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Rückseite des englischsprachigen Taschenbuchs
„Badshah Khans Leben kann bedeutungsvoll zu den
Bewohnern unserer Zeiten sprechen: zu Menschen, die jung
oder Muslime oder beides oder keins von beidem sind.“
Khan Abdul Ghaffar wurde in den Muhammadzai-Stamm
im Charsaddatal hineingeboren. Er glaubte leidenschaftlich
daran, dass das Wesen des Islam Gewaltfreiheit sei. Er strebte
danach, seinem Volk – den wilden kriegerischen Paschtunen
oder Pathanen der Nordwestgrenzprovinz – ihre Traditionen
der Gewalt abzugewöhnen, und er kämpfte für ein eigenes
paschtunisches Heimatland, das im „Großen Spiel“ nicht mehr
der Puffer zwischen Russland und Brittanien sein würde.
1929 erließ Mahtma Gandhi seinen Ruf nach
gewaltfreiem Widerstand gegen die britische Herrschaft und
Badshah Khan, wie viele ihn nannten, antwortete darauf mit
der Gründung der Bewegung der Kuhdai Khidmatgars (Diener
Gottes), einer „Armee“ von 100 000 Männern, die sich dem
Dienst der Menschheit und der Gewaltfreiheit als einem
Glaubensbekenntnis verschrieben. Dafür und für die
unerschütterliche Hingabe an seine Prinzipien, wurde diese
hoch aufragende Gestalt im Ganzen siebenundzwanzig Jahre in
Gefängnisse eingesperrt, zuerst von den Briten und später von
der pakistanischen Regierung.
Rajmohan Gandhi bietet in seiner einfühlsamen Biografie
neue Einsichten in das Leben und die Leistungen eines
außergewöhnlichen Menschen. Er zieht enge Parallelen zum
Leben Mahatma Gandhis, seines „Bruders im Geist“. Er
betrachtet Ghaffar Khan durch „die Brille von heute und nicht
durch die von 1947” [wie frühere Biografen]. Er betont, dass
Badshah Khans unwandelbares Engagement für Gewaltfreiheit
und für die Einheit von Hindus und Muslimen Menschen des
einundzwanzigsten Jahrhunderts, die im Schatten des 11.
Septembers leben, wertvolle Lehren anbietet.
Mark Tully: „Eine empfehlenswerte, genaue und lesbare
Biografie”
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Über den Autor
Rajmohan Gandhi (* 1935 in Neu-Delhi) ist Journalist,
Politiker und Professor am Centre for Policy Studies in
Neu-Delhi. Er schrieb über die indische
Unabhängigkeitsbewegung und ihre Führer, die indischpakistanischen Beziehungen, Menschenrechte und
Konfliktlösungen. Außerdem ist er ein bekannter

Menschenrechtsaktivist. Er engagiert sich für den Frieden
zwischen Hindus und Muslimen in seinem Heimatland
Indien.
Als Gastprofessor hielt er Vorlesungen in den Vereinigten
Staaten und Japan. Er erhielt mehrere Ehrenprofessuren
sowie die Ehrendoktortitel der Universitäten von Osh in
Kirgisien, von Calgary, Kanada, und von Tokio.
Einige Lebensdaten:
1990-92 Mitglied des indischen Senats
1992-2000 Professor am Zentrum für politische Forschung
in Neu Delhi
Von 2000 bis 2012 gehörte er der Jury des
Internationalen Nürnberger Menschenrechtspreises an.
Seit 1997 mehrere Gastprofessuren an den Universitäten
von Illinois und Kalifornien und an der Emory Universität
(Privatuniversität in Druid Hills, einem Vorort von Atlanta
in Georgia, USA).
Die Biografie seines Großvaters Mohandas Gandhis The
Good Boatman: A Portrait of Gandhi wurde 1995
veröffentlicht. Weitere Werke: Eight Lives: A Study of the
Hindu-Muslim Encounter (über Beziehungen zwischen
den Religionen) und Revenge and Reconciliation:
Understanding South Asian History (Geschichte
Südasiens)
(Stand zur Zeit der Veröffentlichung des vorliegenden
Buches: 2004)
http://www.rajmohangandhi.com/

Vorwort des Verfassers
Als ich in der Mitte der 1980er Jahre für mein Buch
Understanding the Muslim Mind Muslime suchte, die in der
neuen Geschichte des Subkontinents bekannt waren, war die
überragende Gestalt Khan Abdul Ghaffar Khans unübersehbar.
Zum ersten Mal war ich ihm1945 oder 46 begegnet, als ich
ungefähr zehn Jahre alt war. Er besuchte Delhi und wohnte
gemeinsam mit seinem älteren Bruder Dr. Khan Sahib im Hause
meines Vaters Connaught Circus Flat. Die Ereignisse vom
August 1947 ließen ihn zum Außenseiter werden. 1969 und
1987 sah ich ihn bei seinen Besuchen in Indien wieder. In mein
Buch nahm ich allerdings keine Lebenden auf und in der Mitte
der 80er Jahre war Badshah Khan noch sehr lebendig, obwohl
er schon Mitte neunzig war.
Jetzt nach all den Jahren bin ich dankbar, dass ich dieses
Porträt anbieten kann. Einen Ansporn dazu bekam ich am 9.
September 2001, als meine Frau und ich Badshah Khans
Familie auf dem Land im Peshawar/Charsadda-Tal besuchten.
Asfandyar Khan, der ältester Sohn von Badshah Khans zweitem
Sohn Wali Khan, der in der Grenzprovinz und in Pakistan als
Ganzem in der Politik mitwirkte, sagte, ihm fehle eine Biografie
seines Großvaters, die jüngeren Generationen des
Subkontinents brauchten sie!
Im Gespräch mit Asfandyar Khan, das zu der Zeit stattfand,
als in Afghanistan noch die Taliban herrschten, sprachen wir
auch über die Beziehungen zwischen Indien und Pakistan, über
Kaschmir und Musharraf und ebenso über religiösen
Extremismus und Terrorismus. Nach zwei Nächten flogen
meine Frau und ich am Morgen des 11. Septembers nach Delhi
zurück. Am selben Abend sahen wir im Fernsehen das
Zusammenbrechen der Twin Towers in New York.
In der neuen Phase, die dieses Ereignis einleitete, wurde
deutlich, dass Badshah Khans Leben zusätzlich an Bedeutung
gewonnen hatte.
Hier ist die Biografie – mit all ihren Unvollkommenheiten.

Ob das Buch Asfandyar Khans Ansprüchen vollkommen
genügen wird, weiß ich nicht. Ich habe es für die jüngeren
Generationen des Subkontinents geschrieben und ebenso für
die vielen in der ganzen Welt, die dazu gedrängt werden zu
glauben, dass es eine unüberbrückbare Kluft zwischen
Muslimen und allen Übrigen gäbe.
Zu den Menschen, denen ich mich für dieses Buch
verpflichtet fühle, gehören Nachkommen Badshah Khans und
seines älteren Bruders Dr. Khan Sahib, darunter Wali Khan,
Badshah Khans Sohn, und Mehr Taj, seine Tochter. Ich will hier
nicht alle aufzählen, aber ich möchte doch die wunderbare
Gastfreundschaft und Hilfe Anwar Khans, des Enkels von Dr.
Khan Sahib, und seiner Frau Rashida und ihrer Kinder nennen,
die mir zuteilwurde, als ich Im Mai 2003 wieder das CharsaddaTal und Islamabad besuchte. Einige andere, die ich befragte
und im Text nenne, stellten mir wertvolle Tatsachenberichte
und Einsichten zur Verfügung. Ich sage ihnen meinen
aufrichtigen Dank!
Auch der University of Illinois at Urbana-Champaign, die
mich seit dem Herbst 2002 als Gastprofessor beschäftigt, bin
ich dankbar, denn sie ermöglichte mir, Zeit für die Forschung
für diese Studie und das Schreiben des Buches zu erübrigen.
Schließlich danke ich auch Kamini Mahadevan, die diese
Studie in Auftrag gab, und Malini Sood, die sie geduldig und
kompetent herausgegeben hat, beide vom Penguin, India,
Verlag.
Rajmohan Gandhi
Di e S i t u a t i o n
Vor etwa fünfzig Jahren war Badshah Khan aus dem PeshawarTal für die meisten Menschen auf dem Subkontinent ebenso
wie für die Briten, die den Kontinent kurz zuvor verlassen
hatten, der Pathane oder – um den zu seiner Zeit üblicheren
(und genaueren) Ausdruck zu gebrauchen - der Paschtune.

In den 1940er und 1950er Jahren, einer Zeit, die den Ruhm
der von Schmerzen erfüllten Freiheit umgaben, verfehlte das
Wort Pathane nie, das Bild eines Mannes heraufzubeschwören,
der aus einer Region kam, die das klassische Indien als
Gandhara kannte, eine immens große Gestalt mit vollkommen
geradem Rücken, einer großen Nase, freundlichen Augen und
einer ihn ständig umgebenden Aura von gewaltloser
Herausforderung. Eine folgende Generation in Pakistan, Indien
und anderswo übte jedoch ihr gutes Recht aus und beschloss,
ihn zu vergessen.
Dieser Vorgang wurde durch Turbulenzen in Afghanistan, die
sich immer auch auf die Pathanen der Grenzprovinz auswirken,
unterstützt. In den 1970er Jahren wandten sich die Afghanen,
die Badshah Khan als seine Verwandten ansah, wie sie es in
ihrer Geschichte oft getan hatten, dem Nahkampf und einem
Befreiungsschlag zu. Dann begann eine Reihe packender
Ereignisse: die Besetzungen durch die Sowjetunion, Widerstand
gegen diese Besetzung, Befreiung, Bürgerkriege und TalibanHerrschaft. Es war nicht einfach, Badshah Khans Leben während
dieser langen Zeit im Blick zu behalten. Zwar lebte er bis 1988,
als das Ende der sowjetischen Besetzung nur noch eine Frage
der Zeit war, jedoch erschienen seine Führerschaft im Kampf
der Pathanen gegen die Briten und sein Streben nach der
Würde der Paschtunen nach 1947 weit von diesen Ereignissen
entfernt zu sein und keine Verbindung zu dem zu haben, was in
Afghanistan und folglich auch in der Nordwestgrenzprovinz,
NWFP, geschah. Diese beherbergte Tausende afghanischer
Mudschaheddin und Hunderttausende afghanischer
Flüchtlinge.
Der 11. September brachte dann Badshah Khan ins
Gedächtnis der Öffentlichkeit zurück – und nicht nur auf dem
Subkontinent. Die New York Times schrieb (Kommentar von
Karl E. Meyer am 7. Dezember 2001) über den „Friedensstifter
der paschtunischen Vergangenheit“, der noch nicht allzu lange
Zeit zuvor Frieden und Toleranz symbolisiert habe und der eine
Antithese zum späteren paschtunischen fanatischen
Talibanführer Mullah Omar aus Kandahar gewesen sei. Dieser

war ein Feind der USA und Gastgeber Osama bin Ladens in
Afghanistan. (Kandahar wird oft mit Gandhara verwechselt.)
Khan Abdul Ghaffar Khan - auch Badshah Khan, Bacha Khan,
Baba, Khan Sahib und der Grenzprovinz-Gandhi genannt –
lebte nicht nur für Frieden und Toleranz, sondern er lebte auch
für Gerechtigkeit. Das brachte ihm etwa zwölf Jahre politische
Haftstrafen unter den Briten und etwa fünfzehn Jahre
zusätzlich ein, nachdem Pakistan gegründet worden war, in
dem sein Peshawar-Tal und die übrige Nordwestgrenzprovinz
aufgegangen war. Der Gegensatz zu Mullah Omar ist aus vielen
verschiedenen Blickwinkeln enorm:
Erstens war der Kampf, zu dem Badshah Khan seine MitPathanen aufrief, gewaltfrei.
Zweitens war seine Leidenschaft dafür, eine Auflösung des
Rachekodex, dem die Pathanen verschworen waren, zu finden,
ebenso groß wie seine Leidenschaft für die Unabhängigkeit von
der Fremdherrschaft. Für ihn als Moslem gehörte Vergebung
zum Islam.
Drittens waren für Badshah Khan Nicht-Muslime von
ebenso großer Bedeutung wie Muslime. Er sagte, dass er und
seine Pathanen Hindus, Sikhs und Christen, die in der
überwiegend muslimischen Nordwestgrenzprovinz lebten,
schützen würden. Ein Mann, der großen Einfluss auf sein Leben
hatte, war ein weißer christlicher Lehrer mit Namen Wigram,
ein weiterer war ein Hindu mit Namen Mohandas Gandhi.
Viertens wollte Badshah Khan, dass die paschtunischen
Frauen etwas lernten, dass sie arbeiteten und Führungsrollen
übernähmen. 1932 schickte er seine Tochter Mehr Taj, als sie
kaum älter als zehn Jahre war, in eine Schule in England.
Fünftens war er, obwohl er ein frommer und treuer Moslem
war, auch von der älteren buddhistischen Geschichte seiner
Region begeistert.
Sechstens forderte er seine Khudai Khidmatgars („Diener
Gottes“) als Mitwirkende an seiner Reformbewegung auf - im
Gegensatz zur Politik des „Ich zuerst“ und der doppelten
Maßstäben der Gesellschaft -, der Gesellschaft, die sie
verbessern wollten, zu dienen, und die Werte, die sie

unterstützten, in die Tat umzusetzen.
Es gibt noch mehr, aber das Gesagte mag genügen, um
jedem, der in den Anfangsjahren des 21. Jahrhunderts lebt und
der es ernst meint, Badshah Khans Aktualität zu verdeutlichen.
Bei einem geschichtskundigen Inder jedoch löst der Name
Badshah Khan eher Schuldgefühle als das Gefühl für die
Bedeutsamkeit dieses Mannes aus, denn als 1947 für den
Indischen Nationalkongress, die Körperschaft, die lange für die
Beendigung der britischen Herrschaft gekämpft hatte, die
Macht in Sichtweite kam, vergaß der Kongress prompt die
Versprechen, die er Badshah Khan gegeben hatte. Man ließ
ihn, der in schweren Zeiten für Indiens Einheit
geradegestanden hatte, fallen. Die Opferung eines treuen
Freundes war ein Teil des Preises der Macht. Schweigend und
pragmatisch zahlten die Führer in Indien diesen Preis.
Vielleicht gehört Verrat zum Unternehmen Mensch, und sei
es noch so edel. Aber noch die Erinnerung daran verletzt,
besonders, wenn derjenige, der verraten wurde, königlich war,
sein Wort hielt und lange gelitten hat. Noch jetzt im Jahre 2004
ist es einem Inder, der sich der Tiefe und langen Dauer der
Verbindungen Badshah Khans mit Indien und seinen Führern
bewusst ist, unmöglich, sich, ohne vor Scham zu erbeben, an
den Abbruch der Beziehungen durch Indien im Jahre 1947 zu
erinnern.
Diese Scham führte zu einigen wichtigen indischen Büchern
über Badshah Khan, besonders dem von Tendulkar und einem
von Pyarelal. Aber die Welt dreht sich weiter. Zwar werden
Schuldgefühle weiterhin einen gewissen Einfluss auf jede
indische Studie über Badshah Khan haben, doch müssen wir
ihn durch die Brille der heutigen Zeit und nicht durch die von
1947 betrachten. Die Tatsache, dass Badshah Khan im Stich
gelassen wurde, wird in dieser Studie direkt angesprochen.
Heute mag aber diese Tatsache weniger von Bedeutung sein
als die Tatsache, dass Badshah Khans Leben uns Heutigen - ob
wir nun jung oder Moslem oder beides oder keines von beidem
sind - sehr viel zu sagen hat.

*
Auf dem Subkontinent wird das Wort „Pathane“ durch
weitverbreiteten Gebrauch sanktioniert. Der Westen hat sich
für das richtigere „Paschtune“ (oder „Paschtune“, “Paschtoon“
oder “Pashtoon“) entschieden. Diese Bezeichnungen ziehen
auch einige der Forscher der North-West Frontier Province
(oder NWFP oder einfacher Frontier: Nordwestgrenzprovinz)
vor. Der Name „Paschtune“ bezeichnet allerdings, genauer
gesagt, benachbarte Stämme, die einander zwar ähnlich, aber
nicht miteinander identisch sind und deren Sprachen ebenso
wenig identisch sind. In meiner Studie werde ich mir die
Freiheit nehmen, der Einfachheit halber zwischen „Pathane“
und „Paschtune“ zu wechseln, und ich werde die beiden
Wörter als Synonyme behandeln. [Die Paschtunen selbst
bevorzugen ihre Eigenbezeichnung Paschtune gegenüber den
Fremdbezeichnungen Pathane oder Afghane.
http://de.wikipedia.org/wiki/Paschtunen. 19.12.11]
Herkömmlicherweise sehen Inder Badshah Khan und seine
Pathanen im Zusammenhang mit dem großen dreiseitigen
Zusammenstoß in der Geschichte: dem zwischen dem
indischen Nationalismus, dem muslimischen Separatismus und
dem britischen Imperialismus. Einige Pakistaner dagegen
behaupten, man müsse Badshah Khan im Zusammenhang
eines vierseitigen Zusammenstoßes sehen: dem zwischen
Moslem-Nationalismus, Hindu-Nationalismus, britischem
Imperialismus und pathanischem Separatismus.
Ob nun drei- oder vierseitig, jedenfalls war der
Zusammenstoß einem anderen Zusammenstoß aufgesetzt und
mit ihm verschlungen, nämlich dem zwischen dem imperialen
Vorstoß Britanniens und Russlands, der auf das sogenannte
Große Spiel zwischen dem russischen Bären und dem
britischen Löwen hinauslief, das weitgehend in der
„Pufferzone“ Afghanistan stattfand. Russlands Sowjetisierung
änderte siebzig Jahre lang das Wesen dieses Zusammenstoßes
nicht, jedoch wurde seit dem Beginn des Kalten Krieges die
britische Seite zur amerikanisch-britischen Seite.

Einige indische und pakistanische Historiker der
Grenzprovinz wollen vom Großen Spiel nichts wissen. Ihre
Aufmerksamkeit konzentriert sich darauf, wie die Grenzprovinz
zu zwei Fragen stand: dem Kampf gegen die Briten und der
Forderung nach einem muslimischen Heimatland auf dem
Subkontinent. Badshah Khan und seine Pathanen konnten die
Ereignisse, die sich in ihrem Westen abspielten, nicht
ignorieren, denn ihre Verbindungen mit dem Volk Afghanistans
waren äußerst tief. Für die Pathanen der Grenzprovinz war das
Große Spiel eine ständige und mächtige Realität. Die Frage, mit
der sie immer ringen mussten, war die nach dem Wesen ihrer
Beziehung zu den Paschtunen jenseits der „Grenze“. Diese
Grenze hatte ein junger britischer Offizier mit Namen Henry
Durand 1893 auf einer Karte eingezeichnet. Seitdem heißt sie
Durand-Linie.
Nachdem Pakistan gegründet und die Grenzprovinz zu
einem seiner konstituierenden Teile geworden war, erschien es
den Pakistanern ganz natürlich, Badshah Khan und die
Pathanen im Zusammenhang mit Pakistans angespannter
Beziehung zu Afghanistan zu betrachten. Diese Beziehung
wurde durch die oft enge Verbindung zwischen Indien und
Afghanistan beeinträchtigt. Daher taucht in pakistanischen
Schriften die Angst oder die Schreckgestalt einer AfghanistanPathanen-Indien-Achse auf.
Heute jedoch, wo die Bilder von Osama bin Laden und
Mullah Omar, der Taliban und des 11. Septembers allen
eingeprägt sind, möchten viele Badshah Khan und seine
Pathanen nicht so sehr in ihrer Begegnung mit Britannien,
Indien, Pakistan und Afghanistan, sondern in ihrer
Konfrontation mit der Moderne sehen. Wenn sie meinen, die
gegenwärtigen Paschtunen - ganz gleich ob diese Einwohner
von Pakistan, Afghanistan oder einem anderen Land sind –
hätten ihren Platz irgendwo im Zusammenhang mit dem realen
oder erdachten Zusammenstoß zwischen Islam und der vom
Westen beherrschten modernen Welt, fragen sie sich vielleicht,
ob Badshah Khan etwas zur Verständigung in diesem
mutmaßlichen Kampf beitragen könnte.

Mit diesem Zusammenstoß hat die Diskussion zu tun, die
Anhänger und Gelehrte des Islam zurzeit führen. Trägt Badshah
Khan etwas Bedeutsames zur modernen Debatte innerhalb der
Welt des Islam bei?
Bewohner Indiens und Pakistans, darunter die der
Grenzprovinz, mögen sich außerdem fragen, ob aus dem Leben
und Wirken Badshah Khans für die Zukunft der Beziehungen
zwischen Indien und Pakistan und Hindus und Muslimen etwas
von Bedeutung zu lernen sei.
*
Im siebzehnten Jahrhundert drückte Khushal Khan Khattak [*
1613 in Peschawar?; † 25. Februar 1689, paschtunischer
Dichter. Als Kriegsdichter verfasste Khushhal unzählige
Schriften und Verse.], vielleicht der größte Dichter der
Paschtunen, der auch ein Krieger war, die Sehnsucht nach
Frieden in seinem Volk auf folgende Weise aus:
In vergangenen Tagen waren die Pathanen Könige von Hind
Und noch übertreffen sie den Mogul in ihren Taten.
Aber sie kennen keine Eintracht und sie haben gesündigt
Gegen Gottes Einigkeit. Bringe sie zur Umkehr,
Oh Gott! Gib ihnen nur Eintracht, süße Ruhe
Und der alte Khushal wird wieder als Jüngling erstehen. (1)
In der sechsundzwanzigjährigen Periode zwischen 1920 und
1946 dachten viele Pathanen, dass sich das Sehnen Khushal
Khans endlich erfüllt habe. Es schien sich in Abdul Ghaffar Khan
zu erfüllen. Er wurde 1890 in die Familie Behram Khans, des
Khans oder Ältesten des Dorfes Utmanzai in Charsadda tehsil
im Peshawar-Tal, geboren.
Auch im einundzwanzigsten Jahrhundert fehlt es nicht an
Pathanen, die Ghaffar Khan als einen in einer Troika von großen
Pathanen der Geschichte sehen. Neben ihm sind es zwei völlig
verschiedenartige Persönlichkeiten: Sher Shah Sur (der König
von Hind im sechzehnten Jahrhundert, an den Khushal Khan

dachte) und Ahmed Shah Abdali (oder Durrani), der im
achtzehnten Jahrhundert regierte und Krieg führte. Schon
während seines Lebens wurde Ghaffar Khan von seinem Volk,
das sein Auftreten und seine Ideen als adlig empfand, Badshah,
das heißt „König“, Khan genannt.
Zwei Jahrzehnte bevor er starb, drückte Badshah Khan seine
Sehnsucht aus. Er tat es in Prosa, aber seine Worte erinnern an
Khushal Khan:
Ich habe eine große Sehnsucht: Ich möchte alle PaschtunenStämme von Belutschistan bis Chitral zu einer Gemeinschaft,
einer Bruderschaft, vereint sehen! Dann können sie ihre
Sorgen und ihr Glück miteinander teilen und ihre
lebensnotwendige Rolle beim Dienst an der Menschheit
spielen […]
Alle unsere Tore wurden verschlossen, sodass niemand
sich uns nähern kann […] Sie sagen, wir wären Wilde, wir
wären unzivilisiert […]
Die Freiheitsliebe unserer Stammesbrüder wird als
Verachtung von Gesetz und Ordnung ausgelegt und ihr Mut
wird Wildheit genannt. […] Ihre traditionelle
Gastfreundschaft wird als unüberwindlicher Drang
ausgelegt, von ihren Gästen zu borgen und sie sogar zu
bestehlen. […] Wie ungepflegte wilde Butterblumen blühen
sie in den Felsspalten und welken dann dahin.
Ich möchte für sie eine Welt der Freiheit schaffen, in der
sie in Frieden, angenehm und glücklich leben können. Ich
möchte die Erde küssen, die sich auf den Ruinen ihrer
Häuser türmt, die brutale Menschen zerstört haben. Mit
meinen eigenen Händen möchte ich die Blutflecke aus ihren
Kleidern waschen. Ich möchte ihre Wege und bescheidenen
Lehmhütten fegen. […] Ich möchte, dass sie mit erhobenem
Haupt auf ihren Beinen stehen und dann möchte ich
verkünden: „Zeigt mir eine ebenso vornehme, freundliche
und kultivierte Rasse wie diese!“ (2)
Nach Badshah Khans Tod am 20. Januar 1988 im Peshawar-

Hospital zeigten die Pathanen ihre Gefühle für ihn, als 20 000
seinen Sarg über den Khaiberpass und weiter nach Jalalabad in
Afghanistan, wo er begraben wurde, begleiteten. Damit zeigten
die Pathanen auch ihre Gefühle für die paschtunische Einheit
und ihre Verachtung für die künstlich geschaffene Grenze: Sie
überschritten die Durand-Linie, ohne dass sie einen
pakistanischen Pass oder ein afghanisches Visum gehabt
hätten.
Aber Badshah Khan hatte auch Feinde. Nachdem er im April
1961 verhaftet und nach Sindh gebracht worden war, sagte der
damalige Führer der pakistanischen Militärregierung und
ebenfalls Pathane Ayub Khan in einer Pressekonferenz in
Rawalpindi, Badshah Khan habe „unvernünftige Forderungen“
erhoben. Ayub Khan fügte hinzu:
Abdul Ghaffar Khan wollte, dass das Grenzgebiet ein Teil von
Indien würde. Nachdem diese Unternehmung gescheitert
war, forderte er eine unabhängige Provinz in Pakistan, in der
er König sein wollte. Später wollte er dieses Grenzgebiet zu
einem Teil Afghanistans machen. (3)
Dem pakistanischen Militärherrscher erschien Badshah Khan
1961 also als Verräter, als prahlerisch, als afghanischer Agent
und als unvernünftig.
*
Der Amerikaner James W. Spain, der Badshah Khan 1954 in der
damaligen pakistanischen Hauptstadt Karatschi interviewte,
vermittelt uns in seiner Darstellung einige Aspekte von
Badshah Khans Erscheinung und Persönlichkeit. Damals war er
vierundsechzig Jahre alt und krank.
Wir fanden Abdul Ghaffar Khan auf einem zerwühlten Bett
liegen. Er war groß, mager und sah wie ein kranker Jeremiah
vor den Toren eines Königs von Israel aus. Er trug ein
einfaches langes Gewand aus handgesponnenem und

handgewebtem Stoff, etwas wie ein altmodisches
Nachthemd. Sein grauhaariger Kopf war unbedeckt. Über
seiner bedeutenden pathanischen Nase glänzten dunkle
Augen und erfüllten den im Übrigen dämmrigen und
schäbigen Raum mit einem Gefühl von Eindringlichkeit. Er
stand nicht auf, aber er bot mir die Hand. Er ergriff die
meine so stark, dass ich sie nicht wegziehen konnte […]
„Ich halte treu zu meinem Volk. Nur ihm will ich treu sein.
Ihr Amerikaner solltet uns helfen, anstatt nur auf diese Leute
in Karatschi zu hören. Die Russen sollten uns helfen […]“
„Muss diese Freiheit, die ihr euch wünscht, unbedingt
außerhalb von Pakistan liegen?“, fragte ich.
„Darauf kommt es nicht an. Worauf es ankommt, ist,
dass wir die Freiheit haben, uns zu entwickeln, unsere Khans
zu stürzen, die uns unterdrücken, unsere eigenen Gesetze zu
machen und unsere eigene Sprache zu sprechen. Deshalb
sagen sie, ich wäre ein afghanischer Agent. Deshalb nennen
sie mich Verräter. Das ist unwahr!”
Zu meiner großen Überraschung war er nach den paar
ersten Worten zum Englischen übergegangen. Sein
Vokabular schien einige hundert Wörter nicht zu
überschreiten, aber er gebrauchte sie mit ungewöhnlicher
Kraft und der Geschicklichkeit eines gewandten Redners. Er
ließ meine Hand los, um seine Arme in einer Geste
leidenschaftlicher Forderung nach Freiheit auszustrecken. Er
nahm meine Hand wieder, um mir zu zeigen, wie aufrichtig
er es meine, wenn er leugne, ein afghanischer Agent zu sein.
Ich konnte mir gut vorstellen, welchen Eindruck er macht,
wenn er in Paschtu vor einem Publikum von Pathanen, die
große Bewunderer des gesprochenen Wortes sind, eine
Rede hält. (4)
Auf den folgenden Seiten will ich versuchen, Verständnis für
die inneren und äußeren Kämpfe zu wecken, die der Sohn des
Muhammadzai-Stammes der Paschtunen Badshah Khan
auszufechten hatte. Zuerst müssen wir einen Blick auf das
Land, die Geschichte und die Psychologie der Paschtunen

werfen.
Anmerkungen
(1) Von Olaf Caroe übersetzt. Die Verse werden in Olaf
Caroe (1951), p. 17 zitiert.
(2) [Entspricht dem Text im Kapitel „Aufruhr und
Unterdrückung” in Badshah Khan, Mein Leben. SS. 110-112.
Der Übersetzung dort liegt der entsprechende Text aus My Life
and Struggle von 2008 (zuerst 1969) zugrunde. Der ist anders
formuliert, als RG aus Tendulkar, pp. 529-30 zitiert. Ich folge
RG und übersetze den zuletzt Genannten. Die Unterschiede
zwischen den englischen Versionen lassen sich dadurch
erklären, dass sie beide Übersetzungen aus dem Paschtu sind,
in dem das Gespräch geführt wurde. Die Übersetzerin.]
(3) Statement vom 12. April 1961 in Dera Ismail Khan, zitiert
in Tendulkar, p. 518.
(4) Aus James W. Spain, The Way of the Pathans, London: R.
Hale, 1962, zitiert nach Tendulkar, pp. 480-81.
EINS
Die Paschtunen
Vor Millionen von Jahren, nachdem eine große schwimmende
Insel in den asiatischen Kontinent gekracht war, sich ihm
angeschlossen hatte und zum indischen Subkontinent
geworden war, wurden die Gebirgszüge Himalaya, Karakorum
[Der Karakorum ist ein bis zu 8611 m hohes Gebirge in
Zentralasien und umfasst mit dem K2 den zweithöchsten Berg
der Erde sowie drei weitere Achttausender. Der Karakorum
schließt sich nördlich an die Hauptkette des Himalaja an und ist
Teil des Himalaja-Systems.], Hindukusch und Suleiman
geschaffen. Auch der Fluss Indus war ein Produkt des
Zusammenstoßes. Er entsprang in Tibet und floss stürmisch
durch das Karokorum-Gebirge bis zu dem, was wir
Grenzprovinz nennen.

Seit Jahrhunderten bewohnen paschtunische Stämme den
sich diagonal erstreckenden Raum (nordöstlich nach
südwestlich) zwischen der schroffen Gebirgskette des
Hindukusch und seinen felsigen Genossen (beginnend
südwestlich vom Pamir-Knotenpunkt mit Höhepunkt in der
Suleiman-Gebirgskette in der Nähe Kandahars) und dem Indus
am östlichen Rand dieses Raumes. Zwar drangen einige
Paschtunen aus diesem Raum über beide natürliche Grenzen
hinaus, die große Menge der Paschtunen lebt jedoch innerhalb
dieses Raumes.
Dieser schwer zugängliche Raum zwischen Hindukusch und
Indus ist das paschtunische Kerngebiet. Die Landschaft in
diesem Kerngebiet verändert sich von einer Meile zur anderen
stark: Hinderliche Klippen, jähe Pässe und Zugänge, von Eis,
Tannen oder Sträuchern bedeckte Berghänge, tiefe
Schluchten, nackte Hügel, Wiesen und, näher an den Flüssen
Kabul, Swat und Indus, üppig grüne Täler – all das gehört zum
paschtunischen Land.
Beobachter haben hervorgehoben, welchen Wagemut und
welche Stärke das paschtunische Land seinen Bewohnern
abverlangt und offensichtlich auch in ihnen festigt: „Sie
kommen die Berge herunter wie stürzende Felsblöcke, sie
rennen nicht, sondern sie springen, in den Klippen fallen sie
buchstäblich von einem festen Stand in den anderen.“ (1)
Herkunft: Dieses Gebiet war lange Zeit von der übrigen Welt
isoliert. Aber auch innerhalb bleiben die Teile voneinander
abgeschnitten, denn Klippen und Schluchten bilden fast
unüberwindliche Barrieren. Daher begrüßen den Besucher
ganz unterschiedliche Gesichtszüge. Die Augen der Paschtunen
„variieren in der Farbe von Schwarz über die Farbe
leuchtenden Bernsteins bis grün“. (2) Deshalb widersprechen
sich die Meinungen der Paschtunen über ihre Herkunft.
Der „Gegenstand“ unseres Buches Abdul Ghaffar Khan
glaubte, dass „die arische Rasse in diesem Land das Licht der
Welt erblickte“. (3) Einige Paschtunen bestehen auf arischen
Vorfahren, andere auf hebräischen und wieder andere auf
griechischen, während einige Forscher eine Verbindung zu den

Weißen Hunnen sehen, die im 4. Jahrhundert AD aus
Zentralasien hervorbrachen. Es ist nicht unmöglich, dass alle
recht haben. Ein paschtunischer Stamm konnte in seinem
besonders unerreichbaren Gebiet lange Zeit von anderen,
vielleicht nicht mit ihm verwandten Stämmen, die in seiner
Nähe lebten, abgeschottet sein.
Aber es gab auch Kontakte. Trotz den Barrieren, die die
Natur errichtete, wurden Verbindungen empfunden und
hergestellt. Eine gemeinsame Sprache entwickelte sich,
Paschto, auch Pashto, Paschtu und Paschtu. Zwar wurde sie in
verschiedenen Gegenden verschieden gesprochen, aber sie
war doch allen Paschtunen auf bedeutsame Weise gemeinsam.
Forscher bezeichnen Paschtu, ebenso wie andere Sprachen
dieser Weltgegend, Sanskrit und das iranische Zend, als
indoarische Sprache. Das weist auf eine Verbindung mit den
Zeiten der Veden. Diese wird durch Hinweise in vedischen
Texten bestätigt. In der Mahabarata wird Gandhara genannt. Es
gibt auch unwiderlegbare Beweise von zoroastrischen und
buddhistischen Einflüssen und davon, dass griechische
Generäle, die dort herrschten, einige buddhistische und
hinduistische Praktiken übernahmen.
Der berühmteste von einem halben Dutzend Pässen, die
den Subkontinent mit Afghanistan und Zentralasien verbinden,
der Khaiberpass, verläuft 40 Kilometer auf pakistanischem und
weitere 16 Kilometer auf afghanischem Gebiet. Dieser Pass ist
weniger hoch, als man sich allgemein vorstellt. Der höchste
Punkt Landi Kotal liegt nur etwas mehr als 1000 Meter über
dem Meeresspiegel. Der Pass ist auch breiter, als manche
denken. Eben diese geringe Höhe und ausreichende Breite
ermöglichten jahrhundertelang den Armeen den Durchzug. Zu
diesen Armeen gehörte die Armee Alexanders im vierten
Jahrhundert AC, die Dschingis Khans im 13., die Tamerlans im
späten 14., die Baburs im frühen 16. und die Nadir Shahs im
18. Jahrhundert.
Bilder: Jahrhundertelang war der Schutz des Khaiberpasses
die Aufgabe, die sich der paschtunische Stamm der Afridi selbst
auferlegt hatte. Die Afridi waren wegen ihrer Tapferkeit im

Kampf berühmt. Nach Sir Robert Warburton, einem Offizier der
britischen Armee, der im 19. Jahrhundert in der KhaiberRegion Dienst tat, hatte die Geschwindigkeit, mit der sie
zuschlugen, einfache Gründe:
Den jungen Afridi lehren die Lebensumstände seit seiner
frühesten Kindheit, der gesamten Menschheit zu
misstrauen. Sehr oft sind seine nahen Verwandten, die
durch das Erbrecht Erben seines kleinen Stückes Land sind,
seine tödlichsten Feinde. Misstrauen gegen die gesamte
Menschheit und die Bereitschaft, um der Sicherheit seines
eigenen Lebens willen zuerst zuzuschlagen, wurden daher
die Grundsätze der Afridi. Wenn man ihr Misstrauen
besiegen kann und mit Worten freundlich zu ihnen ist, dann
vergelten sie das mit tiefer Ergebenheit und sie finden sich
mit jeder Strafe ab, die man ihnen zumessen mag, außer mit
Beleidigung. (4)
Die Afridi waren über den Straßenbau der Briten aufgebracht.
Er erschien ihnen als feindlicher Akt. Sie waren Dutzenden von
Militärexpeditionen ausgesetzt und 1897 wurden sie von 40
000 Soldaten angegriffen. Schließlich wurden sie in Schranken
gehalten, aber niemals unterworfen. Noch heute erinnern die
hohen Mauern aus Erde, Steinen und Balken, hinter denen
eine verzweigte afridische Familie lebt, an eine mittelalterliche
Festung.
Es folgt eine typische Geschichte, die zeigt, wie schnell ein
Afridi mit dem Gewehr bei der Hand ist. Sie ist zweifellos
erdacht, aber doch sehr vielsagend:
Vor vielen Jahren kam einmal ein heiliger Mann aus dem
Süden zum Khaiberpass. Er predigte unseren Vätern über
ihre Sünden und machte ihnen Vorwürfe darüber. Er wies
darauf hin, dass wir in unserem ganzen Land kein einziges
Grab eines Heiligen hätten, an dem wir unsere Andachten
verrichten könnten … Unsere Väter waren von den Worten
des heiligen Mannes tief beeindruckt. Also töteten sie ihn

und seitdem ist sein Grab ein prächtiger Schrein. (5)
Manchmal stellte die imperialistische Literatur die
pathanischen Krieger in grauenerregenden und
furchteinflößenden Ausdrücken dar, wie der folgende Text
zeigt:
Zwischen dem staubbedeckten Turban und einem
struppigen Bart (wenn er weiß zu werden beginnt, wird er
gefärbt) waren die Augen eines Falken befestigt, der
Schnabel eines Geiers und der Mund eines Hais … Er ist eine
Kreatur, deren ganzer Lebenssinn und dessen ganzes
Vergnügen im Leben darin besteht, Menschen den Tod zu
bringen, und zwar auf eine so unangenehme und in die
Länge gezogene Weise, wie es nur eben zu machen ist. (6)
Der scheinbar gewalttätige Pathane wird auch als Mitglied
einer Feudalgesellschaft gesehen, in der die Führer – die Khans
– so lange miteinander kämpften, bis sie einen gemeinsamen
nicht-pathanischen Feind gefunden hatten, und in der
„verarmte Pächter Knecht-Dienste verrichteten und
Arbeitskräfte stellten, um die Stellung ihrer Khans zu
verbessern“. (7)
Die Paschtunen waren berühmt dafür, ihre Gewehre zu
gebrauchen, und sie werden auch als Männer dargestellt, die
ihre Frauen zu sehr verhüllen und deren Bescheidenheit ihrem
Überleben vorziehen. Ein Mann aus dem Westen, der 1984
während des Kampfes der Afghanen gegen die sowjetische
Besatzung in ein Feldlazarett auf paschtunischem Gebiets kam,
schrieb:
Alle Patienten waren Männer. Wenn eine Frau verwundet
wurde, wurde sie nur ins Feldlazarett gebracht, wenn sie am
Arm oder im Gesicht verletzt worden war. Ihr Mann duldete
die Aufmerksamkeit eines Arztes nicht, wenn es nötig
gewesen wäre, sie zu entkleiden. Deshalb starben die
meisten verwundeten Frauen. (8)

Geoffrey Moorhouse fügt hinzu:
Keine Frau in der Welt wird von ihren männlichen
Angehörigen eifersüchtiger als Besitz betrachtet als die Frau
eines Pathanen. Für einen Mann, der nicht zu ihrer Familie
gehört, ist es ebenso ungewöhnlich wie gefährlich, einer
pathanischen Frau auch nur ins Gesicht zu sehen. Der
unschuldigste Austausch dieser Art kann Tod für beide
bedeuten und eine einfache Berührung der Hände würde
das sicherlich tun. Wie Menschen nun einmal sind, gibt es
manchmal unerlaubte Vereinigungen. Was daraufhin
geschieht ist vollkommen sicher, es sei denn, es gelingt dem
Paar, aus den Stammesgebieten in eine Stadt zu fliehen, in
der sie untertauchen können. Allerdings können sie auch
dort verfolgt werden. Es ist Sitte, dass die Frau von ihrem
eigenen Vater oder Bruder erschossen wird und der Mann
von seinem Vater oder Onkel hingerichtet wird. Dadurch
wird die Ehre beider Familien von jedem Makel gereinigt.
Etwas, worum Frauen aus dem Westen pathanische Frauen
beneiden können, ist, dass Belästigungen von Frauen so gut
wie unbekannt sind. (9)
Die dritte allgemeine Meinung über die Paschtunen besteht
darin, dass sich ihre Lebensweise nicht mit den Zeiten geändert
habe. Olaf Caroe, einer der Grenzprovinz-Offiziere des British
Raj [direkte Regierung der Briten in Indien: 1858-1947], schrieb
in seiner klassisch gewordenen Studie über die Pathanen:
„Wenn man im Talash aufwachen und Alexander oder Babur
im Klirren ihrer Waffen vorüberziehen sehen könnte, dann
würde der, der erwacht, so unwahrscheinlich es klingen mag,
finden, dass die Männer in den Dörfern fast ebenso sind, wie
wir sie heute kennen.“ (10) Und Caroe fügt hinzu:
Die Langlebigkeit der pathanischen Stammestradition hat
eine Gesellschaft auf allen Ebenen hervorgebracht,
angefangen bei den Nomaden und Hirten über den

gegliederten Stamm und die Förderer eines asiatischen
Dynastie-Prinzips bis zum modernen Rechtsanwalt,
Ingenieur, Arzt, Verwaltungsbeamten und Politiker. Dem
Stammes-Dorf und den Zelten der Karawane gegenüber
stehen Männer, die seit einem Jahrhundert von westlichem
Denken durchdrungen sind … Jeder, der sich in einem Radius
von dreißig Kilometern um Peshawar bewegt … kann sich
jeden Tag körperlich in die frühen Phasen der menschlichen
Gesellschaft und des menschlichen Lebens versetzt fühlen
und er kann Zeuge einer Ansammlung von Völkern werden,
die auf einem langen Marsch vom fünften bis ins zwanzigste
Jahrhundert sind.
Andere Stammes-Gesellschaften sind wie Glas
zerbrochen, die Menschen entfremdeten sich ihrer Kultur
und wurden schizophren. Früher einmal geheiligte Bräuche
werden für ein paar Cent auf den Straßen den Touristen
feilgeboten. Warum sind die Pathanen davon unberührt
geblieben? (11)
Eine Antwort auf seine Frage fand Caroe in der Begründung,
dass die Art des Geländes angrenzende Königreiche und
Imperien daran gehindert habe, die Stämme zu beherrschen
oder ihnen Steuern aufzuerlegen. Eine weitere Antwort gab
der steinharte Ehrenkodex der Paschtunen. Die Pathanen
haben einige gemeinsame ethnische Charakteristika (oder auch
nicht), sie sind alle Muslime, sie sprechen eine PaschtuVariante und sie bewohnen ein gemeinsames Gebiet, das alles
ist richtig, aber eine endgültige Definition eines Paschtunen –
ganz gleich, welchem Stamm oder welchem Clan innerhalb
dieses Stammes er angehört – ist, dass er gemäß dem
Paschtunwali-Kodex lebt.
*
Geschichte: Ehe wir uns jedoch diesem Kodex zuwenden,
werfen wir einen Blick auf die Geschichte der Paschtunen.
Zunächst einmal stellten sich die Paschtunen Alexander in den

Weg; der zog jedoch trotzdem in Charsadda ein, die Stadt im
Peshawar-Tal, mit der Badshah Khan und seine Mohammadzai
eng verbunden waren.
Der griechisch-buddhistische König Kanishka regierte im
ersten und zweiten Jahrhundert unserer Zeitrechnung von der
Stadt Peshawar aus. Er hatte einen Reliquien-Turm aus
geschnitztem Holz erbaut, der sich mit dreizehn Stockwerken
zu einer Höhe von 122 Metern Fuß erhob und von einer
eisernen Spitze gekrönt war. Sung-yun, ein chinesischer Pilger,
hatte Peshawar im 16. Jahrhundert besucht und diesen Turm,
anscheinend in seiner vierten Version, gesehen. Ein
buddhistisches Kloster von seltener Pracht, das der Gelehrte
Vira Deva besuchte, stand im neunten Jahrhundert in Peshawar
in Blüte.
Inzwischen hatten viele Paschtunen den Islam
angenommen. Beim Vorstoß der Araber, der dem Auftreten
des Islam im sechsten Jahrhundert bald gefolgt war,
marschierten begeisterte Araber, die unterwegs im
Vorüberziehen die Perser besiegt hatten, auch ins Land der
Paschtunen ein. Die Pathanen schlugen die Araber zurück, die
westlich von Kabul übernahmen jedoch den Islam von ihnen.
Am Ende des zehnten Jahrhunderts regierten Könige, die
möglicherweise Paschtunen waren, aber auch Hindus, die
Hindu-Shahi, regierten auf beiden Seiten des Khaiberpasses.
Sie beherrschten Kabul, Jalalabad und Peshawar. Der
ausgezeichnete Gelehrte al-Biruni, der dem Hof von Mahmud
Ghazni angehörte, verfasste im elften Jahrhundert seine
Schriften. Er nannte einige Prinzen, die Hindu-Namen trugen:
„Samand, Kamalu, Bhim, Jaipala, Anandapala und Tarojanapala
(Trilochanapala)“. Der zuletzt Genannte, schrieb er, sei 1021
getötet worden und „sein Sohn Bhimpala fünf Jahre später“. AlBiruni schrieb: „Diese Hindu-Shahiya-Dynastie ist nun
erloschen“, und fügte hinzu: Die Hindu-Shahi „ließen in all ihrer
Größe nie von ihrem glühenden Wunsch ab, das, was gut und
richtig ist, zu tun, da sie Männer von adliger Gesinnung und
edlem Gebaren waren“. (12)
Al-Buruni schrieb über die Zeit um 1000 AD: „In den Bergen

westlich von Indien leben verschiedene Stämme von Afghanen,
die sich bis in die Nachbarschaft des Sindh- (Indus)Tales
ausbreiten“. Er „bezeichnet[e] diese Stämme als Hindus“. (13)
In den 1940er Jahren brachten Genealogien des
paschtunischen Yusufzai-Stammes Namen von hinduistischer
oder Sanskrit-Herkunft ans Licht, z. B. Sarbanr (Suryabans) und
Krishyun (Krishna).
Etwa 130 Jahre vor der Zeit Mahmuds von Ghazani und alBirunis warb ein Iraner mit Namen Yaqub-i-Lais afghanische
Stammesangehörige erfolgreich dafür an, viele Menschen in
den Gebieten Kabul, Ghazni und Khaiber zum Islam zu
bekehren. Im Jahre 870 eroberte er Kabul von den HinduShahi, aber diese eroberten die Stadt schnell wieder zurück.
Sabuktagin, der Vater Mahmuds von Ghazni, der turkischer
Rasse war, bemühte sich, die Hindus aus Kabul zu vertreiben.
Das Ziel seines Sohnes Mahmud war noch kühner. Er beschloss,
die Hindus aus Gandhara zu verdrängen und auch den Indus zu
überqueren. Im Jahr 1000 besiegte Mahmud den Jaipal auf
einem unbekannten Schlachtfeld in der Nähe Peshawars. Acht
Jahre später wurde von Mahmud und Anandpal – vielleicht auf
demselben Schlachtfeld – eine größere Schlacht geschlagen.
Anandpal wurde von Hindu-Rajas unterstützt, die den weiten
Weg von Gwalior und Kannauj gekommen waren, und auch von
einer großen Zahl nicht zum Islam bekehrter Paschtunen. Aber
Mahmud gewann. In seinen späteren Streifzügen jenseits des
Indus nahm er viele der Besiegten in sein Heer auf. Al-Biruni
schrieb, Anandhal habe Mahmud angeboten, ihn bei der
Niederschlagung des turkischen Aufstandes zu unterstützen:
„Ich wurde von dir besiegt und deshalb will ich nicht, dass dich
ein anderer besiegt.“ (14)
Mahmud war einerseits Eroberer, Angreifer und Zerstörer er starb 1030 -, andererseits errichtete er prachtvolle Gebäude
in Ghazni und zog Gelehrte wie Firdausi und al-Biruni an seinen
Hof. Hundertzwanzig Jahre nach Mahmuds Tod stürmte der
Stammesfürst Alauddin, in dessen Adern iranisches und
vielleicht turkisches Blut floss, Ghazni und brannte es bis auf
den Grund nieder. Später vernichtete er Bust, die zweite Stadt

der Ghaznavids, und zerstörte absolut alles, wobei er nicht
einmal die Herrschergräber verschonte.
Muhammad Ghori, auch Muizuddin und Shahabuddin
genannt, war ein Neffe Alauddins. Er überquerte 1178 den
Indus, nahm 1186 Lahore
ein, wurde 1190 bei Narain in
der Nähe von Karnal geschlagen und schlug 1191 Prithviraj auf
demselben Schlachtfeld. Afghanische Söldner hatten Ghori in
seinem Kampf beigestanden. 1206 wurde er an den Ufern des
Indus von dort ansässigen Muslimen ermordet.
Die Khaljis oder Khiljis, eine afghanische Dynastie,
beherrschten Delhi von 1290 bis 1321. Einer von ihnen,
Alauddin, beherrschte ein wahrhaft großes Gebiet. Die Khaljis,
die Lodis (1451–1526) und die Surs (1539–55) waren Afghanen
bzw. Paschtunen. Kein Wunder, dass Khushal Khan Khattak
schrieb:
Ich höre die Geschichte von Bahlol (Lodi) und Sher Shah,
Dass in vergangenen Tagen Pathanen Könige in Hind waren;
Denn sechs oder sieben Generationen lang waren sie
Könige
Und die ganze Welt staunte über sie! (15)
Der größte dieser paschtunischen Könige von Hind war Sher
Shah von Sur, aber vor ihm war Babur, eine Türke mit
mongolischem und etwas persischem Blut in den Adern, nach
Delhi gekommen. Während seiner Streifzüge durch das
Peshawar-Tal lernte Babur das paschtunische Land kennen und
begegnete den pathanischen Stämmen. Er verliebte sich wohl
in Mubarikah vom Yusufzai-Stamm und heiratete sie. Von ihr
und anderen Paschtunen erfuhr Babur etwas über Bräuche und
Geschichte der verschiedenen paschtunischen Stämme, die er
in das Baburnama [seine Autobiographie. Sie ist chronologisch
geordnet und sehr detailliert, besonders in der Darstellung der
einzelnen Akteure.] aufnahm.
Sher Shah vertrieb die Mogulen für eine kurze Zeit von
ihrem indischen Thron und schweißte alle seine
paschtunischen Söldner in einem fremden Land zusammen. Er

schuf innerhalb von fünf Jahren Ordnung auf dem indischen
Subkontinent. Er erzeigte den Armen und Bedürftigen Gnade,
achtete die Ackerbauern und baute Straßen und Herbergen.
Das Alte Fort in Delhi und die Rohtas-Festung auf einem Hügel
nördlich von Jhelum sind ihm zu verdanken.
Kurz bevor er starb, sprach Sher Shah, der Herrscher von
Hindustan und ein Mann, der die Mogulen einschüchterte, von
seinen unerfüllten Wünschen. Einer davon, der den Baumeister
in ihm erkennen lässt, war der Wunsch, fünfzig Herbergen für
Mekka-Reisende zu bauen. Ein weiterer Wunsch war noch
edler und weniger zu erwarten:
Ich habe den Plan, für Sultan Ibrahim in Panipat ein Grab zu
errichten, jedoch unter der Bedingung, dass ihm gegenüber
ein weiteres Grab errichtet wird, eins für Chaghatai Sultan
Babur, der ihn zum Märtyrer gemacht hat. Diese Wünsche,
die mir so sehr am Herzen liegen, nehme ich nun mit ins
Grab. (16)
Indem Sher Shah Babur den Türken, der Ibrahim Lodi besiegt
hatte, ehren wollte, zeigte er, der größte der pathanischen
Helden, wie viel Wert er, ein Mann des sechzehnten
Jahrhunderts, auf Versöhnung legte.
Bayazid - Bazid Ansari oder auch der Pir-i-Roshan genannt wurde 1525 pathanischen Eltern geboren. Er wurde dafür
berühmt, dass er die Stämme zusammenscharte und Armeen
aufstellte, die den Großmogul Akbar bekriegen sollten. Dieser
war dafür bekannt, dass er den Glauben an einen
pantheistischen Sufismus, an die Seelenwanderung und die
Verehrung heiliger Seelen, zu denen auch er gehörte, predigte
oder duldete. Nach Caroes Einschätzung waren „Bazid und
seine Nachkommen zwei Generationen lang Genies“, und zwar
trotz ihren häretischen Ansichten, die zum paschtunischen
Geist der Autonomie beitrugen, der den Mogulen-Kaiser
Aurangzeb (1707 gestorben) ebenso peinigte wie sie Akbar
ärgerten. „Bazid der Roshani hinterließ einen großen Namen”
und an ihn und seine Nachfolger, zu denen auch der afridische

Schwertkämpfer Yusuf gehörte, erinnert man sich „noch
heute“ in Balladen. (17)
Einige Jahrzehnte nach Bayazids Tod schrieb Khushal Khan
Khattak (1616–91), beschwor seine Rechtgläubigkeit und fügte
hinzu: „Ich kenne nur einen einzigen König, Seinen Befehlen
gehorche ich, Sein Ja und Sein Nein regieren gleichermaßen
mein Leben.“ (18) Und Khattak lobte die mystische Dichtung
Mirza Ansaris, eines Nachkommen Roshanis, und kritisierte die
Dichtung Akhund Darwezahs, der Pir-i-Roshan verspottet hatte:
Mirza, der wunderbare Verse schrieb, ist schon lange tot,
Das Buch Akhund Darwezahs habe ich von vorne bis
hinten gelesen,
Und fand darin kein poetisches Maß, das mich erfreut
hätte . . . (19)
In einem anderen Gedicht sagt Khattak, dass, auch wenn der
Mogul-Kaiser Aurangzeb viele Male am Tag betete und fastete,
bis sein Nabel seine Wirbelsäule berührte, ein Herrscher doch
nur danach beurteilt werde, wie gerecht er gewesen sei. Dass
es seinen Paschtunen nicht gelang, sich zu vereinigen,
erbitterte Khushal Khan:
Keine große Tat werden die Pathanen ausführen,
Der Himmel bestimmt, dass ihre Leistungen gering seien.
Ich wollte sie gerade machen, aber sie werden nicht
gerade. (20)
In der paschtunischen Geschichte folgt Ahmad Shah Abdali,
auch Durrani genannt, dem Khattak. Er ist für die Afghanen ein
Held und für die Sikhs, Mogulen, Marather und andere in
Indien etwa das Gegenteil. Von 1747 bis 1773 regierte er die
Paschtunen. Kandahar war seine Hauptstadt. Er ging achtmal
über den Indus, verwüstete den Punjab, erlangte von den
Mogulen die Anerkennung seiner Herrschaft über die TransIndus-Gebiete, Peshawar eingeschlossen, annektierte Lahore
und Multan, erreichte Sirhind und nahm Kaschmir ein. Dem

widerspricht allerdings das paschtunische Sprichwort: „Jedem
Mann ist sein eigenes Land Kaschmir.“ (21)
Peshawar wurde Abdalis Winter-Hauptstadt. Zwar zogen
ihm seine Raubzüge in Indien viel Feindschaft zu, die
Paschtunen jedoch erinnern sich an Abdali als an einen König,
der nie die Nähe zum Volk verlor, der Gedichte in Paschtu
schrieb und der wusste, wie er mit Menschen und Stämmen
umzugehen hatte.
Aber der Zuneigung im paschtunischen Land, Peshawar
eingeschlossen, entsprach der Zorn, den Abdali sich von Seiten
der Sikhs, der Marather und der Mogulen zuzog. 1756
entweihte er den heiligsten Schrein der Sikhs, den Goldenen
Tempel, 1761 besiegte der die Marather in Panipat (eine
Gruppe der Mogulen unterstützte die Marather, aber die Sikhs
blieben in der Schlacht neutral) und 1762 „töteten [Abdalis
Truppen] mehr als 5 000 Singhs an einem einzigen Tag in einem
laufenden Gefecht im gegenwärtigen Distrikt Ludhiana”. An das
„große Blutbad“ erinnern sich die Sikhs jedes Jahr. (22) Jedoch
ernannte Abdali in einigen indischen Gebieten auch Hindus zu
Gouverneuren und die Hindu-Händler in Kandahar machten
gute Geschäfte. (23)
1819, siebenundsechzig Jahre nachdem Abdali Kaschmir
den Mogulen weggenommen hatte, eroberte es der SikhHerrscher Ranjit Singh. Vier Jahre später, nach einer erbitterten
Schlacht in Nowshera, drang Ranjit Singh in Peshawar ein.
Caroe erkennt zwar Kühnheit und Mut der Sikhs unter Ranjit
Singh in Nowshera und an anderen Orten an, berichtet aber
harsch über das, was als Nächstes in Peshawar geschah. Da
Herzlichkeit zwischen Pathanen und Sikhs sicherlich nicht das
war, was sich der erste Offizier des Britischen Empire in der
Grenzprovinz besonders wünschte, muss man diesen Bericht
mit Vorsicht genießen. Aber mit eben dieser Art von
Geschichten wurden die Pathanen erzogen, während Sikhs mit
Geschichten von Abdalis Verwüstungen im Punjab aufwuchsen.
Nach der Schlacht (von Nowshera im März 1823) drang
Ranjit in Peshawar ein, erschlug Menschen und plünderte,

wohin er kam. Er schmetterte Bala Hissar nieder und
plünderte den schönen Palast dort … Er ließ die Zypressen
schlagen, machte die Teiche im Garten von Shah Leman
unter dem Fort schlammig und erlaubte seiner Kavallerie,
die Quadratkilometer köstlicher Obstbäume – Pflaumen-,
Pfirsich-, Aprikosen- und Birnbäume -, den Ruhm Peshawars,
zu verwüsten. Der Name Sikhashahi — die Sikh-Herrschaft –
ist im Munde von Lehrern und Kindern heutzutage ein
Synonym für Missregierung und Unterdrückung … Dass
Peshawar keine Architektur-Denkmäler von irgendwelchem
Wert besitzt, ist vor allem der Zerstörung von 1823
zuzuschreiben. (24)
Als Nächsten wollen wir uns Sayyid Ahmad Shah Barelvi, einen
Hindustaner mit Verbindungen nach Uttar Pradesh und Bihar,
ansehen. Er kam 1827 nach Peshawar. Sayyid Ahmad Shah war
sittenstreng und charismatisch, einige sahen ihn als Fanatiker
und andere als Mujaddid [einmal in jedem Jahrhundert
erscheint ein M., um den Islam neu zu beleben und zu
reinigen]. Er fachte die Flammen der Revolte gegen die Sikhs
an und hinterließ ein Erbe von Dschihad gegen die Briten, die
sich zu der Zeit, als Sayyid Ahmad starb, in der letzten Phase
ihrer Eroberung Indiens befanden.
Sayyid Ahmad, dessen Herausforderung von Charsadda
ausging, half den Pathanen, in einigen wagemutigen
Schlachten, die Sikhs zu besiegen. Im Mai 1831 wurde er in
Balakot von einer Gruppe von Sikhs überrascht und getötet.
Inzwischen hatte sein Einfluss auf die Pathanen nachgelassen.
Einerseits konnten die Pathanen schließlich niemals einem
Hindustaner voll vertrauen. Andererseits verlangte Sayyid
Ahmad, dass die Pathanen dem Mitgift-System, das ihre
Stammesführer praktizierten, ein Ende setzten. Außerdem, so
scheint es, waren die Menschen sehr erzürnt, „als Ahmad
angeklagt wurde – viele sagen: zu Unrecht -, dass er ein
Mädchen nach dem anderen seinen Not leidenden
hindustanischen Gefolgsleuten zuteilte“. (25)
Schließlich misstrauten die Paschtunen aufgrund ihrer

schlechten Erfahrungen allen Fremden, die ihr Land betraten,
sei es nun ein Alexander, ein Araber, ein Akbar, ein Aurangzeb,
ein Ranjit Singh oder ein Sayyid Ahmad. Aber nun mussten sie
Fremden einer Art gegenübertreten, die sie nie zuvor gesehen
hatten: weißen Männern und Frauen, die von einer fernen
Insel kamen und die glaubten, der Himmel habe ihnen den
Auftrag gegeben, Ordnung zu schaffen.
Der erste Kontakt geschah 1809, zweiundfünfzig Jahre
nachdem die Briten in Plassey in Bengalen ihre erste große
Schlacht in Indien gewonnen hatten. Der junge britische
Offizier Mountstuart Elphinstone sprach bei dem afghanischen
Herrscher Shah Shuja, einem Enkel Abdalis, in dessen
Wintersitz Peshawar vor und unterhielt sich herzlich mit ihm.
1838 hatten die Briten jedoch ihre „Indus-Armee”, die aus 15
000 Soldaten und derselben Anzahl Pferde, Maultiere, Kamele
und Elefanten bestand, aufgestellt. Die Briten behaupteten,
dass Afghanistan den Frieden an der Grenze Britisch Indiens
bedrohe, und die Armee drang tief ins paschtunische Land ein.
Es sah aus, als würden die Briten die Herrschaft erlangen,
jedoch stürmten die Afghanen im Winter 1841–42 die Britische
Residenz in Kabul, töteten den dort residierenden Briten und
zwangen die britische Armee zum Abzug.
Viertausendfünfhundert Soldaten und 12 000 Menschen im
Tross zogen sich von Kabul in Richtung der vereisten Pässe nach
Südosten zurück, brachten ihre Reise aber zu keinem guten
Ende. Mitte Januar ritt der Arzt William Brydon halbtot und
alleine im Fort Jalalabad ein, um von Flucht und Tod einer
gesamten Armee zu berichten. Im Sommer 1843 jedoch
überfielen die Briten Kabul, setzten die Stadt in Brand und
kehrten nach Peshawar zurück.
Ende der 1840er Jahre hatten die Briten die Sikhs besiegt,
den Punjab annektiert und die Ländereien zwischen dem Indus
und der afghanischen „Grenze“, die Ranjit Singh erobert hatte,
in Besitz genommen. Die Städte der Grenzprovinz, darunter
auch Peshawar, und einige der Provinzstraßen wurden als
Ausdehnung des Punjab angesehen und verwaltet, aber die
Paschtunen beherrschten weiter die Landgebiete, die Berge

und den Khaiber.
Während des Aufstandes von 1857 erlangten die Briten mit
einer gewagten Diplomatie die Neutralität der Paschtunen und
die Unterstützung durch die Sikhs. Das waren zwei wesentliche
Faktoren für die Rettung der Stellung der Briten auf dem
Subkontinent. In den 1870er Jahren sicherte eine streng
aufgezwungene „Vorwärts-Politik” den Briten die Herrschaft
über die Nord-West-Pässe. Allerdings wurde keine Stellung
ohne erbitterten Kampf gewonnen und sie war auch
keineswegs vor künftigen Angriffen durch die Paschtunen
sicher.
Dem Grenz-Pathanen dort erschien (bestätigte ein britischer
Kommentator) die Vision einer großen gepanzerten Faust,
deren Finger ihn in den neunziger Jahren zu umschließen
schien. Einzelne Forts, die mit britischen Soldaten besetzt
waren, beherrschten die Handelsstraßen oder bedrohten
sein heimatliches Dörfchen und seine terrassierten Felder.
Blendend weiße Straßen wanden sich wie Schlangen in den
Bergen zwischen den Festungen … Lange Reihen von GrenzPfählen schlossen sein Land ein und bedrohten seine
Unabhängigkeit, die sein stolzester Besitz war. (26)
Alle paschtunischen Stämme waren in Waffen. Sie gaben die
paschtunische Tradition der Gastfreundschaft und des
Gewährens eines Zufluchtsortes auf. Sie überfielen britische
Zivilisten und töteten sie. Die Reaktion der Briten war, einige
Pathanen ins Gefängnis Kala Pani („Schwarzes Wasser“) auf
den Andamanen-Inseln zu schicken, Dörfer und Ernten in Brand
zu stecken, Brunnen und Obstbäume zu zerstören und die
Paschtunen mit Frauen und Kindern durch die Errichtung von
Blockaden hungern zu lassen.
Mehr als vierzig Militärexpeditionen fanden zwischen 1858
und 1902 statt. Die Briten gewannen. Abdur Rahman, der 1879
den afghanischen Thron bestieg, war pro-britisch. 1893 fügte
sich Kabul östlich und westlich einer Linie, die Leutnant Henry
Durand gezogen hatte und die quer durch das paschtunische

Gebiet schnitt, zu einem britischen Herrschaftsgebiet. In der
Grenzprovinz wuchs die Anzahl der gebührend beschwichtigten
Stammesfürsten, die bereit waren, sich die Herrschaft mit den
Briten zu teilen.
Es stand jedoch ein Jahr mit einem großen Trauma
bevor. 1897 wurden Tausende von Stammesangehörigen, die
mit Schwertern, Messern und ein paar altmodischen
Gewehren angegriffen hatten, in Malakand und Chakdarra von
britischen und Sikh-Soldaten niedergeschossen. Als Nächstes
nahmen die Afridi und die Orakzai den Khaiberpass in einem
Überraschungsangriff. Als Vergeltungsmaßnahme verwüsteten
die Briten Häuser, Felder und Obstplantagen der Afridi und der
Orakzai und eroberten den Pass zurück. Vierzigtausend
Soldaten der Briten hatten den Aufstand der Paschtunen 1897
niedergeschlagen. 1903 wurde die Frontier Crimes Regulation
Act als Gesetz erlassen. Sie besagte, dass jeder zu lebenslanger
Haft verurteilt werden konnte, ohne vor ein Gericht gestellt
worden zu sein oder das Recht auf einen Rechtsbeistand zu
haben.
Die Briten rechtfertigten ihre Vorwärts-Politik, indem sie auf
die Einfälle des zaristischen Russlands in Zentralasien durch
Taschkent, Samarkand und Buchara in Richtung auf
afghanisches Land hinwiesen. Als das Große Spiel intensiver
und „Sicherheit“ zur Losung der Briten wurde, wurden nach
Meinung der Briten für die „Grenz-Distrikte“ der Provinz
Punjab, die Gebiete, die am östlichen Gürtel des
paschtunischen Landes entlang des Indus lagen, neue
Regulierungen notwendig.
1901 verkündete der Vizekönig Curzon, dass diese
„geregelten“ Distrikte an der nordwestlichen Grenze vom
Punjab abgetrennt würden und dass sie von da an eine neue
Provinz, die Nordwestgrenzprovinz, die NWFP, bilden würden.
Wenn die paschtunischen Stämme, die in dem weiten,
gebirgigen und dünn besiedelten „Stammes“-Gebiet zwischen
der neuen Provinz und der Durand-Linie (der „Grenze“ zu
Afghanistan) wohnten, die Engländer in Ruhe ließen, dann
würden sie ihrerseits in Ruhe gelassen.

Am Beginn des neuen Jahrhunderts gab es also im
Nordwesten des Subkontinents eine „geregelte“, überwiegend
landwirtschaftliche Grenzprovinz mit einer weitgehend des
Schreibens und Lesens unkundigen bäuerlichen
Stammesgesellschaft. Jenseits dieser Provinz lag ein felsiges
„Stammes“-Gebiet, das, so hofften die Briten, als Puffer
zwischen Indien und Afghanistan dienen würde. Jenseits dieses
Stammesgebietes lag Afghanistan, von dem die Briten
erwarteten, dass es als Puffer zwischen dem britischen und
dem russischen Reich dienen werde. Zwei zusätzliche (und
angrenzende) paschtunische Gebiete waren die Fürstenstaaten
Dhir, Chitral und Swat im Norden der „geregelten“ Distrikte, die
unter britischer Aufsicht von Stammesführern verwaltet
wurden, und im Süden die Paschtu sprechenden Teile des von
Briten betriebenen Belutschistan.
*
The paschtunische Psychologie: Wir beginnen mit den ersten
Zeilen von Louis Duprees klassischer Untersuchung
Afghanistan (1973), in der er die „Unverfrorenheit“ der
Paschtunen erwähnt. Weiter schreibt er:
Es ist nicht die frustrierte Unverfrorenheit des verstädterten,
entmenschlichten Menschen in westlichen Gesellschaften,
sondern eine Unverfrorenheit ohne Arroganz, die
Unverfrorenheit herber Freiheiten auf dem Hintergrund
rauer Berge und Wüsten, die Unverfrorenheit der Gleichheit,
die empfunden und praktiziert wird (mit einem
gelegentlichen Anflug von Überlegenheit), die
Unverfrorenheit vergangener und vorweggenommener
Heldentaten. (27)
Länger als siebzig Jahre vor dem Erscheinen von Duprees Werk
wurden die Schlachten um die Grenzprovinz 1897 für die
britische Öffentlichkeit von einem dreiundzwanzigjährigen
Korrespondenten und Offizier, der Winston Churchill hieß,

skizziert. Er beschrieb auch das Schlachtfeld und die Mentalität
seiner Gegner:
Auf jeder Seite ragen die Mauern des Tales steil
tausendfünfhundert oder tausendachthundert Meter in die
Höhe … Wilde vom Schnee gespeiste Sturzbäche schäumen
unter einem messingfarbenen Himmel … Außer in der
Erntezeit, wenn die Selbsterhaltung eine zeitweilige
Waffenruhe verlangt, sind die Pathanen-Stämme ständig in
öffentliche oder private Kriege verstrickt. Jeder Mann ist ein
Krieger, Politiker und Theologe. Jedes große Haus ist eine
wahrhaft feudale Festung, die, und das ist wahr, nur aus an
der Sonne getrocknetem Lehm besteht, aber durch Zinnen,
Panzertürme, Schießscharten, Flankentürme, Zugbrücken
usw. vervollständigt wird …
Jede Familie pflegt ihre Blutrache, jeder Clan seine Fehde
… Nichts wird jemals vergessen und nur sehr wenige
Schulden bleiben unbezahlt.
Zum Zweck der Regelung des Gemeinschaftslebens
wurde – zusätzlich zu der Konvention über die Erntezeit –
ein sehr ausgefeilter Ehrenkodex eingerichtet und er wird im
Ganzen treu befolgt. Ein Mann, der ihn kennt und ihn
fehlerfrei befolgt, kann unbeschädigt von einem Ende der
Grenzprovinz zum anderen reisen. Der kleinste Fehler
hinsichtlich des Ehrenkodexes wäre jedoch tödlich. (28)
Dieses Paschtunwali, der Weg/das Wesen der Paschtunen, ist
natürlich nicht statisch. Einige moderne Forscher betonen, dass
es Gegenstand von Verhandlung und Innovation sei. (29)
Jahrzehnte zuvor hat der Dichter Iqbal „den afghanischen
Konservatismus ein Wunder” genannt, denn er sei „felsenfest,
jedoch vollkommen sensibel für neue Kultur-Kräfte und er
konnte sich an sie anpassen. Das ist das Geheimnis des ewigen
organischen Wachstums nach afghanischer Art.“ (30)
Das Paschtunwali ist dynamisch, jedoch fest, und besteht
aus verschiedenen Elementen. Erstens: Gehorsam gegen die
jirga, die Versammlung (oder Gruppe) der Ältesten.

Diskussionen in der jirga waren offen und demokratisch.
Allerdings war es wahrscheinlich, dass der Dorfälteste, der
üblicherweise Land besaß und Khan genannt wurde, gleicher
war als die anderen. Den Entscheidungen einer jirga lag eine
Mischung aus islamischem Recht und paschtunischen
Gebräuchen zugrunde. Nur ein Unvernünftiger konnte sich
über seine Stammes-jirga hinwegsetzen. Wenn er das tat,
wurde er geächtet, mit einer Geldbuße belegt oder sein Besitz
wurde verbrannt.
Zweitens: das Prinzip der melmastia, der Gastfreundschaft.
Sie wurde im Allgemeinen in der hujra angeboten, dem Haus
der Junggesellen, das auch als Gästehaus eines Clans oder
Dorfes diente. Fremden und Gästen wurde Essen serviert und
das chillum, die Wasserpfeife, wurde ihnen vom Khan oder
Ältesten selbst angeboten. Wichtig ist, dass melmastia um das
Angebot, den Besucher zu schützen, ausgedehnt wurde.
Kosten und Risiken spielten dabei keine Rolle.
Drittens: nanawatee, die Anwendung des Paschtunwali,
wenn die Feindschaft dem Frieden weichen musste. Dazu
gehörte die Unterwerfung des Besiegten unter den Sieger mit
dem Koran in den Händen. Wenn der Besiegte sich selbst
demütigte, ein paar Schafe anbot und mit Stroh im Mund
sagte: „Ich bin dein Ochse.“, musste der Sieger Großmut walten
lassen. (31)
Viertens – wir hätten es auch an erster Stelle nennen
können -: badal, die Rache, ein Begriff, der eng mit der
Vorstellung von Ehre verbunden ist. Wie der junge Churchill
bald bemerkt hatte, wurde eine Beleidigung niemals vergessen
und keine Schuld blieb unbeglichen. Badal hob Blutbande auf
und konnte auch auf einen Bruder oder einen Vetter zielen. Die
Feindschaft zwischen Vettern ersten Grades hatte sogar einen
Namen: tarburwali. Selbstverständlich bezog sich badal auf
einen konkurrierenden khel (Clan), einen konkurrierenden
Stamm und einen fremden Eindringling.
In einem starken kleinen Buch beschrieb der Dichter und
Künstler Ghani Kahn, Badshah Khans ältester Sohn, Mitte der
1940er Jahre die Wirkung von badal:

[Wenn ein Pathane entehrt worden ist,] muss er schießen.
Ihm bleibt keine andere Wahl. Wenn er es nicht tut, dann
blicken seine Brüder auf ihn herab, sein Vater verspottet ihn,
seine Schwester sieht ihn nicht mehr an, seine Frau kommt
ihm frech und seine Freunde schneiden ihn … Eines Tages
geht er aus dem Haus und kommt nicht mehr zurück. Er ist
in eine Kugel gelaufen, die einer seines eigenen Blutes und
seiner eigenen Rasse auf ihn abgefeuert hat. Seine Frau erbt
von ihm einen Augenblick der Freude, zwei Söhne und
lebenslange Sorge. (32)
Die Paschtunen wussten schon immer, dass ihr Kodex eine
Schwachstelle hatte: badal und melmastia widersprachen
einander. Der Widerspruch wurde jedoch nicht direkt ins Auge
gefasst, bis Badshah Khan die Szene betrat. Eben zu ihm kehren
wir jetzt zurück.
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ZWEI
Die Söhne Behram Khans
1890–1919
Im Trauma-Jahr 1897 war Ghaffar ein siebenjähriger Junge,

das jüngste von vier Geschwistern. Sie waren in der
Reihenfolge Mädchen, Junge, Mädchen, Junge angekommen.
(1) Sein Vater Behram Khan war Führer des Dorfes Utmanzai
am östlichen Ufer des Swat. Als Abdul Ghaffar geboren wurde,
war sein Vater fast sechzig Jahre alt. Ghaffar kannte zwar
dessen Geburtsjahr nicht, aber dieser erinnerte sich gut an den
Aufstand des Subkontinents im Jahre 1857.
Behram Khan war ein Nachkomme des kleineren
paschtunischen Stammes der Muhammadzai. Der Stamm war
zwar nicht groß, aber einflussreich, denn die Ländereien der
Muhammadzai, die im Gebiet lagen, das Hashtnagar, auch
Ashtnagar, („acht Städte“) genannt wurde, waren reich.
Diese Ländereien wurden im Norden und Westen vom
Swat, im Osten vom Indus und im Süden vom nahe
vorbeifließenden Kabulfluss begrenzt. Im Norden erhob sich
die Malakand-Gebirgskette.
In der Regel waren die Paschtunen eher Nomaden als
Sesshafte und ihr Leben folgte den Jahreszeiten. Diejenigen
jedoch, die diesen Landstrich gefunden hatten, waren sesshaft
geworden.
Dass sie sich für die Dauer niedergelassen hatten, brachte
dem Stamm der Muhammadzai einige Vorteile: Ihre
Landwirtschaft florierte, sie fühlten sich sicher, sie bewahrten
ihre Sprache (die Muhammadzai sind stolz auf die reine
Aussprache ihres Paschtu), Traditionen wurden weitergegeben
und bewahrt. Kurz gesagt: Sie waren gut etabliert.
Ihr Land war wundervoll fruchtbar und die von den Briten
gebauten Kanäle vermehrten noch die Gaben der Natur. Es war
überaus reizvoll, besonders wenn die Felder grün waren und
die Bäume in Blühte standen oder schwer von Früchten waren.
Sein Leben lang urteilte Ghaffar Khan uneingeschränkt: „Es gibt
keinen Ort auf der Erde, der so schön ist.“ (2) Wie Behram Khan
in den Besitz dieses Landes gekommen war, weiß man nicht
genau. Jedenfalls gehörte ihm ein Stück Land in Utmanzai und
ein größeres Stück Land im Dorf Muhammad Naray im Gebiet
Ashtnagar, etwa acht Kilometer nördlich von Utmanzai.
Sechseinhalb Kilometer südlich von Utmanzai lag die alte

Stadt Charsadda, die einmal die Hauptstadt von Gandhara
gewesen war. Dort war Alexander gewandelt. Später zogen
Kushan-Könige zweiunddreißig Kilometer südwestlich und über
den Kabulfluss nach Purushapura, auch Peshawar genannt.
Diese Stadt wurde dann zum Hauptquartier der Briten für ihre
Unternehmungen, die Paschtunen zu unterwerfen. Der
Khaiberpass beginnt zwanzig Kilometer westlich von Peshawar.
Von Utmanzai waren die Forts von Malakand und
Chakdarra, die 1897 von den Afridi angegriffen worden waren,
nur etwas fünfundvierzig bzw. siebenunddreißig Kilometer
nördlich. Die Tirah-Tal-Obstplantagen und –Gärten, die die
Briten 1897 zerstörten, lagen etwa achtundvierzig Kilometer
südwestlich.
So grimmig auch die paschtunischen Familien-, Clan- und
Stammes-Rivalitäten waren, so wurden sie doch beim
Zusammenprall mit den Briten sofort vergessen. Damit wurde
das Paschtu-Sprichwort wahr, dass auch ein vielgehasster
Vetter in einer Krise von Nutzen sei. Behram Khan, seine große
und schöne Frau, ihr ältester Sohn Abdul Jabbar (3), der acht
Jahre älter als Abdul Ghaffar war, und sogar der siebenjährige
Ghaffar wurden durch die Ereignisse von 1897, die in ihrer
Nähe geschahen, erschüttert und zur Wut gegen die Briten
aufgestachelt.
Das war für die Familie keine neue Erfahrung, denn, wie wir
gesehen haben, gingen dem Jahr 1897 Ereignisse voraus, die
ebenso, wenn auch nicht im selben Maße, erschreckend
gewesen waren. Als diese zur Zeit von Behrams Vater Saifullah
Khan geschehen waren, hatten sie auch ihn empört, und Opfer
des Zorns der Briten fanden bei ihm Mitgefühl und
Unterstützung. Es gab auch schon vor der Ankunft der Briten
ein Familienerbe des Kampfes für Gerechtigkeit: Behrams
Großvater, Saifullahs Vater Ubaidullah, war dafür gehenkt
worden, dass er zum Durrani-Regime stand.
Aber Behram war im Zwiespalt. Einerseits wusste er, dass
die Anlage der Kanäle nicht das einzig Gute waren, das die
Briten im Land der Paschtunen getan hatten. Er mochte die
Edwardes Memorial Mission School in Peshawar, die Rev. E.F.E.

Wigram leitete, und er dachte daran, Jabbar dort anzumelden.
Er mochte auch Rev.Wigrams Bruder, der das Krankenhaus
leitete. Verschiedene britische Offiziere waren freundlich zu
Behram, sie nannten ihn „Onkel“ und es machte ihnen Spaß,
von Behram zu verlangen, er solle sich an ihre Namen erinnern.
Er konnte noch nach Jahrzehnten den Namen eines Toten
nennen. (4) Behram vergaß auch nicht, dass einer seiner
älteren Brüder während des Aufstandes 1857 treu auf
britischer Seite gedient und die Bewaffneten kommandiert
hatte, die die Schatzkammer von Charsadda bewacht hatten.
Außerdem sagte Behram sein gesunder Menschenverstand,
dass ein Sieg der Paschtunen über die Briten unwahrscheinlich
sei. Die Afridi, die die Forts in Malakand und Chakdarra
angegriffen hatten, hatten damals gedacht, dass die
Garnisonen der Forts die gesamte britische Armee
ausmachten. Als Verstärkung auftauchte, waren die Afridi
außer sich. Behram wusste es besser.
Dann wiederum beeindruckten Behram einige Feinde der
Briten in Utmanzai und Charsadda überhaupt nicht. Es waren
meist ungebildete Mullahs. Sie nahmen religiöse Gründe in
Anspruch, um sich der Einrichtung der wenigen Schulen, die
die Briten in der Grenzprovinz gegründet hatten, zu
widersetzen, und drohten den Eltern, die ihre Kinder in die
Schule schickten, mit Exkommunikation. Sie waren ihrerseits
aber unfähig, andere Schulen einzurichten. Ein Mullah, der
Ghaffar, als er fünf oder sechs Jahre alt war, gelehrt hatte, den
Koran zu zitieren, konnte Ghaffar seine Verse nicht erklären,
weil er selbst ihre Bedeutung nicht verstand. Was er dagegen
verstand, war, die Schüler zu schlagen.
Ob Behram nun bewusst war oder nicht, dass der Prophet
des Islam das Lernen vorgeschrieben hatte, jedenfalls wollte er,
der selbst Analphabet war, dass seine Söhne etwas lernten. Er
beschloss, sich über die Drohungen hinwegzusetzen, und
schickte seine beiden Söhne in die von den Briten eingerichtete
Gemeindeschule in Peshawar. Diese Entscheidung sollte auf
dem Hintergrund der Tatsache gesehen werden, dass 1891 aus
der gesamten Grenzprovinz nur fünfzehn Schüler in diese

Schule gingen. Zwölf Jahre später, also 1903, waren es
einundsiebzig. In Ghaffar Khans Autobiographie, die er 1965
diktierte, heißt es, dass sein Bruder Jabbar „der erste in
Hashtnagar war, der zur Schule ging“. (5)
In der Bevölkerung der Grenzprovinz gab es nur 7 Prozent
Hindus und Sikhs. Die meisten von ihnen wohnten in den
Städten. Sie waren eher gewillt, ihre Kinder in die Schulen des
Raj zu schicken. Ghaffar erinnerte sich später, dass
„unberührbare“ Hindujungen zu seinen Spielgefährten in der
Gemeindeschule gehört hatten.
Schärfere Einwände wurden 1898 oder 99 erhoben, als
Behram Jabbar in Rev. Wigrams Schule schickte und dann noch
einmal etwa 1902, als er Ghaffar dorthin schickte. Diese
Entscheidungen bereuten weder die Jungen noch der Vater
jemals.
Hier legen wir eine Pause ein, um zwei Dinge, die nichts
miteinander zu tun haben, zu nennen. Das eine ist, dass die
Nordwestgrenzprovinz von einem Chief Commissioner
[höchster Beamter in einem Distrikt] regiert wurde, der dem
Vizekönig verantwortlich war, und nicht von einem
Gouverneur. Er wurde nicht durch Komitees oder
Ratsversammlungen behindert, die in anderen Provinzen den
Einheimischen Ringplätze anwies, damit sie die
Regierungsführung beobachten konnten. Das andere ist, dass
vieles von dem, was wir über Behram Khan und seine Frau
wissen, auf die liebevollen und knappen Bilder beschränkt ist,
die ihr ihnen ergebener und oft auch von ihnen unabhängiger
Sohn Ghaffar zu verschiedenen Zeiten von ihnen skizziert hat.
Das ist schade, denn das, was über die Eltern bekannt ist,
weckt die Neugier: Wir wüssten gerne mehr über sie!
Der Sohn nannte seinen Vater „einflussreich, mächtig und
beliebt”. Wir werden darüber informiert, dass Behram, der
angesehene Khan von Utmanzai, fröhlich lachte und fluchte,
dass er Essen für Gäste auf seinem Kopf in die hujra von
Utmanzai trug, dass er bis zu seinem neunzigsten Lebensjahr
zu Pferde saß und dass er ein erfahrener Landwirt war, dass er
nie log, dass ihm viele arme Pathanen ihr Erspartes zur

Aufbewahrung anvertrauten und dass er nicht nach der Pfeife
britischer Offiziere tanzte, die ihn doch hätten ruinieren oder
Wohltaten über ihn hätten ausschütten können.
Besonders wichtig ist wohl die Bemerkung des Sohnes, dass
sein Vater „keine Fehden führte, weil er seinen Feinden
vergeben hatte. Er kannte keine Rachsucht.“ (6) Alle
Nachkommen bekamen zu hören, dass Behram Khan, der sich
seiner Familie und seinen Ländereien widmete, beschlossen
hatte, weder Zeit noch Geld für Fehden oder Gewehre
auszugeben, und dass er sogar erklärt hatte, dass er badal
zurückweise: Er werde die geschehenen Tötungen von ClanAngehörigen nicht rächen. (7)
Was die „große und schöne” Mutter anging, so hatte sie die
Neigung, in der geistigen Welt zu leben: „Oft setzte sie sich
nach ihrem namaaz nieder, um schweigend zu meditieren“.
Man sagte, dass sie ihren jüngeren Sohn Ghaffar besonders
liebe, und er erwiderte ihre Liebe. Besonders nahe stand er
auch der Schwester, die ihm im Alter am nächsten war.
„Zwischen dieser Schwester und mir bestand eine große Liebe“,
erinnerte er sich, als er achtundsiebzig war. (8)
Wir legen noch eine Pause ein, um etwas anzumerken, das
moderne Leser/innen in Erstaunen setzen muss: Weder
Ghaffars Mutter noch seine Schwestern noch die beiden
Frauen, die er zu gegebener Zeit heiratete, werden in seinen
Memoiren oder in Büchern über ihn mit Namen genannt. Im
Sommer 1968, als Badshah Khan achtundsiebzig war und in
Kabul lebte, wurde er von dem indischen Forscher Haridev
Sharma gefragt: „Wie hießen Ihre Schwestern?“ Badshah Khan
antwortete: „Warum sollte ich jetzt ihre Namen aussprechen?“
(9)
Die mangelnde Bereitschaft, die Frauen, die in ihrem Leben
vorkommen, mit Namen zu nennen, war und ist eine
besondere Eigenheit paschtunischer Männer und einiger
Gemeinschaften an anderen Orten des Subkontinents. Als ich
in den späten 1980er Jahren über das Leben Vallabhbhai Patels
(1875–1950) forschte, erwies sich alle meine Mühe
herauszufinden, ob Patels Frau Jhaverba (eine Person, die in

den meisten Untersuchungen über Patel nicht genannt wird)
groß oder klein war, ob sie dunkle oder helle Haut hatte, gut
aussah oder nicht oder wie ihre Persönlichkeit war, als
vergeblich.
Chakravarti Rajagopalachari (1878–1972), eine weitere
Persönlichkeit des Subkontinents, die ich erforschte, der wie
Patel ein enger Mitarbeiter Badshah Khans in der
Unabhängigkeitsbewegung gewesen war, erwies sich als sehr
viel entgegenkommender, was die Frauen anging, die eine
bedeutende Rolle in seinem Leben gespielt hatten, allerdings
mehr hinsichtlich seiner Mutter als seiner Ehefrau. Wenn es
um den Ausdruck von Gefühlen für Mutter oder Ehefrau in der
Öffentlichkeit geht, dann ermutigt die paschtunische
Gesellschaft dazu noch weniger als die tamilische, in der
Rajagopalachari aufwuchs. Jedoch auch er nannte - sogar an
der privatesten Stelle, nämlich in einem Gefängnis-Tagebuch nur widerstrebend den Namen seiner Frau. „Warum sollte ich
jetzt ihre Namen aussprechen?“ In Badshah Khans Antwort
bemerken wir Irritation. Zweifellos hatte man Badshah
derartige Fragen schon früher gestellt und ihm war Sharmas
Wiederholung der Frage unangenehm. Aber es gab eben den
paschtunischen Brauch, dass man außerhalb des engen
Familienkreises Frauen weder mit Namen nannte noch über sie
sprach. Das war eine Erweiterung des Brauchs, Frauen
körperlich auf das Innere eines Hauses zu beschränken. Am
häuslichen Ort wurde vielen Frauen in der Tat Ehre erwiesen.
Aber hinter dem Satz „Warum sollte ich jetzt ihre Namen
aussprechen?“, stand vielleicht neben der Irritation und dem
Brauch eine unterdrückte Sorge, die dem harten und
anonymen Leben – und, wie wir sehen werden, dem
plötzlichen und frühen Tod – der Frauen galt, die Ghaffar Khan
nahestanden, und vielleicht war sie auch mit dem verfrühten
und nicht verzeichneten Tod zahlreicher Kusinen, Tanten und
Nichten verbunden.
Erst die weite Reise von Delhi (über Dubai und Islamabad) in
die Grenzprovinz, die ich im Sommer 2003 unternahm, und die
Erkundigungen, die ich bei Behram Khans Nachkommen

einzog, enthüllten mir die Namen von Behram Khans Töchtern:
Shama und Quresha (10) und die der Frauen seiner Söhne.
Wir kehren zu unserer Geschichte zurück: Die konservativen
Feinde Behram Khans konnten ihn nicht davon abhalten, seine
Jungen in die Missionsschule zu schicken, und sie konnten
ebenso wenig den mächtigen Khan Utmanzais
exkommunizieren. Sie sagten, die Ächtung werde erfolgen, falls
seine Jungen Englisch lernen würden, oder, sagten sie später,
wenn sie die christlichen Schriften lesen würden. Aber die
Bestrafung erfolgte nie.
Die Jungen wohnten in Peshawar mit Barani Kaka, einem
Familiendiener, in einer Pension in der Nähe der Wohnung der
Brüder Wigram. Es ist durchaus möglich, dass Behram Khan
diese Pension eben aus diesem Grunde auswählte.
Ghaffar war in der Schule gut in Mathematik und besonders
in Geometrie. Er spielte etwas Kricket und Fußball, trug KricketStäbe und –Schläger für andere Jungen und ging mit seinen
Gefährten jagen, aber er „tötete weder Wild noch Vogel“. (11)
Behram Khan setzte weiter auf den Westen und seine
Institutionen und schickte Jabbar, der inzwischen Ehemann
(von Khurshid) und Vater geworden war zum Studium der
Medizin nach Bombay, wo er sich 1905 immatrikulierte. 1909
tat er etwas noch Kühneres. Er schickte Jabbar, der als Khans
älterer Sohn Khan Sahib genannt wurde, nach London, wo er
aus Gefälligkeit gegenüber Dr. Wigram Gelegenheit bekam, sich
am St. Thomas-Hospital ausbilden zu lassen. In der
Grenzprovinz ließ er Khurshid und die drei kleine Jungen
Sadullah, Ubeidullah und Hidayatullah zurück.
Etwa 1908, als Ghaffar Khan ein starker, jedoch
zurückhaltender pathanischer Jüngling von achtzehn Jahren
und schon fast einen Meter neunzig groß war, drängte ihn sein
Diener Barani Kaka dazu, sich um einen Dienst bei der
britischen Armee zu bewerben. Einige von Ghaffars Bekannten
waren dort im Dienst und der Glanz eines Offizierslebens
(würde er später sagen) zog ihn an.
Er bewarb sich beim Büro des Chef-Kommandeurs von
Indien. Die Nachricht, dass er angenommen worden sei,

erreichte ihn, als er seine Schlussexamen in Peshawar schrieb.
Am nächsten Tag ging er ins Rekrutierungs-Büro, wo er nach
einer Prüfung zur direkten Verwendung bei den GrenzprovinzGuides eingestellt wurde. Die Guides wurden zuerst 1846
aufgestellt und waren die Augen und Ohren der Briten im
paschtunischen Land. Ein ernstgesinnter, körperlich starker
Sohn des hochgeachteten Khan von Utmanzai war für die
Wächter des Raj in der Grenzprovinz eine ausgezeichnete
Neuerwerbung.
Aber es sollte nicht dazu kommen, dass Ghaffar ein Leben
als Wächter des Empire aufnehmen würde. Er besuchte einen
Kavallerie-Guide in Peshawar, der wie er aus einer Khan-Familie
kam. Da tauchte ein subalterner Brite auf und machte Ghaffars
Freund gegenüber eine freche Bemerkung. Die Beleidigung
bestand darin, dass der Subalterne dem Freund vorwarf, er
trage keinen Turban, wie es dem pathanischen Brauch
entspreche, und außerdem habe er sein Haar im Stil eines
Engländers schneiden lassen. Ghaffar sah, dass sein Freund
„blass wurde und nicht den Mut hatte, schlagfertig etwas zu
erwidern“. Ghaffar Khan konnte weder die Bemerkung des
Subalternen noch das Schweigen seines Freundes ertragen. Auf
der Stelle ließ er seinen Plan, bei den Guides einzutreten,
fallen. „Ich hatte mir geschmeichelt“, sagte Badshah Khan
später, „dass ich besonders geeignet wäre, wie ein Engländer
auszusehen und mit Engländern auf gleichem Fuß zu stehen.
Aber Allah hatte es anders gewollt.“ (12)
Ghaffars Absage verstimmte Behram Khan sehr, aber er
beruhigte sich etwas, als Jabbar auf Ghaffars Bitte hin aus
London schrieb und Behram Khan drängte, nicht mehr
ärgerlich zu seine. Das Mahomedan Anglo-Oriental College in
Aligarh, das später die Aligarh Muslim University werden sollte,
war Ghaffars nächstes Ziel. Dort verbrachte er ein Jahr. Aber
Khan Sahib hatte sich etwas anderes für seinen jüngeren
Bruder ausgedacht, der gut in Mathematik war: eine Reise
nach England, damit er dort Ingenieurswissenschaft studiere.
Behram Khan war begeistert und gab Ghaffar 3000 Rupien.
Eltern des Subkontinents, die davon träumen, dass sie einen

Arzt und einen Ingenieur unter ihren Nachkommen haben,
haben dafür immer genug Geld. Ghaffar gefiel das auch und er
buchte eine Koje auf einem P&O-Dampfer [Peninsular &
Occidental Steamship Co].
Aber auch diesem Plan kam etwas in die Quere. Die drei
Khan-Männer hatten nicht mit der Mutter der Jungen
gerechnet. Sie sagte, sie wolle nicht, dass auch ihr zweiter Sohn
die Grenzprovinz und Indien verlasse. Die, die nach England
gehen, kommen nie zurück! Daran hielt sie fest. Wenn Ghaffar
nach England ginge, würde er dort Christ werden oder ein
englisches Mädchen heiraten oder gar beides. Tatsächlich hatte
sich Jabbar in England inzwischen verheiratet oder war eben
im Begriff dazu, eine zweite Frau, die Britin May, zu heiraten.
1935 sagte Badshah Khan zu Mahadev Desai: „Die Tatsache,
dass mein Bruder eine englische Frau geheiratet hatte,
besiegelte endgültig das Schicksal meiner Reise nach England.“
(13) Die Mutter war unerbittlich und Ghaffar, der sie von
ganzem Herzen liebte, widersetzte sich ihr nicht, sondern
verzichtete auf seine Reise nach England.
Diejenigen, die mit Gandhis Jugend vertraut sind, die er am
Meer, während Badshah Khan seine Jugend in den Bergen
verbrachte, werden Hinweise auf Ähnlichkeiten bemerkt
haben: In beiden Fällen lieben die Eltern ihre Söhne sehr, die
ihrerseits ihnen fleißig dienen. Bei beiden mischen sich
Anzeichen von Führerschaft mit Zurückhaltung, beide haben
einen starken Sinn für Würde und beide empfinden
vorübergehend den Wunsch, ihre Stärke zu kultivieren, ja sogar
eine Stärke im Gebrauch von Waffen. Mohandas, der
einundzwanzig Jahre vor Ghaffar geboren wurde, hatte auch
Kricket gespielt und wir haben gehört, dass er versucht hatte,
Streit auf dem Spielfeld zu schlichten. Das ist eine Eigenschaft,
die der Bereitschaft Ghaffars, für seine Freunde Stäbe und
Schläger zu tragen, nicht unähnlich ist.
In beiden Fällen bildeten die miteinander im Konflikt
stehenden Anziehungskräfte von einerseits Nationalismus und
andererseits dem Westen den Hintergrund für wenigstens
einige persönliche oder Familien-Entscheidungen. Allerdings

werden „Nation“ und „Nationalismus“ für Mohandas und den
jungen Ghaffar Verschiedenes bedeutet haben. Die
Konfrontation mit der Mutter über eine Reise nach England ist
auch fast identisch. Auch Gandhis Mutter hatte die Frage nach
einer englischen Frau aufgeworfen. Wir wissen, dass
Mohandas das Problem damit löste, dass er ein feierliches
Versprechen gab, während Ghaffar Khan den Gedanken an eine
Englandreise aufgab.
Dass die Wigram-Brüder etwas mit dem inzwischen
fallengelassenen Gedanken, in England zu studieren, zu tun
hatten, ist eine berechtigte Annahme, denn als Badshah Khan
sich später an die Wirkung des erfolgreichen Protests seiner
Mutter erinnert, erwähnt er die Brüder:
Der Lehrer, der in mir den Geist des Dienstes an Gottes
Geschöpfen erweckt hatte, war Rev. E.F.E.Wigram. Sein
Bruder war Arzt. Sie stammten aus einer bekannten Familie
und beide Brüder waren ihrer Mission sehr ergeben. Ihre
Ausgaben bestritten ihre Eltern … Ich wurde Zeuge der Liebe
und des Geistes, mit dem beide Brüder den Menschen
dienten … Unser Schulleiter Rev. Wigram gab gewöhnlich
drei oder vier armen Schülern ein Stipendium und auch das
hatte große Wirkung auf mich. Ich sagte mir: „Wir
Paschtunen haben kein Mitgefühl mit unseren armen
Brüdern, aber sie, die aus einem fremden Land kommen,
wie viel Mitgefühl haben sie!“
Als meine Mutter meiner Englandreise nicht zustimmte,
beschloss ich, meinem Volk zu dienen, das damals wegen
seiner mangelnden Bildung und Rückständigkeit auf
Katastrophe und Chaos zusteuerte. (14)
Ghani, Badshah Khans älterer Sohn, erinnerte sich im Alter der
Wärme, die sein Vater für Missionare empfand: „Er sagte oft:
‚Sie sind wunderbare Menschen, sie heiraten nicht, sie haben
keine Ambitionen, sie wollen nur dienen.‘“ (15)
Ghaffar Khan nahm sich ein Beispiel an seinem ehemaligen
Schulleiter und eröffnete gemeinsam mit einem Freund 1910

in Utmanzai eine Schule. Sie bemühten sich, Unterstützung für
ein Netz von Schulen an anderen Orten zu finden. Abgesehen
von dem eben Zitierten, haben wir wenige Hinweise auf das,
was damals in Ghaffar Khan vorging. Unsere Kenntnisse von
Ghaffar Khans Jugend sind ebenso wie unsere Kenntnisse von
seinen Eltern auf das beschränkt, was Ghaffar Khan, als er viel
älter war, auf die Fragen von Mahadev Desai und anderen
antwortete, oder noch später, in der von ihm diktierten
Autobiographie sagte. Berichte über das, was Schulkameraden
oder Jugendfreunde über ihn sagten, sind uns nicht überliefert.
Einige Schlussfolgerungen sind jedoch nicht zu umgehen.
Die Reisen, die er bald unternehmen würde, zeigen einen
Ghaffar Khan, der das Gebiet seines paschtunischen Landes,
dessen steile Hügel und verborgene Pässe, gut versteht, und
die Anerkennung, die ihm die Paschtunen seiner Umgebung
zollen, lässt vermuten, dass er sich für ihr Leben interessierte.
Aber wir müssen zu der Schule in Utmanzai zurückkehren,
die Ghaffar Khan und sein Freund eröffneten. Zu diesem
Unternehmen ermutigte ihn Hadschi Fazli Wahid Sahib aus
dem Dorf Turangzai, das eineinhalb Kilometer entfernt war. Der
Hadschi genoss großes Ansehen im paschtunischen Land und
auch er wollte Schulen gründen.
Ghaffar Khans Gefühle für die Wigram-Brüder ungeachtet,
hat er sich wohl ebenso wie der Hadschi von Turangzai Schulen
vorgestellt, die nicht nur eine Reform bei den Paschtunen – das
Ende der Fehden und der verschwenderischen Ausgaben für
Hochzeiten und Begräbnisse -, sondern auch Autonomie den
Briten gegenüber fördern würden. Es würden azad madrassas,
unabhängige islamische Schulen, sein.
Tatsächlich wird der Ghaffar Khan, der nicht nach England
gegangen ist, immer mehr (oder vielleicht nur deutlicher) zu
einem nationalistischen Ghaffar Khan. Still, eher heimlich,
besucht er das entfernte Deoband [Dar ul-'Ulum Deoband
(Urdu) Haus der Gelehrsamkeit in Deoband), kurz Darul Uloom,
ist eine 1866 gegründete islamische Hochschule in der
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Kleinstadt Deoband] in Uttar Pradesh, die muslimische
Institution, die dazu angetan war, den offensichtlich probritischen Impulsen des Alilgarh-Colleges entgegenzuwirken. Er
begegnet dem Rektor Maulana Muhammad-ul Hasan und mag
ihn und er begegnet in Delhi Maulana Obeidullah Sindhi, der
sich bemühte, englischsprachige Muslime mit ihrer Religion
bekanntzumachen. Er abonniert die radikale Urdu-Zeitung Al
Hilal, die Abul Kalam Azad seit 1912 herausgab, im vollen
Bewusstsein, dass das Raj ein Auge auf die Al Hilal-Leser hatte.
Dieser anscheinend plötzliche Radikalismus wird weder in
Badshah Khans Autobiografie noch in irgendeinem Buch über
ihn noch in einem Buch seiner Söhne erklärt. Alles, was wir
wissen, ist, dass der Radikalismus zeitlich auf die Streichung
seines England-Plans folgte, die wiederum der Weigerung entgegen dem Drängen seines Vaters –, in die britische Armee
einzutreten, gefolgt war. Es gibt jedoch keinen Beweis dafür,
dass Ghaffar Khan pro-britisch geworden wäre, wenn er nach
England gegangen wäre. Im Gegenteil: Der Wunsch, den Feind
der Paschtunen kennenzulernen, mag durchaus (hier
spekulieren wir) ein Grund dafür gewesen sein, dass er nach
England gehen wollte. Wir können nur schließen, dass es in
den Jahren, die dem Großen Krieg vorausgingen, für einen
Pathanen Anfang zwanzig durchaus möglich war, dass er sich
einerseits von einem britischen Lehrer anregen ließ und dass er
andererseits Groll über eine Verbindung zu den Briten
empfand, die sich an einem Tag entgegenkommend und am
nächsten brutal verhielten, eine Verbindung, um die die
Paschtunen nie gebeten hatten.
Zwei Jahrzehnte später äußerte Ghaffar Khan Scham
darüber, dass die Pathanen einige imperialistische Handlungen
der Briten unterstützt, und Bitterkeit darüber, wie die Briten
das belohnt hatten. Wahrscheinlich stammen Scham und
Bitterkeit schon aus der Zeit, kurz bevor er zwanzig wurde. „Wir
Afghanen halfen den Engländern, Delhi zu plündern und
Bagdad und Jerusalem anzugreifen”, sagte er im Juni 1931 in
Ahmedabad, „aber … wir bekamen dafür die Frontier Crimes
Regulation, die für uns wie ein schleichendes Gift ist.“ (16)

Ob der Radikalismus nun plötzlich ausgelöst wurde oder
sich allmählich entwickelt hatte, jedenfalls bereitete er Vater
Behram, der inzwischen die Achtzig überschritten hatte,
Sorgen. Er wandte ein oft erprobtes Gegenmittel an. 1912
wurde Ghaffar Khan im Alter von dreiundzwanzig Jahren mit
Mehr Qandh (17), einem jungen Mädchen, für das sich Ghaffar
zu interessieren schien, verheiratet, er bekam Land zur
Bewirtschaftung und die Anweisung, sesshaft zu werden.
Er liebte seine Frau sehr, „ein seltsames, liebenswertes,
großzügiges Geschöpf … aus einer guten alten Familie”. (18) Im
Jahr nach der Geburt ihres Kindes Abdul Ghani arbeitete
Ghaffar schwer auf den Feldern. „Er ging den letzten Teil der
Nacht wie ein gewöhnlicher Bauer aufs Feld. Man brachte ihm
Tee und Frühstück, er pflügte dort und führte seine Ochsen
und Büffel und ging am Abend nach Hause … Er war ein harter
Bursche.“ (19) „Sehr oft [jedoch], wenn er am Feuer saß hörte
er auf, [sein Kind] zu liebkosen, und versank in seine
Gedanken.” (20)
Mehr Qandh kam aus dem nahegelegenen Ashtnagar-Dorf
Rajjar. Sie musste immer mehr von diesen Launen und langes
Schweigen erleben und litt darunter. Sie mochte auch Ghaffar
Khans Gewohnheit nicht, plötzlich zu einer Reise aufzubrechen.
1913 fuhr er bis nach Agra, weil er gelesen hatte, dass sich dort
die All India Muslim League traf und dass Abul Kalam Azad und
der Aga Khan dort sprechen würden. In den Gesprächen ging
es meist darum, dass die Europäer die Türken ins Visier
nahmen.
Etwas, von dem weder seine Frau noch seine Eltern
wussten, ging in ihm vor. Im Jahr darauf, 1914, besuchte er
Deoband noch einmal heimlich. Zwei seiner paschtunischen
Freunde begleiteten ihn. Sie führten traurige Gespräche und
erdachten Pläne. In den Stammesgebieten der Grenzprovinz
sollte ein Zentrum zur Unterstützung der indischen
Freiheitsbewegung eröffnet werden. Ghaffar Khan und sein
paschtunischer Freund Maulvi Fazle Mohamed sollten zuerst in
Fazle Mohameds Dorf gehen, das am Rande des MalakandGebietes lag, und von dort ins Gebiet von Bajaur, wo sie sich

für eine sichere Basis für das Zentrum entscheiden würden.
Maulana Obeidullah Sindhi würde sich ihnen bald in Bajaur
zugesellen und die Entscheidung bestätigen.
Als Ghaffar Khan nach Utmanzai zurückkam, kündigte er an,
er werde zum Chishti dargah (Schrein) in Ajmer pilgern, aber
tatsächlich fuhr er mit Fazle Mohamed mit dem Zug in die
Grenzprovinz-Stadt Dargai und von dort fuhr er in einem Tonga
und ging zu Fuß in Richtung von Fazles Dorf am Rande von
Malakand. Die Wächter des Raj waren aktiv und ein- oder
zweimal starrten sie Ghaffar Khan mit wohlverdientem
Verdacht an, jedoch gelang es den beiden, zwei Tage, nachdem
sie Peshawar verlassen hatten, das Dorf zu erreichen.
Während Fazle dort auf Maulana Obeidullah Sindhi wartete,
brach Ghaffar Khan in Begleitung eines Verwandten von Fazle
nach Bajaur auf. Das war ein großes Gebiet an der Grenze zu
Afghanistan. Es umfasste etwa 10 000 Quadratkilometer und
hatte damals etwa 100 000 Einwohner. Im Westen des BajaurLandes floss der Kunar, der die Grenze zu Afghanistan bildete.
Der Panjkora schlängelte sich nach Norden. Das MohmandStammes-Gebiet lag östlich und südlich von Bajaur.
Ghaffar Khan ging in so viele Dörfer in Bajaur, wie er konnte,
und schließlich wählte er das Mohmand-Dorf Zagai. Dort
wartete er in der Zelle einer kleinen Moschee auf Obeidullah
Sindhi. Für die Dorfbewohner, war er ein junger Paschtune, der
chilla [eine Sufi-Übung in Buße und Einsamkeit] ausführte. Das
lange intensive Gebet endete, das Warten dauerte an: kein
Zeichen von Maulana! Widerstrebend und langsam schleppten
sich Ghaffar Khan und Fazles Verwandter in Fazles Dorf zurück
und Ghaffar Khan kehrte nach Utmanzai heim. Was er seiner
Familie über Ajmer erzählt hat, ist unbekannt!
Bei Beginn des Weltkrieges ließen sie den Plan zu einem
Revolutions-Zentrum in den Stammeshügeln fallen. Der Rektor
in Deoband wurde in Mekka verhaftet, wohin er auf Hadsch
gegangen war, und den Briten ausgeliefert. Maulana
Obeidullah Sindhi ging ins Exil nach Afghanistan. Der Hadschi
von Turangzai machte sich ins Buner-Gebiet auf. Dort
versuchten einige pro-britische Mullahs, ihn zu verhaften.

Einige der engen Gefährten Ghaffar Khans begleiteten den
Hadschi in diese abgelegene Gegend.
Über diesen schwer herzustellenden Stützpunkt für Freiheit
können wir das Folgende bemerken oder schlussfolgern:
Erstens gibt es keinen Hinweis darauf, dass es ein Zentrum für
Gewaltfreiheit werden sollte. Wir haben zwar keinen Bericht
über einen Plan, Waffen zu sammeln oder einen Train von
Männern für bewaffnete Kriegsführung aufzustellen, aber die
Geheimhaltung, die nach Badshah Khans eigenen Angaben
jedes Stadium der Bejaur-Expedition auszeichnete, gibt
Hinweise auf ein möglicherweise mit Gewalt verbundenes
Projekt. Badshah Khan hätte nie den Anspruch erhoben, die
Planung in Deoband diene einem gewaltfreien Stützpunkt, und
1981 gab er zu: „Als ich jung war, dachte ich auch an Gewalt.“
(21)
Zweitens zeigt die Absicht, ein Zentrum einzurichten, wie
heftig beim jungen Ghaffar Khan die Leidenschaft für Freiheit
war. Später im Leben erinnerte er sich an „die Saat, die ich
1912 gesät habe“. (22) Wenn das Datum stimmt, dann müssen
wir vermuten, dass er 1912, im Jahr seiner Hochzeit, die Schiffe
hinter sich verbrannte. Das würde seine Launen und sein
Schweigen seiner Frau gegenüber erklären.
Im Dezember 1915 schlug das Schicksal zu, und zwar gleich
nach der Geburt von Ghaffar Khans zweitem Sohn Abdul Wali.
Das ältere Kind Ghani bekam eine Tod bringende Grippe und
sein Ende schien nahe zu sein. Da tat Mehr Qandh, während
Ghaffar Khan auf seiner Gebetsmatte kniete, was nur eine
Mutter tun kann und was Mütter in jedem Klima und zu jeder
Zeit getan haben.
„Tränen strömten ihr übers Gesicht”, erinnerte sich ihr
Mann später, „da erhob sie ihre Hände zum Himmel, betete
demütig [für die Heilung des Jungen] und sagte: ‚Lass mich an
seiner statt krank sein!‘“ Traurigerweise gefiel es dem
Allmächtigen, ihr beide Wünsche zu erfüllen. Ghani wurde
gesund, Mehr Qandh, Ghaffar Khans schöne junge Frau starb.
„Sie bedeckten sie mit Blumen und brachten sie in ihrem
Hochzeitskleid auf den Friedhof“ in Utmanzai. (23)

Die Khans von Utmanzai und den umliegenden Dörfern
trafen sich in einer Moschee und erklärten, dass Ghaffar Khan,
der sechsundzwanzigjährige Sohn des alten Dorfältesten
Behram Khan, ihr Badshah, ihr König, sei. Was war der Grund
dafür? War es die Art und Weise, wie er das Hinscheiden seiner
Frau hinnahm oder war es wegen der Schulen, die er
gegründet hatte, oder weil er zweimal „Nein“ gesagt hatte:
dazu, in die britische Armee einzutreten, und dazu, nach
England zu gehen, oder weil er zu einer ernsten, wenn auch
geheim gehaltenen Mission berufen zu sein schien oder
einfach weil er warmherzig und stark und mitmenschlich war
oder aus mehr als einem Grund? Jedenfalls blieb Badshah als
Name an ihm haften.
Der Badshah war jedoch nicht im Frieden mit sich selbst.
Seine Frau war tot und ebenso der Traum von einem
paschtunischen Stützpunkt für Freiheit. Er hatte gegen die
Wünsche seines offensichtlich pro-britischen Vaters verstoßen,
aber was hatte er mit seiner Unabhängigkeit vom Vater
erreicht? Die Männer des Raj schienen jeden
Quadratzentimeter der Grenzprovinz zu kontrollieren und
hatten Menschen wie seinen Freund Hadschi von Turangzai
vertrieben. Ghaffar Khan wollte den von ihm geliebten,
gespaltenen, Fehden führenden Paschtunen Frieden bringen,
aber sein Freiheitsstreben konnte vielleicht den Zorn des Raj
und Zerstörung über die Häupter der Paschtunen bringen. Er
mochte die Wigram-Brüder und wünschte nicht badal auf die
Häupter der Briten, aber er konnte unmöglich Männern
melmastia anbieten, die mit vorgehaltener Waffe die
Grenzprovinz betreten hatten. Seine Infragestellung zeigte das
Dilemma der Paschtunen. Bald jedoch sollte sich etwas
Unerwartetes ereignen.
Bevor wir uns damit beschäftigen, sollten wir die Antwort
zur Kenntnis nehmen, die er, als er achtundsiebzig war, auf die
Frage: „Wessen Anweisungen galten zu Hause?“ gab. „Unser
beider“, behauptete er und fügte hinzu: „Ich nahm die
Gewohnheit an, mit meiner Frau gemeinsam zu essen. Wie Sie
wissen, essen bei Pathanen und vielen Indern die Männer

zuerst und dann, alleine für sich, die Frauen. Ich brach auch mit
anderen sinnlosen Bräuchen.“ (24)
Wir wollen hier auch festhalten, dass seine eigenen Kinder
nicht immer die Warmherzigkeit und Fürsorglichkeit erlebten,
die seine Mit-Paschtunen an Ghaffar Khan bemerkten. Was er
der Gemeinschaft zuwendete, schien - jedenfalls auf den
ersten Blick - die Zuwendung zu beschneiden, die er seiner
unmittelbaren Familie schenkte.
Die Grenzprovinz wurde durch den Großen Krieg, der 1918
endete und für den der Punjab sehr viele Rekruten gestellt
hatte, nicht in Aufregung versetzt. Was die Gemüter in der
NWFP dagegen erregte, war, dass die Provinz von den 1918
von den Briten für Indien angekündigten Reformen
ausgeschlossen wurde. Der Montagu–Chelmsford-Bericht
empfahl, dass sich Briten und Inder in den übrigen Provinzen
die Macht teilen sollten, nicht aber in der NWFP. Für die
Pathanen sollte es keine Konzessionen, keine Wahlen und nicht
einmal lokale Körperschaften und natürlich auch weder eine
gesetzgebende Gewalt noch eine Regierung geben.
Der Groll in der Grenzprovinz fiel mit der Unruhe in ganz
Indien zusammen, als die Hoffnungen, die das Kriegsende
hervorgerufen hatte, Lügen gestraft wurden und noch dazu die
Preise stiegen. Im März 1919 begegneten die Briten der
wachsenden Unzufriedenheit mit dem Rowlatt Act.
Denengemäß konnte die Polizei unter anderem einen
Menschen, der eine umstürzlerische Schrift bei sich trug, ohne
Gerichtsurteil einsperren und ihm einen Rechtsbeistand
verweigern. Mohandas Gandhi, der 1915 nach Indien
zurückgekommen war, nachdem er zwei Jahrzehnte in
Südafrika zugebracht hatte, war derjenige, der am meisten
gegen den Rowlatt Act unternahm. Er forderte eine
Demonstration der gesamten Nation gegen den Rowlatt Act
und lud die Inder ein, ein Gelübde abzulegen, das RowlattGesetz zu missachten, und zwar – und das war besonders
wichtig - auf gewaltfreie Weise. Das Gelübde lautete
folgendermaßen:

Das [Rowlatt-] Gesetz ist ungerecht, gefährdet das
Freiheitsprinzip und die Gerechtigkeit und zerstört die
elementaren Rechte des Einzelnen, auf denen die Sicherheit
der Gemeinschaft als Ganzer und der Staat selbst beruhen.
Wir versichern feierlich, dass wir uns, falls dieser
Gesetzentwurf Gesetz wird und bis er zurückgenommen
wird, höflich weigern werden, diesem Gesetz zu gehorchen
[…] Wir versichern darüber hinaus, dass wir in diesem Kampf
treu der Wahrheit folgen und Gewalthandlungen gegen
Leben, Person und Eigentum unterlassen werden. (25)
Die Grenzprovinz war durch die Frontier Crimes Regulation
schon mit Regelungen von der Art des Rowlatt Act vertraut.
Trotzdem regte sich Badshah Khan darüber auf. Er sah die
Möglichkeit, einer Bewegung beizutreten, die in der Lage
schien, die britische Herrschaft auf dem Subkontinent im
Ganzen zu bedrohen.
Außerdem zog die Verbindung von Trotz und Gewaltfreiheit
Ghaffar Khan an. Bewusst oder unbewusst hatte er schon
dasselbe empfunden. Es war eine Verbindung, die vielleicht
einen Teil des Dilemmas der Paschtunen auflösen könnte, da
sie die Paschtunen in die Lage versetzen würde, gegen die
Briten zu kämpfen, ohne dass sie diesen dadurch einen
Vorwand für schreckliche Zerstörungen liefern würden. Auch
die Feuer der Gewalttätigkeit und Rache, die Ghaffar Khan und
sein Vater immer schon gerne ausgelöscht hätten, würden
keine neue Nahrung bekommen.
Wie das Schicksal so spielt, fiel Gandhis faszinierender
Aufruf mit einer bedeutsamen Entwicklung in Afghanistan
zusammen. Im Februar 1919 wurde der Emir von Afghanistan
Habibullah, von paschtunischer Herkunft und ein entfernter
Vetter der Durrani, ermordet. Die Paschtunen in Afghanistan
und in der NWFP glaubten, dass Mustafa Saghi, ein Tadschike,
dahinterstecke. Saghi wurde bald festgenommen und drei
Jahre später hingerichtet. Außer ihm wurden noch einige
andere für das Verbrechen bestraft und der Fall wurde niemals
vollständig aufgeklärt. Jedenfalls regte die Gefangennahme

Sahgis im Februar 1919 und die unmittelbar darauf folgende
Thronbesteigung von Habibullahs Sohn Amanullah alle
Paschtunen, auch die in der Grenzprovinz, sehr auf.
Badshah Khan fühlte sich durch Versprechen von zwei
Seiten, eines aus dem Khaiber- und das andere aus dem
Indusgebiet, unterstützt und beschloss, in Utmanzai eine
öffentliche Versammlung abzuhalten, um gegen Rowlatt zu
protestieren. Die Versammlung wurde für Sonntag, den 6. April
1919 einberufen, für eben den Tag, für den Versammlungen in
ganz Indien einberufen worden waren. Die Reaktion in
Utmanzai war überwältigend und sie bewirkte, dass Ghaffar
Khan in die Geschichte einging.
Anmerkungen zu Kapitel Zwei
(1) Sharma, (OHT), p. 15.
(2) Tendulkar, p. 14.
(3) Nach der Ansicht einiger in der Familie auch Abdul
Sattar. Der Name war jedoch selten und in der
Geschichte wurde er als Dr. Khan Sahib bekannt.
(4) Ghani Khan (1914–96), älterer Sohn Ghaffar Khans, zu
Omar Khan (kein Verwandter) in dem Interview im Dorf
Mohammad Naray im Charsadda-Distrikt 1990.
www.harappa.com/sounds/ghani035.html
(5) Ghaffar Khan, Ende Kapitel Meine Kindheit: „Sie
schickten meinen Bruder Dr. Khan Sahib [Khan Abdul
Jabbar Khan] zur Schule und, soweit ich weiß, war er
der erste Junge in Hatanaghar, der Schulunterricht
genoss.“ und Tendulkar, p. 18.
(6) Tendulkar, pp. 13-14.
(7) Sharif Khan, Urenkel Dr. Khan Sahibs, am 18. März 2003
zum Autor.
(8) Sharma, OHT, p. 15, und Tendulkar, p. 14.
(9) Sharma, OHT, p. 15.
(10) Die Namen wurden dem Autor von Dr. Khan Sahibs
Enkel Anwar Khan und Badshah Khans Enkel Asfandyar
Khan mitgeteilt.

(11) Tendulkar, p. 18.
(12) Tendulkar, p. 19.
(13) Desai, p. 17.
(14) Tendulkar, p. 21.
(15) Interview mit Omar Khan.
(16) Tendulkar, p. 98.
(17) Der Name wurde dem Autor im Mai 2003 von ihrem
Enkel Asfandyar Khan, von ihrer Stieftochter Mehr und
von Mehr Tajs Sohn Salim Khan mitgeteilt.
(18) Khan, Abdul Ghani, 1990, p. 45.
(19) Ghani Khan im Interview mit Omar Khan.
(20) Tendulkar, p. 24.
(21) Zu Girdhari Lal Puri in New Delhi am 28. Dezember, p.
xviii.
(22) Mukhlis, p. 39.
(23) Khan, Ghani, pp. 45-46.
(24) Sharma, OHT, p. 17.
(25) Tendulkar, pp. 27-28.
DREI
Hoffnungsfeuer
1919–37
Behram Khan, der als Neunzigjähriger zum ersten Mal in
seinem Leben an einer poltischen Versammlung teilnahm,
hörte mit Unbehagen zu, als sein Sohn die RowlettGesetzgebung verurteilte. Einen Monat danach hatte er noch
mehr Ursache zur Beunruhigung. Am 5. Mai 1919 entzündeten
sich aus Grenzstreitigkeit nicht weit vom Khaiberpass eine
Reihe von Gefechten, die Historiker einmal den Dritten AngloAfghanischen Krieg nennen würden. Im Peshawar-Distrikt
wurde das Kriegsrecht erklärt und doch brach Ghaffar Khan,
und eine Gruppe von Pathanen folgte ihm, nach Afghanistan
auf, um dem König Amanullah Unterstützung – es ist nicht klar,
in welcher Form – anzubieten. Behram Khan vergaß sein Alter,
jagte der Gruppe nach und hielt sie in Mohmand von der

Weiterreise ab.
Rowlett zu verurteilen war nicht an sich illegal. Ebenso
wenig das Sympathisieren mit Amanullah. Beides zusammen
genommen, summierte sich aus Sicht der Briten jedoch zum
Aufruhr. Badshah Khan wurde, gleich nachdem er nach
Utmanzai zurückgekommen war, verhaftet und ins Gefängnis in
Mardan gebracht. Am nächsten Tag befahl der Polizeiinspektor
von Mardan, dass Ghaffar Khan gefesselt mit Begleitung nach
Peshawar gefahren würde. Unter anderen gehörte der
Polizeiinspektor selbst und der Assistant Commissioner
[hochrangiger, für ein Tehsil (Verwaltungseinheit unterhalb der
Ebene der Distrikte in Pakistan und Indien) verantwortlicher
Beamter] von Mardan zur Begleitung.
Nach einer Nacht im Militärquartier in Peshawar wurde er
mit von den Fesseln blutenden Fußknöcheln vor ein Gericht
geführt, wo ihn drei oder vier Briten verhörten. Er wurde
gefragt, ob er einen Aufruhr gegen die Regierung anzetteln
wolle und ob er ein „Badshah der Pathanen“ sei.
„Darauf weiß ich keine Antwort”, erwiderte Ghaffar Khan,
„aber ich weiß, dass ich ein Diener der Gemeinschaft bin. Ich
weiß auch, dass wir das Rowlatt-Gesetz nicht tatenlos
hinnehmen können.“ Er wurde als „ein sehr gefährlicher
Gefangener“ betrachtet und man befahl, er müsse in Fesseln
und im Gefängnis bleiben. Badshah Khan wurde außerdem
bezichtigt, in einen Fall von Beschädigung von Telefondrähten
verwickelt zu sein.
Ein Pathane, der wegen dieser Beschädigung verurteilt
worden war, sagte aus, dass Badshah Khan ihn dazu angestiftet
habe, Widerstand gegen Rowlatt zu leisten. „Hat Ghaffar Khan
dich auch dazu angestiftet, die Drähte zu zerschneiden?“
wurde der Pathane gefragt. „Nein, Sir“, war seine eindeutige
Antwort.
*
Das ganze Dorf Utmanzai wurde für Badshah Khans
Unbotmäßigkeit bestraft. Soldaten sperrten Bewohner in die

Azad-Schule [Azad bedeutet „frei, tapfer und stark“ auf
Persisch, Kurdisch, Armenisch, Urdu und Hindi.] ein, die
Ghaffar Khan eröffnet hatte, umgaben das Schulgelände mit
Feld-Haubitzen und „begannen energisch die Kanonen zu
laden“. Da die Dorfbewohner dachten, ihr Ende sei gekommen,
fingen sie zu beten an, aber das Ziel der Briten war, sie in Angst
und Schrecken zu versetzen, nicht aber sie zu erschießen. Eine
Strafe von 30 000 Rupien wurde Utmanzai auferlegt, aber die
Soldaten nahmen Bargeld und andere Besitztümer im Werte
von mehr als hunderttausend Rupien mit.
Behram Khan wurde nicht geschont. Der alte Mann, der bis
dahin pro-britisch gewesen war, wurde in ein Gefängnis
gebracht, wo er zu seiner großen Erleichterung seinen Sohn
wiederfand. Wie auch andere Bewohner von Utmanzai hatte
Behram Khan vermutet, Badshah Khan wäre gehenkt worden.
Nach drei Monaten wurde Behram Khan entlassen, nach
weiteren drei Monaten wurde auch Badshah Khan freigelassen.
Das hatte der Chief Commissioner, auch Chef der Provinz, ein
kluger Offizier mit Namen George Roos-Keppel bewirkt. (1)
Das halbe Jahr 1919 im Gefängnis war nur der Anfang einer
schlimmen Laufbahn als Gefangener. Einkerkerungen würden
insgesamt siebenundzwanzig Jahre von Badshah Khans Leben
verschlingen.
*
„Wir haben eine neue Frau für dich gefunden”, sagten Behram
Khan und seine Frau zu ihrem Sohn, der inzwischen viel
weniger als die 100 Kilogramm wog, die er auf die Waage
gebracht hatte, als er ins Gefängnis eingeliefert worden war. Er
hatte breite Narben an den Fußknöcheln, die eine lebenslange
Hinterlassenschaft der Fesseln sein würden, mit denen er sechs
Monate lang Tag und Nacht gebunden gewesen war. Aber noch
vor der Wiederverheiratung – mit Nambata, (2) die auch aus
Rajjar stammte - wurde Ghaffar Khan noch einmal zu Gefängnis
verurteilt, weil die britischen Behörden annahmen, er habe

etwas mit einer Bombe zu tun, die in der Stadt Nowshera
explodiert war. Als dafür überhaupt keine Beweise gefunden
worden waren, wurde er entlassen, nachdem er eine Woche in
einer kalten dunklen Zelle in Peshawar hatte zubringen
müssen, wo er kaum etwas zu essen bekommen und auf einem
Zementfußboden mit Decken voller Läuse als Zudecke
„geschlafen“ hatte.
Vom Bericht über diese Haft ist ein Gespräch
übriggeblieben, das etwas zeigt, das die Leserin im Laufe der
Lektüre dieses Buches einige Male bemerken wird: Badshah
Khans trotziger und oft herber Humor. Ärgerlich über Badshah
Khans bestimmte Art zu antworten, hat Mr. Short, der ChefCID-Offizier [Central Intelligence Department, Geheimdienst]
in Peshawar anscheinend geschrien: „Sprechen Sie leiser!“
Badshah Khan erwiderte: „Wenn ich laut spreche, sagen Sie,
ich solle leise sprechen, und wenn ich leise spreche, verlangen
sie, ich solle laut sprechen. Bitte machen Sie mir doch einmal
vor, wie ich sprechen soll.“ An diesem Abend bekam Badshah
Khan sein Abendessen von zwei Scheiben Brot nicht. (3)
Die Hoffnung der Eltern, die Heirat würde Badshah Khan
zähmen, trog sie. Im Gegenteil: Seine Lust darauf, den Briten
die Stirn zu bieten, wurde durch seine Erfahrungen im
Gefängnis verstärkt. Ghaffar Khan erkannte auch, dass sich den
Themen Rowlatt und Afghanistan ein drittes wichtiges Thema
zugesellte: Britanniens Umgang mit der Türkei. Die Türkei war
gegen Ende des Krieges mit dem später besiegten Deutschland
verbündet und es war die muslimische Hauptnation in der
Welt, deren Sultan von allen sunnitischen Muslimen als ihr
Kalif, ihr Oberster Geistlicher, angesehen wurde.
Pathanen und andere indische Muslime taten als Soldaten
Dienst auf der Seite der Alliierten, weil Britannien zugesichert
hatte, dass sie die Türkei und ihren Sultan gerecht behandeln
würden. 1919 jedoch sah es ganz anders aus. Die Muslime des
Subkontinents waren in großer Sorge um das Khilafat und die
Stellung des Kalifen. Für Gandhi bot diese Unruhe eine Einmalim-Jahrhundert-Chance und eine Gelegenheit, die er auf
keinen Fall versäumen durfte: eine Hindu-Moslem-Front für

swaraj, für Unabhängigkeit, und zur Verteidigung des Khilafats
zusammenzuschmieden. Er schlug Hindus und Muslimen
gewaltfreie Nichtzusammenarbeit als Kampfmittel vor.
Früh im Jahr 1920 reiste Badshah Khan zu einer KhilafatKonferenz nach Delhi, an der Gandhi, die Brüder Ali, Shaukat
und Muhammad, Hakim Ajmal Khan, Abul Kalam Azad und
andere teilnahmen. Es gibt keinen Bericht darüber, dass
Ghaffar Khan Gandhi in Delhi begegnet sei. Dort, so sagte man,
wurde Badshah Khan durch die Behauptung beeinflusst, dass
Indien, da es von Britannien, das gegen das Khilafat war, regiert
wurde, zu einem dar-ul-harb, einem Land des Krieges,
geworden sei und dass deshalb gute Muslime sich auf hijrat,
auf eine Pilgerreise, ins Exil nach Afghanistan, in ein dar-ulsalam, ein Land des Friedends, begeben sollten.
Gewiss ist jedenfalls, dass Ghaffar Khan, der inzwischen
dreißig Jahre alt war, zu den etwa 18 000 Pathanen gehörte,
die 1920 nach Kabul zogen. Die Briten hatten diese hijrat
erlaubt, denn sie glaubten, sie würde auf Amanullahs
Regierung eben den Druck ausüben, den sie sich wünschten,
und die Grenzprovinz würde von unliebsamen Pathanen
befreit.
Jedenfalls begegnete Badshah Khan in Kabul Amanullah.
Der König bat ihn, nach Indien zurückzukehren und seine
Pathanen wieder mitzunehmen. Badshah Khan drängte
Amanullah, Paschtu, die Sprache seiner königlichen Vorfahren,
zu lernen. Jeder von beiden nahm den Rat des anderen an.
Ghaffar Khan versuchte für Stammes-Pathanen im BajaurGebiet Schulen zu eröffnen, also auf der britischen Seite der
Durand-Linie, aber der britische Beamte überredete die
Stammesfürsten, Badshah Khan die Unterstützung zu
verweigern. Dieser musste also nach Utmanzai zurückgehen.
Jahre später bedauerte Badshah Khan in seiner Autobiografie,
dass er und andere 1920 hijrat unternommen hatten und gab
zu: „Das hat den Pathanen großen Schaden zugefügt.“ (4)
*

Afghanistan brachte nicht viel ein, Indien dagegen versprach im
Dezember 1920 viel. Die Flut von Nichtzusammenarbeit stieg
an und der Indische Nationalkongress [INC, auch
Kongresspartei genannt] traf sich in der Stadt Nagpur, die
geografisch in der Mitte Indiens liegt, um zu entscheiden, wie
weit er in der Herausforderung der Briten gehen wolle.
Badshah Khan reiste nach Nagpur und sah Gandhi (wieder nur
aus der Ferne). Ihm gefiel das Aktionsprogramm, das Gandhi
ankündigte und das der Kongress annahm.
Als er in die Grenzprovinz zurückkam, hob er die Schule in
Utmanzai auf Sekundarschul-Niveau. Neben ihm
unterrichteten begabte Lehrer die Schüler in einer Reihe von
Fächern, darunter paschtunische Geschichte und Islam.
Paschtu war die Unterrichtssprache. Badshah Khan hatte die
Absicht, Bildungs-, soziale und Wirtschafts-Reformen in die
anderen Teile der Grenzprovinz zu tragen, gründete zu diesem
Zweck die Anjuman-Islah-ul-Afaghina (Gesellschaft zur
Reformierung der Afghanen) und reiste in der Region umher. Er
wurde außerdem Präsident des Khilafat-Komitees von
Peshawar. Die Briten sahen ihn weiterhin als Aufwiegler.
Dem Chief Commissioner Sir John Maffey gefielen weder
Badshah Khans Schulen noch sein Reisen und er sagte zu
Behram Khan: „Ihr Sohn besucht ein Dorf nach dem anderen
und errichtet Schulen. Sagen Sie ihm, er solle diese Arbeit
aufgeben und wie alle anderen auch zu Hause bleiben!“
Andernfalls, sagte Maffey, würde es für beide, Sohn und Vater,
Ärger geben.
Behram Khan gefiel der Ratschlag. Warum sollte sein
glücklich wieder verheirateter Sohn nicht bei seiner Frau und
seinen beiden intelligenten Jungen zu Hause bleiben? Er sagte
also zu Ghaffar Khan: „Was die anderen nicht tun, solltest du
auch nicht tun. Bleib einfach ganz gemütlich zu Hause!“ „Wenn
andere nicht mehr beteten“, erwiderte der Sohn, „würdest du
dann auch damit aufhören?” „Natürlich nicht!“, sagte der
Vater. „Nun gut, Vater”, sagte Badshah Khan, „Meine Schulen
sind wie Gebete“.
Als ein britischer Offizier Ghaffar Khan direkt konfrontierte,

antwortete dieser, dass er wünsche, seine Schulen sollten wie
die Missionsschule sein, in die er selbst gegangen war. „Das,
was Sie tun, ist keine Dienstleistung, sondern Rebellion“, sagte
man ihm. Die Meinung dieses einen Offiziers genügte. Am 17.
Dezember 1921 wurde Badshah Khan ergriffen, ins Gefängnis
von Peshawar gebracht und in eine Einzelzelle geworfen.
Später erinnerte er sich:
In der Zelle stank es. Ein irdener Nachttopf war bis zum Rand
mit Fäkalien gefüllt. Ich trat aus der Zelle und sagte dem
Offizier, dass der Gestank unerträglich sei. Er stieß mich
wieder hinein und verschloss die Tür. Nachdem ich verhaftet
worden war, wurden auch meine Kollegen vom Khilafat
verhaftet. Wir waren alle 24 Stunden des Tages in
Einzelzellen eingesperrt. Das Essen wurde durch die
Gitterstäbe geschoben … Die Zellen wurden bewacht, um
alle daran zu hindern, mit uns zu kommunizieren. Die rohe
Behandlung brachte die meisten meiner Kollegen dazu,
Kaution zu zahlen. (5)
Nach zehn Tagen wurde Badshah Khan aus seiner Zelle geholt
und vor den Deputy Commissioner [zweithöchster Beamter in
einem Distrikt] geführt. Einer der Polizisten sagte dem
britischen Offizier, dass Badshah Khan die folgenden Vergehen
begangen habe: Er sei auf hijrat nach Afghanistan gegangen
und, nachdem er in die Grenzprovinz zurückgekehrt sei, habe
er eine azad [freie] Schule eröffnet. Der Deputy Commissioner
fragte den Polizisten, warum sie Ghaffar Khan erlaubt hätten,
in die Grenzprovinz zurückzukommen. Da er keine ihn
zufriedenstellende Antwort bekam, wiederholte er die Frage
einige Male.
Badshah Khan unterbrach den Briten und sagte: „Sie haben
unser Land besetzt und jetzt wollen sie uns auch noch
verbieten, es wieder zu betreten.“ Wütend befahl der Offizier
dem Polizisten, Badshah Khan fortzubringen, und fügte hinzu:
„Ich verurteile ihn zu drei Jahren strenger Einkerkerung!“ (6)
Über dieses Gespräch erzählt der Mystiker Gurdial Malik,

ein Freund Gandhis und Tagores, eine Geschichte. Sie ist
vielleicht nicht so geschehen, aber sie ist aussagekräftig. Malik
erzählt, dass der Engländer Zweifel an der von Ghaffar Kahn
erklärten Gewaltfreiheit geäußert habe. Badshah Khan brachte
seine Gewaltfreiheit mit der Gandhis in Zusammenhang. „Und
was hätten Sie getan”, soll der Deputy Commissioner gefragt
haben, „ohne dass Sie [Gandhis] Gewaltfreiheit kennengelernt
hätten?” In dieser Geschichte wird erzählt, Badshah Khan habe
mit seinen großen Händen zwei der Eisenstäbe seiner Zelle
umfasst und sie langsam auseinandergebogen. „Eben das hätte
ich mit euch gemacht“, habe er gesagt und gelächelt. (7)
Ob dieses Gespräch in Wahrheit so verlaufen ist, ist
unsicher, ziemlich sicher dagegen ist, dass Badshah Khans
Bekehrung zur Gewaltfreiheit in der Zeit zwischen 1919 und 21
erfolgte. Fast zwei Jahrzehnte später nannte Gandhi diesen
Zeitraum für Badshah Khans Bekehrung. Davor waren die
beiden mehr als einen Monat lang in der Grenzprovinz
zusammen gewesen. In Ghaffar Khans Gegenwart sagte Gandhi
1939 in Abbottabad im Hazara-Distrikt:
Schon 1920 war Badshah Khan zu der Einsicht gekommen,
dass Gewaltfreiheit die mächtigste Waffe der Welt sei, und
hatte sich dafür entschieden. (8)
1981 bestätigte Ghaffar Khan in einem Gespräch, das er in
Delhi mit einem alten Kollegen aus der Grenzprovinz führte,
dass er erst nach 1920 begonnen habe, den Paschtunen zu
sagen, dass „ihre Bedingungen sich niemals verbessern
würden, solange sie an ‚Blut für Blut‘ glaubten. Gewalt,
erklärte ich, schafft Hass und Furcht. Gewaltfreiheit schafft
Liebe und macht Menschen kühn.“ (9)
*
Der ganze Ghaffar Khan – sein Körper, sein Geist und seine
Seele – wurde auf schmerzhafte Weise in den drei
Gefängnisjahren 1921-24 auf die Probe gestellt. Seine Zeit im

Gefängnis war zuerst zwischen Peshawar und Dera Ismail Khan
im Land der Paschtunen und dann zwischen Dera Ghazi Khan,
Lahore und Mianwali im Punjab aufgeteilt. Badshah Khan war
ein großer, kräftiger Sohn eines Khans und stolz auf die
Ländereien seiner Familie, seinen Clan, die gesellschaftliche
Stellung seines Vaters und die paschtunische Rasse. Die
besondere Liebe seiner Eltern hatte Selbstvertrauen in ihm
aufgebaut. Sein älterer Bruder war jetzt als Arzt in Britannien.
Dort hatte er die Zuneigung der Schottin May gewonnen.
Ghaffar Khans zweite Frau Nambata und seine kleinen Söhne
liebten und ehrten ihren Mann und Vater und die Pathanen
von Utmanzai hatten ihn König genannt. Badshah Khan hielt
sich für wenigstens gleichrangig mit den britischen Offizieren
der Grenzprovinz.
Aber diese Offiziere hatten ihn gefesselt und ihm in der
bitteren Kälte der Grenzprovinz Tageslicht und Sonne entzogen.
Sie hatten ihn daran gehindert, länger als zwei Stunden
hintereinander zu schlafen, hatten ihn von Frau, Kindern und
Eltern getrennt und ihm eine lange Zeit auch Kontakte mit
Mitgefangenen und andere Gesellschaft verwehrt. Vor den
Augen der Pathanen, die ihn und seinen Vater hochachteten,
war er in Polizeifahrzeuge, in „Diener-“Abteile von Zügen und
in Gefängniszellen hinein- und wieder aus ihnen
hinausgestoßen worden. Er bekam unsauberes Essen, ihm
wurde befohlen, täglich zwanzig Kilo Korn zu mahlen, indem er
eine schwere Stein-chakki [Mühle oder Mahlwerk] drehen
musste, und er wurde von Lakaien der Gefängnisbehörden
beleidigt. Immer wieder wurde ihm angeboten, sich durch
kleine Bestechungen, eine Entschuldigung oder Zahlung einer
Kaution Erleichterungen zu verschaffen.
Er bestand die Prüfung, indem er jedes erniedrigende
Angebot zurückwies und indem er den Beschwernissen mit
seinem starken Willen begegnete. Er empfand das Alleinsein
als sehr hart und er versuchte, soweit wie möglich, es mit
Lesen und im Übrigen mit Gebet zu bewältigen. Auf die
Demütigungen reagierte er mit Gleichmut, einer unverblümten
Bemerkung oder sogar mit Freundlichkeit und in den meisten

Fällen damit, dass er seine Selbstachtung bewahrte.
Als ich [im Dezember 1921 im Gefängnis in Peshawar] die
Gefängniskleidung anzog, reichten mir die Hosen kaum bis
zu den Waden und die Hemden gingen mir nicht einmal bis
zum Nabel. Wenn ich mein namaaz verrichtete, zerrissen
dabei oft die Hosen und das Hemd hing mir in Streifen
herunter. Meine Zelle ging nach Norden, niemals schien die
Sonne herein. Es war äußerst kalt … In der Nacht wechselten
sich die diensttuenden Wachleute alle drei Stunden ab,
machten dabei viel Lärm und schrien so lange unsere Namen
…, bis wir aufwachten und uns meldeten. (10)
Jahrzehnte später antwortete Ghani Khan auf die Frage, wie
sein Vater „seelisch im Gefängnis überlebt“ habe:
Es war . . . Glaube. Es war das Gefühl, dass er das Rechte tat,
dass er, sogar wenn er im Gefängnis war, seinem Volk diente,
dass er seinem Land diente und ihm ein Beispiel gab …
Damals hätte er nichts anderes zu tun brauchen, als sich zu
entschuldigen, zu sagen, er werde es nie wieder tun, und
schon wäre er aus dem Gefängnis herausgekommen und
hätte sein Eigentum zurückbekommen. Aber das tat er nicht.
Er wollte das eben nicht tun. (11)
Überraschend besuchte ihn sein älterer Bruder Dr. Khan Sahib
im Gefängnis in Peshawar. Nachdem dieser das MRCS
[Membership of the Royal College of Surgeons, eine
Berufsqualifikation für Chirurgen in Britannien und Irland]Zertifikat vom St. Thomas Hospital in London bekommen
hatte, war er während des Krieges an der französischen Front
gewesen. Von dem, was inzwischen mit seinem alten Vater
und seinem jüngeren Bruder in der Grenzprovinz geschehen
war, hatte Jabbar gar nichts erfahren. Nachdem der Krieg zu
Ende war, brauchte er sechs Monate, um die Order zum
Einschiffen zu bekommen, sodass er erst im März 1920 mit
seiner britischen Frau May nach Indien zurückkam. Er wurde

beim Indian Medical Service zum Hauptmann ernannt und dem
Guides-Regiment in Mardan, eben der Einheit, in die Ghaffar
Khan nicht hatte eintreten wollen, zugeteilt.
Als Dr. Khan Sahib jedoch 1921 befohlen wurde, nach
Wasiristan [Bergregion im heutigen nordwestlichen Pakistan an
der Grenze zu Afghanistan] zu gehen, um Maßnahmen gegen
die Wasiri zu ergreifen, weigerte er sich. Er quittierte den
Dienst und eröffnete in Peshawar eine Privatpraxis. Ein anderer
Grund dafür, dass er den Dienst quittierte, war die
Geringschätzung, die die britischen Offiziere May Khan
gegenüber an den Tag legten. (12)
Dem jüngeren Bruder überbrachte Dr. Khan Sahib eine
Botschaft der britischen Offiziere in Peshawar: Wenn er
verspräche, nicht mehr weiter in der Grenzprovinz
umherzureisen, dann würde man ihm gestatten, seine Schulen
zu betreiben. Badshah Khan wies den Handel zurück.
Der für das Gefängnis in Dera Ismail Khan verantwortliche
Beamte, der Superintendent, war ein Engländer, der nur
Englisch konnte, der Gefängniswärter war ein alter und müder
Moslem und der stellvertretende Gefängniswärter, der
eigentliche Chef im Gefängnis, war ein Hindu namens
Gangaram. Badshah Khan beschrieb Gangaram als „einen
wahren Schurken”. In seiner Autobiografie sagte er
[sinngemäß] über ihn: „Um Bestechungsgelder zu beziehen,
veranlasste er, dass die Gefangenen einander bekämpften und
besorgte ihnen junge Knaben.“ (13)
Der alte Moslem-Gefängniswärter behauptete, er könne vor
Allah nicht verantworten, dass er von Badshah Khan, „einem
Mann Gottes”, verlange, dass er an der chakki arbeite, und
brachte ihm heimlich Weizen, der schon gemahlen war. „Aber
bitte sagen Sie das nicht dem Superintendenten“, bat der
Gefängniswärter, „sonst verliere ich meine Arbeit.“ „Gib mir
Korn zum Mahlen“, antwortete Badshah Khan, „ich will nicht
lügen.“ Ebenso lehnte er das Angebot des Wärters ab, ihm aus
seinem eigenen Haus Essen und Milch mitzubringen.
Obwohl Badshah Khan, wie er zugab, mit dem Alleinsein zu
kämpfen hatte, tat er weder während dieser noch einer

anderen Zeit im Gefängnis eines niemals und das war
schreiben. Während Tilak, Gandhi, Nehru, Abul Kalam Azad,
Rajagopalachari, Jivatram Kripalani, Pattabhi Sitaramayya und
Narendra Deva zu denen gehörten, die einen Teil ihrer Zeit in
britischen Gefängnissen zum Schreiben nutzten, tat Ghaffar
Khan das ebenso wenig wie Vallabhbhai Patel.
Eine Verachtung für Intellektuelle, die lang und breit
schrieben, aber im entscheidenden Augenblick nicht
handelten, war eine Haltung, die er mit Patel teilte. Es kann
jedoch noch ein anderer Grund für Badshah Khans
Widerwillen, im Gefängnis die Waffe zu gebrauchen, die Feder,
mit der andere gegen ihr Alleinsein kämpften, eine Rolle
gespielt haben. Es mag die Überlegung gewesen sein, dass
Schreiben den emotionalen Schmerz des Alleinseins in einer
Einzelzelle noch vergrößern werde.
Wir vermuten, dass Ghaffar Khans Schmerz über die
Ungerechtigkeiten der Briten gegen die Paschtunen von
Traurigkeit in seinem Innern begleitet wurde: über den Verlust
seiner liebenswerten ersten Frau und über andere persönliche
Tragödien. Dazu kam nun noch die Trennung von Nambata und
seinen Kindern. Wenn er jetzt zu Papier und Stift griffe, dann
hätte etwas, das persönlicher war als das, was die Briten über
ihn verhängt hatten, und etwas, dem dieser stoische Mann
nicht ins Auge sehen wollte, aus seiner Seele herausbrechen
können. Vielleicht war es ja in erster Linie dieser unterdrückte
Kummer, der ihn die Isolation so schwer ertragen ließ.
Wenn der Mond zu sehen war, dann erinnerte er Ghaffar
Khan sicherlich an seine Kinder, an Nambata, an die
verstorbene Mehr Qandh und an seine Eltern und Geschwister.
Aber er verweilte nicht bei seinem Schmerz und vertraute ihn
nicht dem Papier an. Ebenso wenig berichtete er über seine
lange währende Gemeinschaft mit Wänden, Decke, Fußboden
und Insekten seiner Zelle.
Gangaram ließ Badshah Khan sagen, dass er ihn gegen eine
kleine Bestechungssumme aus seiner Einzelzelle herausholen
und in einem Raum mit anderen Gefangenen unterbringen
würde. Er müsste nicht einmal die Bestechung selbst

bestreiten, andere Pathanen würden es für ihn tun. Ghaffar
Khans Antwort war, dass er eher den Briten Kaution zahlen
würde.
Eines Tages betrat der britische Superintendent des
Gefängnisses Badshah Khans Zelle, während der Korn mahlte.
Ghaffar Khan zeigte auf eine Schüssel gekochtes Gemüse
neben ihm und sagte: „Ich habe es der Katze hingestellt, aber
sie hat es nicht angerührt – und Sie geben Menschen so
etwas!“
Am nächsten Tag wurde Badshah Khan angewiesen, mit
dem Kornmahlen aufzuhören und stattdessen in einer
Werkstatt Briefumschläge zu kleben. In dieser Werkstatt fand
er paschtunische Gefangene, die „miteinander stritten und sich
um die Jungen zankten“. Ghaffar Khan sagte, er habe versucht,
den Gefangenen „das auszureden“. (14)
Badshah Khans Anwesenheit im Gefängnis bewirkte, dass
Gangarams Einkommen aus Bestechungen geringer wurde. Der
stellvertretende Gefängniswärter reagierte darauf mit dem
Plan, zu veranlassen, dass Badshah Khan in ein anderes
Gefängnis transferiert würde. Er sagte dem Superintendenten,
dass Badshah Khan „Ärger in der Werkstatt” verursache.
Vielleicht spielte Gangaram damit unter anderem auf Badshah
Khans Reaktion auf den „Streit um die Jungen” an. Alles, was
wir wissen, ist, dass der Superintendent auf Gangarams
Argument einging, er sei „nicht in der Lage, die Disziplin unter
den Gefangenen aufrechtzuerhalten, wenn Badshah Khan nicht
entfernt” würde.
Badshah Khan trug Fußfesseln und Handschellen, als er in
einem auf allen Seiten abgeschirmten Polizeiauto vom
Gefängnis zum Bahnhof Dera Ismail Khan gebracht wurde. Um
seinen Hals hatten sie einen Eisenring befestigt, an dem ein
Stück Holz hing, auf dem sein Name, seine Gefängnisnummer
und sein Urteil verzeichnet waren. Er wurde im Zug, der
entlang des östlichen Ufers des Indus nach Süden dampfte, in
ein Diener-Abteil gesetzt. Vom Bahnhof Ghazi Ghat wurde er
zu einem Boot gebracht, über das Wasser gefahren und in
einem Tonga zum Gefängnis Dera Ghazi Khan im Punjab

gebracht.
In diesem Gefängnis gefiel es Badshah Khan. „Mir wurden
die Fesseln abgenommen, als ich im Gefängnis war. Das war für
mich eine sehr angenehme Erfahrung.“ Der Superintendent,
ein Moslem, war „ein anständiger“ Mensch. Zwar wurde
Badshah Khan in der „C“-Klasse, die für Kriminelle bestimmt
war, untergebracht, im Gefängnis gab es aber auch viele
politische Gefangene: Muslime, Hindus und Sikhs, mit denen er
gerne sprach. Zum ersten Mal kam er „in engen Kontakt mit
Menschen aus dem Punjab“. Zum ersten Mal las er auch die
Gita (von der er fand, dass sie „mir in dieser Phase zu hoch
war“), das Buch Granth Sahib [„Herr Buch“, die heilige Schrift
der Sikhs] und die Bibel. Badshah Khan sagte später: „Es
geschah wirklich durch die große Gnade Gottes, dass ich in
dieses Gefängnis transferiert wurde, vielleicht hätte ich sonst
nicht überlebt.“ Er hatte den Vorteil von Gangarams kleinem
Triumph.
Im vorigen Gefängnis hatte er fünfundzwanzig Kilo
abgenommen, Skorbut und Hexenschuss bekommen und seine
Zähne wurden geschädigt. Der Superintendent von Dera Ghazi
Khan schickte Badshah Khan zur Behandlung ins Gefängnis in
Lahore. Dort zog ein Dr. Premnath im Gefängnisbüro Ghaffar
Khan zwei Zähne. „Ich verfüge über Mittel“, sagte Badshah
Khan, „ich werde ihre Auslagen bezahlen.“ Dr. Premnath wollte
davon nichts wissen. Als Badshah Khan darauf bestand, sagte
der Arzt: „Ich habe nichts, was Ihrem Opfer gleichkäme, lassen
Sie mich dieses Wenige für Sie tun!“. Er nahm seine Tasche und
ging.
Während der Unterbrechung durch die Reise ins Gefängnis
in Lahore begegnete Badshah Khan dem Kongressführer Lala
Lajpat Rai, tauschte sich mit anderen Kongress- und KhilafatAktivisten aus und „studierte“ mit dem Islam-Gelehrten Malik
Lal Khan „fleißig den heiligen Koran”. Dieser Religions-Gelehrte
„nahm aber bald Abstand, denn er beschuldigte mich, dem
Text meine eigene Interpretation zu geben. Er war ein blinder
Anhänger der Tradition und wusste eine unabhängige
Interpretation nicht zu schätzen.“ (15)

An dieser Stelle können wir deutlich erkennen, wie Ghaffar
Kahn 1922 und sicherlich auch davor seinen Glauben auffasste.
Als er nach Dera Ghazi Khan zurückgeschickt worden war,
bemerkte er, dass „unser geachteter Lehrer in meiner Baracke“,
der seine Hindugebete mit „Schanti, schanti“ („Frieden,
Frieden“) beendete, kein „Mann des Friedens“ war. „Er wurde
leicht wütend.“ Dagegen beeindruckten Badshah Khan die
Gebete der Sikhs. Dazu gehörte der Vers, den sie begeistert in
Punjabi sangen: „Lass mich meinen Kopf verlieren, lass meinen
Körper zugrunde gehen, aber nicht meinen Sikh-Glauben.“
Daraus zog er den interessanten Schluss:
Die Sikhs waren inspirierter als die Hindus und die Muslime,
weil ihre heilige Schrift in ihrer Muttersprache geschrieben
war und deshalb ihre Herzen berührte … Die Hindus und die
Muslime verstehen die Bedeutung ihrer Gebete nicht, weil
sie in Sanskrit und Arabisch und nicht in ihrer Muttersprache
rezitiert werden. (16)
Der Punjab wurde in den frühen 1920er Jahren Zeuge des
gewaltfreien Kampfes für Autonomie in Gur-ka-Bagh und für
die ebenfalls gewaltfreie Befreiung der gurdwaras [Gebetsund Schulstätte] der Sikhs. Daher waren viele von Badshah
Khans Gefährten im Gefängnis in Dera Ghazi Khan Sikhs.
Ebenso eindrucksvoll war Sardar Kharak Singh, der oft bestraft
wurde, wenn er für die Rechte der Gefangenen eintrat. Später
erinnerte sich Badshah Khan:
Durch ein Loch in der Tür der Kranken-Baracke konnten wir
einander sehen. Kharak Singh war sehr schwach geworden
und manchmal schob ich ihm etwas Essen durch das Loch. Er
war tapfer. Alle Schwierigkeiten und alles Elend beraubten
ihn nicht seines feinen Sinnes für Humor. (17)
Mitten im Sommer wurde Badshah Khan noch einmal
transferiert, dieses Mal ins Gefängnis in Mianwali im Punjab.
Hier beherrschte der Gefängniswärter die Gefangenen

dadurch, dass er ihnen den Zugang zu einem kühlen Platz
neben dem Gefängnis-Brunnen anbot. „Unser Gefängniswärter
war ein seltsamer Bursche. Er brachte die Gefangenen zum
Brunnen, damit sie dort badeten.“ Es „verletzte“ Badshah Khan
„tief“, schrieb er später, als er bemerkte, dass einige Gefangene
trotz den Beleidigungen um die Erlaubnis baten, diesen Ort zu
besuchen. (18)
*
Während seiner Einkerkerung durfte ihn alle drei Monate
jemand aus seiner Familie besuchen und ebenso oft durfte er
ihnen einen Brief schreiben.
Meine Mutter war über meine Einkerkerung sehr
beunruhigt. Immer wenn ich einen Brief schreiben durfte,
also einmal in drei Monaten, schrieb ich an sie. Sie wollte
mich gerne im Gefängnis besuchen, aber sie war sehr alt
und Dera Ghazi Khan war weit von unserem Dorf entfernt,
dazu lag noch der Indus zwischen uns. Um ihr die Mühsal zu
ersparen, bat ich sie, nicht zu einem Gespräch zu kommen.
(19)
Sie starb 1923, aber weder die Regierenden noch die Familie
wagten es, ihrem Lieblingssohn die Nachricht zu übermitteln.
Badshah Khan las erst ein Jahr später – er war immer noch im
Gefängnis – voller Erschütterung einen Hinweis auf ihren Tod in
einer Zeitung. Nach seiner Entlassung sagte ihm seine
Schwester, dass die letzte Frage ihrer sterbenden Mutter
gewesen sei: „Wo ist Ghaffar?“ (20)
Das erinnert uns an die Verspätung, mit der Gandhi vom
Tod seiner Mutter erfuhr. Er war zweiundzwanzig und kehrte
nach einem dreijährigen Studienaufenthalt in London nach
Bombay zurück:
Ich sehnte mich danach, meine Mutter zu sehen. Ich wusste
nicht, dass sie nicht mehr war … Die traurige Nachricht

wurde mir nun mitgeteilt … Mein Bruder hatte mich nicht
über ihren Tod informiert, der eingetreten war, während ich
mich noch in England aufhielt. Die Nachricht war ein
schwerer Schock für mich. Aber ich durfte nicht dabei
verweilen … Die meisten meiner liebsten Hoffnungen waren
zunichte gemacht. (Autobiographie)
Auch Ghaffar Khan wollte nicht bei den Gefühlen verweilen,
die er hatte, als er vom Tod seiner Mutter erfuhr. Auch er hatte
sich – allerdings im Alter von vierunddreißig Jahren - danach
gesehnt, sie zu sehen. Kurz bevor er entlassen werden sollte,
wurde Badshah Khan ins Gefängnis nach Peshawar überstellt
und dem Deputy Commissioner vorgeführt. Dieser befahl der
Polizei, ihn sofort nach Utmanzai zu bringen und dort
freizulassen. Diese Taktik sollte den Plan der Paschtunen
vereiteln, ihren Führer in Attock Bridge zu empfangen und ihn
in einem Umzug hoch zu Pferde nach Utmanzai zu bringen.
Das Martyrium war vorüber. Wir wissen nicht, ob er 1924
ahnte, dass es sich wiederholen sollte. Wir wissen jedoch, dass
er Gandhi 1931 über seine erste Einkerkerung erzählte: „Ich bin
zutiefst dankbar, dass Gott mir diese strenge Disziplin gleich am
Anfang meines Lebens auferlegt hat. Was wäre wohl aus mir
geworden, wenn ich ein leichtes Leben gehabt hätte?“ (21)
*
Utmanzais Schuljungen sahen Badshah Khan als erste. Die
Wangen des vierunddreißigjährigen Pathanen waren hohl
geworden, aber seine Augen blickten stolz, entschlossen und
kalt. Hunderte kamen, um ihn in der hujra von Behram Khans
Haus zu sehen. Der alte Mann goss allen Tee ein und sagte:
„einiges Ergänzende über Engländer“. (22) Immerhin hatten sie
es den Pathanen möglich gemacht, einen Führer zu finden.
Die azad Schule hatte sich während der Zeit der
Einkerkerung ihres Gründers gut entwickelt. Ghani, der dort
Internatsschüler gewesen war, erinnerte sich im Alter
allerdings an die raue Atmosphäre: „Skorpione unter den

Matten“ und dürftiges Essen (23). Jedenfalls hatte Badshah
Khans Gefangenschaft seine Sache populär gemacht. Tausende
nahmen an der Versammlung auf dem Schulgelände teil, um
ihn nach seiner Rückkehr willkommen zu heißen. Auf dieser
Versammlung wurde ihm der Titel „Fakhr-e-Afghan“, „Stolz der
Pathanen“, verliehen. Den dort Versammelten erzählte er die
folgende Fabel:
Einmal griff eine schwangere Tigerin eine Herde Schafe an,
gebar ihr Junges und starb. Das Junge wuchs unter den
Schafen auf und übernahm ihre Art und Weise. Eines Tages
griff ein Tiger sie an und entdeckte, dass es in der
Schafherde ein Tigerjunges gab, das blökte und mit den
Schafen davonlief. Der Tiger trennte das Junge von der
Herde und brachte es zu einem Weiher, in dem es sein
Spiegelbild sehen konnte. Da erkannte das Junge, dass es ein
Tiger und kein Schaf war. „Du bist ein Tiger und kein Schaf“,
sagte der Tiger zum Jungen. „Hör auf zu blöken und brülle
wie ein Tiger!“ (24)
Mitten in den Bergen der Grenzprovinz entzündete der
heimgekehrte Gefangene aus einem Zweiglein ein
Hoffnungsfeuer in den Herzen der Angehörigen seines Volkes.
*
Inzwischen hatten sich sowohl der Subkontinent als auch die
Welt verändert. Die starke Hindu–Muslim-Front hatte 1920,
1921 und 1922 Indiens britische Regierung in einen
Schockzustand versetzt. Die Türkei jedoch hatte das Khilafat,
für das die Muslime Indiens hätten sterben wollen, verworfen.
Als die Sache des Khilafats als Thema gestorben war, brauchten
die Muslime die Unterstützung der Hindus nicht mehr und
neigten dazu, swaraj als eine Unternehmung von und für
Hindus zu verdächtigen. Die gemeinsame Front fiel
auseinander und an verschiedenen Orten brachen Konflikte
zwischen Hindus und Muslimen aus. Zu diesen Orten gehörte

auch die Stadt Kohat in der Grenzprovinz. Sie wurde von allen
Hindus geräumt.
Gandhi und die Brüder Ali beurteilten die Ereignisse in
Kohat unterschiedlich und trennten sich, Badshah Khan jedoch
sah die Einheit von Hindus und Muslimen als unverzichtbares
Ziel an. Als ihm ein Dorf-Geistlicher sagte, dass eine Einheit mit
den „Bilder verehrenden Hindus“ unmöglich sei, erwiderte
Ghaffar Khan:
Wenn sie Bilderverehrer sind, was sind dann wohl wir? Was
ist denn die Verehrung von Gräbern anderes? Wie könnten
sie Gott weniger ergeben sein, da ich doch weiß, dass sie an
einen Gott glauben? Und warum verzweifelt ihr an der
Einheit von Hindus und Muslimen? Seht euch die Felder dort
an. Das Korn, das dort gesät wurde, muss eine gewisse Zeit
im Boden bleiben, dann sprießt es und zu seiner Zeit bringt
es Hunderte seiner Art hervor. Ebenso ist es mit allen
Bemühungen in einer guten Sache. (25)
Behram Khan starb zwei Jahre nach der Freilassung seines
Sohnes. Noch mit neunzig war er auf einem Pferd geritten und
hatte seine Clanmitglieder und die Briten gehänselt. Nicht
lange nach dem Tod seines Vaters ging Badshah Khan mit
Nambata und seiner älteren Schwester auf Hadsch. Ein
Fieberanfall während der Schiffsreise von Karatschi brachte
Badshah Khan fast um. Er reiste auf Deck, da alle Kabinen
ausgebucht waren, aber ein Araber nahm ihn in seine Kabine
auf und rettete ihm damit das Leben.
Die Reisegruppe ritt nachts auf Kamelen durch die Wüste
und besuchte Mekka, Medina, Jeddah, die Ferienstadt Taif und
Jerusalem. Es war ein wunderbares Erlebnis für Ghaffar Khan
und die junge Nambata, die inzwischen Mutter eines
Mädchens, Mehr Taj, genannt Tajo, und eines Jungen, Abdul
Ali, genannt Lali, geworden war. Die junge Ehefrau und Mutter
hatte erst kürzlich drei Jahre lang Badshah Khans Abwesenheit,
seine Gefängniszeit, ertragen müssen. In Jerusalem fiel sie eine
Treppe hinunter und starb.

Ghaffar Khan war erschüttert, blickte zurück und erkannte,
was seine Abwesenheit während der Zeit, die er im Gefängnis
verbracht hatte, seiner Frau angetan hatte. Das trug dazu bei,
dass er sich weigerte, noch einmal zu heiraten. Später sagte er:
Nach ihrem Tod drängten mich Freunde und andere, mich
wiederzuverheiraten. Ich dachte: „Nur zu meinem
Vergnügen? Warum sollte ich einer bedauernswerten Frau
das antun? All diese Zeit, die ich im Gefängnis bin, hat sie
Schwierigkeiten und Leiden zu bestehen. Warum sollte
jemand anderes in all das hineingezogen werden?“ Ich
heiratete nicht noch einmal. (26)
Von da an kümmerte sich vor allem Dr. Khan Sahib und noch
mehr seine Frau May, die Mutter von Jan und Mariam, um
Badshah Khans verwaiste Kinder.
*
Bevor Badshah Khan zu seinen Kindern zurückkehrte, besuchte
er noch den Libanon, Syrien und den Irak und sah, dass das
Verlangen des Nahen Ostens nach Freiheit von der
europäischen Herrschaft sich nicht von dem, das die Pathanen
empfanden, unterschied. Er sah auch, dass die Nationalisten
des Nahen Ostens ihre arabischen Zeitschriften hatten und da
wurde Badshah Khan klar, dass die Paschtunen etwas
brauchten, das in Paschtu gedruckt wurde.
Zwar war ihr Heimatland die Grenzprovinz und Afghanistan,
aber die Paschtunen waren in entfernte Gebiete des
Subkontinents und noch weiter gezogen, und zwar als
Werftarbeiter und als Arbeiter auf Schiffen, als Wachleute,
Geldverleiher und Händler, als Farmer und Polizisten. Sie waren
in Südostasien, in Australien, in Kalifornien und an anderen
Orten zu finden. Mit seiner neuen Monatsschrift Paschtun
hoffte Badshah Khan die Pathanen überall in der Welt zu
erreichen.
Bevor im Mai 1928 die erste Ausgabe von Paschtun

erschien, hatte es in der Grenzprovinz nur Zeitungen in
Englisch und Urdu gegeben. Viele Pathanen hatten sich die
Sichtweise zu eigen gemacht, dass Paschtu keine „ordentliche“
Sprache sei und einige Mullahs behaupteten sogar, Paschtu sei
die Sprache der Hölle. Darauf reagierte Badshah Khan mit der
Frage, woher die Mullahs das wohl wüssten. Als man einigen
Paschtunen zu überzeugen versuchte, sie sollten Paschtun
abonnieren, fragten sie, ob es in Paschtu überhaupt
irgendetwas Lesenswertes gebe.
Jedoch erfüllte die von Ghaffar Khan herausgegebene
vierundvierzigseitige Monatsschrift, die vier Rupien im Jahr
kostete, ein wirkliches Bedürfnis. Sie war politisch, literarisch,
pädagogisch und reformerisch. Die erste Ausgabe enthielt
fünfundzwanzig Texte in Prosa und Vers und das EröffnungsEditorial wandte sich sowohl an die in Indien als auch an die in
Afghanistan lebenden Paschtunen:
Die Paschtunen, unter ihnen die in Afghanistan, bilden eine
Nation. Es ist bedauernswert, dass es in Afghanistan keine
Zeitschrift in Paschtu, der Sprache aller Paschtunen, gibt …
Anspruchsvolle Zeitschriften entwickeln sich nicht über
Nacht. Zum Beispiel sind einige berühmte Zeitschriften fast
zweihundert Jahre alt. Die Londoner Times kam 1785 das
erste Mal heraus. Leider müssen wir sagen, dass wir von
unseren afghanischen Brüdern enttäuscht sind:
[Afghanistan] ist von Sprache, Tradition und Bräuchen her
eine paschtunische Nation, seine Staatssprache ist jedoch
persisch.
Die Themen in Paschtun waren vielfältig. Sie reichten von
Bedrohungen der Stammes-Paschtunen über den Besuch der
Simon-Kommission [Die Indian Statutory Commission, eine
Gruppe von sieben britischen Abgeordneten des Unterhauses
unter dem Vorsitz Sir John Simons, wurde 1927 nach BritischIndien entsandt, um eine Verfassungsreform für diese Kolonie
zu entwerfen.] in Indien und eine Reise König Amanullahs nach
Europa bis zur Behandlung von Pflanzenkrankheiten. Ein von

„Nagina, einer paschtunischen Schwester”, geschriebener Text
in einer frühen Ausgabe, war recht unverblümt:
Außer dem Paschtunen haben die Frauen keinen Feind. Er ist
zwar klug, aber er brennt darauf, Frauen zu unterdrücken.
Unsere Hände, Füße und Gehirne werden im Koma-Zustand
gehalten. Oh Paschtunen, da ihr doch Freiheit für euch
fordert – warum verweigert ihr sie den Frauen? (27)
In anderen Artikeln hieß es, dass die parda [die in Pakistan und
Indien verbreitete Form der islamischen Verschleierung der
Frau], die von vielen muslimischen Frauen in Indien getragen
wurde, „niemals islamisch genannt werden kann“. Die
Pathanen sollten untersuchen, „warum wir unterdrückt
werden, warum wir anderen Nationen hinterherhinken und
[sie sollten] in den islamischen Lehren nachforschen“. Außer in
Zeiten, wenn Badshah Khan im Gefängnis war, erschien die
Zeitschrift regelmäßig fast zwanzig Jahre lang.
In vielen frühen Ausgaben standen Zeilen von Badshah
Khans Sohn Ghani, der damals fünfzehn war. Sein Name wurde
allerdings nicht genannt:
Wenn ich als Sklave unter einem prächtigen Grabstein
begraben bin,
Zollt ihm keine Achtung, spuckt darauf.
Wenn ich sterbe und nicht in Märtyrerblut gebadet bin,
Sollte niemand seine Zunge damit verschmutzen, für
mich zu beten.
Ghani erinnerte sich später, dass sein Vater ungeduldig auf
Beiträge von ihm gewartet hatte. Manchmal schrieb er „einen
Brief, in dem er mich beschimpfte, dass ich nicht zehn Zeilen
für mein Land schreiben könne, dass ich eine Schande für die
Nation sei und so weiter.“ Das Ergebnis war eine Kolumne mit
dem Titel „Nonsense“. Der Verfasser nannte sich „der verrückte
Philosoph“. (28)
Amanullah, der Modernisierungs-Ambitionen hegte,

bewunderte Paschtun. Er erkannte, dass die Zeitschrift
bewirkte, dass Menschen in Afghanistan ihren Stolz auf die
Sprache Paschtu entdeckten, und brachte sein Paschtun Jagh
heraus. Es waren jedoch erst neun Ausgaben von Paschtun
Jagh erschienen, als Amanullah gezwungen wurde, Afghanistan
zu verlassen. Geistliche hatten ihn als kafir [Ungläubigen]
kritisiert. Badshah Khan hatte die Briten, denen Amanullahs
Unabhängigkeit nicht gefiel, im Verdacht, den Widerstand
gegen den afghanischen Herrscher angestachelt zu haben.
Der tadschikische Freibeuter Habibullah, auch Bacha-iSaqao genannt, ergriff in Kabul die Macht. Badshah Khan sagte,
Gott strafe die Paschtunen Afghanistans dafür, dass sie
Amanullahs Thron nicht geschützt hätten. Er unterstützte den
Versuch Nadir Khans, eines Verwandten Amanullahs, den
Thron für die Dynastie zurückzugewinnen. Badshah Khan
stellte Männer auf und sammelte Geld und Sympathie für
Nadir Khan. Zu denen, an die er sich wegen Nadir Khans Sache
wandte, gehörte auch der Dichter Iqbal. Einige der
Stammesangehörigen der Grenzprovinz, besonders unter den
Mahsud und den Wasiri, unterstützen Nadir Khans Versuch, der
schließlich Erfolg hatte. Als Nadir Khan 1933 ermordet wurde,
folgte ihm sein neunzehnjähriger Sohn Zahir Shah auf dem
Thron.
*
Wie schon 1919 prüfte Badshah Khan 1928-29 wieder beide
Horizonte. Was Gandhi tat, interessierte ihn ebenso wie das,
was Amanullah und Nadir Khan taten, und er war auch
neugierig, was die Brüder Ali dachten. Im Dezember 1928
reiste er nach Kalkutta, wo Muhammad Ali den Vorsitz bei
einer Khilafat-Konferenz hatte und Gandhi eine KongressSitzung leitete. Ghaffar Khan war dabei, als Muhammad Ali
über einen Abgeordneten des Punjabs wütend wurde.
Während der Kongress-Sitzung bemerkte Badshah Khan, dass
Gandhi mit offensichtlichem Vergnügen auf die
Unterbrechungen durch einen hochmütigen jungen Mann

reagierte.
Es war Ghaffar Khan unmöglich, diesen Kontrast für sich zu
behalten, und er platzte Muhammad Ali gegenüber damit
heraus. Außerdem sagte er noch: „Sie sind unser Führer und
wir wollen, dass sie an Format gewinnen. Wie schön wäre es
doch, wenn sie ein wenig Toleranz und Zurückhaltung üben
würden!“ Der Khilafat-Führer schrie ihn an: „Ach, da sind die
wilden Pathanen gekommen, um Muhammad Ali zu belehren!“
Dann stand er auf und ging. (29)
In Kalkutta stellte der Kongress den Briten eine Forderung:
Wenn Indien nicht bis Ende 1929 Selbstverwaltung
zugestanden würde, würde der Kongress (a) sein Ziel vom
Dominion-Status zu vollständiger Selbstständigkeit ausweiten
und (b) gewaltfreien Widerstand zur Erreichung des neuen
Zieles in Gang setzen. Diese Aufforderung war für Badshah
Khan von beträchtlichem Interesse.
Im Sommer 1929 besuchte Badshah Khan Lucknow, wo die
Kongress-Führer eine Zusammenkunft hatten, und begegnete
Gandhi und Jawaharlal Nehru zum ersten Mal von Angesicht zu
Angesicht. Nehru, der ein Jahr älter als Badshah Khan war, und
Dr. Khan Sahib hatten sich als Studenten in London
kennengelernt und der ältere hatte dem jüngeren Bruder einen
Einführungsbrief mitgegeben. Jawaharlal und Ghaffar Khan
besprachen die Lage in Afghanistan und Nehru brachte Ghaffar
Khan zu Gandhi. Zehn Jahre nach Gandhis Aufruf, gewaltfrei
gegen Rowlatt Widerstand zu leisten, trafen der Paschtune und
der Gujarati einander zum ersten Mal persönlich.
Wir wissen nicht viel über das, was bei dieser Begegnung in
Lucknow geschah, aber jedenfalls erwuchs daraus eine
Bindung und vielleicht ergaben sich dabei auch einige neue
Ideen. Nachdem Badshah Khan in die Grenzprovinz
zurückgekommen war, bekam er ein Telegramm, in dem ihm
Nadir Khan seine Eroberung Kabuls mitteilte. Um die
Wiederherstellung der paschtunischen Dynastie zu feiern, rief
Badshah Khan zu zwei feierlichen Umzügen auf. Einer sollte von
Norden und der andere von Süden kommen und sie sollten
sich in Utmanzai vereinigen.

Badshah Khan und Nehru, Foto: Afghanic
Daraus ergab sich eine riesige Versammlung in Utmanzai.
Badshah Khan hielt eine Ansprache und das, was über beide
Grenzen seines paschtunischen Landes hinweg geschah oder

wahrscheinlich geschehen würde, feuerte ihn ebenso an wie
zehn Jahre zuvor. Auf der anderen Seite des Khaiber hatte
nordwestlich von ihm ein Regime nach seinem Geschmack die
Macht erlangt und auf der anderen Seite des Indus, in seinem
Südosten, schienen Vorbereitungen eines gewaltfreien
Freiheitskampfes in Gange zu kommen. Ghaffar Khan sprach zu
seinen Paschtunen von Amanullah als „dem revolutionären
König der Paschtunen“. Er fügte hinzu:
Es gibt für eine Nation nur zwei Wege zum Fortschritt:
Religion und Patriotismus. Zwar haben Amerika und Europa
die Religion vernachlässigt, jedoch sind sie voller
Nationalgeist und deshalb vorangekommen. Der Grund für
unsere Erniedrigung ist, dass es uns sowohl an nationalem
als auch an religiösem Geist fehlt. Eine große Revolution ist
im Anzug und ihr habt sie noch nicht einmal bemerkt. Bei
meiner kürzlich erfolgten Reise zum Subkontinent habe ich
bemerkt, dass Männer und Frauen vollständig zum Dienst
für ihre Nation bereit sind. Ganz abgesehen von unseren
Frauen, sind sich nicht einmal unsere Männer der Interessen
des Landes und der Gemeinschaft bewusst!
Eine Nation macht Fortschritte, wenn sie Menschen
hervorbringt, die sich Muße und Bequemlichkeit versagen
und ihren sozialen Status und ihre Zukunftsaussichten für
das Vorwärtskommen ihrer Nation einsetzen.
Sorge um ausschließlich die eigene Existenz ist den
wilden Tieren eigen. Die Tiere schaffen sich ihre Unterkunft,
wählen ihre Partner und ziehen ihre Nachkommen auf. Wie
können wir übergeordnete Wesen sein, wenn wir nur
dasselbe tun wie sie? Wenn ihr Fortschritt und Gedeihen für
euer Land wollt, solltet ihr ein Leben in der Gemeinschaft
und nicht nur euer eigenes Leben führen. (30)
Es kam gleich eine Reaktion, die Zeit war reif und bald wurde
eine paschtunische Organisation vorbereitet, die über die
Anjuman-Islah-al-Afaghina, [auch Anjuman-i-Islahul Afaghina:
Society for the Reformation of the Afghans, Gesellschaft für die

Reformierung der Afghanen, 1921 gegründet], die sich auf
Bildung beschränkte, hinausgehen würde. In der neuen
Organisation sollte es um Fehden, Prozesse und Feindschaften
unter den Paschtunen gehen, ihren Rachegeist, ihre Tendenz
zur Gewalt „und die auch noch nicht etwa gegen Fremde,
sondern gegen ihre eigenen Brüder“. Es sollte um ihre
schädlichen Bräuche gehen. Die Organisation sollte „den
Paschtunen im Namen Gottes den Geist und das Bewusstsein
für den Dienst an unserer Gemeinschaft und an unserem Land
einflößen“. (31) Ein unverhohlener Vorschlag war, dass die
neue Körperschaft, wenn nötig, im Interesse der Paschtunen
kämpfen würde.
*
Aus diesen Vorstellungen wurden im September 1929 die
Khudai Khidmatgars, die freiwilligen Diener Gottes, geboren.
Zwar war die große Mehrheit derer, die dazugehörten,
Muslime, jedoch konnte auch ein Hindu, ein Sikh oder Christ
Khudai Khidmatgar werden. Durch dieses Entscheidung
definierte Badshah Khan das Paschtun-Sein territorial und ging
damit über das Ethnische hinaus. Gleichzeitig erkannte er an,
dass auch Nicht-Muslime Gott dienen könnten. Man hoffte,
dass die Freiwilligen von den gewählten jirgas, den Komitees,
auf Dorf-, tappa- (Gruppe von Dörfern), tahsil[Verwaltungsbezirk] und Distrikt-Ebene bis hinauf zur ProvinzJirga, die als inoffizielles paschtunisches Parlament angesehen
wurde, unterstützt würden. Einer, der Khudai Khidmatgar
werden wollte, musste den folgenden Eid ablegen:
Ich bin ein Khudai Khidmatgar und, da Gott keines Dienstes
bedarf, werde ich Ihm dadurch dienen, dass ich Seinen
Geschöpfen selbstlos diene.
Ich werde niemals Gewalt anwenden, ich werde nicht
vergelten oder Rache üben und ich werde jedem vergeben,
der mich unterdrückt und misshandelt.

Badshah Khan in jüngeren Jahren. Foto: Afghanic

Ich werde mich an keiner Intrige, Familienfehde oder
Feindschaft beteiligen und ich werde jeden Paschtunen als
meinen Bruder und Kameraden behandeln.
Ich gebe schlechte Bräuche und Praktiken auf.
Ich erwarte keinen Lohn für meine Dienste. Ich werde
furchtlos und opferbereit sein. (32) [anderer Wortlaut in BK‘s
Autobiografie, Kapitel Die Khudai Khidmatgars, S. 90]

Als Badshah Khan und seine Gefährten von einem Dorf zum
anderen gingen, um mit den Pathanen über die Khudai
Khidmatgars zu sprechen, wurden ihre weißen Kleider im
Handumdrehen schmutzig. Ein Gefährte trug Hemd, Hose und
Turban zu einer Färberei in einem Dorf und tauchte sie in eine
Lösung aus Pinienrinde. Dadurch bekamen die Kleider ein
tiefes Braunrot. Die anderen folgten seinem Beispiel. Die
Kleidung der Gruppe zog Aufmerksamkeit auf sich und die
Khudai Khidmatgars, KKs, wurden von da an Rothemden
genannt.
Die KK-Freiwilligen waren militärisch organisiert. Sie hatten
einen Salar-e-Azam, einen Oberbefehlshaber, der in den
Einheiten auf Dorf-, Tappa-, Tahsil- und Distrikt-Ebene die
Offiziere ernannte. Badshah Khan berief den Salar-e-Azam.
Weder der Oberbefehlshaber noch seine Offiziere noch ihre
Männer trugen irgendwelche Waffen, nicht einmal ein lathi.
Diese Verpflichtung zur Gewaltfreiheit, die in der
Grenzprovinz neu und bedeutungsvoll war, hob jedoch nicht
die Tatsache auf, dass die KKs direkt aus dem gewaltsamen
Zusammenstoß, der von Paschtunen angeführt worden war,
indirekt also aus dem Versuch eines Nicht-Paschtunen, sich den
Thron von Kabul anzueignen, hervorgegangen waren. In den
Worten eines kritischen pakistanischen Bewunderers Badshah
Khans: „Ein gewaltsames Ereignis in Kabul wurde auf
gewaltfreie Weise in Utmanzai gefeiert und dabei wurde eine
gewaltfreie Bewegung geboren.“ (33)
*
Schon wenige Monate später, Ende Dezember, hielt der
Kongress seine Jahressitzung in Lahore an den Ufern des Ravi
ab. Zu dieser Sitzung, bei der Jawaharlal den Vorsitz führte und
während der Gandhi eine Resolution auf den Weg brachte, die
das All-India-Kongress-Komitee ermächtigte, zivilen
Ungehorsam auszuüben, um die vollständige Unabhängigkeit
zu erreichen, brachte Ghaffar Khan Hunderte Abgesandter der

Grenzprovinz mit. Zum ersten Mal waren bei einer
Kongresssitzung viele Pathanen anwesend.
Als es am 31. Dezember 1929 Mitternacht schlug, wurde die
Resolution für gewaltfreien Widerstand als gültig erklärt und
die Trikolore wurde bei dem Ruf „Inquilab Zindabad“ [Urdu:
Lang lebe die Revolution!] gehisst. Jawaharlal hatte einen
pathanischen Turban aufgesetzt und machte mit.
Zwischen Januar und April 1930 gingen Badshah Khan und
seine Gruppe Unbewaffneter wieder im paschtunischen Land
von Dorf zu Dorf und erwarteten einen Aufstand in ganz
Indien. Die KKs wurden immer zahlreicher. Entsprechend stieg
die Besorgnis im Raj. Der Chief Commissioner der Grenzprovinz
lud Badshah Khan vor und forderte von ihm, dass er dem, was
das Raj als Privatarmee ansah, ein Ende mache. Ghaffar Khan
erwiderte, das könne er nicht. Das Ziel der gewaltfreien KKs sei
Sozialarbeit, ihre künftige Rolle hänge jedoch von der Politik
des Raj ab.
Zum Erstaunen vieler kündigte Gandhi an, dass der
Aufstand des Kongresses mit einer Aktion zur Salzbesteuerung
anfangen werde. Er werde das indische Volk dabei führen,
wenn es Salz aufhebe, verkaufe und kaufe, ohne Steuern zu
zahlen. Jede Aktion werde das Gesetz brechen und eine
Verurteilung zu Gefängnis oder einen Schlag mit dem lathi zur
Folge haben. Die Inder würden jedoch nicht zurückschlagen.
Der Salz-Widerstand von 1930, der die Aufmerksamkeit der
Welt auf sich zog, war nirgendwo entschlossener als in der
Grenzprovinz. Die Briten bemerkten, dass Badshah Khans
Ausstrahlung immer mehr zunahm, und verhafteten ihn und
einige seiner Kollegen am frühen Morgen des 23. April, als er
auf dem Weg von Utmanzai nach Peshawar war. Tausende
umgaben das Gefängnis, in dem Badshah Khan festgehalten
wurde, und die Stadt Peshawar platzte aus allen Nähten.
Die KKs berichteten, dass in Peshawar und an anderen
Orten der Grenzprovinz 200 bis 300 Pathanen durch britische
Kugeln getötet worden seien. Gepanzerte Fahrzeuge, Pferde
und Maschinengewehre wurden eingesetzt und die lathis
schlugen erbarmungslos zu. Jedoch die KKs und ihre

Unterstützer, die die Straßen und Wege Peshawars entlang
gejagt wurden, schlugen nicht zurück, obwohl sie allesamt
nach dem Rache-Kodex erzogene Pathanen waren. Und was
noch dramatischer war: Soldaten der Garhwal Rifles des Raj
weigerten sich, den Befehlen ihrer Offiziere zu gehorchen und
in eine Menge unbewaffneter Pathanen zu schießen. Die
Soldaten kamen vor ein Kriegsgericht und wurden zu langen
Haftstrafen verurteilt, aber das Textbuch für den Untergang des
Raj war durch ihre gewaltfreie Revolte beim Kissa Khwani
Bazaar in Peshawar geschrieben worden.
Der Geist der Grenzprovinz 1930 und die Mischung von
Erschrockenheit und Bewunderung, die er bei den Briten
hervorrief, sind uns in dem, was Offizier Bacon Ghani in den
späten 1930er Jahren sagte, überliefert. Ghani erzählt:
Er sagte zu mir: „Ghani, ich war Assistant Commissioner in
Charsadda. Die Rothemden wurden mir vorgeführt. Ich hatte
Befehl, jeden zu zwei Jahren strenger Haft zu verurteilen. Ich
fragte: ‚Bist du ein Rothemd?‘ Jeder Einzelne sagte Ja. ‚Willst
du die Freiheit?‘ ‚Ja, ich will die Freiheit.‘ ‚Wenn ich dich
freilasse, wirst du es dann wieder tun?‘ ‚Ja!‘“
[Bacon] sagte: „Am liebsten wäre ich aufgestanden
und hätte ihn umarmt, aber stattdessen schrieb ich: ‚Zwei
Jahre.’” (34)
Das Blutvergießen in Peshawar brachte den älteren der Brüder,
Dr. Khan Sahib, ins Licht der Öffentlichkeit. Als Arzt versuchte
er Leib und Leben zu retten. Als Pathane war er entsetzt, dass
die Guards, bei denen er gedient hatte, in Peshawar das Feuer
auf unbewaffnete Bürger eröffnet hatten, und als Bruder des
inhaftierten Führers forderte er Langmut und Zurückhaltung
von Badshah Khans Anhängern.
Zuvor hatte Dr. Khan Sahib im Sommer 1929 seinen Neffen
Ghani nach England geschickt, wo er „bei der Familie eines
Priesters“, vielleicht Freunden oder Verwandten der Wigrams,
wohnte. Ghaffar Khan hatte dem Plan für seinen älteren Sohn
zugestimmt. (35)

Die Unterdrückung eskalierte. Paschtun wurde verboten,
Utmanzai wurde wieder zum Angriffsziel und seine Bewohner
wurden geschlagen und gedemütigt. Wali, Badshah Khans
zweiter Sohn, der inzwischen vierzehn war und die KK-Uniform
trug, wurde bedroht und fast getötet. Das KK-Büro wurde
niedergebrannt. Aber die Anzahl der KKs wuchs immer mehr
und der Widerstand setzte sich durch die gesamte
Grenzprovinz fort. Die Folge davon war, dass diese von August
1930 bis zum darauf folgenden Januar unter Kriegsrecht
gestellt wurde.
*
Badshah Khan jedenfalls genoss in seinem Gefängnis in der
Stadt Gujrat im Punjab etwas, das er später „ein herrliches
Leben” nannte. Er mochte seine Gefährten, zu denen auch Dr.
M.A. Ansari, Dr. Saifuddin Kitchlew, Maulana Zafar Ali Khan und
Gandhis jüngster Sohn Devadas gehörten. Ghaffar Khan leitete
den Koran-Unterricht, während Pandit Jagatram von den
Andamanischen Inseln die Gita lehrte. (Badshah Khan
erinnerte sich später, dass im Laufe der Monate beide Kurse an
Schülern verloren.) Er nahm am Volleyballspiel teil und half
beim Kochen.
Nachdem ihm Besucher in Gesprächen, die ihnen und
Badshah Khan zugestanden worden waren, von der
„unmenschlichen Unterdrückung” in der Grenzprovinz erzählt
hatten, hatte Badshah Khan die beiden Besucher Mian Jafar
Shah und Abdullah Shahn gebeten, von den Führern der
Muslimliga in Lahore, Delhi und Simla Hilfe zu erbitten. In
Badshah Khans Autobiografie heißt es, dass die Ligaführer nicht
reagiert hätten, während der Kongress bereit gewesen sei, die
Paschtunen zu unterstützen. Infolgedessen schickten die
Pathanen im Gefängnis in Gujrat unter Leitung von Badshah
Khan die Botschaft an die KKs, die auf freiem Fuß waren, in
ihrer Spitzenkörperschaft, der Provinz-Jirga,
zusammenzukommen und zu erwägen, ob sie dem Kongress
beitreten wollten. Die Jirga trat zusammen und verkündete,

dass die KKs dem Kongress beigetreten seien. Damit hatten
sich die Befürchtungen des Raj erfüllt: Aus einer SozialreformKörperschaft war eine politische Körperschaft geworden.
Badshah Khans pakistanischer Kritiker Korejo fragt, wie
angemessen es für Badshah Khan, der ja so begeistert an der
Kongressversammlung in Lahore teilgenommen hatte, gewesen
sei, dass er sich zuerst an die Liga gewandt habe. Die Antwort
liegt vielleicht in dem Kommuniqué, das der Chief
Commissioner der Grenzprovinz im Mai 1930 den führenden
Khans und Stammesältesten des Peshawar-Distrikts geschickt
hatte und von dem Badshah Khan in der relativ offenen
Atmosphäre des Gefängnisses in Gujrat sicherlich gehört hatte.
In dem Kommuniqué wurden die großen Khans und Fürsten
damit erschreckt, dass es darin hieß, der Kongress, der in
Lahore ein sozialistisches Programm vorgestellt hatte, stelle
eine Gefahr für ihren Landbesitz dar. Der Chief Commissioner
fügte hinzu, dass die KKs nicht, wie sie behaupteten, die Diener
Gottes, sondern die Diener des Hindus Gandhi seien und
ebenso der atheistischen Bolschewiken, mit deren roter Farbe
die KKs ja schon protzten. Badshah Khan hatte die Möglichkeit
erkannt, dass die Propaganda des Raj bei Muslimen Misstrauen
wecken würde, und hatte es daher wohl für klug gehalten, sich
zuerst an die Liga zu wenden.
In Badshah Khans Autobiografie heißt es, dass ihm die
Briten gleich nach der Entscheidung der Jirga, dem Kongress
beizutreten, folgende Botschaft ins Gefängnis in Gujrat
schickten: Alle für Indien vorgeschlagenen Reformen könnten
auch für die Grenzprovinz gelten, vorausgesetzt, die Pathanen
träten dem Kongress nicht bei. Viele von Ghaffar Khans
Kollegen in Gujrat hätten, so scheint es, das Angebot gerne
angenommen, aber er wies es streng zurück. In der
Autobiografie werden die Namen derer, die das Angebot
überbrachten, nicht genannt. Der Eifer der Briten, die
Verbindung zwischen Pathanen und Kongress zu unterbinden,
zeigte sich in den 1930er und 1940er Jahren immer wieder.
Als Gandhi und andere Kongressführer, die wegen der Rolle,
die sie beim Aufstand von 1930 gespielt hatten, verhaftet

worden waren, im Januar 1931 freigelassen wurden,
verhinderte der Chief Commissioner der Grenzprovinz Sir
Stuart Pearson die Entlassung Badshah Khans. In Gesprächen
mit dem Vizekönig Irwin bestand Gandhi darauf, dass Badshah
Khan wie andere Kongressführer behandelt würde. Am 11.
März wurde er freigelassen.
Wie zur Untermalung von Winston Churchills berühmter
Klage schritt Gandhi die Stufen zum vizeköniglichen Palast
hinauf, verhandelte auf Augenhöhe mit dem König und Kaiser
[Herrscher über Britannien und Indien] und beteiligte sich an
der Schaffung einer Waffenruhe unter dem Namen GandhiIrwin-Pakt. Aber Ghaffar Khan war auch nach seiner
Freilassung nicht geneigt, den Briten gegenüber nachsichtig
und zurückhaltend aufzutreten. In mehr als einer Rede sagte
er:
Ein Horn der Briten/firangi (Fremden) ist schon
abgebrochen. Jetzt, Paschtunen, liegt es an euch, auch das
andere abzubrechen. Erhebt euch! Gürtet eure Lenden, das
ist euer Land, das Land, das Gott euch und euren Kindern
gegeben hat. Aber wegen eurer Selbstsucht und wegen der
Uneinigkeit unter euch besetzen Fremde heute euer Land.
Zwar hat Gott ihnen ihr eigenes Land gegeben, aber in ihrer
Gier nehmen sie sich auch euer Land. Eure Kinder müssen
Hunger leiden, damit ihre Kinder im Überfluss leben können.
Erhebt euch und zerbrecht das andere Horn! (36)
*
Wie gewaltfrei war Badshah Khan 1931 wirklich? Diese Frage
stellten sich damals viele, unter ihnen auch Gandhi. Er lud
Ghaffar Khan nach Bardoli in Gujarat ein. Dort hatten 1928 von
Vallabhbhai Patel organisierte Bauern eine große gewaltfreie
Schlacht gewonnen. In Bardoli fragte Ghaffar Khans neuer
Gefängnisgefährte, der zehn Jahre jüngere Devadas Gandhi,
Badshah Khan frei heraus, ob für ihn Gewaltfreiheit nicht

„bloße Zweckmäßigkeit“ bedeute. Devadas fügte hinzu: „Was
ist an der Propaganda der anglo-indischen Presse, die
Rothemden planten einen bewaffneten Angriff auf die Briten?“
Nachdem Devadas einige Zeit lang ahimsa gepriesen hatte,
entgegnete Badshah Khan:
Aber der beispiellose Erfolg des Experiments in meiner
Provinz (damit bzog er sich zweifellos auf die Ereignisse von
1930) hat mich zu einem erklärten Anhänger der
gewaltfreiheit werden lassen. Wir kennen die bitteren
Ergebnisse der Gewalt nur allzu gut von unseren Blutfehden
her … Wir haben in der Tat einen Überfluss an Gewalt im
Blut. In unserem eigenen Interesse ist es gut, uns in
Gewaltfreiheit zu üben. Außerdem: Ist denn der Pathane
nicht eigentlich ausschließlich Liebe und Vernunft
zugänglich? [Wenn man ihn für sich gewinnen kann,] geht er
mit einem bis in die Hölle, aber durch Zwang bekommt man
ihn nicht einmal in den Himmel. Ich will den Pathanen
lehren, anderen das zu tun, was er möchte, dass ihm getan
werde. (37)
Bezeichnenderweise verband Badshah Khan Gewaltfreiheit mit
dem Islam. Bei einer Versammlung in Bardoli, bei der Kasturba
[Gandhis Frau] den Vorsitz führte, sagte er:
Bei einem Moslem oder einem Pathanen wie mir ist das
Bekenntnis zur Gewaltfreiheit nichts Überraschendes. Es ist
kein neues Glaubensbekenntnis. Vor vierzehnhundert Jahren
hat der Prophet es die ganze Zeit über, in der er in Mekka
war, befolgt … Aber wir hatten es inzwischen vergessen,
sodass, als Mahatma Gandhi es vor uns hinstellte, wir
dachten, dass er eine neue Überzeugung oder eine neue
Waffe befürwortete … (38)
Für Badshah Khan war Gewaltfreiheit – er nannte sie am
liebsten mit dem Paschtu-Wort adam tashaddud, das wörtlich
„keine Gewalt“ bedeutet - der Zwilling von Geduld. Diese

Tugend wird im Koran immer wieder betont. Gewaltfreiheit
war nach Badshah Khans Ansicht ebenso islamisch wie der
Freiheitskampf:
Nach den Lehren des Propheten bedeutet Dschihad:
tyrannischen Königen die Wahrheit sagen. (39)
Das Ziel des Kongresses ist die Befreiung der Menschen
von Sklaverei und Ausbeutung. Er will die Millionen
Hungernder Indiens sattmachen und die Millionen nackter
Inder bekleiden. Die Sendung des Propheten war es, die
Unterdrückten zu befreien, die Armen zu speisen und die
Nackten zu bekleiden. Deshalb ist die Arbeit des Kongresses
nichts anderes als die Arbeit des Propheten. (40)
Er sah die Einheit von Hindus und Muslimen als grundlegend
an:
Es gibt viele Einflussnahmen, die unsere Trennung bewirken
wollen. Euch in Indien ist das Geschrei um Afghanistan als
Schreckgespenst wohlvertraut. Uns will man in letzter Zeit
mit dem Geschrei um Hindu-Herrschaft, die Herrschaft des
reichen, des gebildeten, des nationalistischen Hindus,
erschrecken. Denen, die mich vor einer Hindu-Herrschaft
warnen wollen, sage ich: Vielleicht ist es ja besser, Sklave
seines Nachbarn als eines vollkommen Fremden zu sein.
(41)
Als Irwins Nachfolger Lord Willingdon Gandhi darüber
informierte, dass Ghaffar Khan für die von ihm gehaltenen
Reden verhaftet werden könnte, erwiderte Gandhi, dass in
diesem Fall die Waffenruhe enden könne. Er bot an, er werde
die Grenzprovinz besuchen, um die Szene zu überprüfen, oder
er werde Nehru entsenden. Als der Vizekönig die Vorschläge
zurückwies, schickte Gandhi in der letzten Juliwoche 1931
Devadas in die NWFP.
Ein Lastwagen, in dem Ghaffar Khan und Devadas
Peshawar verlassen hatten, um nach Utmanzai zu fahren,

wurde in der Nähe der Sardaryab-Brücke beschossen und ein
Mitfahrer wurde verwundet. Badshah Khan und Devadas
waren da allerdings schon in den Wagen eines Freundes
umgestiegen. Ghaffar Khan war überzeugt, dass der Attentäter,
der bekannte Bandit Kazi, „gedingt war, auf uns zu schießen“.
(42) Nach einem sechstägigen Besuch berichtete Devadas dem
Arbeitskomitee des Kongresses über die Demütigungen und
Quälereien durch die Polizei des Raj, die offensichtliche
Entschlossenheit der Pathanen, diese nicht zu vergelten, und
die „vollkommenste Betonung von Gewaltfreiheit“. (43)
Ghaffar Khans Gewaltfreiheit war von starken Emotionen
gegen die Briten begleitet. Als Gandhi und Ghaffar Khan sich im
August gemeinsam mit Patel, der in jenem Jahr Vorsitzender
des Kongresses war, und Nehru in Simla befanden, um sich mit
Willingdon und anderen britischen Beamten zu treffen,
weigerte sich Badshah Khan, den Außenminister Indiens
Howell zu besuchen. Bei dieser Gelegenheit befragte Gandhi
Badshah Khan nach dem Grund seiner Weigerung. Dieser
erwiderte: „Ich bin ein schwacher Mensch und möchte nicht
auf dem glatten Parkett ausrutschen.” Gandhi lachte und
fragte: „Treffe denn nicht auch ich mich mit firangis?“ „Du bist
ein Mahatma [eine große Seele]“, antwortete Badshah Khan.
Aber jedenfalls stimmte er für dieses Mal zu, Howell zu
besuchen.
Das Gespräch mit Howell gefiel Badshah Khan, und wenn
vielleicht auch nur, weil der Beamte in der Grenzprovinz Dienst
getan hatte. Während er bei Howell war, läutete das Telefon.
Howell sagte, dass der Innenminister Emerson wolle, dass
Badshah Khan ihn besuche. „Das geht nicht“, erwiderte
Badshah Khan. „Aber sein Büro liegt genau an ihrem Rückweg“,
sagte Howell.
Badshah Khan besuchte also Emerson, der nach eigenem
Bericht zu Ghaffar Khan gesagt habe: „Wenn es zu einem
Kampf kommt, wird die Regierung keine Schwierigkeiten
haben, mit Ihrer Bewegung fertigzuwerden“ und außerdem:
„Wenn Sie einen Kampf haben wollen, dann können Sie ihn
gerne haben!“ In seiner Autobiografie nennt Ghaffar Khan

Emerson „wichtigtuerisch“ [Kapitel: In Simla, S.122] und fügt
hinzu, indem er damit eine mögliche Verbindung zu dieser
Eigenschaft [„vielleicht, weil“, S.123] herstellt, der Beamte habe
„den größten Teil seiner Dienstzeit im Punjab verbracht“. (44)
Vielleicht ist eine Bemerkung in Emersons Bericht über das
Gespräch, der eine Prophezeiung folgt, von besonderem
Interesse:
Immer wenn ich Ereignisse in irgendeiner anderen Provinz
erwähnte, sei es zur Veranschaulichung oder
vergleichsweise, unterbrach er mich sofort und sagte, er sei
nicht daran interessiert, sondern seine Sorge gelte
ausschließlich der Grenzprovinz. Das war sehr markant und
früher oder später wird er sich gewiss vom Kongress
abspalten. (45)
Trotz einigen Anzeichen dafür, dass Willingdon und seine
Beamten Badshah Khans Stellung in der Grenzprovinz durchaus
nicht anerkennen oder irgendeiner Forderung Indiens
nachgeben wollten, reiste Gandhi im Herbst 1931 zur [zweiten]
Round Table Conference in England. Er wollte wenigstens das
britische Volk erreichen. Das gelang ihm auch recht
wirkungsvoll, aber in Indien brach die Waffenruhe zusammen.
In Bengalen gab es Gewalttaten von indischer Seite und
Repressionen von britischer. In Uttar Pradesh und der
Grenzprovinz wurden starke Repressionen ausgeübt, für deren
Begründung die Provokationen nicht ausreichten.
Wirtschaftliche Not verschärfte die Konfrontation in der
Grenzprovinz. Die Briten beschlagnahmten Land, weil die
Besitzer die Steuern dafür nicht gezahlt hatten. Sicherlich
gingen die KKs zu ihren Mit-Pathanen und forderten sie auf,
Widerstand gegen die Regierung zu leisten, aber sie trugen
keine Waffen und griffen niemanden an. Das Raj wurde
dadurch jedoch verärgert.
Im Dezember brachte der Londoner Daily Express Badshah
Khan mit Dschihad und die Rothemden mit den Bolschewiken
in Verbindung. Ebenso fantasievoll nannte die Daily Mail die

Grenzprovinz einen „Außenposten der Sowjetrepublik“ und
„die Speerspitze eines Angriffs auf Indien“. Sie schrieb von
„russischem Gold, das über den Khaiberpass strömt“ und von
„mit russischen Waffen versehenen Muslimen“. Ihr Führer sei,
schreibt das Blatt, der „schreckliche Abdul Ghaffar Khan, ein
Galgenvogel und erbarmungsloser Feind der Briten“. (46)
Das liberale Parlamentsmitglied Robert Bernays besuchte
die Grenzprovinz, sprach mit Badshah Khan und bot eine
andere Einschätzung an. Bernays zitiert Ghaffar Khan („Ich
hasse die Briten nicht. Ich bekomme kein Geld von Russland.
Ich lehre die Rothemden, ihre Nächsten zu lieben und nur die
Wahrheit zu sagen. Ich tue mein Bestes, um die Muslime das
Evangelium der Gewaltfreiheit zu lehren.“) und fügt hinzu:
Den Eindruck, den er mir machte, habe ich noch am selben
Abend in meinem Tagebuch festgehalten: Abdul Ghaffar
Khan ist ein freundlicher, sanftmütiger und recht
liebenswerter Mensch. Ebenso gut kann man denken, dass
George Lansbury [1859-1940, britischer Politiker, Sozialist,
christlicher Pazifist und Zeitungsherausgeber. Er kämpfte für
soziale Gerechtigkeit und die Verbesserung der Lebens- und
Arbeitsbedingungen der Arbeiterklasse.] ein gefährlicher
Revolutionär sei. (47)
Ghaffar Khan setzte in seiner Autobiografie, die er Jahre später
diktierte, die gewaltsamen Aufstände in der Grenzprovinz in
den 1890er Jahren in Gegensatz zum gewaltfreien Kampf der
frühen 1930er Jahre:
Die Briten zerschlugen die gewalttätige Bewegung im
Handumdrehen, aber die gewaltfreie Bewegung gedieh trotz
den heftigen Repressionen. Wenn ein Engländer getötet
wurde, dann wurde nicht nur der Schuldige bestraft,
sondern das ganze Dorf und die gesamte Region hatten
darunter zu leiden. Die Menschen hielten die Gewalt und die
Gewalttätigen für verantwortlich für die Repression. In der
gewaltfreien Bewegung forderten wir Leiden für uns heraus,

aber die Gemeinschaft litt nicht, sondern sie hatte Nutzen
davon. Dadurch erwarb sich die Bewegung die Liebe und
Sympathie der Menschen. (48)
Kurz nachdem Badshah Khan aufs Neue verhaftet worden war
– das war am Weihnachtsabend 1931 geschehen – reiste der
britische Missionar Verrier Elwin
[1902-1964,
Anthropologe und Ethnologe (Autodidakt). Zunächst
christlicher Missionar in Indien, später zum Hinduismus
konvertiert] ein Freund Gandhis, in die Grenzprovinz und
schrieb auf, was die Menschen über Badshah Khan dachten.
Ein hoher britischer Offizier sprach von Badshah Khan als von
„diesem alten Halunken“, während ein Afridi in einer
Dorffestung Elwin sagte, dass Ghaffar Khan nichts tauge, denn
er könne nicht schießen. Aber „eine englische Dame, die acht
Jahre in seiner Familie lebte“, wie Elwin schrieb – natürlich
keine andere als May Khan – habe gesagt, Ghaffar Khan sei
„ein Christ“. (49)
Elwin begegnete Ghaffar Khan im Sommer in Bardoli und
fand: „Der Geist der Gewaltfreiheit leuchtet in seinem Gesicht“.
Er schrieb, Ghaffar Khan sei ein „sehr kompetenter
Organisator” und sein „Name wird gewöhnlich mit dem des
Mahatma verbunden”. Dem fügte er hinzu: „Seine Rede ist
hitziger [als die Gandhis] und er hat nicht die Macht
Mahatmas, die Herzen seiner Feinde zu gewinnen … Er ist ein
Alleinherrscher, seinem Wesen nach ein Führer.“ Badshah Khan
erinnere ihn an die Zeilen Wordsworth’ über einen anderen
Hochländer:
In ihm sind die wilden Tugenden seiner Rasse,
Rache und alle grausamen Gedanken erstorben. (50)
Die Bemerkung, er sei ein Alleinherrscher, sollte im
Zusammenhang mit Badshah Khans freimütigen Äußerungen
1931 gesehen werden: Die Pathanen brauchten einen einzigen
Führer, der jedoch periodisch ersetzt werden sollte, und
ebenso im Zusammenhang mit seiner Reaktion November

1931 auf einen Vers, in dem der Wunsch ausgedrückt wird,
Badshah Khan möge „unser König” werden:
Dieser euer Wunsch und Gedanke ist eine direkte Ursache
eurer Unterwürfigkeit. Ihr wollt das britische Joch abwerfen,
um mir untertan zu sein. Bitte gebt diesen Gedanken an ein
Königtum auf! Dieses Land gehört allen Paschtunen … Wir
werden unseren Mashir für nur drei Jahre wählen, und wenn
er sich bewährt, dann können wir ihn behalten. Andernfalls
soll er abgelöst werden. (51)
Die bemerkenswerte Rolle der paschtunischen Frauen in der
Bewegung von 1930–31 (zu den Frauen, die in den
Versammlungen sprachen, gehörten auch die Schwestern der
beiden Khan-Brüder) war eng mit der Bewegung der
Gewaltfreiheit verbunden. Bei einer Versammlung, die für Juni
oder Juli 1931 von Frauen im Grenzprovinz-Dorf Bhaizai
organisiert worden war, sagte Badshah Khan:
Immer wenn ich nach Indien reiste und das nationale
Erwachen und den Patriotismus der Hindu- und der ParsiFrauen sah, fragte ich mich: „Wird wohl eine Zeit kommen,
in der auch unsere paschtunischen Frauen erwachen?“ …
Gott sei Dank hat sich mein Wunsch erfüllt! Im heiligen
Koran sind sie Männern gleichgeordnet. Ihr werdet
heutzutage unterdrückt, weil wir Männer die Gebote Gottes
und des Propheten ignorieren. Wir heutigen Männer sind
Anhänger der Bräuche und wir unterdrücken euch. Aber
Gott sei Dank haben wir endlich erkannt, dass uns Gewinn
und Verlust, Erfolg und Misserfolg gemeinsam sind. (52)
Aus alledem können wir schließen, dass Badshah Khan 1931
freimütig redete und antibritisch, charismatisch, islamisch,
kühn, innovativ und gewaltfrei war.
*

Im Dezember 1931 lehnte er eine Vorladung des neuen Chief
Commissioners Sir Ralph Griffith ab. Dieser trug seiner Polizei
auf, ihm Ghaffar Khan vorzuführen. Das Gespräch schien recht
herzlich und sogar ermutigend verlaufen zu sein, denn Griffith
schrieb sich Badshah Khans Beschwerden auf. Drei Tage später
jedoch, in der Nacht vom 24. Dezember, wurden Ghaffar Khan
und sein Bruder durch die Polizei der Grenzprovinz überrascht
und gemäß Regulation 3 aus dem Jahre 1818 verhaftet. Auch
die beiden Söhne Dr. Khan Sahibs Sadullah und Ubeidullah und
die Söhne der Schwestern, einige andere Neffen und Cousins,
allesamt ergebene KKs, wurden in Gewahrsam genommen.
Gemeinsam mit Dr. Khan Sahib und einigen anderen wurde
Ghaffar Khan in einen Zug gesetzt, der nach Osten fuhr. In
diesem Zug „schloss ein Punjaber Polizeiinspektor immer
wieder die Rollläden“, sobald die Gefangenen sie geöffnet
hatten. „Schön, junger Mann“, sagte Badshah Khan zu ihm, „wir
sind ja keine Frauen, sodass du die Rollläden schließen
müsstest, um uns vor den Blicken der Öffentlichkeit
abzuschirmen!“
Als der Zug nach achtzehnstündiger Fahrt in Uttar Pradesh
einfuhr, öffnete ein britischer Offizier die Tür des Abteils der
Gefangenen, lud sie dazu ein, sich auf dem Bahnsteig die Füße
zu vertreten, und bot Badshah Khan ein Glas mit einem
alkoholischen Getränk an. Ghaffar Khan lehnte zwar ab, indem
er sagte; „Ich trinke keinen Alkohol“, aber später erinnerte er
sich an das „Mitgefühl und die Fürsorglichkeit“ des Briten und
hob den „Unterschied zwischen diesem Engländer und dem
Punjaber Moslem-Offizier“ hervor. (53)
Die Gefangenen wurden getrennt. Ghaffar Khan wurde ins
Gefängnis in Hazaribagh in Bihar gebracht, sein älterer Bruder
nach Allahabad und dessen Söhne in zwei andere Gefängnisse.
Badshah Khan wurde in einer Einzelzelle untergebracht und
fand, dass die Bedingungen viel schwerer zu ertragen waren als
die bei früheren Gefängnisaufenthalten. Zwar wurden in das
Gefängnis in Hazaribaghbald viele andere politische Gefangene
gebracht, aber niemand durfte sich Badshah Khans Zelle
nähern:

Ich wohne alleine in einer Unterkunft dritter Klasse.
Niemand darf zu mir kommen noch darf ich zu
irgendjemandem gehen. Es gibt weder Volleyball noch
Badminton noch einen Brief noch ein Gespräch. Meiner
Meinung nach nehmen [die Briten] Rache. (54)
Den Brief, der diese Bemerkungen enthält, schrieb Badshah
Khan fünf Wochen nach seiner Ankunft in Hazaribagh. Er
adressierte ihn an den Kongressführer Dr. M.A. Ansari, der im
Gefängnis in Gujrat saß, wo die beiden 1930 Gefährten
gewesen waren. Der Brief wurde nie zugestellt. Sechs Monate
lang durfte Badshah Khan weder eine Zeitung lesen noch einen
Brief oder einen Besucher empfangen, und das obwohl oder
vielleicht auch weil die Briten erkannt hatten – so schrieb ein
Offizier des Raj im April 1932 -, dass „das Alleinsein in der
Einzelzelle“ Badshah Khan immer sehr schwerfiel. (55)
Sechs Monate später wurde Dr. Khan Sahib von
Allahabad nach Hazaribagh gebracht. Die Brüder gingen
spazieren, kochten und bauten Blumen, Gemüse und Papaya
an. In einem Brief, den Ghaffar Khan nicht abschicken durfte,
schrieb er, er habe „einen kleinen schönen Garten“ angelegt.
(56) Aber als ein zermürbender Monat dem anderen folgte,
dachten die Gefängnisbeamten, dass die Brüder dazu neigten,
„gereizt“ oder „ungeduldig und ruhelos“ und weniger in der
Lage zu sein, an ihrem „Sinn für Würde und Selbstachtung“
festzuhalten. Die Bitten der Brüder um Bücher, die für sie von
Interesse sein könnten, und um Gefährten für Spiele wurden
abgelehnt.
Im Gefängnis in Multan überlebte Dr. Khan Sahibs Sohn
Ubeidullah einen langen Hungerstreik. Die Kinder des Arztes
von seiner britischen Frau May, ein Junge und ein Mädchen,
gingen in England zur Schule. In einer Note der indischen
Regierung hieß es: Da sie „die Vorteile“ erkannt hätten, die es
habe, „Sohn und Tochter von Indien und von jeder Ansteckung
fernzuhalten“, stellten die Briten für jedes Kind eine finanzielle
Unterstützung von 400 Rupien im Monat und dazu 200 Rupien

für den Unterhalt von May Khan zur Verfügung. (57)
Die Familie des jüngeren Bruders bekam keine finanzielle
Unterstützung. Bezeichnenderweise war Ghaffar Khans Tochter
Mehr Taj, die kurze Zeit Internatsschülerin im Murree-Kloster
in Murree [Convent of Jesus and Mary,
Mädcheninternatsschule im Punjab, gegründet 1818], gewesen
war, nun auch in England. Dort kümmerte sich May Khan um
sie, was ihr Vater unterstützte. (58) Badshah Khan
kommentierte das: „Ich habe Mehr Taj immer gesagt, dass sie
ihren Brüdern nicht erlauben solle, sie in irgendeiner Weise
einzuschränken.“ (59) Ghani, der Älteste, war von England an
eine Universität in Louisiana in den USA gegangen, um dort
Chemie zu studieren. Allerdings zwang ihn seine Geldknappheit
bald, in die Grenzprovinz zurückzukehren.
Badshah Khan fand den Gefängniswärter in Hazaribagh - die
Gefangenen nannten ihn „Chhota Sahib” [Kerkermeister] „anständig und mitfühlend”. Ab und zu erlaubte Chhota Sahib,
dass einem politischen Gefangenen aus Bihar, der entlassen
werden sollte, ein Abschiedsfest gegeben werde. An eine
solche Gelegenheit erinnerte sich Ghaffar Khan später:
Ich schenkte Tee ein und servierte pakoras und mein Bruder
servierte ihm gebratene brinjal [Aubergine]. Unser Gast
genoss das Essen und fing plötzlich an zu lachen. Er sagte
mir, dass ihm einmal ein muslimischer Postbote eine
Postkarte gebracht habe, indem er sie vorsichtig an einer
Ecke angefasst habe. Er habe sie bei der anderen Ecke
gefasst. Und doch habe ihn sein Bruder veranlasst, sich diese
Hand zu waschen, indem er sagte: „Du bist verunreinigt.“
(60)
Ein anderer bezeichnender Zwischenfall: Ghaffar Khan bot
einem Mitgefangenen in Hazaribagh, einem Brahmanen aus
Bihar, eine Papaya an, die er selbst gezogen hatte. Dieser
jedoch
wollte die Papaya nicht mit meinem Messer zerschneiden,

weil ich ein Fleischesser sei. Als ich ihn fragte, warum er im
Gefängnis sei, antwortete er in aller Unschuld, dass er in
einen Mordfall verwickelt sei. (61)
*
Außerhalb der Mauern des Gefängnisses wurde ein starker
Widerstand in ganz Indien unterdrückt. Dieser war 1932
ebenso weitverbreitet und stark, wie der 1930 gewesen war.
Die KKs hatten eine bedeutende Rolle gespielt und weiter an
Zahl zugenommen, obwohl sie vor und nach ihrer Haft hart
bestraft worden waren. Später sagte Badshah Khan: „Die Briten
hielten einen gewaltfreien Paschtunen für gefährlicher als
einen gewalttätigen Paschtunen. Aus diesem Grund verübten
sie 1932 abscheuliche Taten an ihnen, um sie zur
Gewalttätigkeit zu reizen. Aber das misslang ihnen.“ (62)
Den Inhaftierungen im Dezember 1931 in der Grenzprovinz
folgte die Gefangennahme Gandhis und aller bedeutenden
Kongress-Führer. Gandhi wurde im Sommer 1933 freigelassen,
aber ihm wurde verboten, die Grenzprovinz zu betreten. Da
änderte er seine Strategie. Bis der Augenblick für eine weitere
Konfrontation reif sein würde, so riet er dem Kongress, sollten
sie den Ungehorsam aussetzen und Gebrauch vom britischen
Angebot an politischen Reformen machen. Er würde sich nun
auf eine schwere indische Schuld konzentrieren: die Praxis der
Unberührbarkeit. Innerhalb des Gefängnisses folgten die
Brüder Khan den Ereignissen, so gut sie konnten. Seit dem
Herbst 1932 durften sie einige Zeitungen lesen. Im August
1934 fastete auch Badshah Khan, nachdem er gehört hatte,
dass Gandhi eines seiner Fasten aufgenommen hatte. Eine
Geste wie diese aus dem Jahre 1930 machte eine Bezeichnung
populär, die Ghaffar Khan in seiner Demut und Unabhängigkeit
nicht akzeptieren konnte: „der Grenzprovinz-Gandhi“.
Ende August 1934 wurden die Brüder zwar entlassen, aber
sie durften weder die NWFP noch den Punjab betreten. Gandhi
und sein Freund und Unterstützer Jamnalal Bajaj lud die Brüder
nach Wardha in Zentralindien ein. Außerdem wurde Badshah

Khan gebeten, die Präsidentschaft des Kongresses zu
übernehmen. Der Kongress sollte zu seiner Jahresversammlung
in Bombay zusammentreten. Ghaffar Khan lehnte mit den
Worten ab: „Ich bin ein Soldat, ein Khudai Khidmatgar.“ Er
fügte hinzu, es gebe „andere Möglichkeiten konkreter
Hilfeleistung“ für die Grenzprovinz. (63) Es ging ihm in erster
Linie um die Grenzprovinz. Abgesehen von seiner
Bescheidenheit, hielt ihn wohl die Furcht vor einem
Engagement jenseits des Indus von einer Zusage ab.
Auf dem Weg nach Wardha hielt Badshah Khan in Patna,
Gaya und Allahabad starke Reden. Darin sagte er, Sklaverei sei
ein Fluch und: „Wenn ein pathanisches Kind einen Engländer
sah, rief es: ‚Ach, ihr seid immer noch da!‘“ (64)
In Wardha waren er, Dr. Khan Sahib und Gandhi oft bei
Spaziergängen, Mahlzeiten und Gebeten zusammen. Häufig
schlug Gandhi vor, Ghaffar Khan möge aus dem Koran vorlesen.
(Dieser war inzwischen vierundvierzig Jahre alt.) Beim Vorlesen
benutzte er manchmal Gandhis Lesebrille. Alle, darunter auch
Gandhi und die Brüder Khan, nahmen von den Feldern Steine
mit und bewahrten sie für künftige Bauten auf. Dr. Khan Sahib
wurde in der Gemeinde Wardha ein gesuchter Arzt. Auch zur
Familie Bajaj, den Gastgebern Gandhis und seiner Gäste in
Wardha, entwickelten die Brüder Khan freundschaftliche Nähe.
Ebenso zu Gandhis Sekretär Mahadev Desai. Desai fragte die
Brüder über ihr Leben aus und stellte bald zum Vorteil der
Zeitgenossen und künftiger Forscher ein wertvolles kleines
Buch zusammen: Two Servants of God.1
In Wardha wurde freiweg über alles gesprochen. Gandhi
fragte Ghaffar Khan, ob seine Schwägerin May zum Islam
übergetreten sei. „Es wird dich wundern, aber ich kann dir
nicht sagen, ob sie Muslima oder Christin ist”, erwiderte
Badshah Khan. „Soweit ich weiß, wurde sie nie bekehrt“, fügte
er hinzu. „Es steht ihr vollkommen frei, ihrem eigenen Glauben
zu folgen … Ich habe sie nie danach gefragt.“
1

Mahadev Desai, Zwei Diener Gottes. Vollständiger Text:
http://ingridvonheiseler.formatlabor.net/?p=1186

„Was du über die Frau deines Bruders sagst, überrascht
mich angenehm“, bemerkte Gandhi. „Was sagen andere
Muslime dazu? In dieser Angelegenheit denken nicht viele wie
ihr.“ Badshah Khan gab zu, dass viele Muslime anderer
Meinung seien, denn nur sehr wenige kennten den wahren
Geist des Islam. Im heiligen Koran stehe, dass Gott Boten zu
allen Völkern geschickt habe. Was ihn angehe, seien auch
Hindus Menschen von Ahl-e-Kitab, des Buches. Für ihn seien
die im Koran genannten Bücher nur Beispiele, es gebe weitere.
In der Grenzprovinz habe man ihnen erzählt, sagte Ghaffar
Khan, dass Gandhi Kommunalist geworden sei
[Kommunalismus: starkes Zugehörigkeitsgefühl zur eigenen
religiösen Gruppe] und dass sein Fasten wegen der
Unberührbarkeit zeige, dass er die Hindus an die erste Stelle
setze. Aber er, Ghaffar Khan, habe standhaft die Zustimmung
zu einer derartigen Kritik verweigert. (65)
„Die Freundschaft der Brüder”, schrieb Gandhi in einem
Brief (66), „ist für mich eine Gabe Gottes.“ Dr. Khan Sahib
sprach aufrichtig mit Mahadev Desai über seine
Unterlassungen bei der Einhaltung der islamischen
Gebetszeiten. „Mein Bruder hält namaaz für mich mit ab“. (67)
Desai war von dem, was er Ghaffar Khans Gottergebenheit
nannte, seine Unterwerfung unter Gott, tief beeindruckt und
schrieb:
Ich habe das Privileg, eine Anzahl von muslimischen
Freunden zu haben, die treu wie Gold und bereit sind, alles,
was sie haben, für die Einheit von Hindus und Muslimen zu
opfern, aber bisher habe ich keinen kennengelernt, der in
seiner glasklaren Reinheit und in der asketischen Strenge
seiner Lebensführung, verbunden mit äußerster Zartheit und
lebendigem Glauben an Gott, größer als Khan Abdul Ghaffar
Khan oder ihm auch nur gleich ist. (68)
Wir können das mit dem Kommentar aus etwa derselben Zeit
in der britischen Morning Post kontrastieren. Er wurde von
Michael O’Dwyer geschrieben, der Governeur im Punjab

gewesen war, als sich Jallianwala ereignete [Das Massaker von
Amritsar, seltener auch Jallianwala-Bagh-Massaker, wurde am
13. April 1919 in der nordindischen Stadt Amritsar von
britischen und Gurkha-Soldaten an für die Unabhängigkeit
protestierenden Sikhs, Muslimen und Hindus verübt. Es fand in
einem von Mauern umgebenen Park, dem Jallianwala Bagh,
statt.], und der in der Grenzprovinz Dienst getan hatte.
Abdul Ghaffar hat engen Kontakt zu den feindlich gesinnten
Grenzprovinz-Stämmen und ist der Schwiegersohn des Haji
von Turangzai, der in den letzten Jahren sehr oft die
Mohmand, Afridi und andere Stämme dazu aufgehetzt hat,
Peshawar anzugreifen … Der wagehalsige Revolutionär
Abdul [Ghaffar] Khan . . . wird Grenzprovinz-Gandhi genannt,
obwohl er öffentlich Gandhis Gewaltfreiheit als Heuchelei
verspottet und kein Geheimnis aus seiner Absicht macht, die
Briten zu vertreiben und in der NW-Grenzprovinz eine
kommunistische Republik im sowjetischen Stil zu errichten.
(69)
Desai wies darauf hin, dass Ghaffar Khans Schwiegervater nicht
der Haji von Turangzai, sondern Sultan Mohammad Khan von
Rajjar war. Dieser war Friedensrichter (Justice of the Peace)
und eng mit britischen Offizieren befreundet. (70)
Die Brüder informierten Gandhi darüber, dass sie sich
dadurch Feindschaften zugezogen hätten - darunter auch die
von Teilen der muslimischen Presse im Punjab -, dass sie ihre
Kinder zur Erziehung ins Ausland geschickt hätten. Desai
schreibt, die Brüder hätten über diese Kritik nur gelacht. (71)
Ghaffar Khan war von der Erziehung der Mädchen in der
Schule in Wardha, die Gandhi, Bajaj und die mit ihnen
verbunden waren, gegründet hatten, sehr beeindruckt und er
fragte Gandhi, ob auch Mehr Taj in diese Schule gehen könne.
Auf Gandhis Bitte hin brachte seine britische Mitarbeiterin
Madeleine Slade, in Indien Mira Behn genannt, Mehr Taj von
England nach Indien.
Da Badshah Khan die Grenzprovinz verschlossen war,

besuchte er Tagore in Santiniketan und muslimische Bauern in
Bengalen, nahm an der Versammlung des Kongresses in
Bombay teil und versuchte, Kenntnisse über die Grenzprovinz
zu verbreiten. In einer Rede in Nagpada [Stadtteil in
Südmumbai, in der Hauptsache von Muslimen bewohnt] in
Bombay, sprach er über „die Kenntnisse eines
Kongressabgeordneten“, eines Gefährten im Gefängnis. Dieser
hatte Badshah Khan zwei Jahre zuvor gefragt: „Stimmt es, dass
die Pathanen anderen Menschen das Blut aussaugen?“
Badshah Khan erinnerte sich: „Ich antwortete: Das stimmt!
Menschenblut schmeckt sehr gut, du hast es noch nie
gekostet!“ (72)
In Nagpada äußerte Badshah Khan – neben der
Darbietungen seines kaustischen Humors -, Bemerkungen, auf
die sich das Raj stürzte. Bei einer Einladung der IndischChristlichen Vereinigung sprach Badshah Khan am 27. Oktober
1934 darüber, wie viel ihm Rev. Wigram bedeutet habe. Seiner
eigenen Ansicht nach sei Christus für die Armen und
Unterdrückten gekommen. Er sprach von denen, die 1930 in
Peshawar von Polizeikugeln getötet worden waren, und von
der Unterdrückung in der gesamten Grenzprovinz. Er sagte, die
britische Polizei habe „geschossen, die Häuser der Menschen
zerstört und geplündert und alle Geräte, die für Trinken und
Essen bestimmt waren, in Stücke geschlagen“. Und er erwähnte
auch wieder die Kinder in der Grenzprovinz, die auf einen
Engländer zeigten und riefen: „Ihr seid also immer noch hier!“
(73)
Im November reiste Ghaffar Khan nach Delhi und Uttar
Pradesh. Dort in Nordindien holte er seinen jüngsten Sohn
Abdul Ali ab. Mit ihm, der inzwischen zwölf Jahre alt war,
kehrte er am 5. Dezember nach Wardha zurück. Dort war für
den Augenblick sein Zuhause und dorthin war, von Mira Behn
begleitet, Mehr Taj gerade aus England zurückgekommen.
Ghani war zwanzig und Wali achtzehn. Sie waren schon in
Wardha. Nach drei langen Jahren, waren alle vier Kinder
endlich wieder mit ihrem Vater zusammen. Ghani erinnerte
sich, als er fünfundsiebzig war, an ein Gespräch, das wohl zu

dieser Zeit stattgefunden hatte:
Ich sprach mit [Gandhi] über meine shikaar [Sport (im Sinne
von Schießen und Jagen), Spiel] und über Mädchen. Einmal
fragte er Vater: „Warst du blutdurstig wie [Ghani], als du
jung warst?“ Vater antwortete: „Nein, nein.“ Er belog ihn
und sagte: „Ich habe nicht einmal jemals einen Vogel
geschossen.“ Aber Vater war auf shikaar gegangen. (74)
Hier mögen Zweifel angebracht sein, denn der Wunsch, andere
zu schockieren, gehörte zu Ghanis Charakter. Nicht lange nach
der traumhaften Wiedervereinigung in Wardha verbrachte er
einige Zeit in Tagores Santiniketan. Nehrus Tochter Indira war
eine seiner Mitschülerinnen. Ghani entdeckte dort seine
Begabungen für Dichtung, Malerei und Bildhauerei.
Leider dauerte die Wiedervereinigung in Wardha bloß zwei
Tage. Am 7. Dezember tauchte der Superintendent der Polizei
von Wardha in Begleitungen eines Polizeioffiziers aus Bombay
in Gandhis Satyagraha-Ashram auf, zeigte eine Vollmacht, dass
Ghaffar Khan wegen Aufruhrs unter Abteilung 124-A des
Indischen Strafgesetzes verhaftet sei, und verlangte Ghaffar
Khan zu sehen. Dieser war eben bei Gandhi. „Ich bin bereit“,
sagte Badshah Khan. Gandhi sagte, wenn es dem Polizeichef
nichts ausmache, solle Ghaffar Khan zuvor seine Familie noch
einmal sehen, die in Bajajs Haus war.
Gandhi ging mit Badshah Khan zum Polizeiauto, in dem der
Gefangene zu Bajas Haus gefahren wurde. Die Kinder weinten,
als sie sich verabschiedeten, der Vater jedoch weinte nicht. Zu
Jamnalal Bajaj und seiner Frau Jankidevi sagte er: „Alles ist
Gottes Werk. Er ließ mich für genau so lange Zeit außerhalb
des Gefängnisses, wie er mich dort brauchen wollte. Jetzt muss
ich vom Inneren des Gefängnisses aus dienen. Was Ihm gefällt,
gefällt auch mir.“ (75)
*
Dieses Mal wurde der neuen Strategie des Kongresses gemäß

beim Gericht in Bombay die Möglichkeit der Verteidigung
angeboten. Badshah Khan wurde durch den glänzenden
Rechtsanwalt Bhulabhai Desai vertreten. Die Rechtsprechung
in Britisch Indien besagte, dass Bemerkungen, die der
Regierung Hass und Verachtung zuziehen könnten,
aufrührerisch seien. Badshah Khan sagte vor Gericht, er habe
„die Strategie des Kongresses, zum gegenwärtigen Zeitpunkt
möglichst keine Verhaftung und Einkerkerung zu provozieren,
akzeptiert“. Er habe „durchaus nicht den Wunsch,
aufrührerische Bemerkungen zu machen“. Wenn er
Bemerkungen gemacht habe, die andere als aufrührerisch
interpretiert hätten, dann tue ihm das leid.
Der vorsitzende Richter H.P. Dastur, ein Parse, ignorierte
den Ausdruck des Bedauerns und er ignorierte ebenso die
Anerkennung, die Badshah Khan in Nagpada Rev. Wigram
gezollt hatte. Er behauptete, dass in seiner Rede genug
enthalten gewesen sei, das Verachtung und Hass gegen die
Regierung habe schüren können, und verurteilte ihn zu zwei
Jahren strenger Einkerkerung.
Berichte des Raj zeigen, dass es schon seit dem Augenblick
seiner Entlassung aus dem Gefängnis in Hazaribagh Pläne für
seine Wiederverhaftung gegeben habe. Infolge seiner Reise zu
den muslimischen Bauern in Bengalen wurden diese wohl
entschlossener verfolgt. „Wir haben Grund zu der Annahme,
dass er Bengalen besondere Aufmerksamkeit schenken könne“,
heißt es in einer vertraulichen Note des Innenministers Sir
Henry Craik. (76) Diese Note wurde nach der Inhaftierung mit
der Absicht geschrieben, Gründe gegen eine frühe Entlassung
zu liefern. Die Berichte zeigen, dass die Wiederverhaftung
jedoch schon Ende August 1934 erwogen worden war. (77)
Ghaffar Khan wurde zuerst ins Sabarmati-Gefängnis in
Ahmedabad geschickt. Dort war es den Wärtern verboten, mit
den Gefangenen zu sprechen. Er schlief auf dem Boden und es
gab niemanden, mit dem er hätte reden können. Allerdings
fand Badshah Khan etwas Vergnügen an den Affen, die es dort
gab. Nach Gandhis Besuch im Gefängnis, den dieser ihm im
Mai 1935 abstatten durfte, wurde Ghaffar Khan in eine bessere

Unterkunft verlegt, aber er konnte das Essen nicht vertragen.
Später wurde ein Koch aus dem Gefängnis in Peshawar
geschickt. Er litt jedoch unter TBC und Badshah Khan war
sicher, „die Absicht war, mich mit Tuberkulose zu infizieren“.
(78) Im August 1935 wurde der Gefangene zusammen mit dem
Koch nach Bareilly in Uttar Pradesh geschickt, wo er den
„heißen Wind“ ertragen musste, „der dort unausgesetzt
wehte“, und wo in der Einzelhaft bei ihm Furunkel ausbrachen.
Schließlich schickte man den Koch jedoch fort und brachte
Badshah Khan wurde ins Gefängnis in Almora in Uttar Pradesh.
Dort vervollständigte er einen Garten, den Jawaharlal Nehru,
der eine Amtsperiode lang dort Dienst getan hatte, angelegt
hatte.
Nach neunzehn Monaten, gegen Ende Juli 1936, wurde er
entlassen. Ihm wurde gesagt, dass ihm auch deswegen fünf
Monate der Strafe erlassen worden seien, weil er den Garten
so gut gepflegt habe. Aber auch dieses Mal durfte er nicht in
die Grenzprovinz und in den Punjab gehen. Mitte November
war er wieder bei Gandhi in Wardha. An seine damals letzte
Gefangenschaft erinnert er sich in Worten, die den Einfluss
Gandhis verraten:
Ganz gewiss betrachte ich den Wunsch und die Forderung
nach Unabhängigkeit nicht als Gewalt. … In meiner Rede war
nichts Gewaltsames enthalten. Ich wurde des Aufruhrs
angeklagt. Das ist dem Gesetz nach ein Verbrechen, es ist
deswegen jedoch noch lange keine Gewalttat. Aber ich weiß,
dass, wenn ich Gewalt in mir hätte, mich der Mangel an von
der Regierung beigebrachten Beweisen nicht freisprechen
könnte. Und wenn wahre Gewaltfreiheit in mir ist, dann
können mich noch so viele Beweise, die die Regierung
beibringen kann, nicht zum Gewalttäter machen. Es ist eine
Angelegenheit zwischen meinem Schöpfer und mir, denn Er
allein kann in den Herzen der Menschen lesen. (79)
*

Es sah jedoch so aus, als ob die neue Strategie des Kongresses
Früchte trüge. Die Briten hatten ihrerseits Provinzwahlen mit
recht weitreichenden Konzessionen und bedeutender, wenn
auch nur teilweiser Macht für Legislativen und Regierungen der
Provinzen angeboten. Viele Mitglieder des Kongresses waren
nicht geneigt, mit irgendwelchen britischen Programmen
„zusammenzuarbeiten“, aber mit Befürwortung Gandhis
stimmte der Kongress zu, an den Wahlen teilzunehmen, die im
Frühjahr 37 in allen indischen Provinzen abgehalten werden
sollten.
Aus zwei Gründen waren die Brüder Khan daran
interessiert. Einmal hatten die Briten endlich der Grenzprovinz
das Recht eingeräumt, eine Versammlung und Minister zu
haben. Und dann gestattet das Raj nach langem Zögern den
Khudai Khidmatgars, sich in der Grenzprovinz zur Wahl zu
stellen. Während Dr. Khan Sahib sich durchaus vorstellen
konnte, zu einem Führer gewählt zu werden, fragte sich der
jüngere Bruder nach dem Einfluss, den Macht und Prunk auf
die Disziplin der Khudai Khidmatgars ausüben würden.
Jawaharlal Nehru, der 1936 und 1937 Vorsitzender des
Kongresses war, bestätigte den Star-Wahlkämpfer der Partei
und Vallabhbhai Patel beschaffte Geld für den Wahlkampf und
hatte den Vorsitz bei dem Vorstand, der Kandidaten auswählte.
Das Raj hielt Badshah Khan und Gandhi ebenso wie Nehru von
der NWFP fern. Patel allerdings durfte für fünf Tage in die
Provinz reisen.
Die Beziehung zwischen Ghaffar Khan und dem ein Jahr
älteren Jawaharlal war warmherzig, jedoch nicht vollkommen
harmonisch. Nachdem im Herbst 1931 die Gandhi-IrwinWaffenruhe den Repressionen in der Grenzprovinz gewichen
war, nahm Badshah Khan ein Angebot Jawaharlals, der damals
der Generalsekretär des Kongresses war, nicht gut auf. Das
Angebot bestand darin, die monatliche Zuwendung des
Zentralbüros für das Kongress-Komitee in Peshawar von 500
auf 1000 Rupien anzuheben. Badshah Khan sagte etwas wie:
Panditji, wir brauchen euer Geld nicht. Warum sollten wir

Geld von euch nehmen? Ihr tragt eure Lasten und wir tragen
unsere. Wenn ihr uns helfen wollt, dann baut eine
Mädchenschule und ein Krankenhaus für unsere Frauen.
(80)
Eine Zeit lang war Nehru verstimmt über das, was er als stolze
und kratzbürstige Reaktion empfand, aber gleichzeitig war ihm
Ghaffar Khans Leiden und Standhaftigkeit bewusst. In einer
Nacht im Jahre 1936 träumte er, dass Ghaffar Khan von allen
Seiten angegriffen werde und dass er, Jawaharlal, kämpfte, um
Badshah Khan zu verteidigen. Nehru erwachte erschöpft und
fand sein Kissen nass von Tränen. (81) Als sich der Kongress
1936 zu seiner Jahressitzung im Dorf Faizpur in Maharashtra
traf, bezog sich Jawaharlal in seiner Präsidenten-Rede auf
Badshah Khan:
Wir heißen Khan Abdul Ghaffar Khan ebenso wegen seiner
eigenen tapferen Persönlichkeit als auch wegen der
Menschen der Grenzprovinz, die er so wirkungsvoll und
furchtlos in den indischen Freiheitskampf führte, herzlich
willkommen. Zwar ist er bei uns, aber er darf, den
Anordnungen der Britischen Regierung in Indien gemäß,
weder in seine eigene Provinz heimkehren noch auch nur
den Punjab betreten. (82)
Auch ohne dass Badshah Khan in der Grenzprovinz anwesend
war und ohne dass Nehru der Provinz einen Besuch abstattete,
wählte die Grenzprovinz die Khudai Khidmatgars, die den
Kongress vertraten, an die Spitze einer Koalition, die neunzehn
Sitze in einem Haus von fünfzig Sitzen bekam, darunter
fünfzehn von sechsunddreißig Sitzen, die für Muslime
reserviert waren. Obwohl die Briten dem Präsidenten der
Moslemliga Jinnah gestattet hatten, die Provinz im Oktober
1936 zu besuchen, und sogar, sich mit einer Abordnung von
Stammesführern aus Stammesgebieten, die indischen
Politikern verschlossen waren, zu treffen, gewann die Liga
keinen einzigen Sitz in der NWFP. Einige Unabhängige, darunter

einige große Khans, wurden jedoch in den muslimischen
Wahlbezirken gewählt.
Dem Raj verhieß es Unheil, dass durch die Wahl der KhudaiKhidmatgar-Kandidaten vier ernannte Khans gedemütigt
wurden: Sir Sahibzada Abdul Qayyum (der vor den Wahlen für
das Amt des Premierministers in der Grenzprovinz nominiert
worden war), Nawab Sir Mohammad Akbar Khan, Nawab Sher
Ali Khan und Khan Bahadur Quli Khan.
Eine Allianz aus Muslimen und Kongress als Regierung in
der Grenzprovinz war das Letzte, was sich das Raj wünschte,
und die Gouverneure forderten anscheinend von wenigstens
einem unabhängigen Sikh-MLA, nämlich von Rao Sahib
Parmanand, der den Briten verpflichtet war, dass er die KhudaiKhidmatgar-Regierung nicht unterstütze. Parmanand wurde
jedoch vom britischen Offizier und Steuer-Kommissar Lionel
Jardine dazu ermutigt, „seinem Gewissen zu folgen“, und gab
das entscheidende Votum zugunsten der Khudai Khidmatgars
ab. (83)
Siege des Kongresses waren in anderen Provinzen sogar
noch überzeugender, aber war es mit der Ehre zu vereinbaren,
wenn man ein Amt unter dem britischen Schutzschirm
annahm? Erst im Juli und August 1937, nachdem Gandhi eine
öffentliche Verpflichtung des Vizekönigs erhalten hatte, dass
das Raj sich nicht in die Alltagsarbeit einmischen werde,
nahmen die vom Kongress geführten Regierungen die Arbeit
auf und ersetzten damit die Verwaltungs-Regierungen. In
Peshawar wurde Dr. Khan Sahib, der ältere Bruder und ein
enger, wenn auch unabhängiger Bundesgenosse des
„schrecklichen Rebellen” Ghaffar Khan, Premierminister der
NWFP.
Länger konnte man Badshah Khan unmöglich aus der
Grenzprovinz fernhalten. Ende August 1937 kehrte er nach
sechs Jahren Exil in die Provinz zurück. Vor der riesigen
Versammlung, die ihn in Peshawar willkommen hieß, sagte er:
Gott sei Dank bin ich wieder bei euch, um an eurer Freude
teilzuhaben. Aber … unsere Glücksgefühle sind

bedeutungslos, bis wir unser Ziel der Unabhängigkeit
erreicht haben … Ich meinerseits, das will ich euch noch
einmal sagen, werde weiter für die Freiheit kämpfen, bis wir
in diesem Land das Joch der Fremdherrschaft abgeschüttelt
haben und eine wirkliche Volksregierung errichten können.
(84)
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VIER
Reise in die Freiheit
1937 – 46
Zwar hatte sich der Einfluss der Khudai Khidmatgars über alle
settled districts [vgl. Autobiografie, Kapitel Teilung der
Paschtunen, Anm. xxxvii] der Grenzprovinz (dies waren von
Norden nach Süden: Hazara, Mardan, Peshawar, Kohat, Bannu
und Dera Ismail Khan) ausgedehnt, aber am stärksten war er in
Peshawar und Mardan und am schwächsten in dem einzigen
Distrikt der Grenzprovinz, der östlich des Indus lag, in Hazara.
Das war gleichzeitig der einzige Distrikt, in dem die Paschtunen
in der Minderheit waren. Die KKs waren im Übrigen auf den
Dörfern beliebter als in den Städten und eher bei kleineren als
bei adligen und Khans mit großem Landbesitz.
Dr. Khan Sahibs Regierung war flink im Erlassen neuer
Gesetze. Paschtu wurde Unterrichtssprache in den

Grundschulen. Landwirten wurden die Steuern erleichtert. Die
Praxis, „hervorragende“ Pathanen für verschiedene Vorständen
oder Büros zu nominieren, wurde eingestellt und durch
offenen Wettbewerb ersetzt. Die verhasste GrenzprovinzCrimes-Regulation wurde aufgehoben und neue Grundschulen
für Mädchen und Jungen wurden auf dem Land eröffnet.
Infolge des Wahlsieges der KKs konnten indische Führer
endlich die Grenzprovinz besuchen. Der Präsident des
Kongresses Jawaharlal Nehru, der im Oktober 1937 kam, sagte
einer jubelnden Versammlung von etwa hunderttausend
Menschen, dass Badshah Khan auch Fakhr-e-Hind, der Stolz
Indiens sei. In einem Brief an einen Führer der Sozialisten im
Kongress Rammanohar Lohia bemerkte Nehru, die
Identifikation der Paschtunen mit dem indischen
Freiheitskampf sei eine neue, „seit der Bewegung der
Nichtzusammenarbeit“ aufgetretene Entwicklung. Nehru
würdigte auch, dass die Paschtunen „ein starkes
Verwandtschaftsgefühl mit … den Grenz-Stämmen in den halbabhängigen Gebieten über Indien hinaus“ hätten und „sogar
mit den Afghanen im engeren Sinn“. (1)
Als Gandhis Sekretär Mahadev Desai 1938 die Grenzprovinz
besuchte, hatte er Gelegenheit, Badshah Khans Offenherzigkeit
zu erleben. Badshah Khan sagte zu ihm: „Pathanen
verschwenden jede Menge Geld, um Gäste zu bewirten, aber
wenn man sie auffordert, Bargeld herzugeben, dann tun sie das
nicht. Sie sind von ihrem Temperament her unfähig, Geld aus
der Hand zu geben.“ (2) Als Ghaffar Khan und Desai an einem
Grüppchen Afridi vorbeifuhren, sagte Ghaffar Khan: „[Bei den
Afridi] gibt es keinen Ehebruch, denn darauf steht die
Todesstrafe.“
Diese Afridi sind einfache, schlichte Burschen,
übertrieben gastfreundlich wie die Pathanen. Sie sprechen
Paschtu und abgesehen von ihren Blutfehden sind sie gut
organisiert und fest miteinander verbunden. Warum sollte
es schwierig sein, mit ihnen auszukommen? Warum sollte
man sie bestechen oder bombardieren? Wenn wir das

Problem ihrer Ernährung lösen können, werden sie friedlich
und freundschaftlich leben. Aber man erlaubt uns nicht, uns
ihnen zu nähern. (3)
Schon lange hatte sich Ghaffar Khan den Afridi und anderen
paschtunischen Stämmen nahe gefühlt und er hätte gerne eine
Verbindung zwischen ihnen und den Pathanen der NWFP und
Belutschistans hergestellt. Aber kein Pathane aus den settled
districts durfte ohne Erlaubnis der Briten ein Stammesgebiet
betreten. Außer drei kurzen Streifzügen hatte auch Ghaffar
Khan kein Stammesgebiet jemals von innen gesehen. (Die drei
Ausnahmen waren das misslungene Bajaur-Experiment von
1914, sein Sprung ins Mohmand-Gebiet 1919, bei dem sein
Vater ihn einholte und zurückbrachte, und die fruchtlose hijrat
von 1920, bei der Ghaffar Khan durch Stammesgebiete hatte
reisen müssen.) Die Unmöglichkeit, mit den Stämmen
zusammenzuleben und sie an der Erfüllung seiner Visionen zu
beteiligen, bereitete ihm sein Leben lang Kummer.
Desai bemerkte, dass die KKs im Dienst rote kurtas und
Anzüge trugen und in ihrer Freizeit graue Kleidung, die
zunehmend aus khadi, dem handgewebten Stoff aus
handgesponnenem Garn hergestellt waren, das Gandhi und
der Kongress populär gemacht hatten. Badshah Khans
wichtigstes Ziel war es, die Freiwilligen zu trainieren. Er
erzählte Desai, dass er drei Tage gefastet habe, weil einige KKs
versucht hatten, maulvis [hochqualifizierte Islamgelehrte], die
Badshah Khan beschimpft hatten, Messer und Speere zu
entreißen. (4) An einem buddhistischen Ort im Mardan-Distrikt
sagte Desai zu Badshah Khan: „Du predigst das Evangelium von
ahimsa, wo Jahrhunderte zuvor dasselbe Evangelium gepredigt
wurde.“ Ghaffar Khan antwortete mit einem stillen Lächeln. (5)
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Desai bemerkte, dass die KKs im Dienst rote kurtas und Anzüge
trugen und in ihrer Freizeit graue Kleidung, die zunehmend aus
khadi, dem handgewebten Stoff aus handgesponnenem Garn
hergestellt waren, das Gandhi und der Kongress populär
gemacht hatten. Badshah Khans wichtigstes Ziel war es, die
Freiwilligen zu trainieren. Er erzählte Desai, dass er drei Tage
gefastet habe, weil einige KKs versucht hatten, maulvis
[hochqualifizierte Islamgelehrte], die Badshah Khan beschimpft
hatten, Messer und Speere zu entreißen. (4) An einem
buddhistischen Ort im Mardan-Distrikt sagte Desai zu Badshah
Khan: „Du predigst das Evangelium von ahimsa, wo

Jahrhunderte zuvor dasselbe Evangelium gepredigt wurde.“
Ghaffar Khan antwortete mit einem stillen Lächeln. (5)
Inzwischen war er achtundvierzig Jahre alt. Fotografien aus
der Zeit zeigen einen Berg von einer Gestalt, die Stärke eines
jungen Mannes, die aufrechte Haltung eines Generals und ein
helles freundliches Gesicht, in dem ein breites Lächeln in
Gegensatz zu den tiefen Falten steht, die ihm seit der bitteren
Zeit der Gefangenschaft die Stirn kerben. Sein Kopf ist fast
vollkommen kahl, aber das Haar, das noch übrig ist, und die
Brauen sind viel dunkler als der weiß gewordene Bart.
*
Gandhi besuchte 1938 die Grenzprovinz zum ersten Mal und
verbrachte dort im Mai eine Woche und dann im Herbst fünf
weitere Wochen. Im Juli des darauf folgenden Jahres stattete
er gemeinsam mit seiner Frau Kasturba der Grenzprovinz einen
kurzen Besuch ab. In dieser Studie über Badshah Khan können
wir gut eine kurze Zeit bei dem verweilen, was Gandhi in der
Provinz sagte und tat, denn seine Interaktionen dort verhelfen
uns zum besseren Verständnis für die Brüder Khan, die KKs, die
Paschtunen und Gandhi selbst.
Gandhi war in seiner Offenherzigkeit Badshah Khan
ebenbürtig. Die Luft der Grenzprovinz, die Ereignisse und die
Gesellschaft der Brüder Khan und der KKs veranlassten ihn zu
ebenso freisinnigen wie aufschlussreichen Bemerkung. Mitten
im Land der Paschtunen bezweifelte er die Vorstellung, dass im
Islam das Schwert von zentraler Bedeutung sei.
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Ich erhebe den Anspruch, in meinem Herzen für den Islam
ebenso viel Achtung zu empfinden wie für meine eigene
Religion, und ich wage mit allem Nachdruck, über den ich
verfüge, zu sagen, dass ich das beanspruchen kann, obwohl
im Laufe der Geschichte des Islam das Schwert geschwungen
wurde und zwar auch im Namen der Religion. Der Islam
wurde jedoch weder durch das Schwert begründet noch
durch das Schwert verbreitet. (6)
Das berühmte Islamia College in Peshawar war 1908 durch die
Bemühungen des Beamten George Roos-Keppel und Sahibzada
Sir Abdul Qayyums gegründet worden. Dort hielt Gandhi eine
Rede und bat im Anschluss daran seine Zuhörer, über die
Grenzen ihrer Gemeinschaft nachzudenken:
Im Islam . . . glaubt man an die Bruderschaft der Menschen.
Aber ihr werdet mir gestatten, darauf hinzuweisen, dass es
dabei nicht um die Bruderschaft ausschließlich zwischen
Muslimen geht, sondern um eine universelle Bruderschaft …
Der Allah des Islam ist derselbe wie der Gott der Christen
und der Ishwar [Ishwar, Bhagwan, Parmatma, Brahma,

Shiva, Vishnu sind hinduistische Namen für Gott oder das
Höchste Wesen, Ishwar ist vielleicht der am häufigsten
gebrauchte. Hinweis von RG.] der Hindus. (7)
Die Hindu- und Sikh-Minoritäten in der Provinz wurden durch
Überfälle und Entführungen beunruhigt, die von in die settled
areas herabgestiegenen Stämmen ausgeführt wurden. Ihnen
erklärte Gandhi die Pflicht der Selbstverteidigung.
„Selbstverteidigung ist von Geburt an das Recht jedes
Menschen. Ich möchte in Indien keinen einzigen Feigling
sehen“, sagte er in der von Mauern umgebenen Stadt Bannu.
Gleichzeitig bat er Hindus und Sikhs sich klarzumachen, dass
ein Stammesangehöriger ein „Mensch wie du und ich und fähig
ist, auf menschliches Entgegenkommen zu reagieren“.
Gandhi sagte, er sei gleich nach seiner Ankunft in der
Provinz einigen Stammesangehörigen begegnet und er habe
nicht „gefunden, dass sie ihrem Wesen nach völlig von den
Menschen an anderen Orten verschieden“ seien. Dann wandte
er sich an die Hindus: „Ihr seid eine Gemeinschaft von
Händlern. Vergesst bei euren Geschäften nicht die edelste und
kostbarste Ware: die Liebe! Liebt die Stammesangehörigen, so
sehr ihr könnt, und sie werden euch wiederlieben.“ (8)
In seiner Aufrichtigkeit schonte Gandhi auch den
Premierminister Dr. Khan Sahib nicht. Er bemerkte, dass GrenzÜberfälle schlimmer geworden seien, seit die Regierung im
Amt sei. Gandhi bestätigte, dass die Hilfe der Briten beim
Kampf gegen die Überfälle nicht zu erwarten sei, und sagte:
„Wenn Dr. Khan Sahib nicht mit der Frage der Überfälle fertig
wird, könnte es für ihn besser sein, seinen Rücktritt
anzubieten.” (9)
In Mardan, wo drei Sikhs getötet worden waren, sagte
Gandhi den Paschtunen: „Im Dorf waren Khudai Khidmatgars….
Es wäre ihre Pflicht gewesen, die Schuldigen zu ergreifen. Es ist
ihre Pflicht, das Wiederauftreten solcher Taten zu verhindern.
Es ist auch eure Pflicht, die Hinterbliebenen zu unterstützen
und die von Furcht Ergriffenen eures Mitgefühls und eurer Hilfe
zu versichern.“ (10)

Eine Bemerkung, die Gandhi in Bannu machte, lässt die
Beziehung, die er zwischen Spinnrad und Gewaltfreiheit sah,
erkennen: „Gott hat mir den Gedanken eingegeben“, sagte
Gandhi, „wenn du durch Gewaltfreiheit wirken willst, dann
musst du im Kleinen beginnen.“ (11) Eine Woche später hielt er
in der Stadt Tank im Dera-Ismail-Khan-Distrikt eine Rede vor
Khudai Khidmatgars und formulierte dabei eine Beobachtung,
die später oft zitiert werden sollte:
Eine kleine Körperschaft entschlossener Geister, die vom
unauslöschlichen Glauben an ihren Auftrag angefeuert wird,
kann den Lauf der Geschichte verändern. (12)
Noch interessanter sind zwei weitere Äußerungen Gandhis in
der Grenzprovinz. Die eine spricht die Frage des Umgangs der
Geschlechter miteinander im Land der Paschtunen an. Gandhi
wählte einen indirekten Ansatz und erzählte mit großer
Aufrichtigkeit von seiner persönlichen Erfahrung mit Kasturba.
Ich habe mich hinreichend diszipliniert, niemals mit Feinden
ärgerlich umzugehen, aber über Freunde werde ich
manchmal wütend … Zu Hause war ich ein Tyrann … Ich ließ
meinen Ärger an Kasturba aus. Sie ertrug alles
widerspruchslos und beklagte sich nicht. Ich hatte die
Vorstellung, es sei ihre Pflicht, mir, ihrem Herrn und Meister,
in jeder Hinsicht zu gehorchen.
Ihr mangelnder Widerstand öffnete mir die Augen und
langsam begann mir zu dämmern, dass ich nicht das Recht
hatte, ihr etwas vorzuschreiben. Wenn ich ihren „Gehorsam“
wollte, dann musste ich sie zuerst mit geduldigem
Argumentieren überzeugen. Auf diese Weise wurde sie
meine Lehrmeisterin in Gewaltfreiheit. Ich wage zu sagen,
dass ich nie im Leben einen treueren und vertrauensvolleren
Kameraden hatte.
Ich machte ihr das Leben buchstäblich zur Hölle. Einen
Tag auf den anderen zog ich um und ich schrieb ihr vor, wie
sie sich kleiden müsse. Sie war in einer orthodoxen Familie

aufgewachsen, in der das Gesetz der Unberührbarkeit galt.
Muslime und Unberührbare kamen oft zu uns ins Haus. Ich
zwang sie dazu, alle zu bedienen, obwohl sie einen
angeborenen Widerwillen dagegen hatte.
Aber sie sagte niemals „Nein”. Im üblichen Sinne des
Wortes war sie nicht gebildet und sie war einfach und
unverfälscht. Ihre arglose Einfachheit besiegte mich. Ihr alle
habt ja Frauen, Mütter und Schwestern zu Hause. Ihr könnt
bei ihnen Unterricht in Gewaltfreiheit nehmen! (13)
Bei seinem dritten (und letzten) Besuch in der Provinz machte
Gandhi am 24. Juli 1939 bei einer öffentlichen Versammlung in
Abbottabad im Hazara-Distrikt eine weitere denkwürdige
Bemerkung. Zu der Zeit hatten die Muslime des Subkontinents
am Vorabend des Krieges in Europa die Vorstellung der
Moslemliga, Indiens Unabhängigkeit würde Hindu-Herrschaft
bedeuten, zunehmend übernommen. Gandhi, dessen
Gastgeber in Abbottabad der Sikh und Mitglied der
Grenzprovinz-Regierung Rai Sahib Parmanand und sein Bruder
Rachpal Singh waren, sprach vom Grunde seines Herzens zu
Muslimen, Sikhs und Hindus der Grenzprovinz:
Wenn ihr mein Herz zerlegt, findet ihr dort, dass Gebet und
spirituelles Streben nach der Verwirklichung der Einheit
zwischen Hindus und Muslimen ohne einen Augenblick
Unterbrechung unaufhörlich alle 24 Stunden des Tages, ob
ich nun wache oder schlafe, anhält … Seit meiner frühesten
Kindheit hat der Traum [von der Einheit von Hindus und
Muslimen] mein ganzes Wesen erfüllt.
Das Größte, was in dieser Welt vollendet wird, geschieht
nicht ohne fremde Hilfe allein durch menschliche
Bemühungen. Es geschieht zu seiner Zeit. Gott hat Seine
eigene Art, Seine Instrumente zu erwählen. Wer weiß,
vielleicht werde ich trotz meinen unaufhörlichen
Herzensgebeten dieses großen Werkes nicht für wert
befunden.
Wir müssen alle ständig unsere Lenden gegürtet und

unsere Lampen angezündet halten. Wir wissen nicht, wann
oder auf wen Seine Wahl fallen wird. Du kannst deiner
Verantwortlichkeit nicht ausweichen und alles auf mich
schieben! Bete für mich, dass sich mein Traum in meinem
Leben erfüllen werde … Gottes Wege übertreffen alle
menschlichen Berechnungen. (14)
Bei allen drei Besuchen war Ghaffar Khan Gandhis Gastgeber,
Führer und Dolmetscher. Gandhi fand, dass sein Gastgeber
„treu“ übersetze und ein „geborener Redner sei, der mit
Würde und Wirkung“ spreche. (15)
Bei seinem zweiten (und längsten) Besuch war Gandhi bei
seiner Ankunft nicht ganz gesund, erholte sich jedoch schnell
im Frieden und in der Ruhe von Utmanzai am Ufer eines
Flusses mit seinen holzgedeckten Lehmhäusern, die vor einer
ununterbrochenen Kulisse von dunkelgrünen Feldern mit Mais,
Zuckerrohr, Gemüse und Baumwolle standen. Die Obstgärten
waren voller Orangen, Pfirsichen, Pflaumen, Weintrauben,
Aprikosen und Birnen. Gandhi bestand darauf, dass Badshah
Khan den Wachen, die das Haus schützten, in dem Gandhi
wohnte, die Waffen wegnehmen ließ, aber er wollte nicht, dass
die Wachen entlassen würden. (16)
Eine Fahrt über den Kohat-Pass versetzte Badshah Khan „in
Entzücken über die hinreißende Schönheit der Landschaft“,
aber plötzlich rief er aus: „Seht, da steht Ajab Khans Haus!”
1923 hatte Ajab Khan eine weiße Frau mit Namen Mollie Ellis
entführt. Ghaffar Khan erzählte Gandhi davon, dass Mollie Ellis
bezeugt habe, dass ihr kein Schaden zugefügt worden sei,
während sie im Gewahrsam Ajab Khans war. Pyarelal, ein
weiterer enger Mitarbeiter Gandhis, der mit Gandhi und
Badshah Khan unterwegs war, berichtet, dass Badshah Kahn
„glaubte, dass Ajab Khan schuldlos sei. Ihm schien zu gefallen,
dass Ajab Khan sich den Briten entzogen hatte und ‚noch lebte
und sich irgendwo an der Grenze von Turkistan angesiedelt
hatte‘“. (17)
Einige der Straßen, auf die Gandhi mitgenommen wurde,
waren unsicher, aber Badshah Khan vertraute auf sein Ansehen

bei den „wilden“ Stämmen. Bevor sie sich auf eine riskante
Strecke begaben, sagte Badshah Khan zu seinem Sohn Wali,
der damals dreiundzwanzig war und den Wagen fuhr: „Wenn
du jemanden ‘Stop!’ rufen hörst, dann tritt sofort auf die
Bremse! Niemand wird uns anrühren, wenn er weiß, wer wir
sind. Aber wenn du versuchst, schnell weiterzufahren, dann
kann es durchaus sein, dass du einen Schuss hinter dir her
knallen hörst.“ (18)
Während Gandhi durch die Provinz reiste, waren in
regelmäßigen Abständen am Weg KKs postiert, Dörfer waren
mit Girlanden geschmückt und viele Stammes-Pathanen hatten
sich auf Tribünen gestellt, um ihn zu sehen. Entgegen den
Bitten Badshah Khans und Gandhis wurden Geschenke
gemacht. Ein alter Khan hielt die Reisenden an und schenkte
Gandhi einen weiten Mantel aus handgesponnener Wolle.
Gandhi sagte, er habe keine Möglichkeit, das Geschenk
mitzunehmen, und bat den Khan, es bis zum Winter für ihn
aufzubewahren, „wenn ich zurückkomme“. „Bewahren Sie es
als mein Eigentum auf“, sagte Gandhi und alle „schüttelten sich
vor Lachen“. (19)
Als die Reisegesellschaft sich einem Dorf in der Nähe
Utmanzais näherte, sagte Ghaffar Khan: „Dies ist Turangzai, das
Heimatdorf des berühmten Haji. Er war eine tapfere Seele. Die
Briten verbreiteten alle möglichen Geschichten über ihn. Ich
wurde von Sir Michael O’Dwyer als Schwiegersohn des Hajis
bezeichnet.“ (20) Überall verbrachte Gandhi viel Zeit mit KKGruppen. Er hörte ihnen zu und erteilte ihnen Ratschläge. Er
forderte sie auf, Trägheit zu überwinden, Pünktlichkeit und
Handwerke zu lernen und – so drückte Gandhi es in Tank aus –
„eine lebendige Schutzmauer für eure (Hindu- und Sikh-)
Nachbarn zu werden“. (21)
Gandhi fühlte einigen KK-Offizieren auf den Zahn und diese
behaupteten, dass, selbst dann, wenn Badshah Khan sich von
der Gewaltfreiheit abwenden würde, sie selbst das niemals tun
würden. Gandhi forderte sie auf, sich vollkommen klar darüber
zu werden, ob das ihr wahrer Standpunkt sei. Wenn sie nicht
ganz und gar überzeugt seien, sollten sie zur

Gewaltanwendung zurückkehren. „Es wäre für sie besser,
tapfere Soldaten in Waffen, als ohne Waffen und feige zu sein.“
(22)
Als ein Khidmatgar zugab, er würde die Gewaltfreiheit
aufgeben, wenn „ihre verehrten Führer beschimpft” würden,
sagte Gandhi, dass ihn das an seine pathanischen Kameraden
in Südafrika um die Jahrhundertwende erinnere und fügte
hinzu: „Ich weiß, es ist kein Spaß für einen Pathanen, eine
erniedrigende Beschimpfung hinzunehmen.“ Er sagte den KKs,
dass sie über einen Gehorsam aus Liebe verfügten, der größer
sei als der Gehorsam aus Furcht, den Hitler und Mussolini von
ihren Offizieren erzwingen könnten. (23)
Wir haben einen Bericht über einige der Gespräche
zwischen Gandhi und Ghaffar Khan, die sie in der Grenzprovinz
führten. Im Oktober 1938 sagte Gandhi zu Ghaffar Khan:
Wenn wir nicht die Fähigkeit entwickeln, diese Überfälle in
der Provinz ohne die Hilfe von Polizei oder Militär zu
beenden, dann hat es keinen Sinn, dass der Kongress an der
Macht bleibt. Seit Jahren, seit wir uns kennengelernt haben,
war es mein Lieblingstraum, die Stammesgebiete zu
besuchen, dann direkt nach Kabul zu reisen, mich unter die
Stämme jenseits der Grenze zu mischen und ihre
Psychologie zu verstehen. Warum sollten wir nicht
zusammen weitergehen, ihnen unsere Sichtweise darstellen
und einen Freundschafts- und Sympathie-Bund mit den
Stammesangehörigen schließen? (24)
Diese Bemerkung legt die Vermutung nahe, dass die beiden,
als sie sich zum ersten Mal 1929 in Lucknow trafen, unter
anderem auch über die Grenzgebiete und Afghanistan
gesprochen hatten. Zehn Jahre später, sagte Badshah Khan zu
seinem Gast über die Grenzprovinz:

Foto: Afghanic
Dieses Land, das so reich an Früchten und Korn ist, könnte ja
ein lächelndes kleines Paradies auf Erden sein, aber ein
Gifthauch liegt darüber. Gewalt ist das wahre Unheil … Sie
hat unsere Solidarität zerschlagen und uns durch elende
Fehden untereinander zerrissen.
Der heutige Pathane verwendet seine gesamte Stärke

auf den Gedanken, wie er seinem Bruder die Gurgel
durchschneiden könnte … Die Bewegung der Gewaltfreiheit
ist der größte Segen, den Gott uns geschickt hat. Ich sage
das aus der Erfahrung der wunderbaren Verwandlung, die
auch nur das sehr kleine Maß an Gewaltfreiheit, das wir
erreicht haben, in unserer Mitte bewirkt hat.
Wir waren sehr schüchtern und träge. Der Anblick
eines Engländers machte uns Angst. [Unsere] Bewegung
hauchte uns neues Leben ein und machte uns fleißiger. Wir
haben unsere Angst verloren und fürchten uns weder vor
einem Engländer noch vor sonst einem Menschen. Die
Engländer fürchten sich vor unserer Gewaltfreiheit. Ein
gewaltfreier Pathane, sagen sie, sei gefährlicher als ein
gewalttätiger Pathane.
„Man verklagt mich”, sagte Ghaffar Khan zu Gandhi, „dass ich
ein lashkar [persisch: eine Armee, ein Lager] von
hunderttausend Khudai Khidmatgars hätte, die den Hindus
helfen sollten, die muslimische Bevölkerung zu unterdrücken!“
Er habe die grobe Verleumdung nicht durch Zurückweisung,
sondern dadurch widerlegt, sagte er, dass er seinem Volk seine
Arbeit gezeigt habe. (25)
Als die beiden sich im November 1938 in Taxila trennten,
„waren unsere Augen feucht”, berichtete Gandhi in einem
Artikel in Harijan. (26) Davor hatte er einmal bei einer
öffentlichen Versammlung in Peshawar
[von] der wunderbaren und liebvollen Anhänglichkeit des
Volkes an [Badshah Khan] als ihrem General [gesprochen] .
. . Nicht nur die Khudai Khidmatgars, sondern, wohin ich
auch kam, kannte und liebte ihn jeder Mann, jede Frau und
jedes Kind, habe ich bemerkt. Die Berührung mit ihm schien
sie zu beruhigen. [Badshah Khan] war zu jedem, der sich ihm
näherte, freundlich. Der Gehorsam der Khudai Khidmatgars
stand nicht in Frage. Alles das hat mich mit grenzenloser
Freude erfüllt. (27)

Wir wollen einen Augenblick bei diesem Bild von Ghaffar Khans
„Freundlichkeit” und Warmherzigkeit verweilen. Seine vielen
schonungslosen Äußerungen können dieses Bild nur allzu leicht
trüben. Der „Bericht“ über sein Leben ist voll davon: Eine raue,
wenn auch wahre, Bemerkung folgt in unendlicher Folge einem
weiteren offenherzigen Kommentar. Von der Wärme, die sich
in seinen Augen, seiner Berührung und seiner Stimme
ausdrückte, wird seltener „berichtet“, obwohl sie ausnahmslos
alle, denen er sie zuwandte, empfanden. Die Wärme und
Freundlichkeit ist das nicht verzeichnete „Gegebene“ in
Badshah Khans Geschichte. An diese Wahrheit müssen wir am
Anfang, in der Mitte und am Ende seiner Geschichte denken!
Wir müssen jedoch auch daran denken, dass seine Kinder und
Enkel das Empfinden hatten, dass er seine zärtlichen Gefühle
für seine Familie unterdrückte. Vielleicht musste der eine Hahn
zugedreht werden, wenn es aus dem anderen frei fließen
sollte.
*
Dr. Khan Sahib hatte als Premierminister das Kommando über
die Polizei der Provinz, während sein jüngerer Bruder die KKs
führte. Der Gegensatz zwischen den Brüdern war scharf: Der
jüngere war ein Rebell, ein Idealist, Witwer und trotz all seiner
Abneigung gegen Einzelhaft doch ein Einzelgänger. Der ältere
kannte wenig Ehrfurcht, war gesellig, ein pragmatischer Arzt
mit zwei Frauen, eine von ihnen sogar Britin. Dieser Gegensatz
verschärfte sich anscheinend durch die Erhebung des Älteren
an die Spitze einer Institution, die letzten Endes von den Briten
geschaffen worden war.
Badshah Khans Egalitarismus und das Forum der KKs
zwangen den älteren Bruder dazu, die Ehrentitel und
Ernennungen, mit denen die Briten die großen Khans und den
Landadel besänftigt hatten, abzuschaffen. Der britische
Gouverneur war mit einigen der egalisierenden Maßnahmen
nicht einverstanden und zog sich damit das Missfallen der KKs
zu. Einflussreiche Persönlichkeiten auf dem Lande wurden

durch die Absichten der KK-Regierung vor den Kopf gestoßen.
Ein Bild der Beziehung zwischen den Brüdern zu jener Zeit
bietet Pritam Pal Singh, der später hoher Offizier in der
indischen Armee werden sollte. Dr. Khan Sahib besuchte das
Haus von Singhs Onkel Parmanand in Abbottabad. Dieser war
MLA [Member Legislative Assembly]. Dort fragte er nach
Ghaffar Khan: ‘Mera bhai kidhar hai?’ („Wo ist mein Bruder?”).
Dabei benutze er die einfache Form in Hindustani/Urdu, die die
Paschtunen bevorzugen. Darauf sagte Parmanand „Sie meinen
‘Mere bhai kidhar hain?’“ und bot damit die höflichere Form
an.
„Aber er ist jünger als ich“, erwiderte Dr. Khan Sahib. „Dem
Alter nach ist er zweifellos jünger“, sagte Parmanand.
Inzwischen war Ghaffar Khan dazugekommen und der ältere
Bruder sagte: ‘Mere bhai idhar hain’. Dieses Mal gebrauchte er
die respektvollere Form für „Mein Bruder ist hier.“ Pritam Pal
Singh, der dabei war, berichtet: „Beide bekamen feuchte
Augen.“ Aber vielleicht hat Dr. Khan Sahib dabei auch gelächelt.
(28)
Dr. Khan Sahib übte sich in einer Gratwanderung, bei der er
das Vertrauen der Paschtunen behalten würde, ohne die Briten
über ein gewisses Maß hinaus anzugreifen. Hitlers Krieg
beendete diese Übung. Ohne sich mit den indischen
politischen Führern zu beraten, erklärte der Vizekönig, dass
Indien sich im Krieg mit Deutschland befinde und forderte die
Zustimmung der Provinzregierungen.
Als der Kongress fragte, ob Indien nach dem Krieg die
Unabhängigkeit bekommen werde, gaben die Briten keine
eindeutige Antwort. Daraufhin traten alle KongressRegierungen zurück, darunter auch die Dr. Khan Sahibs in
Peshawar. Zu dieser Zeit traf Dr. Khan Sahib und seine Frau May
ein schwerer Schlag: Ihr kleiner Sohn Jan starb an Gelbsucht.

Die Brüder Khan und Ghaffar Khans Söhne. Foto: Afghanic
Auf Jinnahs Drängen versuchten die Liga-Führer in der
Grenzprovinz eine Regierung zu bilden, die die Dr. Khan Sahibs
ersetzen sollte, aber die Abgeordneten weigerten sich, eine
solche Regierung zu unterstützen. Also kam die Provinz von
1939 bis 1943 wieder unter die Herrschaft eines Gouverneurs.
Badshah Khan scheint den Abschied der KKs von der Macht
nicht bedauert zu haben. In einer Versammlung des KongressArbeits-Komitees im März 1940 – er war dort Mitglied – sagte
er: „Die Menge an Korruption, die ich um mich herum sah, als

wir zu ein wenig Macht gekommen waren, ist wirklich
erstaunlich.“ (29)
Damals wurden mehrere „Kriege“ gleichzeitig geführt: Die
Briten kämpften gegen die Deutschen, der Kongress gegen die
Briten und die Moslemliga gegen den Kongress. Im März 1940
forderte an einem Wendepunkt die Moslemliga ein eigenes
Moslem-Land auf dem Subkontinent: Pakistan. Im Schoße
dieser Forderung lag ein viertes Spannungsfeld: das zwischen
Paschtunen und dem Punjab, die angesichts ihrer Größe und
Einwohnerzahlen ein künftiges Pakistan beherrschen würden.
Der Krieg und seine Dilemmata, darunter die Forderung
nach Pakistan, belastete die Einheit des Kongresses. Im
Sommer 1940 suchte eine Abteilung des Kongresses, die von
Rajagopalachari aus Madras und Vallabhbhai Patel aus Gujarat
geleitet wurde, eine Vereinbarung mit den Briten. Beide
behaupteten, dass trotz der britischen Herrschaft eine Teilhabe
am Amt von Wert sei. Gandhi sagte der Abteilung, sie solle nur
weitermachen und es versuchen, jedoch ohne seine
Unterstützung. Er hielt es für unmöglich, dass er mit seiner
Bindung an Gewaltfreiheit einen Krieg befürworten könnte und
außerdem dachte er, die Briten würden dem Kongress keine
dessen würdige Teilhabe zugestehen.
Ghaffar Khan stimmte Gandhi zu. Als der Kongress unter der
Führung von Rajagopalachari und Patel beschloss, die
Möglichkeiten eines Kompromisses mit den Briten zu prüfen,
trat er aus dem Kongress und dessen Arbeitskomitee aus. Er
erwartete nicht, dass die Briten positiv auf das Angebot des
Kongresses reagieren würden, und die Vermutung, der
Kongress könne Gewalt billigen, machte ihm Sorge:
Ich möchte deutlich machen, dass die Gewaltfreiheit, an die
ich glaube und die ich meinen Brüdern Khudai Khidmatgars
predige, viel weiter zu fassen ist. Sie betrifft unser gesamtes
Leben …
Wenn wir die Lehre der Gewaltfreiheit nicht vollkommen
annehmen, werden wir die tödlichen Fehden, die der Fluch
der Menschen in der Grenzprovinz sind, niemals beseitigen.

Seit uns Gewaltfreiheit am Herzen liegt und die Khudai
Khidmatgars sich ihr verschrieben haben, ist es uns
gelungen, die Fehden weitgehend zu beenden.
Gewaltfreiheit hat die Pathanen sehr viel mutiger werden
lassen… Da die Pathanen zuvor viel süchtiger nach Gewalt
waren als andere, haben sie aus der Gewaltfreiheit auch
sehr viel größeren Nutzen gezogen.
Wir Khudai Khidmatgars müssen deshalb das sein, was
unser Name sagt: reine Diener Gottes und der Menschheit.
Wir setzen unser Leben ein und nehmen niemals einem
anderen das seine. (30)
Dazu Gandhi:
[Badshah Khan] ist ein Pathane und von einem Pathanen
kann man sagen, er werde mit einem Gewehr oder einem
Schwert in der Hand geboren. Aber [Badshah Khan] forderte
wohlüberlegt von seinen Khudai Khidmatgars, alle Waffen
abzulegen, als er sie aufforderte, Satyagraha gegen das
Rowlatt-Gesetz aufzunehmen. Er sah, dass die bewusste
Aufgabe der Waffen der Gewalt magische Wirkung hatte.
Das war das einzige Gegenmittel gegen die
Blutfehden, die vom Vater an den Sohn weitergegeben
wurden und zum normalen Leben eines Pathanen gehörten.
Sie hatten zahlreiche Familien dezimiert und Gewaltfreiheit
erschien Khan Sahib endlich die ersehnte Rettung zu sein.
Die gewalttätigen Blutfehden würden sonst kein Ende
nehmen und sie würden das Ende der Pathanen bedeuten.
(31)
Die KKs waren nicht mehr an der Macht und sie waren nicht im
Krieg, sie brauchten also ein Programm. Badshah Khan bot
ihnen ein konstruktives Programm an. Er eröffnete ein Zentrum
in Sardaryab, das zwischen Charsadda und Peshawar liegt, in
dem die Paschtunen dörfliches Handwerk, darunter khaddar
[Baumwolle] spinnen und weben, lernen konnten. Er trat dem
Kongress wieder bei, als die Briten die Annäherungsversuche

des Kongresses zurückwiesen. Er und Dr. Khan Sahib schlossen
sich der campaign of individual civil disobedience an (ICD)
(Kampagne des individuellen zivilen Ungehorsams), die der
Kongress seit Ende 1940 durchführte.
ICD sollte den Widerspruch gegen die britische Herrschaft
ausdrücken, ohne die Briten bei ihren Kriegsbemühungen zu
behindern. Die Folge war, dass 1940 und 41 25 000 Inder ins
Gefängnis kamen. Paschtun stellte sein Erscheinen ein und Dr.
Khan Sahib kam in Haft, wurde jedoch innerhalb von Stunden
wieder freigelassen.
Ghaffar Khan führte Trainingslager in Sardaryab durch,
darunter eines mit besonders vielen Teilnehmern im November
1941. Etwa 500 Menschen lebten dort eine Woche lang in
„kleinen Zelten ohne Seitenwände“, aßen nan, dal und Gemüse
und beteiligten sich am Spinnen und an der Reinigung der
Umgebung, darunter auch Polizeistationen. Die meisten
Teilnehmer waren Paschtunen, doch einige kamen auch aus
Kaschmir, dem Punjab und Belutschistan, außerdem nahmen
zwanzig Hindus und zwei Frauen teil.
Inzwischen war das deutsche Heer in die Sowjetunion
eingefallen und im Monat darauf, im Dezember 1941, griff
Japan Pearl Harbour an und weitete damit den Krieg auf den
Pazifik aus. Noch einmal behauptete Rajagopalachari, dass die
Briten, da sie nun unter größerem Druck standen, auf ein
neues Angebot des Kongresses eingehen würden, noch einmal
stimmten Ghaffar Khan und Gandhi nicht zu, noch einmal
erwiesen sich die Briten als alles andere als willig.
An anderen Orten in Asien zogen sich die Briten zurück.
Würden sie, wenn es so weit wäre, Indien den Japanern
überlassen? Würde der britische Premierminister Churchill
Indien teilen, wie Jinnah verlangte? Dessen Forderung fand
anscheinend Churchills Zustimmung. Würde sich Indien Subhas
Bose zuwenden, der 1941 aus der Haft entkommen war und
versuchte, Indien mit Hilfe japanischer und deutscher Waffen
zu befreien?
Auf die unruhigen Ereignisse von 1942, die die
Verwirklichung von Gandhis Vision eines freien, vereinten,

demokratischen und gewaltfreien Indiens bedrohten, reagierte
er mit einem neuen Aufruf: Die Briten sollten ‘Quit India’,
Indien verlassen. Zwar dachte er nicht, dass sie das tun
würden, aber der Aufruf würde seine Vision wieder in den
Mittelpunkt rücken. Gleich nachdem der Kongress in einer
Versammlung im August 1942 in Bombay dem Aufruf
beigepflichtet hatte, wurden er und andere dort anwesende
Führer eingesperrt. Aber das indische Volk reagierte
massenhaft, wenn auch nicht immer gewaltfrei, auf den Ruf
‘Quit India’.
1930 und die Jahre unmittelbar danach hatte die
Grenzprovinz den indischen Widerstand auf eindrucksvolle
Weise angeführt. Mit der Quit-India-Bewegung 1942 war der
Beitrag der Grenzprovinz zwar weiterhin bedeutend, aber nicht
mehr überwältigend. Dafür gab es einige Gründe.
Einmal hatte Badshah Khans Uneinigkeit mit dem Kongress
im Jahre 1940 und Anfang 1942 die Bindungen der KKs an den
All-India-Kongress geschwächt. Dann musste Badshah Khan die
Beschuldigung durch die Moslemliga, Quit-India sei eine
Bewegung der Hindus, in seine Überlegungen einbeziehen.
Drittens wurde Quit-India in der Grenzprovinz durch die
britische Strategie, schnell viele der Paschtunen freizulassen,
die sie in Haft genommen hatten, etwas von ihrem Stachel
genommen. Viertens musste Quit-India mit der Möglichkeit für
viele Pathanen, zum Militär eingezogen zu werden,
konkurrieren. Eine Rolle spielte schließlich auch die Hetze
gegen einige Heiraten in den Familien der Brüder.
1939 hatte Dr. Khan Sahibs Tochter von seiner britischen
Frau: Mariam den jungen Offizier der Luftstreitkräfte aus einer
Sikhs-Familie, die zum Christentum übergetreten war, Jaswant
Singh geheiratet und Badshah Khans Sohn Ghani, der als
technischer Manager in einer Zuckerfabrik in Uttar Pradesh
beschäftigt war, hatte die Tochter des Parsen Faridoon
Rustamjis Roshnan geheiratet, der eine Führungsposition in
der Verwaltung des Nizam [erbliche Bezeichnung des
regierenden Fürsten] von Hyderabad innehatte. Das machte es
den Feinden der Brüder Khan leicht, ihnen eine Verwässerung

ihres Islam zu unterstellen. (32)
Aus nicht weiter ausgeführten „lokalen” Gründen (33) nahm
Ghaffar Khan nicht an der Versammlung des Kongresses in
Bombay teil. Das heißt, er gehörte nicht zu denen, die
unmittelbar verhaftet wurden. Jedoch erklärte er sich bereit,
Quit-India-Aktivitäten in der Grenzprovinz zu leiten.
Anders als andere Quit-India-Führer anderswo im Land war
Badshah Khan entschlossen, die Aktionen friedlich zu
gestalten, denn, ganz abgesehen von allem anderen, würde
Gewalt die Paschtunen nur größeren Repressionen aussetzen.
(34) Er widersetzte sich entschlossen allen Vorschlägen,
Telefondrähte und Bahngeleise zu zerstören. Zuerst stellte er
Streikposten vor Schnapsläden auf und dann im September
autorisierte er die disziplinierte Rezitation der Quit-IndiaBotschaft im Sekretariat, in Schulen und Polizeistationen.
Dieser einzigartige Quit-India-Stil und die Abwesenheit
Badshah Khans von der Versammlung in Bombay zeigte seine
Unabhängigkeit - ebenso wie die der KKs - von allen zentralen
Kongress-Strategien. Ihre Autonomie entsprang dem
instinktiven Verständnis, dass die Interessen der KKs und die
des All-India-Kongresses nicht immer zusammenfielen.
Trotzdem kamen 6 000 Pathanen der Provinz 1942 in britische
Gefängnisse. Das war angesichts der etwa 60 000 Inhaftierten
in ganz Indien ein eindrucksvoller Anteil.
Dr. Khan Sahib war inzwischen sechzig Jahre alt. Er trug ein
rotes Hemd und wurde von einer Gruppe KKs begleitet, als er
die Regierungsbüros betrat, in denen er als Präsident
gearbeitet hatte. Er sprach die dort Beschäftigten auf Quit
India an. Der ehemalige Minister Qazi Ataullah führte eine
Gruppe von KKs in die lokalen Schulen und eine dritte Gruppe
brachte die Botschaft von Quit India in die Polizeistationen in
Peshawar. Später im Monat überfielen große KK-Gruppen
Regierungsbüros und forderten damit ihre Inhaftierung heraus.
Am 27. Oktober ging Badshah Khan mit fünfzig KKs von
Charsadda los, um das Distrikt-Gericht in Mardan zu besetzen.
Auf dem Weg sprachen sie mit Dorfbewohnern und beteten
mit ihnen. Die Polizei ordnete an, dass sie Mardan nicht

betreten dürften. Das lehnten sie ab und marschierten weiter,
indem sie sich an den Händen fassten. „Nach einigen
Schwierigkeiten“ schrieb der Chief Secretary, sei Badshah Khan
verhaftet worden. Dieser Offizier berichtete: Badshah Khan
„kämpfte gewaltsam und leistete gegen jeden Versuch, ihn in
das Polizeiauto zu setzen, Widerstand“. Badshah Khans Bericht,
den er in den 1960er Jahren diktierte, liest sich so: „Die Polizei
schlug uns gnadenlos mit lathis. Der kleine Beamte Khushdil
Khan schlug mich und brach mir zwei Rippen. Meine Kleider
waren von Blut bespritzt.” (35)
Wir wollen hier innehalten und eine kurze Reflexion über
Erinnerungen aus früheren Jahren einschieben, die wir in
dieser Untersuchung oft zitieren, Erinnerungen, die Badshah
Khan 1965 in Kabul diktierte, als er fünfundsiebzig Jahre alt
war. Dies soll zu Ehren seines treuen und fleißigen Biographen
D.G. Tendulkar geschehen. Der Mann, der diese Erinnerungen
notierte, war K.B. Narang. Er verstand Paschtu, war Khudai
Khidmatgar und Hindu. Er war Mitglied der Regierung der
Grenzprovinz und veröffentlichte später die Erinnerungen als
Badshah Khans Autobiografie. Ein Vergleich mit Dokumenten
aus der Zeit, wo dieser möglich war, lässt erkennen, dass diese
Erinnerungen in vielen Fällen bemerkenswert genau waren.
Trotzdem ist einige Vorsicht geboten, denn die Erinnerungen
keines einzigen Menschen bleiben von der Zeit völlig
unberührt!
*
Eine weitere lange Haftzeit folgte. Ghaffar Khan wurde
zweieinhalb Jahre in Gefängnissen in Abbottabad und in
Haripur im Hazara-Distrikt festgehalten. Über diese Zeit sagte
Badshah Khan später: „Außer in den frühen Tagen der [QuitIndia-] Bewegung beleidigte und verletzte mich die britische
Regierung nicht, obwohl sie mir feindlich war.“
Während der Arbeitsperiode 1937–39 von Dr. Khan Sahibs
KK-Regierung, der einige britische Offiziere gedient hatten,
hatten sich einige Verbindungen zwischen Badshah Khan und

den Briten ergeben. Wir können auch vermuten, dass Badshah
Khans Haltung gegenüber den britischen Offizieren in der
Grenzprovinz in den frühen 1940er Jahren dadurch beeinflusst
wurde, dass ihm bewusst war, sie könnte sich auf den sich
anbahnenden Zusammenstoß zwischen ihm und der
Moslemliga auswirken. Die Briten ihrerseits wollten, dass
Badshah Khans Autonomie dem Kongress gegenüber zunähme.
Ghaffar Khan wurde während eines Teils seiner Zeit im
Gefängnis die Gesellschaft seines SohnesWali gestattet.
Badshah Khan und andere Gefangene durften Seile für
charpoys anfertigen. „Viele von uns“, schrieb er später,
„verdienten dabei ganz gut und schickten das Geld in unser
Zentrum in Sardaryab.”(36) Er zog auch Hennen auf.
Analphabeten unter den KKs bekamen Unterricht im Lesen und
Schreiben und die Gefangenen lasen gemeinsam den Koran
und die Gita. An den Sonntagen gab es Zeit für „Gespräche,
Diskussionen und Geschichtenerzählen“. Dabei ging Ghaffar
Khan näher auf die Lebensläufe der beiden frühesten Kalifen
Abu Bakr und Omar ein.
Als Badshah Khan sich später an diese Zeit erinnerte,
behauptete er, er habe den Generalinspekteur Colonel Smith in
gewisser Weise beeinflusst:
Er war ein jähzorniger pakka sahib [wahrer Gentleman] und
hatte starke Vorurteile gegen die KKs. Er hatte sogar schon
einmal einen KK in einer verschlossenen einer
chakki[Kornmühle]-Zelle erschossen. Auf einer seiner
Inspektions-Reisen kam er auch ins Gefängnis in Haripur.
Ich zog in meinem Hof ein paar Hühner auf. Die Vögel
kamen zu mir und saßen in meinem Schoß. Manchmal
setzten sie sich mir auf Rücken, Kopf und Schultern. Colonel
Smith stand hinter mir und sah das. … Nach einer Weile
bemerkte ich ihn und er sagte: „Guten Morgen, Khan Sahib,
was machen Sie denn da?“ „Genau das, was Sie sehen“,
antwortete ich. …
Ich erklärte ihm, dass das, was er gesehen habe, nur eine
kleine Veranschaulichung der Macht der Liebe sei. „Sehen

Sie, wie sie auf ein wenig Zärtlichkeit reagieren!“ Meine
Bemerkung versetze ihn in tiefes Nachdenken. Eine Zeit lang
stand er nur da und sagte kein Wort. Danach war er, obwohl
unsere Bewegung weiterarbeitete, ein anderer Mensch …
Er hatte eine Schwäche für mich. Zwar war er arrogant,
aber er war ein Mann von Charakter. Er sagte öfter, dass er,
wenn Pakistan Wirklichkeit werde, keinen Tag länger in
unserem Land leben wolle. Er machte seine Worte wahr,
quittierte den Dienst und kehrte, unmittelbar nachdem
Pakistan gegründet worden war, nach Hause zurück. (37)
Erst im März 1945 wurde Ghaffar Khan endlich entlassen.
Damals war sein Bruder wieder Premierminister und hatte
Aurangzeb Khan ersetzt, dessen Moslemliga-Regierung, die im
Mai 1943 eingesetzt worden war, als Badshah Khan und andere
Führer der KKs im Gefängnis saßen, im März 1945 das
Vertrauen der britischen Regierung verlor.
Ein pakistanischer Forscher drückt es so aus: „Inkompetenz,
interne Streitigkeiten und Korruption“ hatten der Regierung
Aurangzeb Khans Schaden getan. (38) „Der Name der
Moslemliga-Regierung ist heutzutage beschmutzt wegen der
skandalösen Art, wie sie Wählerstimmen kauft“, hatte
Gouverneur Cunningham ein Jahr zuvor bemerkt. (39). Gandhi
wurde im Sommer 1944 aus der Haft entlassen und
unterstützte Dr. Khan Sahibs Angebot, wieder die
Amtsgeschäfte zu übernehmen. Drei MLA [Member Legislative
Assembly] der Moslemliga gesellten sich zu den Unterstützern
Dr. Khan Sahibs und wählten Aurangzeb Khans Regierung ab.
*
Als Ghaffar Khan wieder frei war, hatte sich Indien verändert.
Am schlimmsten für ihn war, dass die Moslemliga große
Fortschritte gemacht hatte. Eine Konferenz auf hoher Ebene,
die im Sommer 1945 in Simla abgehalten wurde, deckte auf,
dass den britischen Herrschern in Indien diese Veränderung
willkommen war.

Bei dieser Konferenz, der die Freilassung Gandhis und der
Mitglieder des Arbeitskomitees des Kongresses vorausging,
nahmen Gandhi, Azad und Nehru den Vorschlag des Vizekönigs
Wavell an. Der betraf einen Interims-Rat, der sich
hauptsächlich aus Kandidaten des Kongresses und der Liga
zusammensetzen sollte. Aber Jinnah wies den Vorschlag zurück
und bestand darauf, dass ausschließlich die Liga Muslime für
den geplanten Rat nominieren können sollte. Der Kongress,
erklärte er, sei ausschließlich eine Hindu-Körperschaft. Dr. Khan
Sahib war als Premierminister der Grenzprovinz in Simla dabei
und fragte: „Ich gehöre zum Kongress. Bin ich ein Hindu oder
ein Moslem?“ (40)
Auf diese Frage gingen die Briten nicht ein. Zwar rieten
einige britische Gouverneure dem Vizekönig Wavell, mit den
Nominierten des Kongresses weiterzumachen und Jinnah Zeit
zu lassen, seine Mannschaft zu schicken. Wavell jedoch
verkündete, von London unterstützt, dass seine Bemühungen
um einen neuen Rat gescheitert seien. Er gab zu verstehen,
dass die Briten ohne Jinnahs Zustimmung überhaupt
niemandem in Indien die Macht übertragen würden.
Aber auch die Welt veränderte sich. Deutschland und Japan
waren im Begriff zu kapitulieren und zwei Wochen, nachdem
die Gespräche in Simla beendet waren, enthoben die
britischen Wähler ihren siegreichen Führer Churchill seines
Amtes. Die neue Labour-Regierung ordnete Neuwahlen für
eine indische Zentralregierung und für die Regierungen der
Provinzen an.
Ghaffar Khan störte es nicht, dass Neuwahlen in der
Grenzprovinz ausgerufen wurden. Seine KK-Genossen waren
keineswegs glänzend mit den Fallstricken des Amtes
fertiggeworden. Die Aussicht, seine gesamte Energie darauf zu
verwenden, sie wieder an die Macht zu bringen, war
keineswegs verlockend für ihn. Er wollte zu seiner
konstruktiven Arbeit zurückkehren und versuchen, eine nichtkorrupte Führung bei den KKs aufzubauen.
Für einen Teil des Herbstes 1945 reiste er nach Bombay, um
mit Gandhi zusammen zu sein. Er konnte Gandhi, der bei

seinen Besuchen 1938 und 1939 Zweifel an der Bindung der
KKs an Gewaltfreiheit geäußert hatte – wir können uns denken:
mit einigem Vergnügen –, darauf hinweisen, dass, während
Quit India in Maharashtra, Bihar und anderen Provinzen recht
viel Gewalt mit sich gebracht hatte, die Aktivitäten in der
Grenzprovinz völlig gewaltfrei geblieben waren. Als Haridev
Sharma Badshah Khan 1968 in Kabul interviewte, erinnerte
sich dieser an die Gespräche mit Gandhi:
Nach [der Ausrufung von] Quit India und Gandhijis
Entlassung begegnete ich ihm und fragte ihn: „Wir Pathanen
verfügen über alle Werkzeuge zur Anwendung von Gewalt.
Inder haben solche Waffen nicht. Du mahnst die Inder schon
seit langem, sie sollten Gefallen an Gewaltfreiheit finden.
Unsere Kampagne (für Gewaltfreiheit) ist noch jung. Warum
gab es dann in den anderen Teilen Indiens mehr Gewalt als
in der Grenzprovinz?“ Gandhiji lachte und antwortete: „Sieh
mal, Gewaltfreiheit ist nichts für Feiglinge. Sie ist etwas für
die Tapferen. Die Pathanen [sind] tapfer. Sie hielten sich von
Gewalttaten zurück und blieben standhaft bei ihrer
Gewaltfreiheit.” (41)
Wiederholt sagte Ghaffar Khan in Bombay, dass, während die
Briten „Gewalt erbarmungslos unterdrückten“, Gewaltfreiheit
sie „verblüffte“. Er bemerkte auch, dass Deutschland und Japan
„trotz ihrer Waffen-Macht“ gescheitert waren. (42)
Was offenbar Ghaffar Khan dazu veranlasste, seine
Entscheidung hinsichtlich der Wahlen zu ändern, war, dass die
Briten offensichtlich die Moslemliga unterstützten.
Verwestlichte Damen der Gesellschaft, Studentinnen, die von
diesen beeinflusst waren, und sogar einige Engländerinnen
baten um Stimmen für die Liga. „Als ich sah, wie sich Engländer
und Engländerinnen aktiv an der Wahl beteiligten, änderte ich
meine Meinung und stürzte mich einen Monat vor der Wahl in
die Kampagne“, erinnerte er sich später. (43)
Etwa ein Fünftel der Bevölkerung war wahlberechtigt. Die
Abstimmung fand in der letzten Januar- und den beiden ersten

Februar-Wochen 1946 statt. Jinnah warb für die Liga und sagte:
„Jede Stimme für einen Kandidaten der Moslemliga bedeutet
Pakistan. Jede Stimme gegen einen Kandidaten der Moslemliga
bedeutet Hindu-Raj!“ (44)
Gouverneur Cunningham behauptete in einem
Privatgespräch, dass die meisten muslimischen Beamten in der
NWFP „starke Sympathien für die Liga“ hegten. (45) Aber
trotzdem stellte sich beim Auszählen der Stimmen heraus, dass
der Kongress (oder die KKs) dreißig und die Moslemliga
siebzehn von insgesamt fünfzig Sitzen gewonnen hatten. Zum
Anteil des Kongresses gehörten neunzehn muslimische Sitze
(von achtunddreißig) und elf von zwölf Minderheiten-Sitzen.
Einer ging an den Akali [Mitglied einer Körperschaft von
Eiferern bei den Sikhs] Dal. (In der NWFP und an anderen
Orten gab es ein Minderheitenwahlrecht, das Minderheiten
einen proportional größeren Anteil einräumte.) Der Kongress
kämpfte nicht um elf Moslemsitze in nicht-paschtunischen
Gebieten, wo er wenig Aussicht auf einen Wahlsieg hatte, und
es stellte sich heraus, dass städtische und nicht-paschtunische
Muslime die Liga wählten.
Der Kongress hatte gewonnen, weil er den Nationalismus
der Paschtunen und soziale und Wirtschafts-Themen
hervorgehoben hatte und wegen Badshah Khans glühend
betriebener Kampagne – „indem er sein Charisma einsetzte“.
Dessen klagten ihn jedenfalls seine Gegner später an. (46)
Andererseits hatten Wahlplakate in Hazara, wo die nichtpaschtunischen Muslime die Mehrheit bildeten, verkündet:
„Diese Wahl ist für Pakistan!“ (47)
Die Parole „Pakistan“ rührte die Pathanen überhaupt nicht.
Wie Cunningham zum Vizekönig Wavell sagte: „Der Ruf
‚Pakistan‘ hat für den Durchschnitts-Pathanen wenig
Bedeutung. Ihm erscheint die Einflüsterung von der HinduHerrschaft nur lächerlich.“ (48) Cunninghams Nachfolger Olaf
Caroe machte eine weitere beachtenswerte Bemerkung.
Nachdem er Dr. Khan Sahib, der wieder zum Chef der
Provinzregierung gewählt worden war, getroffen hatte, schrieb
Caroe am 9. März 1946 an Wavell: „Dr. Khan Sahib ist so

eindrucksvoll wie eh und je. Ich denke, er ist tatsächlich der
eindrucksvollste Inder, dem ich je begegnet bin.“ (49)
In der Grenzprovinz waren die KKs also wieder an der
Macht und dem Subkontinent als Ganzem schien die
Unabhängigkeit unmittelbar bevorzustehen. Aber Wolken
sammelten sich am Himmel und drohten, die Sonne zu
verdunkeln, die zu Anfang des Frühlings 1946 hell über
Utmanzai, Charsadda und Peshawar aufging.
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Ein Mann, der sich die Wolken erwartungsvoll ansah, war Khan
Abdul Qaiyum Khan aus Peshawar-Stadt, der wegen seiner
Herkunft aus Kaschmir auch Qaiyum Khan „Kaschmiri“ genannt
wurde. Er war in London zum Rechtsgelehrten ausgebildet
worden und jahrelang ein Verbündeter der Brüder Khan. Erst
kurz zuvor hatte Qaiyum Khan ein Buch mit dem Titel Gold and
Guns on the Pathan Frontier geschrieben. Im Vorwort vom 31.
März 1945 lobte er die Brüder, den Kongress und die Hindu-

Moslem-Einheit sehr und kritisierte die Moslemliga. Später im
selben Jahr wurde er jedoch abtrünnig und trat der Moslemliga
bei. (1)
Ebenso wie einige andere Muslime auf dem Subkontinent
merkte Qaiyum Khan, was vorging, und wechselte die Partei.
Die Paschtunen im Ganzen hatten das nicht getan. Zwar hatten
die Führer der Moslemliga im Punjab bei den muslimischen
Wählern größeren Erfolg, es war jedoch nicht die sich an der
Stadt orientierende Moslemliga, sondern die
bauernfreundliche Unionist Party, geführt von Khizr Hyat Khan,
die sich, in Koalition mit den Akalis [Körperschaft von Eiferern
bei den Sikhs] und dem Kongress, dort im Amt befanden. Und
auch in Sindh fiel es der Liga schwer, die Regierung zu bilden.
Jedoch hatten die zentralen und Provinzwahlen deutlich
gemacht, dass eine Polarisierung stattgefunden hatte. Außer
im Paschtunen-Land verfügte die Liga über eine eindeutige
Mehrheit bei den muslimischen Wählern, während der
Kongress die Stimmen der Hindus bekam. Schon bald bildete in
Bengalen und kurz darauf im Sindh – in beiden waren die
Muslime in der Mehrheit - die Liga die Regierung und der
Kongress in den meisten anderen Provinzen.
Schon nach eineinhalb Jahren erwiesen sich Qaiyum Khans
Berechnungen, dass die Unionisten des Punjabs und die KKs
der Grenzprovinz schließlich doch das Heraufkommen des
politischen Islam anerkennen mussten, als richtig. Aber als Dr.
Khan Sahib Ende März 1946 nach New Delhi zu einem Treffen
mit – sage und schreibe - drei Mitgliedern des britischen
Kabinetts und dem Vizekönig eingeladen wurde, gab es noch
keinen Hinweis darauf.
Offensichtlich war die neue Labour-Regierung Britanniens
ängstlich darauf bedacht, das „Indienproblem“ zu lösen, und
hatte deshalb den Staatssekretär für Indien Lord Pethick
Lawrence, den Präsidenten der Handelskammer Sir Stafford
Cripps, und den First Lord der Admiralität Lord A.V. Alexander
nach Delhi geschickt, damit sie dort mit den politischen
Führern des Subkontinents verhandeln sollten. Diese drei
Männern dazu der Vizekönig Lord Wavell bildeten Britanniens

Kabinetts-Mission. Diese blieb nicht weniger als drei Monate in
Indien und autorisierte die scheinbar vielversprechenden, am
Ende aber unausführbaren Pläne vom 16. Mai und 16. Juni
1946.
Bevor wir auf diese Pläne eingehen, wollen wir einen Blick
auf ein paar aufrichtige und zweifellos einseitige Bilder werfen,
die während der Verhandlungen 1946 in britischen
Tagebüchern von den Brüdern Khan gezeichnet wurden. So
schrieb Wavell Folgendes über Dr. Khan Sahib, der am 1. April
der erste indische Politiker war, mit dem die Mission sprach:
Offensichtlich hatte er die Probleme Pakistans nicht
gründlich bedacht und er lehnte es ab, die Möglichkeit
seiner Entstehung in Betracht zu ziehen … Auch hatte er
nicht bedacht, was die Herrschaft der Hindus im Zentrum
mit sich bringen würde. Er sprach tatsächlich ganz und gar
aus der Perspektive der Provinz, als ob die Pathanen eine
getrennte, in Pathanistan lebende Nation wären. (2)
Die Gespräche hatten in New Delhi begonnen und wurden
dann im kühleren Klima Simlas fortgesetzt. Dort war Badshah
Khan einer der vier Vertreter des Kongresses. Die anderen drei
waren Abul Kalam Azad, dessen Zeit als Kongresspräsident bald
darauf endete, Jawaharlal Nehru, der dann das Amt von Azad
übernahm, und Vallabhbhai Patel, die stärkste Persönlichkeit in
der Partei. Ghandi gehörte als Ratgeber der Gruppe der
Vertreter des Kongresses an. Zur von Jinnah geführten Gruppe
der Moslemliga gehörte Abdur Rab Nishtar aus der
Grenzprovinz.
Badshah Khan nahm mehr oder weniger begeistert an den
Gesprächen in Simla teil, aber jedenfalls ging es ihm nicht
darum, dass seine KKs die Regierung in der Grenzprovinz bilden
sollten. Zwar war die Moslemliga geschlagen, aber die
„Themen“ „Islam gegen Ungläubige“ und „Moschee gegen
Tempel“, die die Moslemliga aufgeworfen hatte, ärgerten ihn
sehr und er war auch „angeekelt“ davon, dass „die britischen
Behörden und ihre Handlanger sich ganz auf die Seite der

Moslemliga stellten“. (3) Er erwartete darum nicht, dass die
britischen Offiziere in der Grenzprovinz mit einer KK-Regierung
zusammenarbeiten würden.
Sein Misstrauen beruhte vollkommen auf Gegenseitigkeit.
Nachdem Wavell in Simla mit Badshah Khan gesprochen hatte,
notierte er in seinem Tagebuch, Badshah Khan sei ein „großer,
schroffer, bärtiger, offenbar feindseliger, schweigsamer, in
grobes khadi gekleideter … dummer, aber widerspenstiger
Mann“. (4) Als Ghaffar Khan sich später an die misslungenen
Gespräche in Simla erinnerte, sagte er, dass bei dieser
Gelegenheit Nishtar zu Jinnah gegangen sei, um Einigkeit
zwischen Kongress und Liga anzuregen, dass der Führer der
Liga Nishtar jedoch jede Möglichkeit, sich einzubringen,
verweigert hätte. (5)
Auf Gandhis Bitte hin besuchte Badshah Khan den Slum, in
dem die Straßenkehrer Simlas wohnten. Als Ghaffar Khan
berichtete, dass die Behausungen „nicht einmal für Tiere und
um so weniger für Menschen geeignet” seien, erfüllte diese
Tatsache Gandhi „mit Ärger und Kummer”. Als Gandhi und
Badshah Khan nach Delhi zurückgekehrt waren, wohnten sie
zusammen in der Valmiki-Straßenkehrer-Kolonie am Rand der
Reading Road, jetzt Mandis Marg. Bei Zusammenkünften zum
Abendgebet in der Kolonie rezitierte Badshah Khan Verse aus
dem Koran. „Alle Gebete, ganz gleich in welcher Sprache und
Form“, sagte Ghaffar Khan bei einer dieser Gelegenheiten,
seien „an ein und denselben Gott gerichtete Gebete“. (6)
Am 23. Mai sagte Badshah Khan: „Weder Religion noch
etwas anderes Gutes kann in Sklaverei gedeihen.“ Dann fügte
er hinzu: „Freiheit kann in Indien nur auf der Basis guten
Einvernehmens zwischen allen unterschiedlichen
Gemeinschaften und ihrer Zusammenarbeit gedeihen.“ (7)
Leider zeigten Kongress und Liga in ihren Gesprächen mit
der Kabinetts-Mission weder gutes Einvernehmen noch
Zusammenarbeit. Der Forderung der Liga nach einem großen
Pakistan (im Westen der ganze Punjab, Sindh, Belutschistan
und die NWFP und im Osten ganz Bengalen und ganz Assam)
stand die Forderung des Kongresses nach einer einzigen

Indischen Union (mit wichtigen Vollmachten für alle Provinzen,
darunter die mit Moslem-Mehrheit) entgegen. Die KabinettsMission reagierte mit einer genialen und scheinbar
vernünftigen, dreistufigen Lösung: eine Indische Union, die aus
Gruppen von Provinzen (eine von Hindus und zwei von
Muslimen dominierte) und Provinzen bestehen sollte. Die
Muslim-Gruppen würden bei dieser Lösung mit dem großen
Pakistan zusammenfallen, das Jinnah forderte, aber auch eine
Union wurde vorgeschlagen.
Wenn der Kongress mit einer Muslim-Gruppe im Westen
und einer weiteren Muslim-Gruppe im Osten einverstanden
wäre, wäre Jinnah dann, wurde er in Simla gefragt, mit einer
Union einverstanden? Ja, sagte Jinnah, vorausgesetzt die Union
wäre nominell und die Gruppen könnten sie in ein paar Jahren
verlassen. Wenn Jinnah einer Union zustimmen würde, würde
der Kongress dann die Gruppen akzeptieren? Ja, sagte der
Kongress bei den Gesprächen in Simla, vorausgesetzt die Union
sei real und vorausgesetzt eine Provinz könne dafür optieren,
aus einer Gruppe auszutreten. Der Kongress dachte dabei vor
allem an die Grenzprovinz und Assam, aber jede Regelung
wäre auch auf Sindh und Belutschistan anzuwenden gewesen.
Die Liga hoffte, die Muslim-Gruppen würden die Eierschale
der Union zerbrechen und daraus hervorkommen. Der
Kongress wünschte, dass die Union und darunter die Provinzen
die Gruppen abschleifen würden. An dieser Stelle hätte die
Kabinetts-Mission einen Kompromiss vorschlagen können: zwei
feste Gruppen, die zusammen ein großes Pakistangebiet
umfasst hätten, innerhalb einer festen Indischen Union. Jedoch
weder der Kongress noch die Liga hätten wahrscheinlich eine
derartige Lösung angenommen. Da Minister von eminenter
Bedeutung nicht Wochen und Monate in fernen Ländern
verbringen können, nur um danach das Misslingen ihrer
Bemühungen zu verkünden, entwarf die Mission am 16. Mai
einen doppeldeutigen Plan, den der Kongress auf die eine und
die Liga auf die entgegengesetzte Weise auslegen konnte,
sodass beide den Plan akzeptieren konnten. Während es an
einer Stelle im Text hieß, dass die Grenzprovinz der vom Punjab

geleiteten Gruppe und Assam der von Bengalen geleiteten
Gruppe beitreten mussten, hieß es an anderer Stelle im Text:
„Die Provinzen sind frei dazu, Gruppen zu bilden“, was so viel
bedeutete – darauf wies der Kongress hin -, dass sie deshalb
auch frei dazu waren, keiner Gruppe beizutreten.
Nach der Interpretation der Liga (die die Briten im
Dezember 1946 schließlich billigten, nachdem in Kalkutta,
Bombay, Ostbengalen und Bihar Menschen getötet worden
waren) würde es die Gruppenbildung, die der Plan vorsah, dem
Punjab wegen seiner Größe im westlichen Muslim-Block
ermöglichen, der Grenzprovinz ihre Zukunft zu diktieren, und
entsprechend würde Bengalen mit seiner Moslem-Mehrheit
gestattet, Assams Zukunft zu beherrschen. Jeder Plan, der die
Handlungsfreiheit der Grenzprovinz einschränken oder diese
Freiheit dem Punjab überantworten würde, war Badshah Khan
ein Gräuel. Deshalb war er vollkommen gegen den Plan vom
16. Mai.
Seiner Ansicht nach könnte sich „Gruppierung” als „Zwang
[der Nordwestprovinz] durch die britische Regierung, dem
Punjab beizutreten“, herausstellen. Zwar waren einige seiner
Mitpathanen „bereit, sich unter akzeptablen Bedingungen mit
dem Punjab zu verbinden“, jedoch stand für Badshah Khan fest,
schrieb er in Paschtun, dass die Pathanen in Ruhe gelassen
werden sollten, um ihr „Schicksal selbst zu gestalten“. (8)
Bei seinem Einwand gegen jedes erzwungene „Gruppieren”
ging es ihm in erster Linie um den Schutz der paschtunischen
Identität. Er billigte vieles von dem, was der Sprecher der
Grenzprovinz-Versammlung Allah Nawaz Khan zu dieser Zeit
aussprach. Nawaz Khan benutzte die stilisierte Sprache, die
Jinnah zuvor gebraucht hatte, um die politische Abtrennung
der Muslime von den Hindus zu rechtfertigen, und passte sie
seinen Zwecken an:
Pathanen und Punjaber sind nach jeder beliebigen Definition
einer Nation zwei große Nationen und die Idee und der
bloße Gedanke, die NWFP mit den Punjabern in eine einzige
Gruppe zu stecken, stößt den pathanischen Geist ab … Wir,

die Pathanen, sind eine Gemeinschaft mit unserer eigenen
ausgeprägten Kultur, Zivilisation, Sprache, Literatur, Kunst
und Architektur, unseren Namen und unserer Nomenklatur
und unserem Sinn für Werte und Proportionen … Nach allen
Gesetzen des internationalen Rechts ist ein Pathane gänzlich
von einem Punjaber verschieden. (9)
*
Um die Annahme durch Kongress und Liga zu erreichen, verließ
sich die Mission nicht allein auf Doppeldeutigkeit. Jede Partei,
die den Plan vom 16. Mai akzeptiere, erklärte die Mission am
16. Juni, habe das Recht, Minister für eine Interims-Regierung
Indiens zu benennen.
Zwar behauptete die Liga, sie missbillige den Plan vom 16.
Mai von ganzem Herzen, sie machte aber trotzdem weiter und
schrieb, sie akzeptiere ihn. Sie erhob den Anspruch, dass der
Plan „die Grundlagen“ Pakistans enthalte. Der Kongress
drückte seine Einwände aus und auch er schrieb, er
„akzeptiere“ den Plan, natürlich gemäß seiner Interpretation
der wichtigen Sätze.
Die „Annahme” durch den Kongress hatten fünf seiner
Führer: Patel, Nehru, Azad, Rajendra Prasad und
Rajagopalachari informell mit der Kabinetts-Mission
ausgehandelt. Ghaffar Khan und Gandhi wurden an den
wichtigen Gesprächen am 22. Und 23. Juni, bei denen der
Handel geschlossen wurde, nicht beteiligt. (10) Patel, der
damals einundsiebzig, und Nehru, der siebenundfünfzig war,
hatten sich schließlich von Gandhi unabhängig erklärt. Gandhi
hatte ihnen das Recht dazu eingeräumt. Ghaffar Khan schien in
den dringenden Berechnungen Nehrus und Patels, die sich als
die Personen im Kongress herausgestellt hatten, die die
Entscheidungen trafen, keine große Rolle gespielt zu haben.
Diese „Annahmen” durch Liga und Kongress wurden
ihrerseits im Namen der britischen Regierung vom Vizekönig
Wavell „angenommen”. Er bat Nehru, der inzwischen der
Präsident des Kongresses war, und Jinnah, ihm bei der Bildung

eines neuen Exekutivrates zu helfen. Da Nehru, der die größere
der beiden Parteien führte, der Vizepräsident des Rates sein
würde – de facto der Ministerpräsident, sagte der Kongress -,
lehnte Jinnah ab, sich zu bedienen, aber er behielt sich das
Recht vor, andere von der Liga zu benennen.
Er schäumte vor Wut, denn er fühlte sich betrogen. Er hatte
erwartet, dass der Kongress den Plan vom 16. Mai
zurückweisen würde und dass infolgedessen er aufgefordert
würde, die Interims-Regierung zuführen. Er war ärgerlich über
das, was er als die unaufrichtige Annahme durch den Kongress
ansah, und noch ärgerlicher war er über das Versäumnis des
Vizekönigs, diese zurückzuweisen. Als Nehru im Juli unbedacht
sagte, dass eine neue Verfassungsgebende Versammlung die
Regelungen vom 16. Mai verändern könne, explodierte Jinnah.
Die Liga, erklärte er, würde die neue Regierung boykottieren
und direkte Aktionen einleiten. Das geschah am 16. August und
sofort begann das Große Töten von Kalkutta. An seinem ersten
Tag wurden viele Hindus in der Stadt getötet. An den folgenden
Tagen wurden noch mehr Muslime getötet. Aber dennoch
wurde am 2. September in New Delhi eine von Nehru geführte
Regierung eingerichtet.
Die Grenzprovinz nahm nicht so recht an dem Jubel Anteil,
der in vielen Teilen Indiens über die Einführung der indischen
Selbstregierung zu beobachten war. Da sich die Liga aus der
Interims-Regierung herausgehalten hatte, bezeichneten
Gegner der Brüder Khan sie als Hindu-Regierung und lehnten
die Muslime in Nehrus Mannschaft, die eben nicht zur Liga
gehörten, als Strohmänner ab. Badshah Khan und sein Bruder
wurden als Kollaborateure bei dem Plan, den Subkontinent und
besonders die Grenzprovinz zu hinduisieren, angegriffen.

Foto: Afghanic
Badshah Khan bereitete die Polarisierung der Gemeinschaften
des Subkontinents und sein – ebenso wie Gandhis – Ausschluss
von wichtigen Gesprächen große Sorgen. Jetzt verriet ihm die
Schrift an der Wand in großen Buchstaben unheilverheißende
Botschaften! Auf dem Subkontinent war die Teilung möglich
und in der Grenzprovinz wurde das Paschtunentum durch
einen wilden Sturm des gefährdeten Islam in Frage gestellt.
Einige Bemerkungen, die Badshah Khan damals machte,
geben uns einen Eindruck von seiner großen Besorgnis in
dieser Zeit. „Die Zeit ist kritisch“, sagte er am 14. September in
einem Dorf nordwestlich von Charsadda, das von den
Ländereien des Mohmand-Stammes nicht weit entfernt war.

Unsere Gegner vergiften die Gemüter, indem sie sagen, dass
das Hindu-Raj errichtet worden wäre. Es genügt nicht, wenn
ich dieser Propaganda allein durch Redenhalten
entgegentrete. Ich behandele das Thema in Paschtun. Ich
bitte jedes Dorf und jedes Haus, dem, was sie dort lesen,
zuzustimmen, und ich bitte die Khudai Khidmatgars, wenn es
nötig sein sollte, den Text vorzulesen. (11)
Manchmal, wenn die Sorge den Zorn verdrängte, wurde sein
Ton der Liga gegenüber sanfter und seine Worte ließen den
Wunsch erkennen, ihre Mitglieder umzustimmen. Er sprach
von „den Brüdern in der Moslemliga“, nannte sie „Söhne des
Bodens“ und fügte hinzu: „Die Tür zum Eintritt in die Regierung
[in Delhi] wird der Moslemliga immer noch offengehalten.“ (12)
*
Ghaffar Khan dachte viel an die paschtunischen Stämme. Sein
Instinkt sagte ihm, dass die Stämme in einer Situation der
Polarisierung eine wichtige Rolle spielen würden. „Ich strebe
nicht danach, nur unter den Paschtunen der Grenzprovinz zu
arbeiten, sondern ich will auch unter den Brüdern der Stämme
arbeiten“, sagte er im September. (13) Aber er durfte nicht in
die Stammes-Gebiete reisen. Auch sein Bruder durfte das
nicht. Die Briten gestatteten es ihnen nicht.
Im August, einige Zeit bevor Nehru im Amt war,
bombardierten die Briten eine Gegend des Gebietes des
Wasiristan Stammes. Die Liga-Arbeiter verbreiteten, dass
Nehru, der inzwischen die Regierung in Delhi führte, dafür
verantwortlich sei. Badshah Khan wies darauf hin, dass er,
sobald er davon gehört habe, öffentlich gegen die
Bombardierung von Wasiristan protestiert habe, während „die
sogenannten Fackelträger des Islam, die jetzt freigiebig in
ihrem Lippenbekenntnis zu den Stammesangehörigen sind,
keinen Finger rührten, als [die Bombardierung] vor sich ging.“
(14)

Auch Nehru hatte die Beendigung der Bombardierung
verlangt, die dann auch aufgehört hatte, aber viele Gemüter
bei den Stämmen waren durch Gerüchte und Flugblätter
vergiftet, die die Kongress-Regierung mit der Bombardierung in
Zusammenhang brachten, obwohl diese Behauptung von
einem einflussreichen Stammesführer, dem heftig
antibritischen Fakir von Ipi, zurückgewiesen worden war. (15)
Badshah Khan äußerte, dass die Briten den Mitgliedern der
Liga gestattet hätten, „die Stammesgebiete zu betreten und
dort Versammlungen abzuhalten, während den Khudai
Khidmatgars das Betreten dieses Gebietes nicht erlaubt wurde,
nicht einmal, wenn sie ihr eigenes Land bebauen wollten”.
Ghaffar Khan sagte, dass sich „in den Stammesgebieten eine
gefährliche Situation schnell“ entwickele. Diese
bemerkenswerte Beurteilung des Potenzials für Fanatismus
und Extremismus in den Stammesgebieten gab er 1946 ab und
drückte die Hoffnung aus, dass das jetzt von Nehru geleitete
Außenministerium in Delhi diese Aussicht ändern würde. (16)
Ghaffar Khan sah in Nehrus neuem Amt eine unerwartete
Gelegenheit, die Barriere vor den Stammesgebieten zu
beseitigen, und lud ihn ein, die Stammesgebiete zu besuchen.
Als Nehrus Gastgeber würde auch er die Stammesgebiete
betreten dürfen!
*
Die Aussicht, die Badshah Khan mit Freude erfüllte, alarmierte
die immer noch wachsamen Wächter des dahinschwindenden
Empires in Delhi und der Grenzprovinz. Wenn sie Nehru
erlaubten, das Stammesgebiet zu betreten, dann täte er das
nicht nur als Privatperson, sondern als möglicher
Regierungschef der indischen Regierung. Das Schlimmste wäre,
dass der stolzeste Rebell der Grenzprovinz ihn begleiten
würde! Das verletzte nicht nur die Gefühle des Raj, sondern
darüber hinaus verletzte es einen heiligen Kodex, dem man
lange gehorcht hatte.
Die Stämme besetzten die strategische Grenze des Empires

und wurden vom Grenzprovinz-Gouverneur durch ihre
Stammesfürsten gelenkt. Deren Autonomie innerhalb ihres
Bereichs störte die Briten nicht. Von ihnen wurde nur verlangt,
dass sie sich den Briten gegenüber friedlich verhielten und von
den Feinden des Empire, ob das nun Afghanen, Russen,
Deutsche – oder Inder waren, Abstand hielten. Um die
Stammesfürsten an diese Verpflichtungen zu binden, setzte das
Raj Geld und Gewehre ein oder es konnte auch einmal sein,
dass der Sohn eines aufsässigen Stammesfürsten von den
Briten abgeworben wurde wie z. B. Bacha Gul, der Sohn des
Haji von Turangzai, und Fazal Din, Sohn Mullah Powindas, eines
der ergebensten Verbündeten des Fakir von Ipi.
Nach dem Tod von Turangzai und Mullah Powinda war „der
einzige nicht käufliche Mujahid, der übrig geblieben war” - um
einen Satz Wali Khans zu gebrauchen -, der Fakir von Ipi. (17)
Die Briten verabscheuten ihn von Herzen, aber auch sie
erkannten, dass er „nicht nur unnachgiebig, sondern auch
vollkommen unbestechlich“ war, wie der Vizekönig sich
ausdrückte. (18)
Außer Geld und Gewehren setzten die Briten auch den
Islam ein. Das Raj berichtete - so auch die Tagebücher George
Cunninghams, der eine wichtige Stellung in der Grenzprovinz
einnahm - frank und frei über die Bezahlung der religiösen
Führer aus den settled districts dafür, dass sie im Namen des
Islam die Stammesfürsten gegen Russland, Deutschland und
vermutlich auch gegen „Hindu-Bewegungen“, die für die
Unabhängigkeit Indiens eintraten, beeinflussten. (19)
Angesichts der jahrelangen Indoktrination würde ein
Besuch Nehrus in den Stammesgebieten die Bewohner
wahrscheinlich verwirren und vielleicht die Stammesfürsten
provozieren. Wavell drängte Nehru, er solle nicht reisen. Der
Gouverneur der NWFP Caroe verbrachte drei Tage in Delhi, um
Nehru den Gedanken auszureden. Caroe warnte Nehru, „der
Islam wird seine Flaggen hissen“. (20) Auch Gandhi drückte
seine Vorbehalte aus, ebenso wie Patel und Azad. Aber Nehru
ließ sich nicht von seinem Vorhaben abbringen. Schließlich war
er nicht Indiens De-facto-Ministerpräsident geworden, um sich

von Ratgebern, ganz gleich ob britischen oder indischen, von
seinem Besuch in der Grenzprovinz abhalten zu lassen! Am 16.
Oktober flog er also nach Peshawar.
Am Tag zuvor war die Moslemliga in die Interims-Regierung
eingetreten. Der Kongress hatte es so gewollt. Über einen
Vermittler, den Nawab von Bhopal, hatten Gandhi und Nehru
mit Jinnah über die Teilnahme der Liga an der Regierung
gesprochen. Was aber schließlich den Eintritt der Liga zum
Abschluss brachte, war eine Verhandlung zwischen Wavell und
Jinnah und nicht etwa zwischen dem Kongress und Jinnah.
Verblüffenderweise gehörte zu den von Jinnah für das
Parlament Benannten der „unberührbare” Hindu aus Bengalen
Jogendra Nath Mandal. Vielleicht hoffte der Führer der Liga auf
eine Allianz zwischen Muslimen und „Unberührbaren“. Diese
könnte die gesamte Provinz Bengalen zu Pakistan, das er und
die Liga noch immer anstrebten, bringen. Der neue Minister
von der Liga Ghazanfar Ali Khan sagte am 20. Oktober in einer
Rede in Lahore: „Wir treten in die Interims-Regierung ein, um
einen festen Halt für den Kampf um das von uns ersehnte
Pakistan zu haben“. (21)
Nehrus Besuch der Stammesgebiete, den er auf Ghaffar
Khans Vorschlag hin machte, erwies sich als Misserfolg und
zeigte, welche Gefahren die Verletzung eines heiligen Kodex
ohne sorgsame Vorbereitung mit sich bringt. Auch der
Zeitpunkt war fraglich, denn Berichte - einige davon auch
übertrieben – von Feindseligkeiten zwischen Hindus und
Muslimen im August und September in Kalkutta und Bombay,
wo eine Anzahl Pathanen lebte, hatten das Klima in der
Grenzregion vergiftet. Dazu kam, dass unmittelbar vor Nehrus
Ankunft der Pir [im persischen Sprachraum ein Titel, den die
Gelehrten mit eigener Schule bekamen] von Manki Sharif, ein
junger, aber einflussreicher religiöser Führer, durch das
Stammesgebiet gereist war und gegen Nehrus Besuch
gepredigt hatte. (22)
Nehru landete am 16. Oktober in Peshawar. Als er, vom
Ministerpräsident Dr. Khan Sahib begleitet, vom Flughafen
Peshawar in die Stadt fuhr, säumten etwa 5 000 mit langen

Lanzen, Speeren und Knüppeln versehene muslimische LigaFreiwillige in grünen Uniformen die Straße. Abdul Qaiyum
Khan führte die Freiwilligen an. Anti-Nehru-Slogans wurden manchmal auch auf bedrohliche Weise - gerufen. Einmal kam
es so weit, dass Dr. Khan Sahib einen Revolver in die Hand
nehmen und drohen musste, er werde schießen, ehe die
Menge den Weg freigab. (23)
Kurze Zeit nachdem Badshah Khan Nehru im Hause des
Ministerpräsidenten willkommen geheißen hatte, erklärte er in
einer Pressekonferenz, dass hinter den Demonstrationen die
Briten steckten: „Da Pandit Nehru die Kühnheit hatte, sich über
ihre Wünsche hinwegzusetzen, wollten sie ihm eine Lektion
erteilen“. Ghaffar Kahn benutzte die Gelegenheit auch dazu zu
sagen: „Was für eine Tragödie ist es doch, dass Jinnah sich nicht
mit seinen indischen Brüdern, sondern nur mit dem Vizekönig
einigen konnte!“
Bei dieser Pressekonferenz am 16. Oktober wurde Badshah
Khans Ansatz hinsichtlich der „Stammesfrage” deutlich. Ghaffar
Khan erinnerte die Journalisten daran, dass der Gouverneur die
Stammesgebiete durch Political Agents (PAs) beherrschte, die
nur ihm verantwortlich waren, und er betonte die Tatsache,
dass „nicht einmal der Ministerpräsident der Grenzprovinz Dr.
Khan Sahib das Stammesgebiet ohne vorherige Erlaubnis des
Political Department betreten“ dürfe.
Als Badshah Khan gefragt wurde, ob es ihm lieber wäre,
wenn die Stammesgebiete der indischen Regierung unterstellt
würden, antwortete er: „Ich würde die Entscheidung
vollkommen den Stammesangehörigen überlassen … Diese
sind mit den Menschen in der Grenzprovinz verwandt und sie
sollten durch Liebe gewonnen und nicht durch Gewalt zu etwas
gebracht werden. Sie müssen eine neue Chance bekommen.”
Dem fügte er hinzu:
Ich möchte bei den Stammesangehörigen Grundschulen,
Apotheken, Zentren für die Ausbildung von Technikern für
die Baumwollindustrie einrichten … Wenn das Political
Department ehrlich mit mir zusammenarbeiten will, kann ich

versprechen, dass wir innerhalb von fünf Jahren gute
Ergebnisse erzielen werden. Liebe kann dort Erfolg haben,
wo der Einsatz von Bomben keinen Erfolg hatte. Ich gebe zu,
dass alte Wunden, die der britische Imperialismus
geschlagen hat, für ihre Heilung Zeit brauchen werden … Ich
möchte für das Gedeihen ihrer [der Stammesangehörigen]
Wirtschaft arbeiten. (24)
Als Badshah Khan am folgenden Tag in Begleitung seines
Bruders, Nehrus und eines britischen Offiziers aus Delhi über
die Grenze der Stammesgebiete flog und zum ersten Mal in
seinem Leben Wazirisitan betrat, sagte er: Das ist „der
glücklichste Augenblick meines Lebens!“ Aber in Miranshah in
Nord-Wasiristan, wo sie landeten, sagten wazirische
Stammesangehörige zu Nehru, sie wollten „keinerlei
Einmischung“ oder gar „Hindu-Raj“. Nach einem weiteren
feindseligen Empfang am selben Tag in Razmak in SüdWasiristan äußerte Nehru die Ansicht, diese Demonstranten
seien „keine wahrhaften Vertreter der Menschen der
Grenzprovinz“. Etwa 100 Führer wurden von Nehru erregt
abgewiesen, der dann Offiziere des Political Department fragte,
warum sie sich so vor „diesen unbedeutenden Rentnern”
fürchteten.
Nehrus Unwille war verständlich, aber vielleicht hätte er mit
den stolzen Pathanen doch mehr Geduld haben sollen. Als ihm
ein Mahsud-Führer sagte: „Wir sind frei und wollen unsere
Souveränität nicht verlieren“, antwortete Nehru: „Ich bin
erstaunt, wie ihr, die ihr von der Regierung Geld bekommt und
tut, was sie will, von Freiheit sprechen könnt. Wir kämpfen um
die Freiheit Indiens. Wir wollen, dass auch ihr von der
Fremdherrschaft vollkommen befreit werdet.“ (25) Das ärgerte
die Mahsud. (26)
Von Miranshah flog die Gruppe nach Tank und dann nach
Jandola, wo Stammesangehörige ihnen einen warmen
Empfang bereiteten. Als Ghaffar Khan sich Jahre später an die
Reise erinnerte, schrieb er den freundlichen Empfang in
Jandola der Tatsache zu, dass der Political Agent dort als Hindu

immun gegen den Druck der Liga und der Briten war.
Andererseits, „winkten uns [im Khaiber-Gebiet] Afridi mit
Schuhen“ (in Jamrud) und „Menschen, die an der Straße saßen,
warfen mit Steinen nach uns“ (in Landi Kotal) und „die
Scheiben unseres Autos waren zerbrochen“. Erst als die
Wachen, die den Political Agent begleiteten, das Feuer
eröffneten, schwieg die Menge.
Malakand war das nächste Ziel auf dem Reiseplan. In seinen
Erinnerungen sagte Badshah Khan später, er habe Zweifel
gehabt, ob sie nach Malakand fahren sollten, aber Nehru
wollte es unbedingt. Badshah Khan hatte Dr. Khan Sahib wohl
um Soldaten zur Begleitung nach Malakand gebeten. Wenn
ihnen die nicht zugestanden würden, dann würde er eine
Patrouille aus KKs nehmen, hatte Ghaffar Khan wohl gesagt. Als
er bei der Ankunft in Risalpur, das an der Straße nach
Malakand lag, keine Soldaten sah, dachte er daran, die Reise
abzubrechen. Aber ein paschtunischer Gastgeber konnte einen
Gast unmöglich auf eine solche Weise hängenlassen. Trotz
seinen Bedenken reiste die Gruppe also weiter.
Als sie früher als erwartet in Malakand ankamen, sagte ein
KK-Führer zu Badshah Khan, wahrscheinlich werde es
Gewaltakte geben. Badshah Khan erzählte später, dass der
Political Agent von Malakand Sheikh Mahbub Ali „ständig
versuchte, Dr. Khan Sahib, der Schmeichelei nicht widerstehen
konnte, zu Gefallen zu sein. „Bist du mir nicht wie ein Vater?
Bin ich etwa kein Pathane?” fragte Mahbub Ali den
Premierminister.
Nachdem sie die Nacht im Fort von Malakand verbracht
hatten, wo einige britische Offiziere ihnen aufgewartet hatten,
führte Mahbub Ali die Gruppe hinaus, aber bald trennte er sich
von ihr. Das Auto, in das Nehru, die Brüder Khan und eine
Wache gestiegen waren, wurde bald darauf mit Steinwürfen
angegriffen. Kein Soldat oder Polizist hatte den Wagen
begleitet und ein Lastwagen stand quer auf der Straße und
blockierte sie. Ein Stein traf Badshah Khan in den Rücken und
er verlor das Bewusstsein.
Wieder einmal zeigte sich Dr. Khan Sahib der Situation

gewachsen. Er nahm der Wache den Revolver aus dem Halfter
und rief: „Verschwindet oder ich schieße!“ Die Menge
zerstreute sich umgehend. Als Nächstes befahl Dr. Khan Sahib
dem Lastwagenfahrer, die Straße freizugeben und dieser
gehorchte. „So waren wir gerettet“, erinnerte sich Badshah
Khan später. Damit erkannte er indirekt an, dass das sein
Bruder und der Revolver bewirkt hatten.
In seinen Erinnerungen teilt Ghaffar Khan uns mit, dass er
seinem Bruder geraten habe, ein Lastwagen mit Wachen, die
mit lathis ausgerüstet waren, solle vor ihrem Auto herfahren
und ein weiterer Lastwagen mit Wachen, die mit allen
verfügbaren Gewehren ausgerüstet waren, ihnen folgen. Wenn
es denen auf dem ersten Lastwagen nicht gelingen würde, eine
gewalttätige Menge friedlich zu stimmen, dann könnten die auf
dem zweiten Lastwagen schießen. (27) Badshah Khans
Gewaltfreiheit war also eindeutig pragmatisch und nicht
unbegrenzt. Er hatte weder gezögert, Soldaten und Gewehre
anzufordern, noch seinen Bruder dafür zu loben, dass er damit
gedroht hatte, den Revolver einzusetzen.
In Dargai, auf der Rückreise von Malakand, hatte sich eine
große Menge versammelt und die Menschen warfen mit
Steinen. Badshah Khan gelang es, einen Stein abzufangen, mit
dem auf Nehru gezielt worden war, und Dr. Khan Sahib wurde
mit einem „irdenen Nachttopf mit Inhalt” getroffen. „Wir
erreichten Peshawar mit großer Mühe und Dr. Khan Sahib war
an allen diesen Schwierigkeiten schuld“, sagte Badshah Khan.
Das sagte er vermutlich deswegen, weil dieser keine Soldaten
zu ihrer Begleitung bereitgestellt hatte. Man mag sich fragen,
ob Badshah Khan in seinen späteren Erinnerungen seinem
Bruder gegenüber großzügig genug war. Diese Erinnerungen
wurden, wie wir noch sehen werden, nach einer Zeit der
politischen Entfremdung zwischen den Brüdern
aufgeschrieben. Und man kann sich fragen, ob er selbstkritisch
genug war, denn schließlich hatte er ja Nehru zum Besuch in
den Stammesgebieten eingeladen.
Für den Nachmittag des folgenden Tages, des 21. Oktobers,
hatte Badshah Khan eine öffentliche Versammlung in seinem

Zentrum in Sardaryab einberufen. Dieses lag mitten in dem
settled territory der Grenzprovinz. Er lehnte ein Angebot
britischer Offiziere ab, Soldaten zu schicken, die Nehru in
Sardaryab schützen sollten. Sein Bruder hätte das Angebot
offenbar gerne angenommen. Badshah Khan fand es
unmöglich von den Briten, dass sie Hilfe anboten, wenn diese
seiner Meinung nach nicht notwendig war, während sie sie
ihnen, als es wichtig gewesen wäre, nämlich in Wasiristan und
Malakand, vorenthalten hatten. Im Übrigen dachte er, dass die
Briten die Schwierigkeiten dort erst angestiftet hätten.
KKs säumten beide Seiten der Straße von Peshawar nach
Sardaryab. Hinter den unbewaffneten KKs, erinnerte Badshah
Khan sich später, standen bewaffnete Dorfbewohner, die nach
den Zwischenfällen in Malakand „Mitgefühl mit uns“ hatten
und bereit waren, „Gewalt mit Gewalt zu begegnen“. In einer
Willkommensadresse, die die Paschtunen Nehru boten und die
Badshah Khan zweifellos überprüft hatte, hieß es, „Paschtunen
und Inder hatten und haben – ebenso in der Vergangenheit wie
in der Gegenwart - teil an denselben Schwierigkeiten und
Sorgen Indiens“. Dann hieß es in der Ansprache weiter: „Die
Zentralregierung sollte über uns mit den Stammesangehörigen
in Verbindung bleiben … Die Lebensbedingungen der Stämme
sind schlechter als unsere. Vergesst sie nicht!“
Nehru sprach vor einer großen Menschenansammlung von
den „freien Stammesangehörigen“, aber auch von den
Zwischenfällen auf der Reise, die ihn geärgert hätten. Er sagte,
es sei froh, dass er gekommen sei, und fügte hinzu:
Ein paar Blutstropfen von Badshah Khan und mir tropften
auf euren heiligen Boden und sie werden sicherlich Früchte
tragen … Ich möchte durch euch den Stammesangehörigen
mitteilen, dass ich keinen Groll über das hege, was sich in
den letzten Tagen ereignet hat.
Den KKs wurde nie erlaubt, die Stammesgebiete zu
betreten, aber die Unheilstifter durften das und konnten
den Menschen dort erzählen, dass wir dabei wären, das
Hindu-Raj zu errichten. Diese falsch informierten

ungebildeten Menschen wurden getäuscht.
Dieses ist mein erster Besuch und ich werde so lange
wiederkommen, bis der Streit mit den Stämmen geschlichtet
ist. (28)
Diese tapferen Schlussworte konnte er nicht einlösen. Nach
dem Oktober 1946 würde Nehru die Grenzprovinz nie wieder
besuchen. Diese wurde ein Jahr später Pakistan. Eine, die sich
mit der Geschichte dieser Zeit beschäftigt, wird sich fragen, ob
nicht trotz der Versicherung, er fühle „keinen Groll“, diese
Oktoberreise doch einen Abstand zwischen Nehru und der
Grenzprovinz geschaffen haben mag.
Badshah Khan schloss seine Rede bei der Versammlung in
Sardaryab damit, dass er an das Ereignis fünfzehn Jahre zuvor
erinnerte, als er und Devadas Gandhi „auf eben der Brücke
über Sardaryab” gerettet worden waren. Ghaffar Khan fügte
hinzu: „Niemand kann einen Menschen zugrunde richten, den
Gott schützt“. Wenn jemand Ghaffar Khan fragte, warum diese
Störungen in Wasiristan und Malakand aufgetreten seien,
beantwortete er die Frage damit, dass, seit Nehru den
Vizekönig und den Gouverneur herausgefordert habe, „ihm ein
schlimmer Streich gespielt wurde, um ihm eine Lektion zu
erteilen“. Die Stämme wurden „aufgehetzt, Steine nach ihm zu
werfen. Die Briten wollen nicht entthront werden und deshalb
wollen sie, dass wir uns in Kämpfen gegeneinander
erschöpfen“. (29)
Der hohe britische Beamte in der Grenzprovinz G.L. Mallam
beurteilte Nehrus Besuch in den Stammesgebieten zu einer
Zeit, als die Stammesangehörigen „von Berichten über
Unruhen in Indien“ in Wut versetzt worden waren, als Fehler.
(30) Die Liga hatte keine Mühe, den Besuch Nehrus als etwas
darzustellen, das den Boden dafür bereiten sollte, dass die
Hindu-Herrschaft, die angeblich am 2. September in Delhi
begonnen hatte, auf die Grenzprovinz ausgedehnt würde.
Mallam schreibt: „Von diesem Augenblick an (dem von
Nehrus Besuch) ging das einfache Volk der Grenzprovinz
schnell dazu über, seine Loyalität vom Kongress auf die

Moslemliga zu übertragen. Sie wollten fürs Erste lieber
Gemeinschaft mit den verhassten [pro-britischen und Pro-Liga] Khans als das Schlimmste aller Übel: die Herrschaft der
Hindus“. (31) Ebenso hatte Abdul Qaiyum Khan während der
Tage von Nehrus Besuch die Situation beurteilt. Er schrieb an
Jinnah, der Besuch sei für die Liga ein Geschenk gewesen: „Was
wir in einigen Jahren nicht zu erreichen hätten hoffen können,
wurde tatsächlich in etwa einer Woche erreicht.“ (32)
Aber das geschah offensichtlich nicht, ohne dass das Raj
nachhalf. 1994 fuhr der Forscher Wiqar Ali Shah in „alle Orte,
die Nehru im Oktober 1946 besucht hatte“. Er zitiert Mallams
Einschätzung und Qaiyum Khans Brief an Jinnah. Er „befragte
einige Personen, von denen die einen nur Augenzeugen der
feindseligen Demonstrationen gewesen waren und von denen
andere dabei eine aktive Rolle gespielt hatten“. Er kam zu dem
Schluss, dass sie tatsächlich „den Segen der Behörden“ gehabt
hatten. (33) Ähnliche Eingeständnisse werden vom
schwedischen Forscher Erland Jansson berichtet. So erzählte
der Assistant Political Officer in Khaiber Faridullah Shah
Jansson, dass der Political Agent Colonel Khursheed ihn
beauftragt habe, „etwas [gegen den Besuch Nehrus] zu
unternehmen“, denn „wenn die Stammesangehörigen [Nehru]
freundlich empfingen, dann würden alle Muslime dieses
Landesteils unter die Oberherrschaft der Hindus fallen“. (34)
Wir wollen uns kurz mit der Anklage hinsichtlich der
Hinduherrschaft beschäftigen, die die Unterstützer der Liga manchmal mit dem Segen des Raj - gegen die Brüder Khan und
die Khudai Khidmatgars erhoben. Dieser Anklage, die im
Allgemeinen noch durch Beschimpfungen verschärft wurde,
begegneten die Brüder Khan und die KKs mit Verachtung.
Allerdings waren sie offenbar auch verletzt, wie eine spätere
scharfe Erwiderung Wali Khans vermuten lässt. Er behauptet,
dass Cunningham die Ansicht gefördert habe, dass es kufr
[ungläubig] oder anti-islamisch sei, wenn sich die Khudai
Khidmatgars mit dem Kongress der Hindus verbanden. Diese
wurden als Volk „ohne Buch“ – im Gegensatz zu den
christlichen Briten – bezeichnet. Wali fügt hinzu, dass einige

„muslimische Führer“ darüber hinausgingen und „sich auf die
Ebene der Beschimpfungen hinab begaben … Sie nannten die
Khudai Khidmatgars die natürlichen Abkömmlinge der Hindus”.
Wali fährt fort: Während der Unruhen, die 1947 die
Grenzprovinz erschütterten, waren es jedoch die Unterstützer
der Liga, die das Eigentum von Hindus und Sikhs an sich
nahmen. Indem der Ligist den Landbesitz und das Eigentum,
das die Hindus zurückließen, beanspruchte, war „er es allein,
der ein Anrecht auf ihr Erbe hatte und er allein war ihr
Abkömmling“. (35)
*
Qaiyum Khan bemühte sich, auf den unerwarteten Gewinnen
der Liga aufzubauen. Als Badshah Khan im November 1946
daran dachte, eine Friedens-Abordnung in die StammesGebiete zu schicken, nannte Qaiyum Khan ihn „antimuslimisch“, beschuldigte ihn, dass er die
Stammesangehörigen davon abhalten wolle, „den indischen
Muslimen in Notzeiten zu helfen“, und erklärte: „Die
Moslemliga der Grenzprovinz wird die notwendigen Schritte
unternehmen, um seine finsteren Handlungen zunichte zu
machen“. (36) Elf Monate später, im Oktober 1947, zeigte sich
die „Unterstützung“ durch die Stämme, die Qaiyum Khan im
Sinn hatte, dadurch, dass die Afridi in das Tal von Kaschmir
hinabstiegen und fast Srinagar erreichten.
Die Ereignisse unterstützten Qaiyum Khan also. Nachdem
im Oktober 1946 Muslime in Noakhali in Ostbengalen die
Tötungen in Kalkutta im August gerächt hatten, bewiesen
einige Hindugruppen ihre „Tapferkeit“, indem sie Muslime in
Bihar töteten. Dort kamen im Oktober und November
Tausende von Muslimen um. Die Berichte über die Gewalttaten
in Bihar waren wenig dazu angetan, Badshah Khans Stellung in
der Grenzprovinz zu stärken. Die Beziehungen zwischen
Muslimen und Hindus in der Grenzprovinz wurden geschädigt,
als, wie der Londoner Daily Telegraph in einem Bericht aus
Peshawar schrieb, „agents provocateurs aus anderen Provinzen

die Gefühle der Muslime in der Grenzprovinz [aufwühlten],
indem sie Fotografien von Schädeln und zerrissene Teile des
Korans aus Bihar zeigten“. (37)
Konnte der Felsen des Paschtunentums der Brandung der
angeblichen Gefährdung des Islam widerstehen? Das war die
Frage, der Badshah Khan nun gegenüberstand. Er war
sechsundfünfzig und kampferprobt. Er hatte viele politische
Fluten erlebt. Nach einiger Zeit waren sie alle verebbt, aber
einige waren höher, breiteten sich weiter aus und dauerten
länger als andere. Keine Flut würde Felsen in Sand verwandeln,
aber einige Fluten konnten eine Zeit lang den Felsen
überspülen. War das jetzt eine solche Flut?
Wir wissen wenig von den Debatten, die im Winter 1946/47
und im Frühjahr und Sommer, die darauf folgten, in Badshah
Khans Geist stattfanden. Er führte kein Tagebuch und teilte
anscheinend seine Gedanken niemandem in einem Brief mit.
Aber aus dem, was er tat, und aus den Orten, an denen er
seine Zeit verbrachte, können wir ein wenig auf das schließen,
was er dachte.
Einen großen Teil der Zeit zwischen Dezember 1946 und Juli
1947, wozu auch die dreieinhalb Monate zwischen Januar und
Mai gehörten, verbrachte er außerhalb der Grenzprovinz. Aus
dieser Tatsache können wir schließen, dass Ghaffar Khan
beschlossen hatte, dass er der Propaganda der Liga in der
Grenzprovinz nicht erfolgreich entgegentreten könne, da diese
wahnsinnig gewordene Zeit eine schlechte Voraussetzung
dafür war. Ihm war auch klar, dass die Zukunft seiner geliebten
Provinz nicht dort, sondern an anderen Orten des
Subkontinents entschieden wurde, und deshalb suchte er
einen größeren Wirkungskreis.
Badshah Khans bemerkenswerte Abwesenheit von der
Grenzprovinz 1946/47 und Gandhis häufige Abwesenheit von
Delhi in derselben Zeit ähneln einander. Zwar besuchten beide
einige formelle Sitzungen in Delhi, in denen die Kongressführer
über die Vorschläge des Raj für die Machtübergabe sprachen,
jedoch versuchten Badshah Khan und Gandhi auch die Quellen
der Polarisierung, die Dörfer und Straßen in Bihar und

Bengalen, wo es zu Tötungen gekommen war, zu beeinflussen.
Die Ursache dafür, dass beide diesen Abstand hielten, war
mehr als bloße Strategie. Gandhi und Ghaffar Khan wurden
auch durch die Tatsache beeinflusst, dass 1946/47 einige ihrer
nächsten Kollegen, darunter Dr. Khan Sahib, Nehru und Patel,
sich von ihnen entfernten und sich ihren britischen
Amtskollegen an den Hebeln der Macht näherten, den
Crippses, den Wavells, den Mountbattens und den Caroes der
Beamten-Welt. Andererseits können wir auch sagen: Während
Dr. Khan Sahib, Nehru und Patel gemeinsam mit den
scheidenden Briten versuchten, das Beste aus der sich schnell
verschlechternden Situation zu machen, bemühten sich
Badshah Khan und Gandhi – tapfer, heroisch, gegen viele
Widrigkeiten –, die Situation zu verbessern, und boten
außerdem, wann immer es möglich war, Dr. Khan Sahib, Nehru
und Patel Kameradschaft.
Badshah Khan trat als Delegierter der Grenzprovinz in die
Verfassungsgebende Versammlung Indiens ein und gehörte
dadurch zum ersten Mal in seinem Leben formell zur
gesetzgebenden Versammlung. Im Dezember 1946 eröffnete er
dieser Versammlung, dass er „viele Male, als er im Zug fuhr“
von Muslimen gefragt worden sei, warum er „nicht auf ihrer
Seite“ stehe. „Aber ich stehe auf der Seite der Muslime“, habe
er erklärt, „aber nicht auf der Seite der Moslemliga“. Er warnte
die Versammlung vor der „Voreingenommenheit der
Gemeinschaften“, die im Land verbreitet sei, und er erinnerte
sie auch daran – ebenso wie er andere Zuhörer erinnert hatte , dass „in der Kampagne von 1942 nur unsere Provinz
gewaltfrei kämpfte. Wir besaßen mehr Werkzeuge der Gewalt
und doch nahmen wir die Methode der Gewaltfreiheit an“. (38)
*
Im ersten Viertel des Jahres 1947 brach das Feuer religiöser
Gewalt in der Grenzprovinz und im Punjab aus. In den
Distrikten Hazara, Peshawar und Dera Ismail Khan in der
Grenzprovinz gab es Aufstände und in Rawalpindi im Punjab

fanden Tötungen in großem Maßstab statt. Anfang März
erzwangen die Polarisierung der Gemeinschaften und eine
starke Kampagne, die die Liga unternommen hatte, das Ende
der nicht zur Liga gehörenden Koalitions-Regierung im Punjab,
die von Khizr Hyat Khan geleitet wurde, in der Grenzprovinz
jedoch stellte sich Dr. Khan Sahib mannhaft dem Marsch des
Hasses entgegen.
Sein Biss hatte sich im Fall von Basanti, einer schwangeren
Sikh-Frau, gezeigt, die im Januar 1947 aus einem Dorf im
Hazara-Distrikt entführt worden war. Ihr Mann und einige
Familienmitglieder wurden getötet. Man erklärte, Basanti habe
sich zum Islam bekehrt. Sie wurde Aasia genannt und mit dem
Molslem M. Zaman verheiratet. Die Grenzprovinz-Polizei
entdeckte sie und brachte sie in Dr. Khan Sahibs Gewahrsam.
Dort sagte sie in Anwesenheit ihres neuen Mannes und auch
ihrer Sikh-Verwandten, dass sie zu ihren Verwandten und zum
Sikhismus zurückkehren wolle.
In den nächsten sieben bis acht Monaten forderte das, was
zur Bewegung des zivilen Ungehorsams der Liga in der
Grenzprovinz wurde, die Rückkehr Basantis zum Islam. Qaiyum
Khan setzte sich über die Verbote hinweg und wurde wegen
des eines Protests verhaftet, in dem er Dr. Khan Sahib
angeklagt hatte, dieser habe „eine muslimische Frau
gezwungen, zum Sikhismus zu konvertieren“. (39)
Als Dr. Khan Sahib Dörfern im Hazara-Distrikt, die sich an
Gewalttaten gegen Hindus und Sikhs beteiligt hatten,
Geldstrafen auferlegte, klagte ihn die Liga an, er handele
„repressiv“, denn schließlich seien ja den Hindus in Bihar auch
keine Geldstrafen auferlegt worden. Die Liga fand im Pir von
Manki Sharif, der bei den Malakand-Stämmen großes Ansehen
genoss, einen wertvollen Verbündeten. Am 19. Februar konnte
die Liga eine große Kundgebung in Mardan auf die Beine
bringen.
Am selben Tag kündigte einige tausend Meilen westlich
Premierminister Clement Attlee in London an, dass die Briten
nicht länger als bis zum Juni 1948 in Indien bleiben würden.
Zuvor würde die Macht übergeben, entweder „als Ganze einer

Art Zentralregierung oder in einigen Gegenden den dort
vorhandenen Provinzregierungen“ oder auf eine andere
„vernünftige“ Weise. Atlee sagte weiter, dass zur Übergabe der
Macht der dem König verwandte kühne junge Admiral Lord
Louis Mountbatten den Vizekönig Wavell ersetzen werde.
Falls Attlees Ankündigung auf die Möglichkeit einer Teilung
angespielt haben sollte, so war in ihr doch schwarz auf weiß
von der entscheidenden Bedeutung „vorhandener
Provinzregierungen“ die Rede. In der Grenzprovinz würden Dr.
Khan Sahib und seine Regierung die Macht vom Raj erben,
wenn die Liga und ihre Verbündeten dort keinen Erfolg hätten.
Diese gingen sofort ans Werk. Eine große Protestversammlung
am 22. Februar in Peshawar endete mit einem wütenden
Marsch zu Dr. Khan Sahibs Haus. „Tapfer wie ein Löwe“,
kommentierte Gouverneur Caroe, trat Dr. Khan Sahib der
Menge entgegen und erklärte, er werde seine Pflicht tun.
In dieser kritischen Stunde wurde der Ministerpräsident
stark von den KKs und von seinen Kabinett-Kollegen
unterstützt, darunter der Finanzminister Qazi Ataullah, Ghaffar
Khans Verbündeter von 1921, und der Erziehungsminister
Yahya Jan, früherer Universitätsrektor, der in Kürze Ghaffar
Khans und der verstorbenen Nambata Tochter Mehr Taj
heiraten würde.
Im März starben zwei Muslime bei einem Aufmarsch in
Peshawar durch Polizeikugeln. Am selben Abend noch wurden
siebzehn Hindus und Sikhs in der Stadt erstochen. Dem folgten
überall in der Provinz weitere Gewalttaten, besonders in den
nicht-paschtunischen Gebieten in den Distrikten Hazara und
Dera Ismail Khan (DIK). Am 17. April wurde auf Angehörige des
Mahsud-Stammes, die in den Basaren in DIK stehlen und
plündern wollten, geschossen. Siebzehn Mahsuds wurden von
Dr. Khan Sahibs Polizei auf der Stelle getötet. Bis zum 25. April
starben dreiundneunzig Hindus und achtundzwanzig Muslime
in DIK.
Im März und April bildeten die KKs Friedenskomitees (in
einigen Fällen waren es Ahrars und Khaksars [soziale
Bewegung, 1931 zur Befreiung Indiens und zur Errichtung einer

Hindu-Moslem-Regierung in Indien gegründet]) in der
gesamten Provinz, vor allem, um Nicht-Muslime zu schützen.
(40) Tausende Ligisten wurden der Teilnahme an Aufständen
bezichtigt und verhaftet.
In Burkas gekleidete weibliche Mitglieder der Moslemliga
führten einige Aufmärsche durch und griffen auch RegierungsBüros an. Da der Kodex der Paschtunen den Gebrauch
körperlicher Gewalt gegen Frauen verbot, konnten die Frauen
der Liga, die die Kampagnen durchführten, zahlreiche
Versammlungen und Aufmärsche organisieren. „Keine
Agitatorin wurde auf Befehl der Kongress-Regierung verhaftet,
körperlich verletzt oder gefoltert“. (41) Aber die Welle des
Islam hatte, da er sich bedroht fühlte, die Grenzprovinz
überflutet.
*
Während sich Dr. Khan Sahib in der Grenzprovinz mit Unruhen
und Herausforderungen durch die Liga auseinandersetzten
musste, war sein jüngerer Bruder in Bihar und arbeitete mit
Gandhi gemeinsam am Wiederaufbau der Sicherheit in der
Provinz. Vallabhbhai Patel beklagte sich in einem Brief an
Gandhi darüber, dass sich Badshah Khan in Bihar aufhalte (42)
und dann drückte er auch aus, wie unglücklich er darüber sei,
dass Gandhi sich ebenfalls dort aufhalte.
Es war eine seltsame Situation. Einerseits murrten Patel und
Nehru (und die übrigen Mitglieder des Arbeitskomitees des
Kongresses) darüber, dass Gandhi und Ghaffar Khan nicht dort
waren, wo sie ihrer Meinung nach sein sollten, andererseits
hatten sie weitergemacht und empfahlen am 8. März die
Teilung des Punjab. Diese Entscheidung, die gleichbedeutend
mit dem Zugeständnis der Teilung Indiens war, war der
Beseitigung der Unionistischen Regierung von Khizr Hyat Khan
in Lahore und der Errichtung der vom Khan von Mamdot
geführten Liga-Regierung gefolgt. (43) Wieder einmal war ein
folgenreicher Schritt unternommen worden, ohne dass Gandhi
oder Ghaffar Khan zu Rate gezogen worden wären. Sie

erfuhren erst aus den Zeitungen davon.
Als Gandhi öffentlich äußerte, dass er über die
Entscheidung über den Punjab unglücklich sei, und später Patel
und Nehru in einem Brief fragte, ob sie ihm diesen Schritt
erklären könnten, war Patels Antwort: „In einem Brief die
Entscheidung über den Punjab zu erklären ist schwierig“ und
Nehru schrieb, er sei überzeugt gewesen, dass sie das Richtige
getan hätten. (44) Aber Gandhi hatte zwei Wochen
vorübergehen lassen, ehe er an Nehru und Patel geschrieben
hatte. Er selbst hatte entschieden, dass er in Bihar sein wollte,
weit weg von seinen Kollegen. Und er hatte eingewilligt, dass
er von den Entscheidungen des Kongress ausgeschlossen
würde. Entsprechend hatte es Badshah Khan seinem Bruder
überlassen, die Angelegenheiten in der Grenzprovinz zu regeln.
Nicht Nehru oder Patel oder Dr. Khan Sahib waren also
„schuld“. Aber ebenso wenig waren Gandhi oder Ghaffar Khan
„schuld“. Schuld waren – nicht die Sterne -, sondern Hass,
Ängste und Groll der Bewohner des Subkontinents: der Hindus,
Muslime und Engländer.
Seit Januar 1947 hatte Ghaffar Khan seinen Aufenthalt in
Bihar genommen, wo er in den 1930er Jahren mehr als zwei
Jahre im Gefängnis gesessen hatte. Er ging in die Dörfer, in
denen Häuser von Muslimen niedergebrannt oder geplündert
worden waren, und verlangte zur Erleichterung des Lebens der
Opfer Hilfe von den Kongress-Ministern und –Beamten in Bihar.
Die Ersteren fand er kooperativer als die Letzteren. Manchmal
begleitete er Muslime, die aus ihren Häusern geflohen waren,
in ihre Dörfer zurück, um mit ihnen nach wertvollen
Gegenständen zu suchen, die sie vor ihrer Flucht versteckt
hatten. Er redete Gandhi zu, von seiner Mission in Noakhali in
Ostbengalen, die im November zuvor begonnen hatte, nach
Bihar zu kommen.
Badshah Khan und Gandhi sprachen gemeinsam vor
Zuhörern in Bihar. Manchmal waren es Zehntausende. Am 16.
März, eine Woche nachdem das Arbeitskomitee des
Kongresses den Vorschlag zur Teilung des Punjab gemacht
hatte, sagte Ghaffar Khan:

Ich bin von Finsternis umgeben, die immer dichter wird, je
mehr ich an die Zukunft Indiens denke. Ich sehe tatsächlich
kein Licht. Indien brennt. Wenn Indien niedergebrannt ist,
dann haben alle verloren: Hindus, Muslime, Sikhs und
Christen. Durch Liebe kann erreicht werden, was niemals
durch Hass oder Gewalt erreicht werden kann. Der letzte
Krieg in Europa beweist, was Hass anrichten kann. Die
Moslemliga möchte Pakistan. Sie können es aber nur durch
Liebe und bereitwillige Zustimmung haben. Ein mit Gewalt
durchgesetztes Pakistan wird sich als zweifelhafter Segen
erweisen. (45)
Am 31. März kamen Ghaffar Khan und Gandhi in Delhi an. Sie
trafen sich mit Delegierten aus Asien und dem Nahen Osten,
die an einer Konferenz über Beziehungen in Asien teilnahmen.
Am nächsten Tag, dem 1. April, trafen sie sich mit
Mountbatten, dem neuen Vizekönig, der inzwischen
unterschiedliche Teilungspläne für Indien entworfen hatte. Bei
dieser Zusammenkunft unterbreitete Gandhi mit völligem
Einverständnis und vollkommener Unterstützung Badshah
Khans seine geniale Lösung zur Vermeidung der Teilung und zur
Wiederherstellung des Friedens: Die von Nehru geführte
Regierung solle durch eine neue, von Jinnah geführte
Regierung ersetzt werden. Gandhi fügte hinzu: Solange
Mountbatten den Eindruck habe, dass Jinnah im nationalen
Interesse handele, wolle er, Gandhi, sicherstellen, dass der
Kongress in der Zentralversammlung den Antrag auf eine von
Jinnah geführte Regierung nicht überstimmen werde.
Die Geschichte von der „Jinnah-Karte”, die Gandhi für
Indiens Einheit spielte, ist wohlbekannt und deshalb brauchen
wir sie hier nicht in allen Einzelheiten zu erzählen. Es genügt,
das Folgende zu erwähnen: Mountbatten dachte oder
fürchtete, der Plan könnte funktionieren, er gab die Meinung
Azads wieder, der Plan sei „durchführbar“ und „wäre die
schnellste Möglichkeit, das Blutvergießen anzuhalten“. (46)
Nachdem Mountbatten und seine Leute sich unermüdlich

darum bemüht hatten, überzeugten sie schließlich auch Nehru,
er solle sich Patel, der bereits dagegen war, anschließen und
Gandhis Plan bekämpfen. (47) Schließlich stimmte das
Arbeitskomitee des Kongresses mit überwältigender Mehrheit
dagegen. Trotz dem, was Azad Mountbatten gesagt hatte,
schloss sich das Komitee Patel, Nehru, Rajagopalachari und
Prasad an und lehnte den Vorschlag ab. Er wurde Jinnah
niemals unterbreitet.
Gandhi schrieb an Mountbatten: „Es tut mir leid, sagen zu
müssen, dass es mir nicht gelungen ist, irgendein Mitglied des
Arbeitskomitees mitzunehmen, außer Badshah Khan.” (48) Ob
Jinnah dem Plan zugestimmt hätte, kann man natürlich nicht
mit Sicherheit wissen. Forscher bieten unterschiedliche
Vermutungen an. Man kann nicht ganz ausschließen, dass der
Führer der Liga angenommen hätte. Das kann man aus dem
schließen, was er im August 1942 zu einem ähnlichen
Vorschlag gesagt hat:
Falls sie (der Kongress) aufrichtig sind, wäre mir das
durchaus willkommen. Wenn die britische Regierung die
feierliche Erklärung von Herrn Gandhi annimmt und
aufgrund einer Vereinbarung die Regierung des Landes der
Moslemliga übergibt, bin ich sicher, dass … Nicht-Muslime
fair, gerecht, ja großzügig behandelt würden … (49)
Von größerem Interesse für unsere Untersuchung ist der
Erweis Ghaffar Khans Zusammenarbeit mit Gandhi bei dieser
faszinierenden Initiative. Dadurch bekommen wir einen
Eindruck von dem unkonventionellen Denken, mit dem die
beiden der „Finsternis” und dem „Feuer“, die Ghaffar Khan
schon am 16. März in seinen Bemerkungen in Bihar genannt
hatte, entgegenzutreten versuchten.
*
Wenn es zur Teilung käme, worauf die Zurückweisung (am 10.
April) von Gandhis Plan durch das Arbeitskomitee des

Kongresses vorauswies, was würde dann aus der Grenzprovinz
werden? Die Liga verlangte Dr. Khan Sahibs Amtsenthebung
und neue Wahlen in der Grenzprovinz, denn sie wusste, dass
dieser, falls seine Regierung andauerte, die Herrschaft vom Raj
übernehmen könnte.
Diese Forderung wurde durch eine zunehmende Kampagne
des zivilen Ungehorsams verstärkt und schien Mountbatten
vernünftig, der wie die meisten Funktionäre des Raj dachte, es
sei unnatürlich, wenn eine muslimische Provinz mit „Hindu“Indien verbunden würde. Für Lord Ismay, der Mountbattens
Stab anführte, war eine Kongressregierung, die in einer Provinz
mit Moslem-Mehrheit regierte, eine „Dreckssituation“. (50)
Zwar erinnerten die Brüder Khan daran, dass die KK- oder
Kongressregierung erst ein Jahr zuvor, als es um Pakistan
gegangen war, die Macht gewonnen hatte, aber das brach das
Eis nicht.
Die Stellung der Brüder wurde durch die mangelnde
Bereitschaft der Kongressführer, die Grenzprovinz zu
thematisieren, sehr geschwächt. Zwar widersprachen viele
Kongressmitglieder in der Öffentlichkeit Jinnahs „ZweiNationen-“Theorie, seit er sie 1940 formuliert hatte, aber
privat waren sie damit einverstanden. Ebenso dachten die
Offiziere des Raj, dass es für die Grenzprovinz natürlich sei,
unter den sich auffaltenden Schirm Pakistans zu „gehören“. Der
einflussreiche Sardar Patel zum Beispiel hatte beschlossen,
dass die NWFP „abzuschreiben sein wird“. (51)
Im vorangegangenen Jahr hatte das Arbeitskomitee dem
Kongress-Ministerpräsidenten von Assam Gopinath Bardoloi,
der das Recht in Anspruch nehmen wollte, aus der östlichen
„Muslim“-Gruppe auszuscheiden, volle Rückendeckung
gegeben. Später im Jahr 1947, nachdem der Teilung offiziell
zugestimmt worden war und die Grenzen des Punjab schon
gezogen worden waren, kämpften die Vertreter des Kongresses
ähnlich und erfolgreich für die Zuordnung eines bedeutenden
Teils des Gurdaspur-Distrikts zum Ostpunjab (und damit zu
Indien). Dieser war für Indiens Verbindung mit dem Staat
Jammu und Kashmir [indischer Teil Kaschmirs] von Bedeutung.

Künftig würde Ghaffar Khan immer die Festigkeit des
Kongresses hinsichtlich Assams und Gurdaspurs seiner
lauwarmen Unterstützung der Forderung der Brüder Khan
nach dem Respektieren der Rechte der Paschtunen
gegenüberstellen. (52)
Wir kehren in den April 1947 zurück. Mountbatten reiste
damals nach Peshawar und sprach mit Gouverneur Caroe, Dr.
Khan Sahib und anderen Ministern und mit deren heftigen
Gegnern Qaiyum Khan und dem Pir von Manki Sharif. Diese
mussten gemeinsam mit anderen Ligaführern erst einmal von
der Provinzregierung aus dem Gefängnis entlassen wurden,
damit sie sich mit dem Vizekönig treffen konnten. Qaiyum Khan
und der Pir forderten Neuwahlen. Caroe unterstützte ihre
Forderung. Dr. Khan erinnerte an die Erkenntnis ein Jahr zuvor
und bat Mountbatten, nichts zu unternehmen, das „die
pathanische Nation vernichten“ könnte. (53)
Dies war die erste Bezugnahme auf die einzige Strategie, die
den Brüdern Khan zu dieser Zeit zur Verfügung stand: der
Kampf für paschtunische Autonomie. Sogar als Mountbatten
schon bald seine Lösung für die Grenzprovinz entwickelte – ein
Referendum, in dem die Bewohner der Provinz darüber
entscheiden sollten, ob sie sich dem „hinduistischen” Indien
oder dem „muslimischen” Pakistan anschließen wollten -,
griffen die Brüder Khan auf das Paschtunentum zurück.
In der zweiten Maiwoche kehrte Badshah Khan nach einer
Abwesenheit von mehr als drei Monaten in die Grenzprovinz
zurück. Sein Sohn Ghani, ein begabter Einzelgänger, hatte
angesichts der Untertöne von Gewalt in der Kampagne der Liga
Zalme Paschtun gegründet. Dies war eine neue, von den KKs
unabhängige Körperschaft, deren Mitglieder die Freiheit
hatten, „zur Verteidigung der Gewaltfreien“ Waffen zu tragen.
(54) In einem Text in Paschtun (17. Mai 1947) machte sich
Ghani über Gewaltfreiheit und Spinnrad lustig und lobte die
Pistole. (55)
„Ich glaube immer noch an Gewaltfreiheit”, sagte Ghaffar
Khan bei seiner Ankunft in der Grenzprovinz und verdeutlichte
damit seine Einstellung. Er sei überzeugt, fügte er hinzu, dass

„das Land im Allgemeinen und die Grenzprovinz im
Besonderen an der Gewaltfreiheit festhalten sollten“, aber er
erkannte an, dass Ghani und einige andere eine von der Regel
der Gewaltfreiheit losgelöste Organisation für notwendig
gehalten hatten.
Mitte Mai kritisierte Ghaffar Khan in einer Rede in
Shabqadar, unweit von Charsadda, den Ruf nach Neuwahlen.
Er zog auch den Gouverneur dafür zur Rechenschaft, dass er
die Tötung von Hindus und Sikhs nicht verhindert hatte. Die
Briten hatten während der sechs Jahre des Zweiten
Weltkrieges den Frieden in der Grenzprovinz sichergestellt.
„Damals wollten sie Frieden und es war Frieden“. Aber nun, als
„Hunderte abgeschlachtet worden waren“, „sah“ die britische
Macht in der Grenzprovinz nicht nur „zu und war nicht bereit,
drastische Mittel zu ergreifen, die ihre Minister forderten, um
die Gesetzlosigkeit abzustellen“, sondern sie „verwies“ sogar
„auf den Zustand der Gesetzlosigkeit als Grund für die
Entfernung jener aus dem Amt, die durch die überwältigende
Mehrheit der Stimmberechtigten an die Macht zurückgebracht
worden waren und die immer noch über die Mehrheit in der
Regierung verfügten“. (56)
„Lord Mountbatten sagte mir ausdrücklich”, fügte Badshah
Khan in Shabqadar hinzu, „er werde der letzte Vizekönig sein
und die Briten würden Indien bald verlassen. Sie würden die
Macht eher übergeben, als die Zeit es verlange“. So war es
tatsächlich. Mountbatten verlegte den Termin für den Abschied
der Briten von Juni 1948 auf August 1947 vor.
Die Briten sollten in drei Monaten abziehen, der Kongress
schien einzig und allein mit der Hindu-Mehrheit beschäftigt
und Hass und Wahnsinn kennzeichneten nun Badshah Khans
geliebte Grenzprovinz. Als er in Shabqadar sprach, kamen ihm
die Worte aus tiefstem Herzen. Es war ja sein gewohnter Stil,
„langsam, offen und zu den Herzen“ (57) zu sprechen.
Wir leben in schwierigen Zeiten . . . Einige führen euch im
Namen des Islam in die Irre. Ich denke, ich habe die Pflicht,
euch vor künftigen Gefahren zu warnen, damit ich mich am

Tage des Gerichts vor Gott rechtfertigen kann…
Welchen Gewinn ziehen Islam und Muslime aus diesen
Aufständen und dem Abschlachten von Kindern, Frauen und
Alten? Und welchen Nutzen können die Paschtunen daraus
ziehen? Diese Ereignisse stehen im Widerspruch zu den
Lehren des Heiligen Koran und den Worten des Propheten.
Hand an einen unschuldigen Armen zu legen steht auch im
Widerspruch zur paschtunischen Tradition.
Am Tag darauf wurde ein alter Sikh-Hausierer trotz seiner
Bereitschaft, zum Islam überzutreten, auf der Straße
ermordet. Geschah das um des Islam willen? Ich warne die
Brüder von der Liga: Das Feuer, das sie anzünden, wird zu
einer wilden Feuersbrunst werden und alles, was ihm in den
Weg kommt, verzehren. (58)
In dieser Verlautbarung appellierte er auch leidenschaftlich an
die Moslemligisten der Grenzprovinz, sie sollten sich mit den
KKs zu „einer gemeinsamen jirga” zusammensetzen und sich
mit den Schwierigkeiten beschäftigen, die vor ihnen lägen:
Wir können mit unseren Differenzen fertigwerden, wenn wie
uns wie Brüder treffen … Ich werde jeder ehrenhaften
Vereinbarung zwischen uns zustimmen. Die Ligisten fürchten
die Herrschaft der Hindus, während ich die Herrschaft der
Briten fürchte. Wir wollen uns zusammensetzen und
einander überzeugen.
Aber die Liga in der Grenzprovinz hatte Sieg gewittert und war
daher nicht in der Stimmung, sich mit den KKs
zusammenzusetzen. Ende Mai kehrte Badshah Khan nach Delhi
zurück, wo Mountbatten seinem Teilungsplan den letzten
Schliff gab. Der Plan wurde am 2. Juni ans Licht gebracht, war
im Wesentlichen aber schon einige Tage früher bekannt. Er sah
die Teilung Indiens als Ganzem und der Provinzen Punjab und
Bengalen vor. Indien und Pakistan würden unabhängige
Dominions im Britischen Commonwealth werden.
Fürstentümern ließ man die Wahl, sich Indien oder Pakistan

anzuschließen oder vielleicht sogar Anspruch auf
Unabhängigkeit zu erheben. In zwei weit voneinander
entfernten Gebieten, der NWFP und dem Distrikt Sylhet mit
Moslemmehrheit in Assam, konnten die Bewohner zwischen
Indien und Pakistan wählen.
Das Arbeitskomitee besprach den Plan in den Sitzungen
vom 31. Mai, und vom 1. und 2. Juni. Am 17. Mai hatte Nehru
Mountbatten einen Brief geschrieben und darin den
wichtigsten Vorschlägen zugestimmt. Er hatte hinzugefügt, dass
auch Patel einverstanden sei, aber noch sei die Ratifikation
durch das Arbeitskomitee nötig. Vier Persönlichkeiten, die bei
den Sitzungen anwesend waren, drückten ihre Ablehnung aus:
Ghaffar Khan, Gandhi (als besonderer Gast) und die Sozialisten
Jayaprakash Narayan und Rammanohar Lohia. Die Übrigen,
also die große Mehrheit, waren für die Ratifikation. Lohia
berichtet über eine kurze Intervention von Ghaffar Khan:
Er sagte nur zwei Sätze. Er drückte seine Sorge über die
Tatsache aus, dass seine Kollegen den Teilungsplan
angenommen hatten. Als kleine Gnade bat er sie zu
erwägen, ob die vorgeschlagene Volksabstimmung in der
Nordwestgrenzprovinz vielleicht neben der Wahl zwischen
Indien und Pakistan als dritte Möglichkeit die
Unabhängigkeit bieten könnte. Er sagte kein Wort darüber
hinaus … (59)
Aber dazu war das Arbeitskomitee nicht bereit. Obwohl Gandhi
Ghaffar Khans Bitte unterstützte, wurde sie übergangen. Die
Wahrheit war, dass Nehru schon in der dritten Aprilwoche
Mountbatten seine Annahme des Plans für ein Referendum
mitgeteilt hatte. (60) Das gab Nehru in einem Brief zu, den er
am 8. Juni Gandhi schrieb. Gandhi war damit äußerst
unzufrieden. Er hatte gewollt, dass der Kongress einen Versuch
unternähme, die Bedingungen des Referendums in
Übereinstimmung mit Badshah Khans Vorschlag zu verändern:
Die britische Regierung und der Vizekönig haben sich

endgültig auf das Referendum festgelegt und einige von uns
mehr oder weniger. Die Referendum-Frage ist deshalb
abgemacht und es ist nicht zu erkennen, wie man das
ändern könnte. Für den Vizekönig ist es noch schwieriger.
Jede Veränderung des Plans kann zu Konflikten sogar in
größerem Maßstab führen. (61)
Nehru ließ durchblicken, dass alle möglichen anderen Fragen,
darunter die der Teilung des Punjab und Bengalens und der
Zukunft der Fürstentümer wieder aufgerollt würden, falls er im
Gespräch mit Mountbatten auf die Frage der Grenzprovinz
zurückkäme. Nehru wollte die Vereinbarungen, die der
Kongress mit den Briten und der Liga erreicht hatte, nicht aufs
Spiel setzen und vertrat damit auch die Ansichten aller
ranghöheren Kongressführer. Nachdem sie endlich zahlreiche
Streitpunkte mit dem Raj und der Liga geregelt hatten, würden
Nehru, Patel, Azad, Prasad, Rajagopalachari und die Übrigen
die Verwaltung von Dreiviertel-Indien übernehmen.
Sollten sie um eines entfernten Winkels willen, der jenseits
der neuen Grenzen lag, die sie akzeptiert hatten, alles aufs
Spiel setzen, selbst wenn in diesem Winkel Freunde zu Hause
waren, die mit dem Kongress durch Dick und Dünn gegangen
waren? Patel war bereit, wenn es dazu kommen sollte, die
Grenzprovinz abzuschreiben, und wir kommen nicht um den
Schluss herum, dass auch Jawaharlal dazu bereit war. Auch
wenn Nehru in seinem Brief an Gandhi behauptete: „Wir
haben gute Chancen [, ein Grenzprovinz-Referendum] zu
gewinnen“ – womit er die Bemerkung Montbattens, die
britischen Beamten in der Grenzprovinz sähen die Chancen des
Kongresses als fünfzig zu fünfzig an, wiedergab (62) -, müssen
wir uns doch fragen, ob Nehru das wirklich glaubte.
Ghaffar Khan hatte den Verrat kommen sehen: seit März
unmissverständlich und seit dem vorangehenden Herbst hatte
er ihn erahnt. Und doch war er überrascht, als er mit der
Ratifizierung durch das Arbeitskomitee wirklich eintrat. Mit
Mühe stand er in der Sitzung auf, verließ den Raum, setzte sich
draußen auf die Stufen, stützte seinen Kopf mit den Händen

und murmelte „Toba, toba!“ (63)
In Delhi wohnte er wieder gemeinsam mit Gandhi in der
Straßenkehrer-Kolonie in Valmiki. An manchen Abenden
massierte er Gandhis Arme und Beine, um dem Älteren das
Einschlafen zu erleichtern. Einige Bemerkungen, die die beiden
machten und von denen Gandhis Großnichte Manu berichtete,
vermitteln einen Eindruck von dem, was Badshah Khan
durchmachte:
Ghaffar Khan zu Manu am 5. oder 6. Mai: In Kürze werden
wir in Hindustan Fremde sein. Das Ende unseres langen
Kampfes wird sein, dass wir unter die Herrschaft Pakistans
kommen – entfernt von Bapu, entfernt von Indien, entfernt von
euch allen. Wer weiß, was die Zukunft für uns bereithält? (64)
Gandhi zu Manu am 6. oder 7. Mai: Badshah Khan ist
wahrlich ein fakir. Die Unabhängigkeit kommt, aber die
tapferen Pathanen werden die ihre verlieren. Ihre Aussichten
sind schrecklich. Aber Badshah ist ein Mann Gottes. (65)
Gandhi zu Manu am Morgen des 1. Juni: Ich kann es nicht
ertragen, Badshah Khans Kummer mit anzusehen. Seine innere
Qual zerreißt mir das Herz. Aber wenn ich meinem Drang zum
Weinen nachgeben würde, dann wäre das feige und er würde,
obwohl er ein robuster Pathane ist, zusammenbrechen. (66)
Ghaffar Khan erinnerte sich achtzehn Jahre später, als er im
Exil in Kabul war, an die Überlegungen 1947 in Delhi. Danach
hatte er vor dem Arbeitskomitee Folgendes gesagt:
Wir Paschtunen haben zu euch gestanden und große Opfer
für die Erlangung der Freiheit gebracht, aber ihr habt uns
nun verlassen und den Wölfen zum Fraß vorgeworfen. Wir
werden dem Abhalten eines Referendums nicht zustimmen,
dann wir haben die Wahlen hinsichtlich des Themas
Hindustan versus Pakistan entschieden gewonnen… Jetzt,
wo uns Indien verleugnet, soll es in einem Referendum um
Paschtunistan oder Pakistan gehen. (67)
Badshah Khan sagte, er habe sich bei Gandhi „bitterlich
beklagt” und fügt hinzu:

Gandhiji tat das Herz weh, als er das hörte, und er antworte,
er sei sicher, wenn der Grenzprovinz nicht Gerechtigkeit
widerfahre oder wenn die Khudai Khidmatgars unterdrückt
würden, wäre es für Indien eine Ehrensache, ihnen zur Hilfe
zu kommen. Er jedenfalls würde nicht zögern, der indischen
Regierung zu raten, das als casus belli zu behandeln. Später
wiederholte Gandhiji diese Äußerung meinem Sohn
gegenüber. Als Ghani ihn fragte, was denn in dieser Hinsicht
aus seiner Gewaltfreiheit geworden sei, antwortete ihm
Gandhiji: Um seine Gewaltfreiheit solle er sich keine Sorgen
machen. „Ich bin gewaltfrei, die Regierung ist es nicht.” (68)
Drei Jahre nachdem Badshah Khan diese Erinnerungen diktiert
hatte, wurde er in Kabul von Haridev Sharma interviewt.
Sharma fragte, warum seiner Meinung nach Nehru den
Teilungsplan angenommen habe. Auf diese Frage bot Badshah
Khan zwei Erklärungen an: „Der Einfluss von Lord und Lady
Mountbatten” und „mehr als das, der Drang nach Macht“. (69)
Hinsichtlich der Ratifizierung durch das Arbeitskomitee sagte
Ghaffar Khan Sharma:
Es war eine Formalität. Die Entscheidung war schon
getroffen. Hinsichtlich des Referendums unterstützte mich
Gandhiji. Rajaji sagte dazu: „Die Situation hat sich geändert,
Entscheidungen sind gefallen.“
Azad, der neben mir saß, sagte: „Sie sollten jetzt der Liga
beitreten!” Ich war schockiert, dass sie dachten, ich würde
unsere Prinzipien zugunsten eines Amtes opfern. Patel, der
auf Gandhiji ärgerlich war, sagte: „Was für ein Pakistan: eine
Sandburg!“ Obwohl Jinnah mich [in die Liga] eingeladen
hatte, verließen wir den Kongress nicht. (70)
Sharma fragte Ghaffar Khan, warum Gandhi der Teilung
schließlich zugestimmt habe, nachdem er so sehr dagegen
gewesen sei. Badshah Khan erwiderte: „Wenn Sie die Situation
zu diesem Zeitpunkt einschätzen, werden Sie finden, dass das

ganze Land von Gewalt erfüllt war, überall gab es Hass und war
von Zerstörung die Rede. Und mehr als das: Seine engsten
Verbündeten hatten ihn verlassen. Was hätte er unter diesen
Umständen tun können?“ (71)
*
Ghaffar Khan war wie betäubt, aber er dachte sich doch schnell
eine Reaktion auf den Verrat aus. Erstens: Seine Teilnahme an
einem Referendum über „Indien oder Pakistan“, das Mitte Juli
stattfinden sollte, kam überhaupt nicht in Frage. Das
Referendum würde sofort in eine Wahl zwischen dem
muslimischen Pakistan und dem hinduistischen Indien
verwandelt. Abgesehen davon, dass die KKs nicht hoffen
konnten zu gewinnen, weil jetzt Indien Hindu-Indien
bedeutete, würde im politischen Klima von 1947 ein Wettstreit
zu furchtbarem Blutvergießen führen. Badshah Khan konnte
den Gedanken nicht ertragen, dass Paschtunen Paschtunen
töten würden.
Zweitens: Der Kongress hatte die KKs im Stich gelassen und
deshalb mussten sie schon in Kürze mit ihm brechen, und das
hieß: mit Indien. Ghaffar Khan sagte später: „Hindustan hatte
uns bereits im Stich gelassen, daher war es gegen unseren
Stolz und Charakter als Paschtunen, uns Hindustan
anzuvertrauen.“ (72)
Drittens: In ihrem Wettbewerb mit der Liga um das
pathanische Gemüt betonten die KKs einerseits die
paschtunische Autonomie und waren andererseits gegen die
Annahme des Dominion-Status für Pakistan durch die Liga. Und
schließlich: Angesichts der dominanten Stellung Jinnahs im
entstehenden Pakistan hielt es Ghaffar Khan für besser, die
Haltung des Führers der Liga unter die Lupe zu nehmen.
Das Arbeitskomitee des Kongresses hegte den Wunsch, dass
die Pathanen bei dem Referendum mit aller Kraft kämpften
und dass sie es für Indien gewännen. In ihren gemütlichen
Wohnzimmern in Delhi stellten sich die Kongress-Führer vor,
dass die charmanten Brüder Khan wieder einmal die Hügel der

Grenzprovinz auf und ab reisten und die Stimmen der
Pathanen gewännen, obwohl sie ja schon die Wahlen 1946
gewonnen hatten. Diese Kongress-Führer hatten keine Ahnung
von der Wirkung, die die sich darauf folgenden Tötungen in
Bengalen, Bihar und Bombay auf die Pathanen ausgeübt
hatten, oder von dem Wahnsinn, der in der Grenzprovinz selbst
geschaffen worden war.
Aber Badshah Khan wusste es besser. Gandhi verstand
sofort, wie Badshah Khan die Sache betrachtete, und war mit
ihm einer Meinung. Er hatte längst erkannt, dass die Pathanen
Badshah Khan liebten und ihm folgten, weil er das
Paschtunentum und einen fürsorglichen Islam verkörperte und
nicht etwa, weil sie sich untrennbar mit Indien verbunden
fühlten.
Bevor Ghaffar Khan in die Grenzprovinz zurückkehrte, gab
er Gandhi die Vollmacht, sich auf dem Weg über Mountbatten
Jinnah zu nähern. Demzufolge schrieb Gandhi am 6. Juni an
Mountbatten und bat ihn, in folgendem Sinn mit Jinnah zu
sprechen:
Damit es wegen des Referendums nicht zu einem
Blutvergießen und zu Blutfehden zwischen den
pathanischen Brüdern kommt, wäre es sicherlich klug, wenn
Sie jetzt, wo Sie Ihr Pakistan bekommen haben, in die NWFP
reisten und mit der Regierung und anderen dort sprechen
würden. Sie könnten erklären, was Pakistan, das bisher nur
ein vager Ausdruck für die Pathanen ist, wirklich bedeutet,
und Sie könnten Ihren Fall auf attraktive Weise darstellen
und die Menschen dort dazu verlocken, eine Provinz von
Pakistan zu werden, eine Provinz, die vollkommene Freiheit
hätte, sich ihre eigene Provinz-Verfassung zu geben.
Wenn es Ihnen gelingt, die Menschen zu überzeugen,
kann das vorgeschlagene Referendum und alles, was damit
zusammenhängt, vermieden werden. Wenn Sie geneigt sind,
diesen Vorschlag anzunehmen, dann denke ich, kann ich
Ihnen versichern, dass die Brüder Khan und ihre Anhänger
Ihnen als Freunde entgegenkommen werden. (73)

Gandhi fügt in diesem Brief an Mountbatten noch hinzu:
„Abdul Ghaffar macht sich so große Sorgen über die endlosen
Blutfehden, die sich aus dem Referendum ergeben würden,
dass er zu nahezu allem, was mit der Ehre vereinbar ist, bereit
wäre, um es zu vermeiden.“ (74)
Mountbatten gab Gandhis Gedanken an Jinnah weiter.
Gandhis Ziel war es schlechthin, seinen paschtunischen
Freunde in allen Verhandlungen, die sie mit Jinnah haben
würden, den Rücken zu stärken. Selbst wenn die Bedingungen
des Referendums nicht zu ändern wären, wollte er, dass Jinnah
mit der Frage der paschtunischen Autonomie konfrontiert
würde. Die Pathanen, schrieb er in einem weiteren Brief an
Mountbatten, hätten das Recht zu wissen, ob „ihr Dasein [in
Pakistan] vollkommen geschützt würde“. An Nehru schrieb
Gandhi: „Wäre es falsch, wenn du darauf bestehen würdest,
dass ein Referendum falsch wäre, wenn [den Paschtunen] nicht
zuvor das Bild Pakistans dargeboten würde?“ (75)
Als Badshah Khan in der Zwischenzeit wieder zurück in der
Grenzprovinz war, stellte er fest, dass die meisten seiner KKKollegen mit ihm einer Meinung waren. „Ich habe mit allen
meinen wichtigen Arbeitern gesprochen“, schrieb er am 8. Juni
an Gandhi, „und wir sind alle der Meinung, über die wir beide
gesprochen haben, dass wir dem Abhalten des Referendums
[wie es im Mountbatten-Plan vorgesehen war] nicht
zustimmen können. Außerdem sind die in der Provinz
herrschenden Bedingungen jetzt so, dass das Abhalten des
Referendums zu ernsten Ausschreitungen führen wird… Wir
möchten einen freien pathanischen Staat innerhalb Indiens
haben.“ (76)
Drei Tage später, also am 11. Juni, „wurde vier Stunden lang
eine Versammlung des Kongresskomitees der Provinz, der
Parlaments-Partei des Kongresses und der Salars der Khudai
Khidmatgars abgehalten.” Alle Teile der Provinz waren
vertreten. „Die übereinstimmende Meinung war, dass wir nicht
an dem Referendum teilnehmen sollten. Alle wünschten, dass
das Thema auf der Basis Pakistan oder ein freier pathanischer

Staat abgeändert werden sollte.“ (77)
Eine Woche später war Badshah Khan wieder in Delhi. Er
hoffte, er werde sehen, ob sich Mountbatten und/oder Jinnah
bewegte/n. Am Morgen des 18. Juni sprachen Badshah Khan
und Gandhi gemeinsam im Hause des Vizekönigs mit
Mountbatten. Dort stieß Ghaffar Khan mit Jinnah zusammen,
der auch eine Verabredung mit dem Vizekönig hatte. Später am
Abend ging Badshah Khan Jinnah in seinem Haus in der
Aurangzeb Road besuchen.
Als Badshah Khan sich 1965 an das Gespräch erinnerte,
sagte er, dass er Jinnah gesagt habe, wenn drei Bedingungen
erfüllt würden, würden sich die Pathanen mit Freuden Pakistan
anschließen. Erstens müssten die Bedingungen ehrenvoll sein.
Zweitens sollten die Pathanen der settled districts und der
Stammesgebiete das Recht bekommen, nicht zu Pakistan zu
gehören, wenn dieses nach der Erlangung der Unabhängigkeit
ein britisches Dominion bleibe. Drittens sollten alle
Angelegenheiten, die die Stammesangehörigen angingen, ohne
Einmischung oder Vorherrschaft von Nicht-Pathanen von den
Pathanen selbst geregelt werden. Der Erinnerung von 1965
entsprechend, ist das Gespräch freundlich verlaufen und hat
länger als eine Stunde gedauert. Jinnah brachte Badshah Khan
noch zum Auto, der Versuch eines Kompromisses allerdings
scheiterte. (78)
Als Ghaffar Khan Jinnah besuchte, sprach Gandhi auf seiner
Gebets-Versammlung und sagte, Badshah Khan „spanne jeden
Nerv an”, um Blutvergießen zu vermeiden. Gandhi bat die
Gemeinschaft, „mit ihm“ für den Erfolg von Ghaffar Khans
Mission bei Jinnah „ zu beten“.
„Pathanistan”, fügte Gandhi bedeutungsvoll hinzu, war
„eine Bewegung, die weiterbestehen sollte.” Sie „sollte das
pathanische Leben und die pathanische Kultur bewahren“.
Sowohl der Kongress als auch die Moslemliga sollen die
Gefühle der Pathanen respektieren und ihnen ihre eigene
Verfassung für innere Angelegenheiten und Verwaltung
zugestehen. Die Bewegung würde die Solidarität unter den
Pathanen fördern, Konflikte im Inneren verhüten und die

paschtunische Kultur und Sprache erhalten. „Wenn sie das tun
könnte, wäre sie eher in der Lage sich gemeinschaftlich mit
Pakistan oder der Indischen Union zu einem Bund
zusammenzuschließen.“ (79)
Wir haben keinen Bericht darüber, was Ghaffar Khan
Gandhi erzählte, nachdem er aus Jinnahs Haus zu ihm
zurückgekommen war, wir wissen jedoch, dass Gandhi „über
das Ergebnis des Gesprächs bestürzt war”. Er konnte in der
darauf folgenden Nacht kaum schlafen und wunderte sich
wieder einmal über Ghaffar Khans Gelassenheit. Gandhi sagte
in den frühen Morgenstunden des 19. Juni zu seiner
Großnichte Manu:
Nein, ich kann nicht schlafen. Der Gedanke an ihn hat mir
den Schlaf geraubt … Ich muss immerzu an Badshah Khan
denken. Er ist ein Wunder. Ich sehe täglich mehr von seinem
tief spirituellen Wesen. Er verbindet Geduld, Glauben und
Gewaltfreiheit in tiefer Demut miteinander. Zahllose
Pathanen tragen ihn als ihren ungekrönten König in ihrem
Herzen. Für einen solchen Menschen kann es keine
Niederlage geben. Ich bin sicher, er wird vor keinem Opfer
und keinem Leiden zurückschrecken, sondern er wird den
Pathanen noch mit seinem letzten Atemzug dienen. Nur
dafür lebt er. Er ist ein Büßer und auch ein Erleuchteter. Er
liebt alle und hasst niemanden. (80)
Die Zukunft bestätigte sowohl das Lob als auch die Vorhersage.
Inzwischen wurde am selben Morgen Badshah Khan in Dawn,
der in Delhi erscheinenden von Jinnah gegründeten Zeitung,
herabgesetzt. Dort wurde unter anderem behauptet, dass
Ghaffar Khans Annäherungsversuch an Jinnah nach einer
Weigerung des Kongresses, „Ghaffar Khan und seinen
Anhängern“ finanzielle Hilfe zur Verfügung zu stellen, erfolgt
sei. Badshah Khan schrieb an Jinnah:
Es schmerzt mich, den Bericht in Dawn zu lesen. Darin gibt
es einige Behauptungen, die vollkommen unwahr sind … Ich

habe Sie besucht, damit wir, wenn möglich, einen für alle
Betroffenen friedlichen und ehrenhafte Ausweg fänden.
Leider konnten wir uns nicht einigen. Aber jedenfalls sind
Ton und Art ebenso wenig wie der Inhalt des Artikels in
Dawn dazu angetan, zu einer freundlichen Annäherung oder
zu einer Lösung zu führen. (81)
Jinnah seinerseits griff Badshah Khan und Gandhi an, weil sie
Pathanistan erwähnt hätten. Allerdings schien er auch auf ein
wenig Autonomie für die Grenzprovinz als Einheit innerhalb
Pakistans anzuspielen.
*
Über das Konzept Pathanistan musste Ghaffar Khan die
Menschen im Unklaren lassen. Er würde seine Verhandlungs(und Begeisterungs-) Kraft verlieren, wenn auf jede seiner
Bezugnahmen auf Pathanistan oder Paschtunistan oder in
Paschtu: Paschtunkhwa ein ausdrücklicher Hinweis auf die
Ablehnung der Souveränität erfolgte. Ebenso wenig konnte er
sich für ein souveränes Paschtunistan einsetzen, ohne sich das
Missfallen der Briten, den Zorn der Moslemliga und ihrer
Unterstützer und die Missbilligung der meisten seiner Freunde
in Indien zuzuziehen, seiner Freunde, die nichts mehr
fürchteten als Zerstückelung oder Zerfall Indiens nach dem
Eintreten in die Unabhängigkeit. Daher sprach er von einer
freien Pathanen-Einheit und manchmal fügte er hinzu, dass
diese zu einer größeren Föderation gehören könnte.
Eine weitere sensible Frage trat in den Vordergrund: Wenn
sich das Empire zurückzog, würde die afghanische Regierung
die Frage nach der Durand-Linie aufrollen wollen. Diese wurde
1893 gezogen, um die Grenze Afghanistans zu Britisch-Indien
zu bezeichnen. Afghanistan würde argumentieren, dass eine
imperiale Konstruktion nicht mehr bindend sei. Auch wenn
Badshah Khan eine gewisse Sympathie mit Kabuls Einstellung
hatte, so konnte er diese nicht gut unterstützen, denn die
Paschtunen-Einheit, die er wollte, war etwas ganz anderes als

die Ausdehnung Afghanistans.
Nichtsdestoweniger wurden er und sein Bruder von einigen
Mitgliedern der Moslemliga beschuldigt, mit Afghanistan zu
konspirieren und einen Unterhändler nach Kabul geschickt zu
haben. Da aber die, die für die Herrschaft im Subkontinent
designiert waren, ebenso die in Indien wie die in Pakistan,
mehr als bereit waren, die Grenzen des Raj zu erben, verlangte
Nehru von Dr. Khan Sahib eine Klarstellung. Nehru hatte als
Mitglied des Ausschusses für äußere Angelegenheiten im
Exekutivrat des Vizekönigs die Mitteilung von Afghanistan
bekommen. Dr. Khan Sahib schrieb zurück:
Wir versichern Ihnen, dass wir niemals daran gedacht
haben, uns Afghanistan anzuschließen . . . Wir wissen nichts
von einem Kongress-Unterhändler, der Kontakt zur
afghanischen Regierung gesucht hätte. (82)
Gandhi setzte die gemeinsame Arbeit mit Ghaffar Khan fort
und sagte am 30. Juni in New Delhi:
Badshah Khan und seine Mitarbeiter mögen es gar nicht,
wenn man von ihnen fordert, sie sollten zwischen Hindustan
und Pakistan wählen . . . Noch bevor die Kongressregierung
entstand (83) hatte Badshah Khan die Unabhängigkeit der
Pathanen in inneren Angelegenheiten im Sinn. Er will keinen
zusätzlichen Staat schaffen. Es fällt mir sehr schwer, die
Einwände gegen diese Sehnsucht der Pathanen nach
Autonomie zu verstehen, falls es nicht darum gehen sollte,
die Pathanen zu demütigen und sie zur Unterwerfung zu
zwingen.
Ernster zu nehmen ist die Beschuldigung, dass der
Badshah Afghanistan in die Hände arbeite. Ich betrachte ihn
als unfähig zu jedem heimlichen Vorgehen. Er würde nicht
zulassen, dass die Grenzprovinz von Afghanistan aufgesaugt
würde.
Überraschender war in Gandhis Bemerkungen nach dem Gebet

der folgende Kommentar:
Als [Badshah Khans] Freund und weil ich sein Freund bin,
muss ich zugeben, dass er einen Fehler hat. Er ist äußerst
misstrauisch, besonders gegen die Bekenntnisse und
Absichten der Briten. Ich möchte alle dazu bringen, diesen
Fehler zu übersehen, der durchaus nicht nur ihm eigen ist.
(84)
Für wessen Ohren sagte Gandhi das? Sehr wahrscheinlich zielte
er mit dieser Bemerkung auf die abziehenden britischen
Beamten, die immer noch etwas zu bestimmen hatten, unter
anderem auch über die Grenzprovinz.
*
Am 21. Juni beschloss eine gemeinsame Versammlung des
Kongresskomitees der Grenzprovinz (Frontier Province
Congress Committee, FPCC), der Parlamentspartei des
Kongresses, der Khudai Khidmatgars und Zalme Paschtun unter
dem Vorsitzenden Khan Amir Mohammed Khan einstimmig,
dass „ein freier Pathanen-Staat aller Paschtunen“ errichtet
werden solle. „Die Verfassung des Staates“, hieß es weiter in
der Resolution, „soll auf der Grundlage islamischer
Vorstellungen von Demokratie, Gleichheit und sozialer
Gerechtigkeit formuliert werden. Die Versammlung appelliert
an alle Pathanen, sich zum Erreichen dieses hochgeschätzten
Zieles zu vereinigen und sich nicht irgendeiner nichtpaschtunischen Herrschaft zu unterwerfen.“ (85) Badshah Khan
schickte eine Abschrift an Jinnah.
Drei Tage später lieferte Ghaffar Khan eine Verlautbarung,
in der er die KKs und ihre Unterstützer aufforderte, „nicht am
Referendum teilzunehmen und sich friedlich von ihm
fernzuhalten“. Dann fuhr er fort:
Wir kämpften gegen die britische Regierung und Herrschaft
und in diesem Kampf verbündeten wir uns mit dem

Indischen Nationalkongress … In unserem Kampf ging es uns
immer um die Freiheit Indiens und im Besonderen die der
Pathanen.
Die Ankündigung vom 3. Juni begrenzt unsere Wahl auf
die zwischen der Alternative (Indien oder Pakistan), von der
wir keine Seite zu akzeptieren bereit sind. Wir können nicht
so wählen, wie wir wählen wollen, nämlich einen freien
Pathanen-Staat…
Religiöse Leidenschaften der schlichten Pathanen wurden
aufgewühlt, indem der Wettbewerb … als einer zwischen
Ungläubigen und Anhängern des Islam beschrieben wurde.
Vielleicht dachte Herr Jinnah, dass ich ihn wegen unserer
Schwäche besucht hätte. Aber ich näherte mich ihm als
Moslem, um die Einigkeit zwischen den Muslimen
aufrechtzuerhalten. Nicht aus Schwäche näherte ich mich
ihm, sondern aus Stärke, der Stärke unserer Sache, und weil
es uns mit dem Wunsch ernst ist, sowohl Frieden als auch
Freiheit in der Grenzprovinz zu haben. (86)
Bei einer Versammlung am 27. Juni sagte er:
Wir haben beschlossen, Pathanistan, einen unabhängigen
Staat aller Pathanen, zu errichten. Es wird keinen König
geben und das Land wird gemeinsam von der gesamten
pathanischen Nation regiert. [Weil wir an der Seite des
Kongresses gegen die Briten gekämpft haben,] nennt man
uns Hindus und Hindu-Agenten, aber da wir uns weigerten,
uns Hindustan anzuschließen, sind wir gezwungen, das
Referendum über das Thema Pakistan versus Hindustan zu
bekämpfen. (87)
Im Sommer 1947 lag der Zweite Weltkrieg zwei Jahre in der
Vergangenheit und der Kalte Krieg ruhte noch in seinem Schoß.
Aber Badshah Khan vergaß nie das Große Spiel, das Britannien
und Russland seit der Zeit seiner Vorfahren auf
paschtunischem Land austrugen, und deshalb erkannte er die
Bedeutung eines Besuchs, den General Bernard Montgomery

Indien abstattete. Er kommentierte ihn folgendermaßen:
Der Samen für den Dritten Weltkrieg ist schon gesät … Für
diesen Notfall möchten die Briten die Grenzprovinz zu einer
Militärbasis gegen Russland machen. In diesem
Zusammenhang ist die Ankunft General Montgomerys in
Indien und seine Treffen mit Herrn Jinnah wirklich sehr
bedeutsam. (88)
Badshah Khans Gefühle hinsichtlich des Referendums stellt
Gandhi im Brief vom 29. Juni an Mountbatten folgendermaßen
dar:
Badshah Khan schreibt mir, dass … das Referendum ohne
Störungen durch seine Anhänger vonstattengehen werde.
Diese werden allerdings nicht daran teilnehmen. Ihm ist
durchaus klar, dass in diesem Fall die Grenzprovinz
wahrscheinlich an Pakistan gehen wird.
Er möchte auch, dass ich Ihre Aufmerksamkeit auf die
Tatsache lenke, dass die Muslime des Punjab, Männer und
Frauen, freizügig in die Grenzprovinz eingeschleust werden,
damit sie das Referendum beeinflussen, und dass
bekanntermaßen Nicht-Grenzprovinz-Muslime zum selben
Zweck in die Grenzprovinz geschickt worden sind. Das
vergrößert die Gefahr von Blutvergießen und Schlimmerem.
Er sagt auch, dass nicht-muslimische Flüchtlinge, die viele
Tausende zählen, keine Möglichkeit haben, an dem
Referendum teilzunehmen, und dass man ihnen furchtbare
Strafmaßnahmen androht, sollten sie es wagen, ihr
Wahlrecht auszuüben. (89)
Kurz nach dem Beginn des Referendums, das insgesamt zwei
Wochen dauern sollte, schrieb Ghaffar Khan in einem Brief an
Gandhi, dass an manchen Orten die Wahlen gefälscht worden
seien („achtzig bis neunzig Prozent der Stimmen seien
abgegeben worden, etwas, wovon man noch bei keiner Wahl
gehört hat“) und er fuhr fort:

Wir arbeiten unter sehr schwierigen und anstrengenden
Umständen, aber wir halten an der Gewaltfreiheit in
Gedanken, Wort und Tat fest… [trotzdem] schaffen die
Moslemligisten, die von den Behörden unterstützt werden,
Unruhen.
Etwas anderes macht uns ernsthaft Sorge: die
Anwesenheit einer großen Anzahl von Punjabern, die ganz
offen die Menschen zu Gewalthandlungen anstacheln… Sie
sind sogar so weit gegangen, in öffentlichen Versammlungen
vorzuschlagen, die obersten Führer der Rothemden zu
beseitigen. Sie verkünden außerdem offen, dass, nachdem
Pakistan errichtet worden sein wird, es einen Prozess nach
dem Muster der Nürnberger Prozesse geben wird, bei dem
alle, die als Verräter bekannt sind, zum Tode verurteilt
werden. (90)
Gouverneur Caroe wurde – teilweise auf die Forderung
Badshah Khans hin – gebeten, Urlaub zu nehmen, und
Mountbatten unterstellte die Durchführung des Referendums
General Sir Rob Lockhart, der bis dahin der Chef des Southern
Command gewesen war. Die am 20. Juli verkündeten
Wahlergebnisse waren 289 244 für Pakistan und 2 874 für
Indien. Etwa 50 Prozent der Personen auf den Listen hatten
ihre Stimme abgegeben.
Ende Juli 1947 war Badshah Khan drei Tage lang in Delhi. Er
führte lange Gespräche mit Gandhi. Dieser sagte zu ihm:
„Mach Pakistan wirklich pak (rein).“ (91) Die beiden
begegneten einander niemals wieder. Die nächsten
zweiundzwanzig Jahre besuchte Ghaffar Khan Indien nicht
mehr.
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Am 14. August 1947 wehte die pakistanische Flagge auf allen
Regierungsgebäuden in Peshawar und die Brüder Khan
protestierten nicht dagegen. Sie protestierten auch nicht, als
eine Woche später die Regierung von Dr. Khan Sahib aufgelöst
und Qaiyum Khan als neuer Ministerpräsident der
Grenzprovinz eingesetzt wurde. Die Versammlung trat erst im
Frühjahr 1948 zusammen, als sieben MLA Qaiyum Khan zur
Mehrheit verholfen hatten.
Anfang September 1947 trafen sich die Brüder und eine
große Anzahl ihrer Kollegen in Sardaryab, wo sie sich die
veränderte Landkarte des Subkontinents ansahen und eine
harte Entscheidung trafen. Pakistan war nun ihr Land und sie
würden seine Interessen wahren und seiner Regierung keine
Schwierigkeiten machen. Diese operierte von Karatschi aus.
Jinnah war der Generalgouverneur und Liaqat Ali Khan
Ministerpräsident. Trotz Qaiyum Khans Rolle bei dem ganzen
Spiel würden die Brüder auch seiner Grenzprovinz-Regierung
keine Schwierigkeiten bereiten. Auch lösten sie in aller Form
die Bindungen der KKs an den Kongress: Anstelle der KongressTrikolore würden sie nun unter einer ganz und gar roten Fahne
marschieren.
Badshah Khan und sein Bruder hatten nicht gezögert, sich
selbst und die KKs als diejenigen zu betrachten, die zu
Pakistans Unabhängigkeit beigetragen hatten, und die Liga als
deren Nutznießer. Schließlich hatten die KKs im Gegensatz zu
den meisten Mitgliedern der Liga Tod und Gefängnis auf sich
genommen, um die Briten nach Hause zu schicken. Wir können
auch davon ausgehen, dass die Brüder Khan den recht
erstaunlichen Inhalt einer Rede vermerkt haben, die Jinnah am
11. August, drei Tage vor der Schaffung Pakistans, vor der

verfassungsgebenden Versammlung hielt:
Wenn ihr eure Vergangenheit hinter euch lasst und in einem
Geiste zusammenarbeitet, in dem jeder von euch, ganz
gleich, welcher Gemeinschaft er angehört, ganz gleich,
welche Farbe, welche Kaste oder welches
Glaubensbekenntnis er hat, erstens, zweitens und letztens
ein Bürger dieses Staates ist mit gleichen Rechten,
Privilegien und Pflichten, dann wird es für die Fortschritte,
die ihr macht, keine Begrenzung geben… Ich kann es gar
nicht genug betonen. Wir sollten beginnen, in diesem Geist
zu arbeiten, und im Laufe der Zeit werden alle diese
Absonderlichkeiten von Mehrheits- und
Minderheitsgemeinschaften verschwinden: die HinduGemeinschaft und die Moslem-Gemeinschaft – denn sogar
unter den Muslimen habt ihr Pathanen, Punjaber, Schiiten,
Sunniten usw. und unter den Hindus habt ihr Brahmanen,
Vaishyas, Kshatriyas, auch Bengalen, Leute aus Madras usw.
(1)
Die bedeutungsvollste Resolution, die in der Versammlung in
Sardaryab verabschiedet wurde – zu dieser Versammlung
gehörten das Provinzkomitee der KKs, die Regierungspartei,
Zalme Paschtun und einige Vertreter der Stämme -, war die,
dass Paschtunistan gefordert wurde. Die neue Einheit sollte
„die gegenwärtigen sechs settled districts der NWFP und alle
die angrenzenden Gebiete umfassen, die von Paschtunen
bewohnt werden und deren Bewohner aus eigenem Willen
zum neuen Staat gehören wollen“ und sie „würde sich über
Verteidigungs- und Außenpolitik und den
Kommunikationsbereich mit Pakistan einigen.“ (2)
Als Gandhi im November die Nachricht von den scharfen
Angriffen, die die Paschtunistan-Resolution auf sich gezogen
hatte, erreichte, lud er Ghaffar Khan in einem Brief nach Indien
ein, um „mit mir oder auf andere Weise” zu arbeiten. Dieser
Satz spielte auf die Möglichkeit an, dass Gandhi die Szene
verlassen könnte. Die andere Möglichkeit sei, schrieb Gandhi

weiter, dass „Badshah Khan bleibe, wo er sei, und ertrage, dass
die pakistanischen Behörden ihr Schlimmstes tun“. „Mach dir
keine Sorgen“, antwortete Badshah Khan „bete nur für uns”.
Am 30. Januar 1948 war es dann eine kleine Gruppe Hindus,
die ihr Schlimmstes taten und Gandhi töteten, weil er ihrer
Ansicht nach zu freundlich zu den Muslimen gewesen war.
Ghaffar Khan hatte gerade mit seinem Sohn Wali in dessen
Haus Shahi Bagh im Dorf Muhammad mit dem Abendessen
begonnen, als sie die Nachricht im Radio hörten. Sie konnten
nicht weiteressen. Ein paar Minuten später gingen sie hinaus
und hielten eine Kondolenz-Versammlung ab, in der Ghaffar
Khan Gandhi „den einzigen Lichtstrahl” nannte, „der uns durch
diese dunkelsten Tage hätte führen können“ (3) Wali hatte
1944 eine Cousine geheiratet. Er war politisch mit seinem Vater
jetzt stärker verbunden als sein älterer Bruder Ghani, dessen
künstlerische Interessen, linksgerichtete Ansichten und
sorgloser Lebensstil zusammengenommen seine Chancen auf
jede Art von politischer Nachfolge Badshah Khans herabgesetzt
hatten.
Inzwischen hatten sich die Großen Tötungen von August
und September 1947 und die Großen Migrationen in
Verbindung mit diesen Tötungen ereignet. Wali Khan drückte
es später so aus: „Das Singen und Tanzen und die
Illuminationen zur Feier der Unabhängigkeit“ wurden begleitet
durch „hoch aufschlagende Flammen, Ströme von Blut und den
Widerhall der Schmerzensschreie“. (4) Es war ein Segen, dass
die Grenzprovinz im August und September von Aufständen in
großem Maßstab in den Gemeinden verschont blieb. Das war
zum Teil dem Verhalten der KKs zu verdanken. „Obwohl der
[All-India-Kongress] die Khudai Khidmatgars im Stich gelassen
hatte, waren sie in der Provinz noch stark und … schützten
Leben und Eigentum von Nicht-Muslimen in der NWFP.“ (5)
Inzwischen hatte Qaiyum Khan, „der Mann aus Kaschmir”,
das Eindringen von etwa 5000 bewaffneten
Stammesangehörigen - meist Afridi, in fast 300 Lastwagen - in
Kaschmir ermöglicht. Sie hatten noch überzählige Waffen und
Munition bei sich. Sir George Cunningham, der nach dem

Erlangen der Unabhängigkeit auf Jinnahs Einladung hin wieder
Gouverneur der NWFP geworden war, vermerkte, dass sein
Ministerpräsident Qaiyum Khan „die Stammesangehörigen
dazu anregte, nach Kaschmir zu fahren und sogar den
Transport von Milizen für die Invasion durch die Stämme
bereitstellte“. (6) Diese Unternehmung begann am 21. Oktober
1947 und hatte zum Ziel, einer Vereinigung von Kaschmir und
Indien dadurch zuvorzukommen, dass Kaschmir mehrheitlich
muslimisch wäre. Es führte jedoch durch den Hindu
Maharadscha von Kaschmir zu einem Beitritt zu Indien, zum
Lufttransport indischer Soldaten nach Kaschmir und zum
indisch-pakistanischen Krieg, durch den Kaschmir in zwei
Hälften geteilt wurde.
Eine andere pakistanische Unternehmung war wohl klüger,
jedenfalls gewann sie das Wohlwollen der Stämme. Im
Dezember 1947 wurden die großen pakistanischen Garnisonen
aus dem Stammesgebiet des Forts von Razmak und aus Wana
abgezogen.
Badshah Khans Mitgliedschaft in der verfassungsgebenden
Versammlung wurde auf deren pakistanischen Teil, der auch als
Pakistans erstes Parlament diente, übertragen. Er nahm am 23.
Februar 1948 an einer der Sitzungen in Karatschi teil und legte
den Treueeid auf das neue Land und seine Fahne ab. Jinnah
war sowohl Präsident der Versammlung als auch
Staatsoberhaupt und Chef der Moslemliga. Er lud Ghaffar Khan
zum Tee ein. Bei dieser Gelegenheit, so scheint es, hat er
Ghaffar Khan umarmt und gesagt: „Heute habe ich das Gefühl,
dass mein Traum von Pakistan Wirklichkeit geworden ist.“
Jinnah erkannte die Bedeutung der Loyalität Ghaffar Khans
gegenüber Pakistan. Am nächsten Tag hatten sie beim
Mittagessen ein langes Gespräch, in dem Jinnah Badshah Khan
versicherte, dass er als verfassungsgemäßer
Generalgouverneur weder für noch gegen eine politische
Partei sei, und Badshah Khan seinerseits Jinnah einlud, die
Grenzprovinz zu besuchen und die KKs kennenzulernen. Jinnah
sagte, er werde kommen. Jinnah unterstützte Badshah Khans
Bemühungen, Baumwollindustrie anzuregen, und bot eine

große Anzahl von Spinnrädern für die Grenzprovinz an. Sie
sprachen auch über die Kaschmir-Frage und Ghaffar Khan „bot
seine Dienste” zu ihrer Regelung an. (7)
Am 5. März 1948 sprach Ghaffar Khan zum ersten Mal im
pakistanischen Parlament. Er sprach in Urdu. Er gab zu, dass er
gegen die Teilung gewesen sei, und wies darauf hin, dass die
Teilung zu schweren Massakern geführt hatte, aber dann sagte
er: „Jetzt, da die Teilung erfolgt ist, ist der Streit vorüber.“ Er
beklagte, dass britische Offiziere weiterhin wichtige Positionen
in Pakistan einnähmen, und sagte, dass die „Arbeit“ der
Moslemliga „mit dem Erreichen Pakistans vorüber“ sei. Er
forderte neue politische Parteien, die nach wirtschaftlichen
Gesichtspunkten organisiert seien.
Das Hauptthema seiner Rede allerdings war Paschtunistan.
Der Premier Liaqat Ali Khan und die beiden wichtigen Führer
aus dem Punjab Firoz Khan Noon und Ghazanfar Ali Khan
verlangten, Badshah Khan solle deutlicher werden. Noon
unterstellte ihm: „Sie wollen sich Afghanistan anschließen!“
Und Ghazanfar beklagte seinen „Provinzialismus“. Ghaffar Khan
erwiderte, auch die Bewohner von Sindh würden des
Provinzialismus angeklagt, und er fragte: „Wer hat uns denn
den Provinzialismus beigebracht, wenn nicht die Punjaber?“
Dann fuhr er fort:
Die Menschen, die diese Provinz bewohnen, werden Sindhis
genannt und der Name ihres Landes ist Sindh. Entsprechend
ist der Punjab das Land der Punjaber und Bengalen das Land
der Bengalen. Und es gibt die NWFP. Wir sind ein Volk und
uns gehört ein Land innerhalb Pakistans. Auch wir wollen,
dass die bloße Erwähnung des Landesnamens mitteilt, dass
es das Land der Pathanen ist. Ist das nach den Lehren des
Islam denn eine Sünde?
Das indische Volk nennt uns Pathanen und die Perser
nennen uns Afghanen. Unser wirklicher Name ist
Paschtunen und wir möchten, dass alle Pathanen diesseits
der Durand-Linie in Paschtunistan vereint sind . . . Wenn Sie
meinen, dass Pakistan dadurch geschwächt würde, dann

sage ich dagegen, dass Pakistan dadurch stärker würde …
Regierung beruht auf gutem Glauben und nicht auf
Misstrauen. (8)
Vorsichtige Versuche der ihm Nahestehenden, Posten in der
Regierung und Diplomatie zu bekommen, ließen Ghaffar Khan
kalt. Gemeinsam mit G.M. Syed aus Sindh, der die Identität der
Bewohner von Sindh bedroht sah, gründete Badshah im März
die Jamiat-ul-Awam, die Volkspartei. Als Ghaffar Khan im April
aus Karatschi in die Grenzprovinz zurückkehrte, war Paschtun
mundtot gemacht und die anderen Zeitungen standen unter
dem Druck, den KKs keinen Platz einräumen zu dürfen. Viele
KKs waren in Haft. Qaiyum Khans Polizei blockierte
anscheinend sogar Badshah Khans soziale Kontakte.
Aber das Gespräch mit Jinnah in Karatschi hatte ihm etwas
Hoffnung gemacht. Als Jinnah Mitte April die Grenzprovinz
besuchte, schickten die KKs dem Generalgouverneur eine
Resolution, in der sie ihm ihre Unterstützung zusagten, und
Ghaffar Khan drängte Jinnah, sich mit den KKs zu treffen. Mit
der Begründung, er veranstalte keine nicht-offiziellen Treffen,
lehnte Jinnah ab. Jedoch sprachen bei einem Empfang in
Peshawar Badshah Khan und der Generalgouverneur
miteinander. Diesen Empfang gab Sir Ambrose Dundas, der, da
Cunningham krank war, als Gouverneur fungierte. Jinnah
forderte Badshah Khan auf, der Moslemliga beizutreten.
Ghaffar Khan antwortete, es würde ihm schwerfallen, einer
Körperschaft beizutreten, deren Mitglieder erst vor Kurzem das
Eigentum von Hindus und Sikhs geplündert hätten. „Sicherlich
gab es Ausnahmen, einige, die nicht plünderten“, sagte Jinnah.
„Ja“, sagte Badshah Khan, „einige hatten keine Gelegenheit
dazu.”
Unseren Bericht über dieses Gespräch haben wir den
Erinnerungen Badshah Khans von 1965 entnommen. Ghaffar
Khan sagte darin auch, im April 1948 seien Jinnahs Ohren ihm
gegenüber von Qaiyum Khan und auch von britischen
Offizieren, angeführt von Dundas, der weiterhin die obersten
Posten in der Grenzprovinz besetzte, vergiftet gewesen.

Ghaffar Khan erinnerte sich: Der endgültige Schachzug
wurde mit vollendeter List geplant. Jinnah wollte in einer
öffentlichen Versammlung sprechen. Abdul Qaiyum Khan
platzierte seine Agenten an strategisch wichtigen Punkten. Sie
waren angewiesen, während Jinnahs Rede aufzustehen,
Störungen zu verursachen und dann den Saal zu verlassen.
Immer wenn einer von ihnen oder eine ganze Gruppe aufstand,
schrie Qaiyum Khan: „Ihr Khudai-Khidmatgar-Pack, warum lasst
ihr das nicht bleiben?“ Der Trick funktionierte. Jinnah war
überzeugt, dass die Khudai Khidmatgars ein gefährlicher
Haufen und darauf aus wären, ihn zu töten. (9)
Als Ghaffar Khan 1956 vor das Oberste Gericht in
Westpakistan gestellt wurde, sagte er, allgemein würde
geglaubt, dass „der Qaid-e-Azam [„der große Führer“, Beiname
Jinnahs] zur Zeit seiner Abreise aus der Grenzprovinz Abdul
Qaiyum Khan und Dundas die Vollmacht [gegeben hatte], die
Khudai Khidmatgars zu vernichten”. (10)
*
Die Entdeckung, dass von Jinnah keine Unterstützung kommen
würde, war ernüchternd, aber keine Überraschung. Das
pakistanische Establishment war sowohl Paschtunistan als auch
der Volkspartei gegenüber, die ausdrücklich nicht-kommunal
und sozialistisch war, feindlich gesinnt. Zu den Zielen der neuen
Partei gehörte auch „Stabilisierung und Sicherheit Pakistans”,
„vollkommene und uneingeschränkte Autonomie für alle“ und
„kulturelle Beziehungen zur Indischen Union“.
Ghaffar Khan machte sich nicht gerade beliebter, als er in
einer Presseerklärung im Mai 1948 das Monopol der Liga in der
pakistanischen Politik der Komplexität des indischen Kabinetts
gegenüberstellte. Dieses hatte Männer, die noch vor Kurzem
Feinde des Kongresses gewesen waren, z. B. Syama Prasad
Mookerjee von der Hindu Mahasabha und Bhim Rao Ambedkar
von der Scheduled Castes Federation, aufgenommen, obwohl
diese beiden Führer – darauf wies Badshah Khan hin – „ihre

Organisationen nicht der Kongresspartei, die an der Macht war,
einverleibt hatten“. (11)
In den folgenden Wochen war er noch freimütiger. Und was
noch schlimmer war: Er versuchte die Massen seiner
Paschtunen zu erreichten. Sein Hauptbegleiter auf diesen
Reisen im Mai und Juni 1948 in den Distrikten Peshawar und
Mardan war sein KK-Kollege und früherer Minister in der
Grenzprovinz Qazi Ataullah Khan. Ghaffar Khan sprach vor
einer riesigen Versammlung in Mardan und sagte Folgendes:
Ich war Zeuge des Theaters der pakistanischen
Verfassungsgebenden Versammlung. Es gibt absolute keinen
Unterschied zwischen den pakistanischen Führern und der
alten britischen Bürokratie. [Um das zu rechtfertigen, sagt
man,] dass der neue Staat noch in den Kinderschuhen
stecke. Ich fordere sie auf, nach Indien zu blicken, wo die
Führer das Staatsschiff trotz äußerst schlechtem Wetter
sicher steuern und sogar einen Verfassungsentwurf
vorgelegt haben.
Er wies darauf hin, dass viele Führer Pakistans „Flüchtlinge“
waren, „die ursprünglich nicht nach Pakistan gehörten“ und er
sagte: „Als Generalgouverneur ist Qaid-e-Azam Jinnah kein
Vertreter der muslimischen Nation. Er wurde vom britischen
König ernannt.“ Dann kam der ethnische Aufruf:
Meine pathanischen Brüder, ihr habt das volle Anrecht auf
ein Viertel von Pakistan . . . Vereinigt euch und handelt
entschlossen und reißt damit die Wände aus Sand ein, die
die Führer von Pakistan um euch gebaut haben … Wir
werden uns nicht zufriedengeben, bevor es uns gelingt,
Paschtunistan zu errichten: Herrschaft der Paschtunen durch
die Paschtunen und für die Paschtunen. (12)
Das war dem neuen Staat zu viel. Am 15. Juni, bevor er den
Pathanen in den südlichen Distrikten seine Botschaft bringen
konnte, wurden er und sein Sohn Wali in der Nähe von

Bahadur Khel in Kohat verhaftet. Qaiyum Khan sagte in einer
Pressekonferenz, dass, wenn er Jinnahs Unterschrift nicht zu
spät erhalten hätte, Badshah Khan schon vor seinen Reden in
Peshawar und Mardan verhaftet worden wäre.
Als Badshah Khan der „Aufwiegelung” und der
„beabsichtigten Kollaboration mit dem feindlichen Faqir von
Ipi” angeklagt wurde, sagte er, er sei nicht schuldig. Aber er
weigerte sich, sich zu verteidigen. Zehn Monate nach dem
Abzug der Briten wurde Badshah Khan zu drei Jahren strenger
Einkerkerung verurteilt und ins Montgomery-Gefängnis im
Westpunjab geschickt.
Qaiyum Khan hatte sich mit der Ermächtigung ausgerüstet,
alle Organisationen, die „störend für Frieden und Sicherheit“
wären, zu verbieten. Etwa tausend KKs wurden eingekerkert,
darunter viele, die Badshah Khans Rat, nicht ins Gefängnis zu
gehen, nicht kannten. Am 12. August ereignete sich das
Massaker in Babra: Die Polizei schoss auf Hunderte von
Männern und Frauen, die sich an der Moschee im Dorf Babra,
südlich von Charsadda, versammelt hatten.
Sie hatten für ihre verhafteten Verwandten und Freunde
beten wollen. Viele Frauen trugen Miniaturausgaben des
Korans um den Hals, von denen einige von den Kugeln in
Stücke gerissen wurden. Nach offiziellen Angaben waren es
fünfzehn Tote und fünfzig Verletzte, aber nach Quellen der KKs
waren es 150 Tote und 400 Verwundete. Man sagt, dass die
Polizei die Pathanen, die sich in Babra versammelt hatten,
„Hindus“ nannte und die Moschee als Hindu-Moschee
bezeichnete. Nach dem Massaker gab es eine Menschenjagd
auf KKs, an der sich auch das Militär beteiligte. Dr. Khan Sahib
und Ghani, die bis dahin der Verhaftung hatten ausweichen
können, wurden gefangen genommen und ins Gefängnis
geworfen. Im September wurde die KK-Organisation verboten
und das Zentrum in Sardaryab geschlossen.
Im selben Monat, im September 1948, starb Jinnah im Alter
von zweiundsiebzig Jahren an einer Krankheit.
*

Hat die Unterdrückung Badshah Khan überrascht? Hatte er sich
gedankenlos beschwichtigt? Oder zog er bewusst die
Einkerkerung der kleinlauten Unterwerfung unter Qaiyum
Khans Herrschaft vor? Diese Erklärung mag der Wahrheit
näherkommen. Ghaffar Khan fühlte wohl, dass, wenn er den
Ruf nach Paschtunistan nicht zu dieser Zeit formulierte, er
keine weitere Gelegenheit dazu bekommen würde. Qaiyum
Khan und wahrscheinlich auch Jinnah dachten sicherlich
ähnlich: Wenn sie Badshah Khan und die KKs nicht auf der
Stelle aufhalten würden, würde es später viel schwieriger
werden. Die KKs in den settled districts zu unterdrücken war für
die pakistanischen Behörden nicht schwer, aber im
Stammesgebiet war es etwas anderes. In Wasiristan konnte, so
schien es, der Faqir von Ipi ungehindert in seine Höhlen
entkommen und wieder daraus hervorkommen, auf diese
Weise den britischen Soldaten ausweichen und sich gegen das
Verbleiben der britischen Offiziere in Pakistan sträuben. 1950
ging die pakistanische Luftwaffe so weit, einige paschtunische
Dörfer zu bombardieren. In jenem Jahr wurde ein
paschtunisches provisorisches Parlament in den
Stammesgebieten geschaffen, von dem ein Zweig in Tirah und
ein weiterer in Wasiristan war. Ip i Faqir wurde Präsident und
die Fahne der Unabhängigkeit Paschtunistans wurde gehisst.
Aber obwohl die Afghanen Sympathie bekundeten und der
König zur afghanischen Regierung in Kabul von den
„freiheitsliebenden Bestrebungen der Trans-Durand-Afghanen“
sprach, (13) war dem emotionalen Projekt eines unabhängigen
Paschtunistan kein Erfolg beschieden. Es gibt wohl keinen
Beleg dafür, dass Badshah Khan ihm zustimmte. Weder die
frühen 1950er Jahre noch die folgenden Jahrzehnte boten ein
der Gründung neuer Staaten günstiges Klima. Imperiale
Landkarten waren nationalistische Landkarten geworden,
große neue Nationen waren nur allzu bereit, überwältigende
Macht einzusetzen, um die ererbten Grenzen zu wahren, und
die Welt als Ganze zeigte keine Neigung, sie in Frage zu stellen.
Einzelhaft in Sommerhitze und Winterkälte des

Gefängnisses Montgomery war zermürbend. Ghaffar Khan
wurde körperlich schwach und musste einige Male ins
Krankenhaus gebracht werden. Der Gefängnisaufseher sagte,
er spreche im Auftrag des Premiers Liaqat Ali, und fragte
Badshah Khan, ob er daran interessiert sei, in die LigaRegierung einzutreten. Er bekam die vorhersagbare Antwort.
Als die drei Jahre, zu denen Ghaffar Khan verurteilt worden
war, zu Ende waren, wurde er erneut gemäß dem Gesetz von
1818, diesmal für sechs weitere Monate festgehalten. Als die
sechs Monate zu Ende waren, wurde er noch einmal sechs
Monate festgehalten. Der Prozess wurde unbarmherzig
wiederholt.
Die Briten hatten ihn niemals so lange hintereinander
eingesperrt. In dieser Zeit sah es einmal, im April 1952, so aus,
als würde er an einer Krankheit sterben. Er wurde jedoch im
Mayo-Hospital in Lahore durch eine Operation gerettet. Bei
dieser Gelegenheit beteten Tausende in Mekka für ihn und es
kamen Botschaften von Indiens Premierminister Nehru und
dem König von Afghanistan.
Als er einmal gefragt wurde, wie er der Möglichkeit
seines Sterbens ins Auge gesehen habe, antwortete Ghaffar
Khan: „Wenn ich sterbe, werde ich bei Gott sein; wenn ich
lebe, wird Gott bei mir sein.” Zweimal, einmal 1951 und einmal
1953, äußerte Nehru öffentlich seine Besorgnis über Ghaffar
Khans fortgesetzte Einkerkerung und seine sich
verschlechternde Gesundheit. Dadurch zog er sich die
Beschuldigung der Einmischung in innere Angelegenheiten
durch die pakistanischen Behörden zu.
1952 brachte die Pakistan Times von Lahore einen Bericht
über Ghaffar Khans Lebensbedingungen im MontgomeryGefängnis, den der Paschtune Mohammad Yahya verfasst
hatte. Diesem war gestattet worden, Badshah Khan in
Gegenwart von Gefängnisbeamten zu interviewen. Da die
anderen nicht Paschtu verstanden, wurde dem Gefangenen
und Yahya gesagt, sie müssten Urdu sprechen. In dem
Interview kam eines von Ghaffar Khans Problemen zur Sprache:
Da ein neues Gebiss, das für ihn bestellt worden war, nicht

passte, aß er ganz ohne Zähne. Lange Zeit war er alleine in
einer Zelle gewesen, jedoch hatte er für seinen Mithäftling
Syed Ashiq Shah gekocht und ihn gepflegt. (14)
*
Im Montgomery-Gefängnis schlich die Zeit dahin: Es dauerte
lange, bis es Morgen wurde, und noch unendlich viel länger, bis
der Neumond wiederkam, und doch forderte die Zeit Leben
und Karrieren. Im September 1951 wurde Premier Liaqat Ali
Khan in Rawalpindi ermordet. Das Verbrechen wurde nie
aufgeklärt. Im April 1953 entließ der Generalgouverneur von
Pakistan Ghulam Mohammad, der aus dem Staatsdienst
aufgetaucht war, den Premierminister Khwaja Nazimuddin,
einen Nachkommen der Nawabs von Dhaka, und ersetzte ihn
durch einen anderen Bengalen, den Diplomaten Mohammed
Ali Bogra.
Die wichtigsten Führer der Liga gingen sich gegenseitig an
die Kehle. Die Konflikte auf der hohen Ebene spiegelten
allerdings nur die ernsten Probleme weiter unten wider.
Pakistans zwei Flügel begannen sich zu trennen und die
Moslemliga verlor in Ostbengalen schnell ihre Grundlage.
Qaiyum Khan in der Grenzprovinz, der „keinerlei Opposition
ertragen konnte”, (15) hatte sich unbeliebt gemacht.
Pakistans Kommunikations-Minister Sardar Bahadur Khan,
ein Bruder des Armeechefs General Ayub Khans, besuchte
Ghaffar Khan 1953 im Gefängnis. Er sagte ihm, die Regierung
sei zwar unzufrieden mit seiner fortgesetzten Einkerkerung,
aber sie fürchte, er werde nie vergeben und vergessen, was er
und seine Kollegen hatten leiden müssen. Das war der erste
Hinweis auf eine mögliche Änderung der Haltung Karatschis
und vielleicht auch darauf, dass man dort verstand, die Brüder
Khan könnten in Pakistans sich veränderndem Szenarium
gebraucht werden. Badshah Khan erwiderte, dass er als
Anhänger der Gewaltfreiheit keine Gefühle von Vergeltung
oder Rache hege. Seine Freilassung allerdings sei Sache der
Regierung und nicht seine. (16)

Am 5. Januar 1954 begleitete Sardar Bahadur Khan Badshah
Khan, als er aus dem Gefängnis in Rawalpindi kam, wohin er
zuvor aus dem Montgomery-Gefängnis gebracht worden war.
Die Freilassung nach fünfeinhalb Jahren im Gefängnis war nur
teilweise und bedingt: Er würde im Circuit House in Rawalpindi
bleiben müssen, er würde nicht in die Grenzprovinz und nicht
einmal in den Punjab oder an einen anderen Ort in Pakistan
reisen dürfen, alle seine Bewegungen würden durch die
Regierung vorgeschrieben.
Dr. Khan Sahib und einige andere bedeutende KK-Führer
und Abdus Samad Khan, der Führer der Paschtunen von
Belutschistan, wurden auch freigelassen, wegen, so sagte man,
„der gesunden Atmosphäre, die in der Grenzprovinz
herrschte“. (17) Inzwischen war May Khan gestorben, nachdem
sie drei Jahrzehnte auf dem Subkontinent verbracht hatte. In
dieser Zeit hatte sie sich um ihren Mann, ihre Kinder und die
Kinder Ghaffar Khans gekümmert. Zweimal hatte sie erlebt,
dass ihr Mann die Grenzprovinz als Premier gelenkt hatte und
sie hatten ihren Sohn Jan verloren. Dr. Khan Sahib ließ sie auf
dem Gelände des Hauses begraben, das sie sich in Utmanzai
gebaut hatten.
Es gab Spekulationen, dass Badshah Khans Freilassung
etwas mit der Kaschmir-Frage zu tun habe. Als zuvor der
bedeutende Punjaber Politiker Nawab von Mamdot Ghaffar
Khan im Gefängnis in Montgomery besucht hatte, hatte
Badshah Khan „einige Vorschläge” für Kaschmir (18)
vorgebracht. Bei diesem Gespräch war auch der Journalist
Hamid Nizami von Nawa-i-Waqt anwesend. Bei seiner
Entlassung wurde Ghaffar Khan gefragt, ob er seinen Einfluss
zugunsten Pakistans ausüben wolle. Er erwiderte, dass ihn,
wenn er die Kaschmiri drängen würde, darum zu kämpfen, dass
sie sich Pakistan anschließen dürften, fragen könnten: „Wer
bist du und wie steht es denn mit dir selbst? Willst du uns
gefangen nehmen?” Er fuhr fort: In den sechs Jahren, seit er
seine Dienste dem verstorbenen Herrn Jinnah angeboten habe,
sei „der Kaschmir-Streit sehr viel schwieriger geworden”. (19)
Tatsächlich hatte die Freilassung weniger mit Kaschmir als

mit dem Bedürfnis pakistanischer Politiker zu tun, Verbündete
zu finden, die die Unterstützung der Basis hatten. Ganz
abgesehen von den Trends in Ostbengalen, wuchs im Punjab,
im Sindh und in der Grenzprovinz die Feindseligkeit gegen die
„dazugekommenen“ Führer der Moslemliga, d.h. gegen die,
die aus Indien eingewandert waren. In dieser Situation waren
die Brüder Khan, Söhne des paschtunischen Bodens, deren
Beliebtheit sich durch die Einkerkerung noch vergrößert hatte,
recht vielversprechend: Sie könnten dabei mitwirken, die
pakistanische Politik neu auszurichten.
Die Möglichkeit einer neuen Ausrichtung erschien vielen
Politikern innerhalb und außerhalb der Liga, die mit ihrem
geringen Anteil an der Macht unzufrieden waren, verlockend.
Diese Möglichkeit wurde auch von den Brüdern Khan ergriffen,
allerdings reagierten sie unterschiedlich darauf. Die
Gefängnismauern hatten Badshah Khans Träume von der
Einheit der Paschtunen nicht zerstört. Die schmerzvollen
Stunden im Gefängnis, die er geduldig, wenn auch niemals
leicht ertragen hatte, hatten seinen Vorrat an Glauben nur
vergrößert. Beim älteren Bruder war es anders. Da er im
Gefängnis weder seine politischen noch seine medizinischen
Fähigkeiten anwenden konnte, sah er jede Minute, die
dahinschlich, als ein weiteres verschwendetes Stückchen Leben
an. Im Gefängnis traf Dr. Khan Sahib eine strategische
Entscheidung: Er würde in jeder neuen politischen Koalition
eine Rolle spielen wollen.
Aber wir müssen daraus nicht schließen, dass Badshah Khan
im Gegensatz zu ihm ein bloßer Idealist gewesen wäre. Seine
Tochter Mehr Taj sagte später, ihr Vater sei „ein tiefgründiger
Geist” gewesen. (20) Er war ebenso umsichtig wie engagiert
und erkannte, dass seine Paschtunen einem Kompromiss mit
pakistanischen Politikern, wenn er lediglich auf hoher Ebene
stattfände, misstrauen würden. Der Forscher und Autor der
sorgfältigen Untersuchung: Indien, Pakistan oder
Paschtunistan? von 1981 Erland Jansson räumt ein, dass
Ghaffar Khan einen etwas absonderlichen politischen Stil
gehabt habe. Gleichwohl vermerkt er, dass Badshah Khans

„politische Schriften und Aktivitäten seit Jahren eine
bemerkenswerte Beständigkeit zeigen und sein Scharfblick oft
erstaunlich war“. (21)
Ghaffar Khan war sich der Stärke des Paschtunentums
intensiver bewusst als sein Bruder. Es stimmte, in der Welt
zwischen Khaiber und dem Indus gab es viel Schmerz, während
von der anderen Seite des großen Flusses ein Versprechen von
Gewinn winkte. Bei dem Schmerz war jedoch ein Gefühl der
Zugehörigkeit, während in einer Allianz jenseits des Indus die
Möglichkeit lag, verlassen zu werden, wie beide Brüder 1947
erfahren hatten.
*
Acht Monate nach ihrer Freilassung rief Ghulam Mohammad,
dessen Krankheit zunahm, den Notstand aus und entließ das
Kabinett. An seine Stelle setzte er eine halb-diktatorische
Regierung. Zwar hatte Premier Bogra den Vorsitz in diesem
Parlament, die Macht aber hatte der Generalgouverneur und
zwei seiner Kollegen: der in Bombay geborene politischmilitärische Offizier bengalischer und iranischer Herkunft
Innenminister Iskander Mirza, der jahrzehntelang in der
Grenzprovinz Dienst getan hatte, und Ayub Khan, der neue
Verteidigungsminister, dessen Familie ihre Wurzeln im HazaraDistrikt in der Grenzprovinz und im Campbellpur-Gebiet im
Punjab hatte.
Mirza, der die Brüder Khan, besonders den älteren, gut aus
seiner Zeit in der Grenzprovinz kannte, war die lange
Gefangenschaft der beiden gar nicht recht. Im Oktober 1954
„drängte er stark darauf, dass Dr. Khan Sahib ins neue Kabinett
aufgenommen wird, da das die Paschtunen beruhigen würde”.
(22)
Ghulam Mohammad lud ein und Dr. Khan Sahib, ein alter
Feind der Moslemliga und bis vor Kurzem Häftling, nahm sie
an. Er hatte Ghaffar Khan um Rat gefragt und dieser hatte ihm
geraten, das Angebot abzulehnen. Dr. Khan Sahib hingegen trat
dem Kabinett bei, denn er glaubte, er könne „andere dazu

bringen, Pakistan selbstlos zu dienen“. Er sagte: „Falls das
misslingt, kann ich immer noch zurücktreten”. (23)
Dem jüngeren Bruder war unterdessen erlaubt worden, von
Rawalpindi nach Karatschi zu reisen, um an einer weiteren
Sitzung der verfassungsgebenden Versammlung teilzunehmen.
Vom Bahnhof Karatschi aus „ging er an den Eisenbahnschienen
entlang zu Khan Sahibs Bungalow”. Als der ältere Bruder am
Abend, vom Journalisten Hiro Shroff begleitet, nach Hause
kam, fand er Ghaffar Khan „mit seinem leichten Bündel
Bettwäsche und Kleidern auf den Stufen [von Dr. Khan Sahibs
Bungalow] sitzen“. Er hatte das Haus nicht betreten, weil „der
rechtmäßige Bewohner“, der ältere Bruder, nicht zu Hause war.
Shroff schreibt, dass die Brüder, als sie sich trafen, „einander
nicht umarmten, sondern nur Grüße austauschten“. (24)
Anstand und Gastfreundschaft bedeuten nicht notwendig auch
Wärme.
Der amerikanische Schriftsteller James W. Spain erwähnte,
nachdem er Badshah Khan interviewt hatte, Ghaffar Khans
„berühmte pathanische Nase”, seine „leuchtenden dunklen
Augen”, sein „einfaches Gewand aus handgesponnenem Garn,
etwas wie ein altmodisches Nachthemd” – und seinen, trotz
sechs Jahren Gefängnis – kräftigen Händedruck. (25)
Am 20. März 1954 erinnerte Ghaffar Khan die
verfassungsgebende Versammlung an seine Einkerkerung und
sagte:
Während der langen Zeit meiner Einkerkerung, haben Sie die
Regierung nicht einmal gefragt, was für ein Verbrechen ich
begangen haben soll … In den Tagen der Briten musste ich
oft ins Gefängnis. Obwohl wir mit ihnen auf Kriegsfuß
standen, behandelten sie uns im Gefängnis wie Gentlemen…
Aber die Behandlung, die mir in diesem unserem
islamischen Staat zuteilwurde, war derartig, dass ich sie vor
Ihnen nicht einmal erwähnen möchte…
Vor sechs Jahren verkündete ich, auf dem Fußboden
dieses Hauses stehend, dass Pakistan unser Land sei, und
dass es unsere Pflicht sei, mit ihm solidarisch zu sein und es

zu schützen… Auch heute noch wiederhole ich diese meine
Worte. Wenn wir die Briten nicht zum Abzug gezwungen
hätten, wie hätte dann Pakistan entstehen können? Wie
können wir ein Land um die Freiheit betrügen, für die wir so
viel gelitten haben?
Dann sprach er von der großen Niederlage, die die Liga gerade
in Ostbengalen erlitten hatte, über Paschtunistan, die KKs und
seine Überzeugungen:
Damit in Pakistan Solidarität herrschen kann, müssen die
verschiedenen Teile seines Volkes einander gegenseitig
trauen und die Rechte, Interessen und Besonderheiten der
jeweils anderen respektieren. Sie erinnern sich vielleicht,
dass ich vor sechs Jahren in diesem Zusammenhang sagte,
nach der Errichtung Pakistans brauche das Land die
Moslemliga nicht mehr. Die letzten Wahlen in Bengalen
haben diese Behauptung bestätigt …
Die Engländer haben unsere Einheit zerstört, indem sie
uns, die Paschtunen, in mehrere Teile geteilt haben. Damit
wollten sie uns schwächen. Für die Solidarität Pakistans ist
es notwendig, diese Einheit wiederherzustellen, indem alle
Gebiete, die rassisch und kulturell homogen sind, in der
einen Einheit Paschtunistan zusammengebracht werden.
Noch bin ich eigentlich ein Gefangener, weil ich außer in
den Punjab in keinen anderen Teil Pakistans reisen darf.
Meine Khudai-Khidmatgar-Partei ist verboten, unsere
Nationalzeitung Paschtun musste ihr Erscheinen an dem Tag
einstellen, als Pakistan entstanden war, und unser
zweistöckiges Trainingszentrum (in Sardaryab) ist bis auf den
Grund niedergerissen. Sie wissen, dass ich immer ein
Anhänger der Gewaltfreiheit war. Ich betrachte
Gewaltfreiheit als Liebe und Gewalt als Hass. Ich war immer
ein gesetzestreuer Bürger und deshalb möchte ich, dass
auch unser Land Pakistan ein friedliebendes Land sei. (26)
Drei Wochen später, als in Ostbengalen bei Aufständen gegen

Nicht-Bengalen Menschen getötet worden waren, zeigten
Ghaffar Khans Worte in der verfassungsgebenden
Versammlung wieder einmal, dass seine Loyalität Pakistan
gegenüber scharfe Kanten hatte:
[Die Aufstände in Ostpakistan] sind das direkte Ergebnis der
Politik, die Sie in den letzten sieben Jahren in diesem Teil des
Landes verfolgt haben. Sie haben die öffentliche Meinung
zum Schweigen gebracht und Menschen ohne Prozess ins
Gefängnis geworfen… Sie haben die Provinz nach Ihrer
Willkür regiert und haben das Wohlwollen [ihrer Bewohner]
für selbstverständlich gehalten…
Sie unterdrücken die legitimen Bestrebungen der
Menschen im Allgemeinen und spielen einen Teil gegen den
anderen aus. Wenn die Dinge sich zugespitzt haben, finden
Sie schnell einen Sündenbock und erklären, er sei an allen
Schwierigkeiten schuld. (27)
*
Die Regierung in Dhaka, die gegen die Liga war, wurde nach
den Unruhen aufgelöst. Bevor Mirza dem pakistanischen
Kabinett beitrat, hatte er in Ostbengalen ein paar Monate lang
als harter Gouverneur fungiert. Die starke Schwächung der Liga
in Ostbengalen und die Aufwallung separatistischer Gefühle
der Bengalen trugen zur Entstehung des One-Unit-Plans für
Westpakistan bei. Der Plan sah die Fusionierung des Punjab,
des Sindh, der NWFP und Belutschistans vor, die unter
anderem als Ausgleich zu Ostbengalen, das mehr als die Hälfte
der pakistanischen Bevölkerung enthielt, den westlichen Teil
abstützen würde.
Der One-Unit-Plan wurde von prominenten Punjabern,
darunter Chaudhri Mohammed Ali, Mumtaz Daultana und
Nawab Gurmani, von Generalgouverneur Ghulam Mohammad
und von Mirza und Ayub Khan befürwortet. Er wurde als
„Paket“ verstanden, das Ostbengalen das gab, wogegen die
westpakistanischen Politiker bis dahin gewesen waren, nämlich

Autonomie, und Westpakistan, wogegen die Bengalen bis
dahin gewesen waren, nämlich Parität mit dem östlichen Flügel
trotz dessen größerer Bevölkerung.
Bezeichnenderweise war der One-Unit-Plan der
Unterstützung Dr. Khan Sahibs sicher, der anscheinend dachte,
dass ein vereinigtes Westpakistan den Einfluss des Punjab
zugunsten der Grenzprovinz verringern könnte, besonders
wenn er, wie es damals möglich zu sein schien, eine wichtige
Rolle in der westpakistanischen Regierung für sich selbst finden
würde. Andere Unterstützer des Planes jedoch sahen diesen
als Mittel zur Beseitigung separatistischer Tendenzen in der
Grenzprovinz, im Sindh und in Belutschistan.
Über den One-Unit-Plan, der 1955 mit Zustimmung der
Regierungen des Punjab, des Sindh und der NWFP umgesetzt
wurde, entzweiten sich die Brüder vollständig. Dr. Khan Sahib
wurde der aktive Verfechter von One Unit und der jüngere
Bruder ein glühender Feind des Plans. Badshah Khan war
immer noch auf das Circuit-Haus in Rawalpindi beschränkt.
Allerdings erlaubte man ihm, an einer Sitzung der
Verfassungsgebenden Versammlung in der Hügelstadt Muree
teilzunehmen. Im März 1955 verlangte Badshah Khan eine
Volksabstimmung über One Unit und sagte, dass Autonomie
und nicht One Unit den Provinzialismus überwinden würde.
*
Über die Tage in Murree schreibt Hamida Khuhro: „Sogar die
emporragende, in khaddar gekleidete Gestalt Khan Abdul
Ghaffar Khans, der eben aus dem Gefängnis entlassen worden
war, sah man durch die Alleen schlendern“. (28) Von Murree
aus besuchte Badshah Khan das Jesus and Mary Convent, in
dem seine Enkelinnen (Ghanis Töchter) Internatsschülerinnen
waren (und die auch seine Tochter Mehr Taj besucht hatte), um
den Nonnen für ihre hingebungsvolle Arbeit zu danken. (29)
Aber natürlich waren seine Enkelinnen, deren Vater - ebenso
wie ihr Onkel Wali - auch gerade fünf Jahre im Gefängnis
zugebracht hatte, der wirkliche Grund, aus dem Ghaffar Khan

das Kloster besuchte. Er war durch seine Aufgabe lange
Zeitabschnitte über von seiner Familie getrennt gewesen und
trotzdem nach wie vor fest entschlossen, für das paschtunische
Volk zu leben, gleichzeitig aber sehnte er sich nach seinen
Kindern und Enkeln.
Walis Frau war ebenso wie einer der Zwillinge, die sie trug,
1949 gestorben. Der überlebende Zwilling Asfandyar würde zu
seiner Zeit ein prominenter Politiker werden. Im November
1954, während Badshah Khan von der Grenzprovinz
ausgeschlossen war, heiratete Wali Naseem, die Tochter Amir
Mohammed Khans, eines alten Verbündeten seines Vaters.
Badshah Khan konnte an der Hochzeit teilnehmen, denn sie
wurde gleich östlich des Indus in Attock gefeiert. Mehr Taj
hatte, wie schon erwähnt, den Erzieher und Politiker Yahya Jan
geheiratet. Ihr Bruder Ali (Lali) heiratete Qazi Ataullahs Tochter,
wodurch die Freundschaft zwischen den Familien noch
gefestigt wurde. Diese hatte in Rev. Wigrams Schule ihren
Anfang genommen, wo Ataullahs Vater Lehrer und Jabbar und
Ghaffar Schüler gewesen waren. Allerdings war Ataullah schon
tot. Auch er war seit 1948 im Gefängnis gewesen und dann
dort gestorben.
Bemerkungen über Badshah Khans Haltung seiner Familie
gegenüber bekam ich im Sommer 2003 von verschiedenen
Familienangehörigen zu hören: von Mehr Taj und ihrem Sohn
Salim, von Wali Khans Sohn Asfandyar und von Ali Khans
Söhnen Zulfiqar und Nasir. Mehr Taj sagte, ihr Vater sei ihr
gegenüber im Allgemeinen „kalt” gewesen und fügte hinzu:
„Dr. Khan Sahib und Memsahib (May Khan) zogen mich auf.”
„Als ich in die Schule kam, gab mir Vater jedoch eine
Armbanduhr.“ Als ich sie fragte, ob sie sich jemals bei ihrem
Vater danach erkundigt habe, wie ihre Mutter Nambata,
Badsahah Khans zweite Frau, gewesen sei, sagte sie, davon
habe keine Rede sein können. Asfandyar Khan antwortete
ähnlich, als ich ihn fragte, ob er jemals seinen Großvater nach
seiner Großmutter Mehr Qandh gefragt habe. „Noch heute,
obwohl die Zeiten sich geändert haben, werden derlei Fragen
selten gestellt“, sagte Asfandyar.

Asfandyar sagte, sein Großvater habe seine Gefühle stark
unter Kontrolle gehalten. Er bezeigte seinen Kindern selten viel
Zärtlichkeit und erlaubte sich fast niemals
zusammenzubrechen. „Das einzige Mal, dass ich sah, dass er
einem Zusammenbruch nahe war“, sagte Asfandyar, „war, als er
(1958) Bibis Vater begraben musste.“ Die Rede war von Amir
Mohamad Khan, dem Vater von Wali Khans zweiter Frau
Naseem, die nach dem Tod seiner ersten Frau Walis Kinder
aufgezogen hatte. Salim, Zulfiqar, und Nasir sprachen jedoch
von der „Wärme” und „Zärtlichkeit” ihres Großvaters. Die Enkel
erlebten eindeutig mehr von Badsahah Khans Zärtlichkeit als
seine eigenen Kinder. Allerdings sagte auch Mehr Taj, und
dabei wiederholte sie den ersten Teil des Satzes: „Wenn er in
der richtigen Stimmung war, lachte Vater viel und erzählte uns
Geschichten.“
„Können Sie sich an irgendeine der Geschichten erinnern?“,
„Ja, er erzählte von seinem pathanischen Diener, der ihn
einmal nach Bombay begleitete und der zu ihm sagte: ‚In
Bombay scheint wohl derselbe Mond wie in Charsadda‘. Und
dann sagte er: ‚Und die Esel in Bombay sprechen anscheinend
Paschtu.‘ Dann lachte und lachte Vater.“ Eine weitere
Geschichte von Badshah Khans Lachen erzählte Mehr Tajs Sohn
Salim. Er hatte als Kind gesehen, wie sein Großvater sich
vergebens gegen eine lästige Fliege zu wehren versuchte. Salim
fing die Fliege mit der Hand und schüttelte sie in der
geschlossenen Faust. „Was machst du denn da?“, fragte
Badshah Khan. „Ich will die Fliege durcheinanderbringen”,
antwortete Salim, worauf sein Großvater „lachte und lachte”.
Badshah Khan erlaubte sich zwar das Lachen, das Tor zu
seinen Tränen jedoch hatte er mit einem eisernen Riegel
verschlossen. Er musste ja einen starken Magen und ein starkes
Herz haben, um die Lasten all seiner Paschtunen zu tragen!
*
Wir kommen zu unserer Erzählung zurück. Im Juli 1955,
nachdem der unbeliebte Qaiyum Khan schließlich vom Amt des

Ministerpräsidenten der Grenzprovinz zurückgetreten war,
durfte Badshah Khan endlich in die Grenzprovinz heimkehren.
Einer seiner ersten Besuche dort galt dem Dorf Babra. Dort
betete er für die, die 1948 niedergeschossen worden waren.
Die Paschtunen wussten sich vor Freude nicht zu lassen, und
bei dieser Gelegenheit konnte Ghaffar Khan die Tränen nicht
zurückhalten. (30)
Sein älterer Bruder und Iskander Mirza sprachen in
Peshawar lange mit Ghaffar Khan, denn sie hofften seine
Unterstützung für One Unit zu bekommen. Als die
wochenlange Bemühung fehlschlug, sagte Mirza auf einer
Pressekonferenz, die Khudai Khidmatgars hätten „schon zu
Beginn Frieden und Ordnung des Staates bedroht und könnten
es wieder tun“ und die Regierung werde ihre Wiederbelebung
verhindern. Badshah Khans Reaktion war, noch einmal eine
Volksabstimmung über One Unit zu fordern. Daneben machte
er deutlich, dass „Provinzialismus nicht zu seinen
Glaubenssätzen“ gehöre und dass er „die Punjaber als seine
Brüder“ ansehe. (31)
Dr. Khan Sahib und das pakistanische Establishment standen
nun auf derselben Seite und auch Ghaffar Khan befand sich in
ungewohnter Gesellschaft. Der Pir von Manki Sharif, der 1947
der Liga beigetreten war und die Auflösung der Regierung Khan
Sahib gefordert hatte und der zuvor Demonstrationen gegen
Nehrus Besuch der Stammesgebiete angezettelt hatte, war
1955 ebenso gegen One Unit wie Ghaffar Khan. Die beiden
reisten zusammen durchs Land und sprachen in vielen
Versammlungen. Die Paschtunen waren begeistert und
Tausende boten an, Gefängnishaft zu riskieren. Die Liebe der
Paschtunen zu Ghaffar Khan war nicht nachgelassen.
Ghaffar Khan hatte den Verdacht, dass die Punjaber durch
One Unit leichter „die Elektrizität der Grenzprovinz, den
Reichtum an Mineralien Belutschistans und die Ländereien des
Sindh“ würden beherrschen können. (32) Er hatte noch weitere
Gründe dafür, dass er gegen One Unit war. Seine Vision war ja
die Vereinigung der NWFP und der Stammesgebiete zu
Paschtunistan. One Unit bedrohte die Verwirklichung dieser

Vision. One Unit war für ihn ein Plan, der ein Oben und Unten
einführte und der auf die Interessen und Wünsche der
Paschtunen und auch der Punjaber wenig Rücksicht nahm.
*
Die neue verfassungsgebende Versammlung, die im Sommer
1955 gebildet wurde, billigte One Unit und Dr. Khan Sahib, der
viele paschtunische Politiker überredet hatte, es
auszuprobieren, wurde als Westpakistans Ministerpräsident
vereidigt. Badshah Khan seinerseits setzte seine WiderstandsKampagne fort und reiste nach Belutschistan, in den Sindh, den
Punjab und nach Bengalen. Bei einer Gelegenheit sagte er:
Mein älterer Bruder ist Premierminister von Westpakistan
und bei den Paschtunen nimmt der ältere Bruder die
Stellung des Vaters ein. Aber nun habe ich es doch gewagt,
beim Thema One Unit nicht mit ihm einer Meinung zu sein,
weil ich darin großen Schaden für mein Volk sehe. (33)
Inzwischen hatte die unbeständige Politik Pakistans die
Karrieren des Generalgouverneurs Ghulam Mohammad und
des Premier Mohammed Ali Bogra beendet. Beide traten im
August 1955 zurück. Iskander Mirza wurde Acting Governor
General, dann Generalgouverneur und dann im März 1956,
nachdem schließlich eine Verfassung für Pakistan
angenommen worden war, der Präsident der neuen Republik.
Dr. Khan Sahib war einer von denen, die Mirza für die
Präsidentschaft vorgeschlagen hatte. Er erinnerte an Mirzas
frühere Karriere in der Grenzprovinz und er brachte es sogar
fertig, in der Nationalversammlung seinen Stolz auf die
Bewegungen der „Nichtzusammenarbeit“ und des „Zivilen
Ungehorsams“ „bei der Sache der Freiheit“ auszudrücken.
Allerdings bezog er sich nicht ausdrücklich auf den Kongress
oder auf die Khudai Khidmatgars. (34)
Die Moslemliga wurde nun auch in Westpakistan
schwach und die Nationalversammlung erlebte in schneller

Folge Neuausrichtungen. Nachdem Mirza im August 1955 den
Posten des Staatsoberhauptes übernommen hatte, arbeitete er
in etwas mehr als drei Jahren mit vier verschiedenen
Premierministern: mit Chaudhri Mohammad Ali von der
Moslemliga, einem ehemaligen, vom Ostpunjab bejubelten
Bürokraten, der Bogra gefolgt war. Dann kam Hassan Shahid
Suhrawardy aus Ostbengalen, der die Moslemliga verlassen
und sie in seiner Provinz überwunden hatte: Er war von
September 1956 bis Oktober 1957 Premier. Nach ihm kam
Ismail Chundrigar, der Verbindungen nach Bombay und zur
Moslemliga hatte. Er blieb nur zwei Monate im Amt. Schließlich
kam Malik Firoz Khan Noon aus dem Punjab, der früher einmal
der Liga und später der neuen Republikanischen Partei
angehörte. Er war von Dezember 1957 bis Oktober 1958
Premierminister.
Einer der Gründer der Republikanischen Partei war Dr. Khan
Sahib selbst, oder besser: Sein Beharren - als Ministerpräsident
von Westpakistan - darauf, dass Pakistan eine Republik würde
löste die Bildung der neuen Partei aus. Während Präsident
Mirza und Premierminister Chaudhri Mohammad Ali wollten,
dass Dr. Khan Sahib Ministerpräsident bleibe, „betrachteten“
viele in der Moslemliga „ihn noch als ihren Feind“ (35). Mian
Mumtaz Daultana organisierte eine Revolte gegen ihn.
Diejenigen, „die meinten, dass die Verpflichtung, die Chaudhri
Mohammad Ali eingegangen war, geehrt“ und Dr. Khan Sahib
bestätigt werden sollte, trennten sich von den anderen und
gründeten die Republikanische Partei. (36) Im April 1956
wurde Dr. Khan Sahib durch eine Mehrheit von einer Stimme
als Ministerpräsident bestätigt.
*
Am 16. Juni 1956 wurde Ghaffar Khan, als er in Shahi Bagh war,
wieder verhaftet und ins Gefängnis in Haripur gebracht. Die
Anklage lautete: „Erregung von Hass gegen die Regierung“. Er
kam vor den Richter Shabir Ahmed vom westpakistanischen
Obersten Gerichtshof in Lahore.

Die inneren Kämpfe und die inneren Siege von Menschen,
die wie Badshah Khan kein Tagebuch führen und nur wenige
private Briefe schreiben, offenbaren sich manchmal in
öffentlichen Reden oder in Stellungnahmen im Gerichtssaal.
Die neunzehnseitige Stellungnahme in Urdu, die Ghaffar Khan
dem Gericht vorlegte, ist voller Kraft und an manchen Stellen
eine introspektive Zusammenfassung seines Lebens bis zu
diesem Zeitpunkt: seine Kindheit, die abgesagte Reise nach
England, die Ursprünge der Khudai-Khidmatgar-Bewegung,
sein Unabhängigkeitskampf an der Seite des Kongresses und
Gandhis, seine Haltung gegenüber Pakistan, seine der
Schaffung Pakistans folgenden Bemühungen um Jinnah, seine
Einkerkerung 1948-54 und die Differenzen mit seinem Bruder
über One Unit. Badshah Khan sagte:
Hohes Gericht, wenn ich Hass gegen die Regierung hätte
schaffen wollen, dann hätte es genügend Material für eine
Revolte gegen die Unterdrückung, der mein Volk
unterworfen wurde, gegeben. Aber ich habe im Gegenteil
immer die Doktrin der Gewaltfreiheit gepredigt und habe
sogar erklärt, dass wir denen vergeben, die uns Unrecht
getan oder uns beleidigt haben…
Wir betrachten die Punjaber, Bengalen, die Bewohner
von Sindh und die Belutschen als unsere muslimischen und
pakistanischen Brüder. Ich hasse nicht einmal die, die für die
Zerstörung der Autonomie der Grenzprovinz verantwortlich
sind. Ich habe persönlich keinen Grund, die Punjaber zu
hassen und ich hasse sie auch nicht. (37)
Nach einem in die Länge gezogenen Prozess verurteilte der
Richter Shabir Ahmed Badshah Khan am 24. Januar 1957 zu
Gefängnis auf Bewährung und eine Geldbuße von 14 000
Rupien. Als der Angeklagte sagte, er werde sie nicht zahlen,
ordnete der Richter Ahmed die Liquidation aus Ghaffar Khans
Eigentum an.
Sein Bruder war Ministerpräsident in Westpakistan, als das
Urteil gesprochen wurde, aber nicht mehr viel länger. Im

Sommer 1957 verlor Dr. Khan Sahib seine Mehrheit. Zu dieser
Zeit hatten die Punjaber Politiker ihren Glauben an One Unit
verloren, teilweise darum, weil One Unit einem Paschtunen zu
einiger Autorität über den Punjab verholfen hatte.
Der inzwischen alt gewordene Dr. Khan Sahib war nun
wieder in der Wildnis angekommen, dieses Mal nach einer Zeit
von fast drei Jahren im Ministeramt im unabhängigen Pakistan.
Sicherlich war er fasziniert, als er im Juli 1957 die Meldung aus
Dhaka bekam, dass sein jüngerer Bruder gemeinsam mit G.M.
Syed aus dem Sindh, Maulana Bhashani aus Ostbengalen und
Mian Iftikharuddin aus dem Punjab (er war früher der Führer
des Punjaber Kongresskomitees) eine neue Partei gegründet
hatte: die National Awami Party.
Am 9. Mai 1958, weniger als ein Jahr später, wurde Dr. Khan
Sahib im Hause seines ältesten Sohnes in Lahore erstochen.
Sadullah Khan war Ingenieur und arbeitete für die Regierung.
Der Mörder, der offenbar Punjabi oder Seraiki sprach, fand den
sechsundsiebzigjährigen Dr. Khan Sahib in der Veranda, stach
ihn in die Rippen und floh. Er wurde von seinem Opfer, zwei
Deutschen Schäferhunden im Haus und einem Chauffeur
verfolgt und gestellt. Jedoch war eine lebenswichtige Arterie
Dr. Khan Sahibs verletzt und er verblutete. Der Mörder wurde
zum Tode verurteilt und gehenkt; seine Motive und möglichen
Verbindungen zu anderen kamen niemals ans Licht.
Dr. Khan Sahib wurde seinen Anordnungen gemäß neben
May Khan im Garten seines Hauses in Utmanzai begraben.
Seine erste Frau Khurshid überlebte ihn um vier Jahre und fand
ihren Ruheplatz auf dem Familienfriedhof in Utmanzai.
Badshah Khan erklärte, er werde „wachsam beobachten,
was Polizei und Regierung für Ermittlungen [über den Mörder]
anstellen werden“. Er sagte, er habe „das Gefühl, dass Dr. Khan
Sahib von den Menschen getötet worden ist, für die er sein
eigenes Volk verraten“ hat. Er fuhr fort: „Der Mörder hat das
Gefühl von Hass zwischen Pathanen und Punjabern verschärft“.
Er drängte Pathanen und Punjaber dazu, „ein wirksames
Gegenmittel“ gegen das „wachsende Misstrauen und den
wachsenden Hass“ zu finden. (38) Zwei Monate später wurde

Badshah Khan in Quetta verhaftet. Dorthin war er gereist, um
gegen One Unit zu sprechen. Er wurde nach Peshawar gebracht
und dort freigelassen.
Inzwischen dachten andere, besonders Präsident Mirza und
der Armeechef General Ayub Khan, über ein „wirksames
Gegenmittel” anderer Art nach. Ihrer Meinung nach bestätigte
die Ermordung Dr. Khan Sahibs die Krankheit der
pakistanischen Politik, die sich auch in den täglichen
Streitereien über die Geschäftsbereiche der Minister in Firoz
Khan Noons Kabinett kundtaten. Am 7. Oktober setzte
Präsident Mirza die Verfassung außer Kraft, entließ die
Zentralregierung und die Provinzregierungen, löste die
nationalen und Provinz-Versammlungen auf, schaffte alle
politischen Parteien ab, erklärte den Ausnahmezustand und
ernannte Ayub Khan zum Chief Martial Law Administrator
(CMLA, Verwaltungschef des Ausnahmezustands).
Es dauerte nicht lange und Ayub Khan schickte zwei
Generäle zum Haus des Präsidenten, die den Rücktritt Mirzas
bewirken sollten. Dieser ging ins Exil nach London und Ayub
Khan ersetzte Mirza im Präsidentenamt.
Am 11. Oktober 1958 wurde Badshah Khan im Hause seine
Sohnes Ghani im Dorf Muhammad Naray verhaftet. Maulana
Bhashani aus Ostbengalen und Abdus Samad Khan aus
Belutschistan wurden auch verhaftet, ebenso wie Hunderte
anderer. In ein Gefängnis gesperrt zu werden war für Ghaffar
Khan ja nichts Neues, jedoch von einem Militärregime
eingesperrt zu werden war eine Erfahrung, auf die ihn weder
die Briten noch Qaiyum Khan vorbereitet hatten. Er wurde im
Gefängnis in Haripur in Ayub Khans Hazara-Distrikt
festgehalten. Die Abschottung war strenger als je zuvor. Er
durfte weniger Gespräche führen. Wächter und Aufseher
waren grob zu ihm.
Sechs Monate später, am 4. April 1959, hieß es in einer
offiziellen Pressemitteilung, dass Badshah Khan, der
inzwischen neunundsechzig Jahre alt war, aus der Haft
entlassen werde, und zwar „irgendwo in Pakistan in Anbetracht
seines Alters und seiner mäßigen Gesundheit”. In der

Mitteilung hieß es weiter: Die Regierung hoffe, dass er sich
„nicht mehr auf Aktivitäten einlassen werde, die der Solidarität
und Sicherheit Pakistans abträglich“ seien. (39)
Nachdem Ghaffar Khan entlassen worden war, reiste er
nach Utmanzai. Dort bekam er eine Nachricht von einem
Gericht, das dazu ernannt worden war, das öffentliche Leben
von unerwünschten Politikern zu säubern. In der Nachricht
wurde er aufgefordert nachzuweisen, warum er, der so oft
wegen subversiver Aktivitäten verhaftet worden war, nicht
davon ausgeschlossen werden sollte, irgendein Wahlamt zu
bekleiden. Da Ghaffar Khan den Anklagepunkt, er sei zuvor im
Gefängnis gewesen, nicht leugnen konnte, wurde er für sieben
Jahre für jedes Amt gesperrt.
Zwei Jahre lang verhielt er sich sehr geduldig. 1960 hörte er
vom Tod eines Mit-Paschtunen, der einen langen Krieg gegen
Eindringlinge geführt hatte: des Faqirs von Ipi. Die London
Times nannte den alten Feind des Empire „einen Mann mit
Prinzipien”. (40) Der Faqir war weder von seinen britischen
noch später von seinen pakistanischen Verfolgern jemals
gefangen worden und war in den Stammesgebieten von einer
Höhle in die andere gezogen, während Ghaffar Khan von einem
Gefängnis ins andere gezogen war. Anders als Badshah Khan
machte der Faqir von Waffen Gebrauch. Anders als Badshah
Khan kümmerte sich der Faqir nicht um die weitere Welt. Und
doch war ihnen eines gemeinsam: ihr Beharren auf dem
paschtunischen Traum.
Im März 1961 begann Badshah Khan, sich hinauszuwagen.
Seine Strategie war es, während der Zeit der Militärherrschaft
in Moscheen zu sprechen, sich indirekt auszudrücken und aus
dem Heiligen Buch zu zitieren. In Bannu sagte er:
Im Koran sagt Gott, dass Er Menschen nicht wegen ihres
Mangels an Glauben bestraft. Wenn es anders wäre, dann
wären Amerika, Sowjetrussland und Europa längst zerstört
worden. Aber sie steigen immer höher.
Gott zerstört die, die tyrannisch, uneins und Ihm
undankbar sind. Gott war so freundlich zu euch, dass er

euch vom Joch der britischen Sklaverei befreit hat. Als wir
danach strebten, die Herrschaft der Briten abzuwerfen,
hielten das unsere gegenwärtigen Herren nicht einmal für
möglich … Sie dachten, wir kämpften gegen ein Gebirge …
Aber Gott befreite uns von der Herrschaft der [damals]
größten Macht der Welt. (41)
Ayub Khan wartete nicht länger als einen Monat. Am 12. April
1961 wurde Ghaffar Khan in Dera Ismail Khan verhaftet, weil er
sich „auf Anti-Staats-Aktivitäten eingelassen“ habe. Aus
Rawalpindi, der Stadt, die der General zur neuen Hauptstadt
Pakistans ausersehen hatte, erklärte Ayub Khan, der durch
seine Militärherrschaft vor Korrektur und Widerspruch
geschützt war:
Abdul Ghaffar Khan wollte, dass die Grenzprovinz zu Indien
gehören sollte. Als ihm dieser Versuch misslungen war,
forderte er eine abgetrennte Provinz in Pakistan, in der er
König sein wollte. Später wollte er diese Grenzregion zu
einem Teil Afghanistans machen. (42)
Badshah Khan wurde zuerst im Gefängnis in Paniala
festgehalten und später in das von Hyderabad im Sindh
überstellt. Alle sechs Monate wurde seine Gefangenschaft
verlängert. Ende 1962 ernannte Amnesty International Ghaffar
Khan zum „Gefangenen des Jahres” und verlangte seine
Freilassung.
Im Mai 1963 erklärte Wali Khan, der selbst immer mehr zu
einem politischen Führer der Paschtunen wurde, dass etwa
3000 Anhänger seines Vaters in Gefangenenlagern
vermoderten und dass ihr Eigentum, das mehr als
vierhundertzwanzig Millionen Rupien betrug, konfisziert
worden sei.
Ghaffar Khan war oft krank, manchmal verweigerte er die
Nahrung und immer war er unbeugsam. Zuerst wurde er ins
Gefängnis in Lahore gebracht, dann nach Multan und dann
wieder nach Lahore zurück. Nachdem Wali Khan ihn im

Dezember 1963 im Gefängnis in Lahore besucht hatte, beklagte
er sich bei Pakistans Innenminister, dass sein Vater in Einzelhaft
gehalten und gezwungen sei, sich selbst das Essen zu kochen.
Ghaffar Khan wurde noch einmal verlegt, dieses Mal nach
Haripur und dort wurde er besorgniserregend krank.
Das Regime wollte nicht, dass er im Gefängnis stürbe,
entließ ihn deshalb am 30. Januar 1964 aus der Haft und stellte
ihn unter Hausarrest. Er durfte weder die anderen
Dorfbewohner sehen noch Erklärungen abgeben. Ende Mai
hörte er, dass Nehru in Delhi gestorben war. In einem
Telegramm an Nehrus Tochter Indira nannte Ghaffar Khan ihren
Vater „einen der größten Söhne des Landes, der Gandhijis
Ideale von Liebe und Frieden auf Erden in die Tat umgesetzt“
habe. (43)
Vier Monate später gestattete Pakistans Militärregierung
Ghaffar Khans Familie ihn zur medizinischen Behandlung nach
Britannien zu bringen. Damit wurde ihm eine Reise möglich,
die er, wenn seine Mutter keine Einwände erhoben hätte,
fünfundfünfzig Jahre früher gemacht hätte. Er war überrascht
über die Fürsorglichkeit, die ihm der ehemalige Gouverneur
der Grenzprovinz Sir Olaf Caroe in England zuteilwerden ließ.
Caroe nahm Badshah Khan in sein Haus auf, ermöglichte ihm,
sich dort auszuruhen, und behandelte seinen ehemaligen
Feind „mit großer Höflichkeit und aufrichtiger Bewunderung“.
(44) Auf einer Versammlung in London sagte Ghaffar Khan,
dass Caroes Fürsorglichkeit eine besondere Wirkung auf ihn
ausübe:
Es ist gut, dass ich in Ihr Landgekommen bin, denn in der
Vergangenheit hatte ich keine gute Meinung von Ihnen. Die
Briten, denen ich in Indien begegnet bin, waren anders. Gott
sei Dank, dass ich hergekommen bin! Meine
Fehleinschätzung Ihrer Person ist verschwunden. (45)
Im bevorstehenden Winter wollte er Kalifornien besuchen und
beantragte deshalb ein Visum für die USA. Aber bald war er der
Besuche des amerikanischen Konsulats müde, wo er sich „wie

ein Schuljunge“ ausgefragt fühlte. Er hätte wohl ohnehin kein
amerikanisches Visum bekommen, denn die pakistanischen
Behörden hatten ihre Einwände nach Washington übermittelt.
Die pakistanische Gesandtschaft in London nannte ihm drei
Länder, in die er reisen könne: Iran, Libanon und Ägypten.
Indien und Afghanistan waren nicht unter den genannten
Ländern.
Ende 1964 reiste Ghaffar Khan nach Kairo und von dort,
indem er die pakistanischen Einwände missachtete, nach
Kabul. Auf dem Flughafen in Kabul erwarteten ihn der
Premierminister, weitere Mitglieder der Regierung und
Tausende von Afghanen. Losungen wie “Fakhr-e-Afghan” und
„Paschtunistan“ wurden gerufen. Kabuls Beziehungen zu
Pakistan waren auf einem Tiefpunkt und Badshah Khan wurde
als Held willkommen geheißen.
*
Die afghanische Regierung beherbergte ihn als Staatsgast in
einem eleganten Haus in Dar-ul-Aman, acht Kilometer von
Kabul entfernt. Die besten Ärzte der Stadt behandelten ihn.
Zum ersten Mal seit Jahren wurde ihm jedes körperliche
Bedürfnis vollkommen erfüllt. Und er war frei, frei, sich mit
jedem, mit dem er sich treffen wollte, zu treffen und zu sagen,
was er wollte. Zwar hatten die Gefängnisaufenthalte seine
Konstitution geschädigt – sein Herz war schwach, seine Beine
fühlten sich taub an, er hatte wenig Appetit und er litt an
Schlaflosigkeit – in Kabul wurde sein Wohlbefinden jedoch
wieder einigermaßen hergestellt. Das wuchs noch, sobald einer
seiner Söhne bei ihm war.
Morgens stand er früh um 4:30 auf, trank um 6:00 eine
Tasse leichten Tee und aß zum Frühstück um 7:30 ein paar Eier
und eine oder zwei Scheiben Toast, dazu trank er Tee. Zum
Mittag- und Abendessen nahm er einen Teller gekochtes
Gemüse, Nan, Joghurt und einige Früchte zu sich. Bevor er sich
am Abend zurückzog, trank er eine Tasse Milch. Morgens und
abends ging er spazieren. Von 9:00 bis Mittag und wieder von

15:30 bis spät am Abend war er von Besuchern umgeben –
Mitgliedern der Regierung, Studenten, Stammesführern und
Geistlichen. Einige dieser Einzelheiten wurden von Gandhis
[ehemaligem] Sekretär und Biografen Pyarelal festgehalten. Er
war 1965 nach Kabul gekommen, um Badshah Khan zu
besuchen.
Pyarelal hielt fest, dass Badshah Khan viel außer Haus und
manchmal weit von Kabul entfernt war. Er war auch in Herat, in
der Nähe der Grenze zum Iran. Anders als die Paschtunen in
der NWFP waren seiner Meinung nach die Paschtunen
Afghanistans „in Unabhängigkeit aufgewachsen“ und sie waren
„spontan“. Die Afghanen seien Kämpfer, sagte er Pyarelal, und
sie hätten Disziplin. Es war einzig und allein notwendig, diesen
Eigenschaften eine Wendung zur Gewaltfreiheit zu geben.
Sie kamen ihm rückhaltlos entgegen und wetteiferten
miteinander darin, ihn zu unterhalten oder auch nur einen
Blick auf ihn zu erhaschen. Einige verbreiteten, dass Badshah
Khan zu berühren oder seine Hand zu küssen eine
verdienstvolle Handlung sei. Er widersprach entschieden,
kritisierte „die falsche Lehre“ und sagte, sein einziger Wunsch
sei, „euch zu dienen, und euch zu lehren, Khudai Khidmatgars
zu werden”, aber der Heiligenschein wich nicht von ihm. (46)
In Kabul war Ghaffar Khan in einem Exil, das sich manchmal
wie ein Zuhause anfühlte, und hier war es ihm endlich möglich,
auf sein Leben zurückzublicken und einiges daraus zu erzählen.
Im Gefängnis hatte er ja nicht geschrieben. Neben der
Erklärung, die wir schon dafür gegeben haben, könnte die
Erinnerung an die Vergangenheit in einem britischen oder
pakistanischen Gefängnis ihm als Eingeständnis seiner
Niederlage erschienen sein. Oder vielleicht hatte er erwartet,
dass die Gefängnisbehörden alles, was er geschrieben hätte,
konfisziert oder vernichtet hätten.
Aber in Kabul, wo er sich entspannen und sicherfühlen
konnte, diktierte er Kanwar Bhan Narang, einem Hindu, der als
Khudai Khidmatgar in der Grenzprovinz gedient hatte, die
Geschichte seiner fünfundsiebzig Lebensjahre. Narang schrieb
Badshah Khans Worte in Paschtu auf und eine Frau namens

Helen H. Bouman übersetzte sie ins Englische. Die Helferin der
Unrechtleidenden auf dem Subkontinent Mridula Sarabhai
erschien aus Indien und ermutigte Badshah Khan bei seinem
Projekt. In seiner Autobiografie sagte Badshah Khan, dass
Mridula seit langem wie eine Tochter für ihn gewesen sei, und
er würdigte ihr „großes Mitgefühl mit den Opfern“. (47)
[„Mridulabehn war mit Gandhi gekommen. Sie war damals
seine Sekretärin“, Autobiografie Ende Kapitel Rache für Rache,
S.173]
Aus Kabul und zuvor aus London schrieb Ghaffar Khan
Briefe, die er aus der Grenzprovinz nicht hätte abschicken
können.
An Pyarelal aus England: Vielleicht hast du uns vergessen,
aber wir haben dich nicht vergessen. Der Mensch im Glück
vergisst seine Freunde, aber die im Unglück sind, können das
nicht. In unserem Ungemach denken wir an dich. Wenn
Mahatmaji noch lebte, hätte er sich bestimmt an uns
erinnert und wäre uns zur Hilfe gekommen. Es ist unser
Unglück, dass er nicht mehr ist und die Übrigen uns
vergessen haben … Gedenke meiner in deinen Gebeten und
bete für mich, dass Gott meine Gesundheit wiederherstellt.
(48)
Aus Kabul schrieb er wieder an Pyarelal:
Nichts Schlimmeres kann uns widerfahren. . .Wir werden
immer noch „Hindus” genannt . . . Was mich traurig macht,
ist, dass, während wir vor keinem Opfer für Indiens
Unabhängigkeit zurückgeschreckt sind, der Kongress uns, als
sie erreicht war, im Stich gelassen hat … Das war ein des
Kongresses unwürdiges Verhalten. (49)
Als Vinoba Bhave, der einer der engsten Mitarbeiter Gandhis
gewesen war, von den Briefen an Pyarelal erfahren hatte, gab
er in einem Brief an Badshah Khan zu: „in unserem
Freiheitskampf ist Ihnen großes Unrecht zugefügt worden und

Sie wurden praktisch von Ihren Freunden im Stich gelassen“.
„Vielleicht will Gott Sie, nachdem er Sie derartigen Prüfungen
unterworfen hat, als Instrument zur Lösung der Weltprobleme
gebrauchen!“ (50) Badshah Khan schickte ihm im Mai 1965
eine Antwort. Darin offenbart er Vinoba, wie sehr sein Glaube
erschüttert worden war:
Ihr warmherziger Brief hat mich tief berührt … ein Brief an
einen Menschen, der nicht nur mit seinen Gegnern, sondern
auch mit seinesgleichen, die von der tyrannischen Regierung
Pakistans verzweifelt angeekelt sind, eine Schlacht, die
verlorengeht, ausficht. Diese Menschen verlieren ihr
Vertrauen in das Credo der Gewaltfreiheit… Sie sagen, dass
Gewaltfreiheit bei den Briten Wirkung tat, aber nicht bei den
Pakistanern…
In den letzten achtzehn Jahren, also seit der Entstehung
Pakistans, war ich fünfzehn Jahre lang hinter Gittern, meist
in Einzelhaft, und ich wurde von meinen Wächtern
verspottet und beleidigt. Alle Khudai Khidmatgars erlitten
eine ähnliche Behandlung, zum Teil noch schlimmere als ich.
Ihr Eigentum wurde konfisziert und ihre Kinder und Familien
leiden nun Not…
Es gibt niemanden, der diese Brutalitäten der Welt
draußen berichtet… Regierung und Volk von Pakistan
nennen uns Hindus, sobald wir den Mund auftun oder uns in
der Öffentlichkeit bewegen…
Meine Kameraden in Indien, die jetzt in der Regierung
sind, können sich keine Vorstellung von meinen
Schwierigkeiten machen… Ich bin für sie jetzt jemand aus
einer anderen Welt… Ich weiß nicht, was ihnen ihr Gewissen
sagt… Tut mir leid, dass ich Sie belästigt habe. (51)
Im Juli 1965 kam Pyarelal nach Kabul, wohnte bei Badshah
Khan in dem Haus, das ihm zur Verfügung gestellt worden war,
sprach in aller Ruhe mit ihm und nahm seinen Bericht mit nach
Indien:

Für seine fünfundsiebzig Jahre schien er wahrhaftig
außergewöhnlich fit zu sein. Er ging mit festem, stetigem
Schritt. Sprache, Sehvermögen und Gehör waren
unbeeinträchtigt und sein Gedächtnis recht genau. Sein
Gesichtsausdruck ließ Zeichen intensiven Leidens erkennen,
aber seine Augen strahlten tiefes Mitgefühl aus. Eine
Atmosphäre von Freundlichkeit umgab ihn.
Pyarelal bezog sich auf die Worte „von uns [Indien]
vernachlässigt”, worunter Ghaffar Khan und sein Volk gelitten
hatten:
Noch überraschender war die vollständige Abwesenheit von
Groll und Bitterkeit [gegen] … seine Freunde,
Kongresskollegen und das indische Volk.
Dank Pyarelal können wir einen Blick auf Badshah Khans
Gesellschaftsleben in Kabul werfen. Auf dem Weg zu einem
Abendessen in einem Haus, das ein Pathane bewohnte, bat
Badshah Khan Pyarelal, nicht mehr als masoor ki dhal und nan
zu erwarten. Sie bekamen dann aber ein Bankett, Musik und
Paschtu-Lieder angeboten. „Nachdem die [anderen] Gäste
gegangen waren, trafen sich die Frauen [des Gastgebers] mit
Khan Sahib.“
Am Abend darauf wurden Badshah Khan und Pyarelal vom
indischen Gesandten General Thapa zum Abendessen gebeten.
„Nach dem Essen hatten die Damen [Badshah Khan] ganz für
sich und hielten ihn bis in die Nacht fest. Erst nach Mitternacht
zog er sich zurück. Als ich [Badshah Khan] darauf hinwies, sagte
er: ‚Ja, aber es war ein äußerst angenehmer Abend.‘“ (52)
Bei einem anderen Abendessen außer Haus, zu dem Ghani
Khan seinen Vater und Pyarelal begleitete, kletterten kleine
Kinder Badshah Khan auf den Schoß und legten ihren Kopf auf
seine Knie. Im Raum waren achtundzwanzig Menschen. Sie
sprachen Paschtu, aber Pyarelal konnte verstehen, dass es um
„die kleinen Dinge des Lebens, um Paschtunwali und die
Ursprünge und das Wesen der Pathanen ging”. Hier möchten

wir anmerken, wie leicht es war, die „kleinen Dinge des
Lebens“ und das Wesen der Pathanen im Gespräch
miteinander zu verbinden. Darin zeigten sich das starke
Bewusstsein der Pathanen von sich selbst und ihr anhaltendes
Interesse an ihrer Geschichte. Später sagte Ghani zu Pyarelal:
„Vater gab die gesamte Encyclopedia Afghanica von sich.“ (53)
Diese willkommenen Charakterskizzen, die die Liebe zum
Leben in diesem asketischen, stets zum Gang ins Gefängnis
bereiten Menschen offenbaren, sind selten, nicht weil die
Szenen, die sie zeigen, selten gewesen wären, sondern weil die
zugänglichen „Berichte” über sein Leben darüber weitgehend
schweigen. Die meisten Berichte über sein Leben, darunter die
Autobiografie, schließen die Beschreibung solcher Szenen aus
und nur wenige Briefe (an Verwandte und Freunde oder von
ihnen), in denen sie beschrieben werden, sind verfügbar.
Aber die Charakterskizzen lassen uns die Wärme erkennen,
die in Ghaffar Khans Leben und an seinem Glauben wesentlich
war. Alle, die in seine Nähe kamen – darunter seine Familie und
Männer wie Gandhi, Nehru, Desai und Pyarelal – empfanden
sie sofort und manch ein Fotograf hat sie eingefangen. Kein
Wunder, dass Nehru von einem Charakter sprach, „sanft, von
der Liebenswürdigkeit eines Menschen, der seine eigene Art
über alle Maßen liebt“, auch wenn dieser Mensch gleichzeitig
„die Härte eines Mannes des Glaubens, der an seine Mission
glaubt“ bewies. (54)
Manchmal durchzog eine Spur von Bitterkeit die Wärme
dieses Mannes, der fast ununterbrochen gelitten hatte. Ein
anderer Inder, der Badshah Khan 1965 besuchte und bei ihm
wohnte, Haribhau Joshi, empfand die „Stimme“ seines
Gastgebers als „manchmal hart und ungehalten“. Joshi fand,
dass Badshah Khan nur noch „halb so groß wie früher,
ausgetrocknet und faltig war, und wie ein Kind blickte und
lachte. Seine Augen deuteten auf Schmerz und Angst hin“. (55)
Wir wollen hier eine Bemerkung über Ghani Khan
einschieben. Das von ihm in Paschtu geschriebene Lied “Ay
zama watana“ („Oh mein Heimatland“) wurde später
Afghanistans Nationalhymne. Neben Ghanis Zuneigung zu

seinem Vater gab es politische Differenzen zwischen beiden.
Ghani war politisch stärker links als Wali und sein Vater. In
einem Interview 1990 sagte er, er habe „Streit mit Vater
gehabt. Ich war mit seinem Programm nicht einverstanden. Ich
bin ein ziemlicher Sozialist.“ (56)
*
„Der pakistanische Gesandte hat versucht, ihn zu ködern”,
notiert Pyarelal in Kabul. „Aber er geht nicht nach Pakistan
zurück, denn er ist überzeugt, dass ihn dort der Tod im
Gefängnis erwartet.“ Badshah Khan hoffte auf die Hilfe der
Afghanen. Er erinnerte Pyarelal an die Tatsache, dass er und
andere Pathanen 1929 Nadir Khan unterstützt hatten, und
sagte zu ihm: „Wir kamen ihnen zur Hilfe, als sie in Not waren.
Wir erwarten, dass sie uns jetzt, da wir in Not sind, ihrerseits
zur Hilfe kommen.“
Aber Kabul war an der Autonomie der pakistanischen
Pathanen weniger interessiert als an der Revision der DurandLinie zu Gunsten Afghanistans. Außerdem musste es die
Unterstützung Badshah Khans auch immer gegen das Risiko,
die Regierung Pakistans gegen sich aufzubringen, abwägen. Da
Badshah Khan das Erreichen seines politischen Ziels weit
entfernt zu sein schien, verfolgte er wieder einmal soziale
Ziele. Er suchte neue Khudai Khidmatgars, sogar unter den
großen Khans. „Ich will nicht, dass die großen Khans klein
werden“, sagte er zu Pyarelal. „Ich möchte, dass die kleinen
Paschtunen Khans werden“. Einer von Badshah Khans
Gastgebern bei einem Abendessen, zu dem Pyarelal Ghaffar
Khan begleitete, war „ein Afridi-Führer, der eine Gefolgschaft
von 26 000 Bewaffneten befehligte.“
Kabul beging, obwohl es im Zwiespalt war, jedes Jahr am 31.
August den Paschtunistan-Tag. An drei aufeinanderfolgenden
Paschtunistan-Tagen - 1965, 1966 und 1967 – sprach Badshah
Khan in Kabul bei Massenversammlungen. Pyarelal hörte
Ghaffar Khans Rede bei der ersten dieser
Massenversammlungen. Alle drei Reden sind als Anhang der

von Narang herausgegebenen Autobiografie zu finden.
In diesen Kabuler Reden zeigt sich Ghaffar Khan als stolzen
Paschtunen, der Sher Shahs und Abdalis gedenkt, der die
Afghanen daran erinnert, dass sie „zuerst Sklaven des Iran
waren“, (57) und er ruft aus: „Oh Pathanen, wann werdet ihr
aufwachen?“ (58) Aber er denkt auch an die Menschen
anderer Nationalität in Afghanistan und sagt: „Jeder, der in
Afghanistan lebt, ist ein Paschtune. Diejenigen unter euch, die
euch zu sagen versuchen, dass Hazari, Paschtunen und
Tadschiken verschiedenartige Menschen wären, sind nicht eure
Freunde, sondern eure Feinde.“ (59)
Er erkennt: „andere Nationen der Welt haben jetzt den
Himmel erobert“, und er klagt: „wir (Paschtunen) haben noch
nicht einmal unseren eigenen Boden erobert.“ Diesen Fluch,
denkt er, hätten die Liebe zum Geld und der Mangel an
Brüderlichkeit über die Pathanen gebracht. (60) Und in diesen
öffentlichen Reden spricht er wieder von seiner privaten
Verletzung: dass ihm von einigen seiner Feinde das HinduEtikett angehängt wurde und dass er sich durch die Anklage
des Abfalls vom Glauben nicht habe einschüchtern lassen:
Gut, seht mich an und urteilt, ob ich ein Hindu geworden
bin! Wer hat das Recht zu Gericht zu sitzen und mich einen
Hindu zu nennen? Die Briten waren es, die mich einen Hindu
nannten, und seitdem ist es niemandem gelungen, mich
wieder zum Moslem zu machen. (61)
Der Prophet sagte, Glauben an Gott [bedeutet] den
Nächsten zu lieben … Wir werden von der Flut
fortgeschwemmt, und wenn kein Moslem seine Hand
ausstreckt, um uns zu retten, sollte ich dann nicht die Hand
eines Hindu ergreifen? (62)
Ist es nicht von einer traurigen Ironie, dass diejenigen,
die das Land befreiten … jetzt voller Verachtung von denen,
die die Krumen von den britischen Tischen auflasen, …
„Hindus“ genannt werden? (63)
Auch Sher Zaman Taizi, ein Pathane, der in der pakistanischen

Botschaft in Kabul für den pakistanischen Geheimdienst
arbeitete, liefert uns ein Bild von Badshah Kahns Kabuler
Jahren. Er verfolgte, was Badshah Khan tat, und begegnete ihm
oft. Zwar wusste Ghaffar Khan, welcher Art Taizis Aufgabe war,
aber er war doch froh, eine Verbindung zu den pakistanischen
Behörden gefunden zu haben, falls er eine brauchen würde.
Taizi schreibt in Bacha Khan in Afghanistan (64): Ghaffar
Khan habe den Status der Autonomie für die Paschtunen
gefordert, jedoch „in keiner einzigen Rede einen Wunsch nach
einem eigenen und unabhängigen Staat ausgedrückt“. Diese
Behauptung wird durch einen Satz in Badshah Khans Rede
1967 zum Paschtunistan-Tag, die Narang wiedergibt, bestätigt:
„Wir wollen unseren eigenen Namen und ein Zimmer im
selben Haus, aber wir wollen selbst die Herren dieses Zimmers
sein!“ (65)
Wir haben gesehen, dass Badshah Khan sich auch schon auf
pakistanischem Boden beklagt hatte, dass die Pathanen –
anders als Punjaber, Bengalen, Bewohner des Sindh oder
Belutschen – ihren Namen nicht im Namen ihrer Provinz
wiederfinden können. Wenn Pakistan darauf bestand, den
imperialen Namen der früheren Grenzprovinz des Empire
beizubehalten, dann war das nichts anderes als eine
Diskriminierung der Pathanen! Aber wenn die Paschtunen
Herren eines Raumes sein könnten, der Paschtunkhwa oder
Paschtunistan genannt würde, dann hätten sie nichts dagegen,
dass auch Bengalen, Punjaber, Bewohner des Sindh,
Belutschen und andere jeweils einen Raum im pakistanischen
Hause belegten.
Dass das Paschtunistan, das Badshah Khan wollte, eine
Verbindung zu Pakistan haben sollte, stellte neben anderen
auch Hassan Suhrawardy fest. Er war in den 1950ern eine
wichtige Person in der pakistanischen Politik gewesen und
hatte den Brüdern Khan nahegestanden. Suhrawardy schrieb in
seinen Memoiren warmherzig über Badshah Khan und
berichtet, dass „die autonome Provinz Paschtunistan, die er
sich vorstellte, ein integraler Bestandteil Pakistans bleiben

sollte”. (66)
Kurz nach dem Besuch Pyarelals kamen Kamalnayan Bajaj
und seine Schwester Madalasa nach Kabul. Ihr Vater Jamnalal
hatte Badshah Khan und seiner Familie in den 1930ern in
Wardha Gastfreundschaft gewährt. Badshah Khan nahm die
Geschwister mit nach Bamiyan und zeigte ihnen die großen
Buddha-Statuen. „Seht mal, wie tief der Einfluss Buddhas in
diesen Teilen des Landes war … Einmal waren wir alle
Buddhisten”, sagte Badshah Khan zu Madalasa. (67)
Kamalnayan, der ebenso aufrichtig war wie der Mann, den
er besuchen gekommen war, fragte Badshah Khan: „Umfasst
dein Bekenntnis zur Liebe auch Pakistan?“ „Ja“, antwortete
Ghaffar Khan. „Ich habe keinen Streit mit den Menschen von
Pakistan. Mein Herz schmerzt ihretwegen… Ich streite mit den
Regierenden. Ich bete auch für die Regierenden”. (68) Früher
einmal hatte Pyarelal in Gandhis Namen Ghaffar Khans
Beistand bei den Problemen Indien/Pakistan,
Pakistan/Afghanistan und Kaschmir gesucht (69) und nun
staunte er über den
unbesiegbaren Geist dieses Gottesmannes, der von seinem
Ort hinter Gitterstäben mit blutendem Herzen hatte
beobachten müssen, wie die Dinge, denen er sein Leben
gewidmet hatte, zerstört wurden. Und jetzt an seinem
Lebensabend macht er sich daran, sie, unbeirrt durch die
überwältigenden Schwierigkeiten, die sich um ihn
auftürmten, mit abgenutzten Werkzeugen wieder
aufzubauen. (70)
Pyarelal gibt auch Badshah Khans nur allzu menschliches
Geständnis wieder, als der Gast sich in Kabul verabschiedete:
„Ich fühle mich einsam.” (71)
*
Ende 1967 kam Tendulkars Biographie über Badshah Khan in
Indien heraus. Im Vorwort schreibt Jawaharlals Tochter Indira

Gandhi, die zu der Zeit Indiens Premierministerin war, dass sie
beim Lesen der Geschichte des Verlassenseins Badshah Khans
ein Gefühl von Scham überfallen habe. Zwei Jahre danach
reiste Badshah Khan auf Einladung Indiras und ihres künftigen
Gegners, des Sozialistenführers Jayaprakash Narayan, nach
Indien.
Es war 1969, das Jahr der Hundertjahrfeier von
Gandhis Geburt. Man dachte, der Zeitpunkt sei ideal für eine
Begegnung zwischen dem unabhängigen Indien und Badshah
Khan. Dieser reiste mit seinem pakistanischen Pass. Der war
zwar abgelaufen, aber die pakistanische Botschaft in Kabul
hatte eine Verlängerung hineingestempelt. Inzwischen hatten
Volks-Demonstrationen in Pakistan Ayub zum Rücktritt
gezwungen und zu Badshah Khans Entzücken hatte Ayubs
Nachfolger General Yahya Khan die Aufhebung von One Unit
angekündigt. Taizi schreibt: „Bacha Khan war so von der
Auflösung von One Unit entzückt, dass er eine besondere
Erlaubnis haben wollte, dem Präsidenten Yahya Khan über
Radio Kabul eine Nachricht zu senden und ihm seine
Dankbarkeit mitzuteilen.”
Taizi schreibt, dass er ein geheimes Treffen zwischen
Badshah Khan und dem pakistanischen Botschafter Hakeem
Ahsan im Hause des Beamten der afghanischen
Tourismusbehörde Mohammad Ali Lawangin Momand aus
Kama arrangiert habe und dass bei diesem Treffen Ahsan die
folgende Nachricht von Yahya überbracht habe: Badshah Khan
möge so gut sein und Pakistan in Indien nicht kritisieren. Es
heißt, Badshah Khan habe „mit einem Lächeln geantwortet”.
(72) Einige in Pakistan erhoben jedoch Einwände gegen seinen
Indienbesuch und wenigstens eine Zeitung, Jang, forderte, dass
die Gültigkeit von Badshah Khans Pass aufgehoben würde.
Badshah Khan landete rechtzeitig zu Gandhis Geburtstag im
Oktober 1969 in New Delhi und kehrte vier Monate später, kurz
nach dem Jahrestag von Gandhis Tod, nach Kabul zurück. In
Indien war Badshah Khan ein ungewöhnlicher Staatsgast, denn
er trug sein Bündel mit seinen Habseligkeiten bei sich und
wusch seine Kleider selbst. In allen persönlichen Beziehungen

war er herzlich und in allen öffentlichen Äußerungen und auch
in einigen privaten Gesprächen offenherzig.
Viele Inder waren über den Mann, der sie an weniger
belanglose Zeiten erinnerte, gerührt und baten Badshah Khan,
Indien zu seiner Heimat zu machen. Badshah Khan bat [für
seine Absage] um Verzeihung. Ihn erschütterte die Realität des
öffentlichen Lebens im Indien von 1969. Am 7. Oktober sagte
er: „Selbst wenn ich hundert Jahre in Indien leben würde, hätte
das keine Folgen. Niemand hier kümmert sich um das Land
oder um die Menschen.“ (73)
Er war enttäuscht, dass Indien Nahrungsmittel einführte
und sogar von Japan Hilfe annahm: „Ihr redet viel, aber ihr
wisst nicht, wie man arbeitet. Anscheinend denkt ihr, dass
applaudieren, Reden halten oder hören und sich fotografieren
lassen Arbeit wäre. Nachdem ihr schon 20 Jahre frei seid,
bettelt ihr kleine Länder an, aber ihr denkt nicht an eure
eigenen Armen.“ (74)
In Indien verzichtete er weder darauf, Demokratie in
Pakistan zu fordern noch zu erklären, dass er Bürger Pakistans
sei. Was die Forderungen der Pathanen angehe, sagte Ghaffar
Khan, so sei seine erste Wahl die Autonomie der Paschtunen
innerhalb Pakistans.
War es nun Zufall oder entsprach es einem Plan: Zur
Hundertjahrfeier von Gandhis Geburtstag gab es kommunale
Aufstände in verschiedenen Teilen Indiens, darunter auch in
Gandhis Ahmedabad. Ghaffar Khan fastete, als er in Delhi war,
drei Tage für den Frieden. Dann reiste er nach Ahmedabad.
Dort drückte er (am 18. Oktober) seine Enttäuschung aus, dass
„Hindus nur in Hindu-Gebieten arbeiten”. „Nähert euch den
Muslimen“, bat er inständig, „denkt nicht, sie gehörten nicht
dazu.”
Nach der Versammlung und nachdem ich ihn im November
1969 in Wardha gehört hatte, schrieb ich in der Bombayer
Wochenzeitung Himmat (14. November):
Inder drängen sich alle Nacht- und Tagestunden in den
offenen Lücken, Maidans [Kricketfeldern] und auf

Bahnsteigen, um ihn zu sehen und zu hören. Badshah Khan
hört denen, die zu ihm sprechen, zu und er sieht sie
unentwegt an, wenn sie sprechen. Als Badshah Khan in
Wardha ein Tablett mit Tee gebracht wurde – gleich
nachdem ihm ein Friseur die Haare geschnitten hatte –, goss
er eine Tasse Tee ein und bat darum, dass sie dem Friseur
angeboten werde … In einer Rede in Wardha sagte er:
„Gestern Abend habe ich im Radio gehört, ich hätte
Ahmedabad verlassen, ich sei großartig willkommen
geheißen worden und Menschen hätten mich bei meiner
Ankunft in Wardha mit Girlanden geschmückt. Im Radio
sagten sie aber nicht, was ich gesagt habe!“
Ghaffar Khan war in seiner Rede vor beiden Häusern des
Parlaments am 24. November noch freimütiger: „Ihre
Einkünfte stammen aus Steuer und Zoll für Alkohol. Sie
vergessen Gandhi ebenso wie Sie Buddha vergessen haben.“
Er sagte, die Städte würden von erst kürzlich erfolgtem
Aufruhr entstellt: Ahmedabad, Jabalpur, Ranchi, Rourkela,
Jamshedpur, Indore und Malegaon. Und er sagte, er sei
entsetzt, dass niemand für den Aufruhr und für das Töten
bestraft worden sei. „Ihre [der Zuhörer] Gesetze sind nur zum
Vorzeigen“, fügte er hinzu. Als er ein paar Tage zuvor den
Nehru-Preis für internationale Verständigung von Präsident V.V.
Giri überreicht bekam, erzählte er, was ihm ein muslimisches
Mädchen im Gujarat gesagt hatte: „Hindu-Kommunalbeamte
haben Muslime dazu aufgefordert, den Bezirk zu verlassen
oder wie Unberührbare zu leben“. (75)
Indiens Muslimen empfahl er, ihnen angetanes Unrecht im
Namen des Korans nicht zu vergelten. Dort heiße es: „Wenn du
einen schlägst, der dich durch einen Schlag provoziert hat, was
ist dann der Unterschied zwischen einem Anhänger des Korans
und einem Bösewicht?“ (76)
Als er Indira traf, hat er wohl gesagt: „Ihr Vater und Patel
warfen mich und die Paschtunen hinter Gandhijis Rücken den
Wölfen zum Fraß vor.” (77) Zu Indiras Ehre sei gesagt: Sie nahm
Badshah Khan seine Offenheit nicht übel und beauftrage eine

Reihe von Botschaftern in Kabul und Pakistan, für die Erfüllung
von Badshah Khans Bedürfnisse zu sorgen. 1969 und danach
sah Indira, die gefühlvoller war, als sie erkennen ließ, Badshah
Khan „als einziges Überbleibsel der Gruppe an, die Indien die
Freiheit und also ihr das Amt der Premierministerin von Indien
gebracht hat“. (78)
Badshah Khan sagte den indischen Zuhörern seiner
Vorträge, die Kongressführer hätten ihren Führer mit der
Teilung betrogen. „Gandhi“, sagte er weiter, „hat uns in jeder
Schwierigkeit und Not geholfen. Er ersetzte in den Indern
Furcht durch Mut und schenkte der gesamten Welt die
Gewaltfreiheit. Wenn wir ihn vergessen, dann schädigen wir
nur uns selbst, nicht ihn!“ Bevor Ghaffar Khan Indien im
Februar 1970 verließ, dankte er allen, auch der Regierung, für
die Gastfreundschaft, die er genossen habe und fügte hinzu:
„Wenn ich falsches Lob austeilte, wäre ich kein Freund.“ Aber
er sagte auch: „Ich habe mich als euch zugehörig und euch als
mir zugehörig betrachtet“. Dom Moraes schrieb, nachdem er
ihn interviewt hatte, von „diesem großgewachsenen alten
Zauberer, diesem pathanischen Stammesfürsten mit dem
Kassandra-Ton“ und er schrieb auch von „der großen
Freundlichkeit, die ihn umhüllt wie einen Kreuzritter sein
Kettenhemd“ und von „einer Aura des Friedens und der
äußersten Wahrhaftigkeit“, die ihn umgebe. (79)
Während dieser vier Monate hatten ihn die Inder und ihre
Regierung geehrt und ihm auch Geld gegeben. Als Badshah
Khan nach Kabul zurückkam, deponierte er acht Millionen
Rupien in der Nationalbank von Afghanistan und übergab 120
Ar von seinem Land. Er wollte eine Stiftung gründen und Geld
und Land für die Wiederaufnahme von Paschtun, die
Entwicklung der Sprache Paschtu und die Wohlfahrt der
paschtunischen Nation einsetzen. Aber auch dieser Traum
sollte sich zerschlagen. „Diese Stiftung konnte nicht errichtet
werden“, schreibt Taizi, „hauptsächlich wegen der unsicheren
politischen Situation in Pakistan… Nach dem Fall (1992) Dr.
Najibullahs war auch das Geld verloren.“ (80)

*
In den späten 1960er oder zu Beginn 1970 geschah jedoch
etwas Schönes in Afghanistan. Die Behörden dort gaben ihm
ein Haus in Jalalabad, ein kleines Ziegelhaus mit zwei
Stockwerken. Es war nichts Besonderes: Die Verarbeitung und
die verwendeten Materialien waren mittelmäßig, der
Fußboden war aus Zement und die Betten waren eher
Charpoys. Aber es war doch ein Haus, das sich für Badshah
Khan manchmal wie eine Heimstatt anfühlte, und es hatte
einen Garten. Badshah Khan schlief – sogar im Winter - auf der
Veranda im oberen Stockwerk und schien in dem Haus recht
glücklich zu sein. (81)
Einer seiner Besucher in Afghanistan war der Schriftsteller
Ved Mehta. Ihm gegenüber war Badshah Khan ebenso offen
wie er in Indien gewesen war:
In Indien ist der Gandhismus tot. Gandhi ist vollkommen
vergessen. Es ist noch einmal dieselbe Geschichte wie mit
Buddha… Ihre Regierung tut alles, wogegen Gandhi bei den
Briten Widerstand leistete… Der Gandhismus ist bei uns
Pathanen lebendiger als bei Ihnen in Indien. (82)
Als Pakistan 1970 von dem schlimmsten Wirbelsturm seit
Jahrzehnten getroffen wurde, schickte Badshah Khan einen
Scheck über $5000. Dieser wurde eingelöst und die Dollar
wurden im Shahzada Basar in Kabul in pakistanische Rupien
eingetauscht. 55 000 wurden in der pakistanischen Botschaft
deponiert, die eine Quittung über diese Summe ausstellte.
Aber als eine pakistanische Zeitung berichtete, Badshah Khan
habe Rs 25 000 gespendet, wollte er 30 000 zurückhaben. Ob
er sie bekommen hat, ist unbekannt. (83)
Mehr als ein Zyklon hatte Ostpakistan zertrümmert. Die
Weigerung der pakistanischen Führer, den überwältigenden
Sieg der Awami-Liga von Sheikh Mujib-ur-Rahman
anzuerkennen, hatte die Bühne für Sezession und
Blutvergießen aufgeschlagen. Badshah Khan fühlte sich

Bengalen nahe, seit er 1934 dort unter den Bauern gearbeitet
hatte. Deshalb dachte er, so Taizi, er sollte etwas tun. „Bacha
Khan bot seine Dienste zur Vermittlung an. Er schlug in der
Botschaft vor, dass er nach Pakistan zurückgehen würde, um
dort eine Dschirga von einigen Ältesten aus dem Punjab, dem
Sindh, der NWFP und Belutschistan zu leiten, die sich mit
Mujib-ur-Rahman treffen und den Streit durch Verhandlungen
beilegen sollte.“
Die Botschaft übermittelte Badshah Khans Angebot an das
Außenministerium, aber das reagierte nicht. Es scheint so, als
wenn Zulfiqar Ali Bhutto, der zu der Zeit der einflussreichste
Politiker Westpakistans war, etwas gegen diesen Versuch
einzuwenden hatte. (84)
Ein mörderischer Kampf entbrannte und daraus ging
1971/72 das unabhängige Bangladesch hervor. Yahya Khan trat
zurück, Bhutto wurde zum Machthaber eines verkleinerten
Pakistans und die National Awami Party (NAP), die von
Badshah Khan gegründet worden war und seit 1967 von
seinem Sohn Wali Khan geleitet wurde, bekam in NWFP und in
Belutschistan Anteil an der Macht. Taizi schreibt, einige
Stammes-Dschirgas hätten sich an Badshah Khan in Kabul und
auch an König Zahir Shah gewandt und ihnen mitgeteilt, sie
seien bereit, für die Unabhängigkeit Paschtunistans zu
kämpfen, wenn man sie mit Waffen versehen würde. Taizi
schreibt weiter, dass weder Badshah Khan noch Zahir Shah sie
in ihrem Vorhaben bestärkt hätten. (85)
Nach achtjährigem Exil kehrte Badshah Khan am 24.
Dezember 1972 in die Grenzprovinz zurück. Bhutto hatte nicht
gewollt, dass er zurückkäme, aber der neue Gouverneur der
NWFP Arbab Sikandar Khan bestand darauf, dass der Mann,
der nach wie vor die in der Grenzprovinz beliebteste Gestalt
war, zurückkehre. Badshah Khan war inzwischen
zweiundachtzig und nährte einige Hoffnung und freute sich bei
der Rückkehr, denn sowohl die Militärregierung als auch One
Unit waren in Pakistan nun beendet.
Aber noch vor Ende 1970 erfuhr er vier starke
Rückschläge. Der erste war, dass ihn Zulfiqar Ali Bhutto

enttäuschte. Unter anderem entließ Bhutto die gewählte
Regierung von Belutschistan und zwang die Regierung der
Grenzprovinz zum Rücktritt. Danach verbrachten sowohl Vater
als auch Sohn lange Zeit in Haft. Der zweite Schlag war, dass
Zahir Shah von seinem Vetter Daud Khan von seinem Thron in
Kabul verdrängt wurde. Kein Paschtune war mehr für
Gleichheit als Ghaffar Khan, jedoch hatte er seit 1919 Mühe
und Glauben in den Kabuler Thron investiert, denn er
betrachtete ihn als Symbol der Würde der Paschtunen. Seiner
Meinung nach war die Absetzung von Zahir Shah ein Fehler.
(86) Der dritte: 1977 ergriff wieder ein Militärherrscher die
Macht, dieses Mal war es der Punjaber General Zia-ul-Haq.
Schließlich erlebte Afghanistan 1978 und 79 schlimme
Gewalttaten: die Tötung Daud Khans (1978), die Tötung Nur
Mohammad Tarakis (1979), der Daud Khan ersetzt hatte,
Tötungen unter der Herrschaft Hafizullah Amins und dann die
Tötung Amins (1979) und Ende 1979 eine Invasion durch die
Sowjetunion, die Afghanistan schon zunehmend hatte
beherrschen können.
In Pakistan unter Bhutto war es mit der Demokratie nicht
weit her. 1975 wurde die National Awami Party verboten und
Badshah Khan und sein Sohn Wali Khan wurden beide
eingesperrt. Badshah Khan wurde „wegen seines Alters“
freigelassen und gleich darauf wieder verhaftet und daran
gehindert, in seinem Dorf zu leben. Zuvor hatte Bhutto
Verfassungsänderungen entworfen, durch die der Islam zu
Pakistans Staatsreligion wurde, und festgelegt, dass nur ein
Moslem Präsident oder Premierminister sein durfte.
Der Populismus, der Bhutto diesen Schritt diktiert hatte,
führte ihn auch dazu, eine Erklärung der Nationalversammlung
zu unterstützen, die Ahmadis (auch Ahmadiyas und Qadianis)
[Reformbewegung des Islam, hält an den islamischen
Rechtsquellen fest], seien keine Muslime. Die Mitglieder
wurden von orthodoxen ulama [Religionsgelehrte des Islam]
als Häretiker denunziert. Diese Ereignisse müssen Badshah
Khan sehr zugesetzt haben, denn sein Leben lang war er im
Streit mit Menschen, die mit ihrem Islam warben und ihn für

die Politik und nicht für Gerechtigkeit und Dienst an Gott und
Menschen einsetzten. Er und Wali Khan verbrachten die Jahre
in der Mitte der 1970er – die Jahre der Herrschaft Zulfiqar
Bhuttos in Pakistan – in Enttäuschung, dazu in Gefangenschaft
oder unter Hausarrest.
Die Machtübernahme durch Zia 1977 war jedoch keine
Verbesserung und Badshah Khan war froh, dass er im April
1978 wieder Pakistan verlassen und in sein Haus in Jalalabad
zurückkehren konnte. Vielleicht hoffte er unter anderem, dass
er die Gelder der Stiftung wieder freibekommen würde. Leider
erwies sich auch Afghanistan als eine Prüfung. Wenige Wochen
nach Badshah Khans Ankunft in Afghanistan wurde Daud Khan
bei einem Putsch getötet, den Hafizullah Amin ausführte. Er
ließ zu, dass Nur Mohammad Taraki Ministerpräsident wurde.
*
1978 und 1979 wandte sich Indiens Botschafter in Afghanistan
S.K. Singh oft an Badshah Khan. Er betrachtete ihn als
großväterliche Gestalt, als den einzig noch lebenden von den
Führern, die Indiens Unabhängigkeit erreicht hatten. Singh
empfand „eine Unmenge Zuneigung” von Ghaffar Khan, aber
er bemerkte auch einerseits ein „sehr pragmatisches“ Element
und andererseits einen Zug „extremer Trockenheit“, die Singh
Badshah Khans strenger Einfachheit zuschrieb.
Gelegentlich war Badshah Khan „irritierbar“ und
„beklagte sich“, aber er „richtete mich auf, umarmte mich und
küsste mich auf den Kopf“, jedes Mal wenn Singh beim
Abschied versuchte „sich zu bücken und seine Knie zu
berühren“. (87) Eine Seite seiner Strenge mit sich selbst war
seine unausrottbare Entschlossenheit, wenn er reiste, sein
Bündel Habseligkeiten selbst zu tragen. Helfer oder Freunde,
die ihm anboten, sein Bündel zu tragen oder es in einen Koffer
zu packen, konnte er grob anfahren, bemerkte Singh.
Badshah Khan näherte sich den Neunzig und die
Gespräche wandten sich oft der Vergangenheit zu. Wenn Singh
sich später an dieses Beisammensein erinnerte, sagte er, dass

Badshah Khan von Dr. Khan Sahib mit „normaler brüderlicher
Zärtlichkeit“ und - zu Singhs Überraschung - positiv von Jinnah
und Caroe gesprochen habe. (88)
Aber sowohl die pakistanische als auch die afghanische
Gegenwart machten ihm Sorgen. Badshah Khan durchschaute
Zias Islamismus, der viel offenkundiger war als der Bhuttos (er
wurde 1979 gehenkt). „Bandookwale namaazi ho gaye hain“’,
bemerkte Ghaffar Khan: „Die Männer mit Gewehren sind zu
Gebetsexperten geworden“. (89)
Es ist nicht eindeutig festzustellen, ob Badshah Khan, als
1979 Taraki ermordet wurde und unter der Regierung von
Amin Massaker ausgeführt wurden, in Jalalabad oder bei
seiner Familie in der Nähe von Utmanzai war. Die Gräueltaten
Amins, der Paschtune war und an der Columbia University
studiert hatte, beunruhigten Badshah Khan so sehr, dass ihm
die Intervention der Sowjets im Dezember 1979 willkommen
war, weil sie „vom Tyrannen Amin befreite“. Das sagte er später
zu dem indischen Gesandten in Kabul J.N. Dixit. (90) Die Russen
setzten Babrak Karmal, Sohn eines Farsi sprechenden
Tadschiken und einer paschtunischen Mutter, als neuen
Regierungschef ein.
Seine schlechte Gesundheit führte Badshah Khan 1980 nach
Delhi und im Herbst des Jahres nach Moskau. An seinem
Besuch in Moskau und seinem Aufenthalt im von den Sowjets
besetzten Afghanistan stießen sich Badshah Khans Bewunderer
unter den Flüchtlingen aus Afghanistan, die in riesiger Anzahl
nach Peshawar eingeströmt waren. Ende 1981 jedoch, als er
zur medizinischen Behandlung nach Delhi fuhr, war Ghaffar
Khan ganz und gar gegen die Anwesenheit der Sowjets in
Afghanistan.
Seine Fähigkeit, sich zu orientieren, fiel dem Arzt auf, als er
nach Patna gekommen war, um sich dort von Dr.
Mukhopadhyaya behandeln zu lassen. „Badshah Khan kannte
die Straßen von Patna besser als ich”, sagte der Arzt später zum
indischen Politiker Bansi Lal, der Ghaffar Khan Dr.
Mukhopadhyaya empfohlen hatte. (91)
Zu Dixit, dem neu ernannten Botschafter in Kabul, der ihn in

Delhi besuchte, sagte Badshah Khan: „Afghanen, Paschtunen
werden weder den Kommunismus noch Russland akzeptieren.
Eher werden sie sterben. Die, die können, werden das Land
verlassen.“ (92) „Die Kommunisten zerstören nicht nur
Menschen, sondern auch Bäume in Afghanistan. Die
Revolution ist zur Unterdrückung geworden.” (93)
Ähnliches sagte Badshah Khan zu dem sowjetischen
Botschafter in Indien Juli M.Worontsow und auch zur
Ministerpräsidentin Indira Gandhi. Er drängte Indira, ein
Treffen mit dem regierenden Sowjet Leonid Breschnew zu
arrangieren. Er wolle Breschnew bitten, sagte Badshah Khan,
seine Truppen aus Afghanistan zurückzuziehen. Indira war sehr
abgeneigt, diesen Versuch zu unternehmen. Sie dachte nicht,
dass die Sowjets eine solche Bitte von ihrer Seite gutheißen
würden. Außerdem, sagte sie Dixit, habe sie gedacht, dass
„eine kurzfristige Anwesenheit der Russen in Afghanistan den
Interessen Indiens nicht entgegen sei.” (94)
Nachdem Badshah Khan diese Bitte geäußert hatte, kehrte
er nach Jalalabad zurück. Dort erlitt er eine Hüftfraktur. Dixit
bemerkte, dass das Flugzeug, das Badshah Khan Anfang März
1982 auf einer Bahre von Jalalabad nach Kabul brachte, „auch
bewaffnete junge Männer und einen Leichnam brachten“. Das
war ein Anzeichen des eskalierenden Konflikts zwischen den
Mudschaheddin und den Sowjets in Afghanistan. Dixit „schien”
der Zweiundneunzigjährige mit der gebrochenen Hüfte „nicht
besonders mitgenommen” zu sein. Seine Stimme „war stark,
seine Augen funkelten und [er ließ] einen eigenwilligen Ton
[hören].“
Am 6. März sprach Dixit im Militärhospital in Kabul bei
Badshah Khan vor und sagte, er überbringe Indira Gandhis
Wünsche für eine schnelle Genesung. „Seine Antwort war“,
schreibt Dixit in seinem Tagebuch „shukria [danke], aber Sie
und Ihr Premierminister bringen die Afghanen zur Strecke. Sie
haben kein raham (Mitleid) usw.” Dann bat Badshah Khan den
Botschafter, in normaler Handschrift [nicht in Stenografie]
seine Antwort auf Indiras Botschaft aufzuschreiben. Er diktierte
die folgende Antwort in Hindustanisch:

Mit Bedauern lese ich Ihre Behauptung, Russland könne
Afghanistan nicht verlassen, bevor es dort eine stabile
Regierung etabliert habe. Ich habe Ihnen in allen
Einzelheiten erklärt, dass alle Afghanen gegen die
Kommunisten sind. Ich habe Ihnen auch gesagt, dass der
Kommunismus niemals in Afghanistan eingeführt werden
kann. Wenn der Krieg weitergeht, werden Afghanistans
Menschen zerstört. Kinder, Frauen und Männer sterben in
Afghanistan. Empfinden Sie in Ihrem Herzen kein Mitleid? …
Sie können viel tun. Ich bat Sie, mir dabei behilflich zu sein,
Breschnew zu treffen. Auch Karmal habe ich darum gebeten,
aber er hat Angst. Sie sollten in dieser Sache etwas
unternehmen! (95)
Karmal fürchtete, Badshah Khan könne in Kabul sterben, und
das könnte den Mudschaheddin eine Propagandawaffe in die
Hand geben, deshalb drängte er Indien, den alten Mann zur
Behandlung aufzunehmen. Indira war bereit, Karmal den
Gefallen zu tun, aber „der höchst pragmatische“ Badshah Khan
nannte seinen Preis: Ein Treffen mit Breschnew. Zu Dixit sagte
er: „Schicken Sie Indira diese Nachricht und teilen Sie ihr mit,
ich würde nur kommen, wenn sie mir ein Treffen mit
Breschnew ermöglichte.“ (96)
Nachdem Dixit einige Versuche unternommen hatte,
Badshah Khan davon zu überzeugen, er solle nach Indien
reisen, bekam er die Antwort: „Ich will nicht nach Delhi. Ich
werde nach Moskau gehen und wenn das nicht möglich ist,
werde ich hier in Kabul bleiben. Ich will nicht mehr
weiterleben. Ich werde nicht nach Indien gehen.“ (97) „Ich
muss [Breschnew] sagen, ‚Zeige raham mit den Afghanen!‘
Wenn er nicht auf mich hört, dann werde ich über andere
Mittel nachdenken müssen, das Elend meines Volkes – sowohl
der Afghanen als auch der Paschtunen – zu beenden.“ (98)
Indira gab nach. Sie gab Badshah Khans Nachricht an den
Botschafter Vorontsov und den zu Besuch weilenden
russischen Vizepräsidenten Wassili Wassiljewitsch Kusnezow.

Auch als der afghanische Außenminister Shah Mohammad
Dost Indien besuchte und sich an Indira wandte, sagte sie zu
ihm: „Was planen Sie, um den Rückzug der russischen Truppen
aus Afghanistan zu bewirken?“ (99) Wir wissen, dass Indira
einige Vorbehalte dagegen hatte, dass sowjetische Truppen auf
Dauer in Indiens Nachbarschaft blieben, aber es sieht auch so
aus, als ob Badshah Khans Entschlossenheit einen Anteil daran
hatte, dass sie Dost diese Frage stellte. (100)
In seinem später als Buch veröffentlichten afghanischen
Tagebuch legt Dixit Badshah Khans starkes Interesse daran,
Breschnew zu treffen, als Eitelkeit aus und schreibt: „Es ist ein
Karussell von Ehrgeiz und Ängsten. Selbst große Männer haben
Schwierigkeiten, sich klarzumachen, dass eine Zeit kommt, in
der man ihnen sagen muss, dass die Geschichte sie überholt
habe.“ (101)
Zwar erkennen wir durchaus an, dass Badshah Khan
schließlich auch nur ein Mensch war, aber wir müssen uns
doch fragen, ob der Kommentar des Diplomaten nicht
vielleicht davon beeinflusst wurde, dass es ihm nicht gelungen
war, die Aufgabe, die ihm sowohl Indira als auch Karmal
übertragen hatten, nämlich Badshah Khan nach Delhi zu
bringen, zu erfüllen.
Wir können über Badshah Khans Ziele in seinem
dreiundneunzigsten Lebensjahr nur spekulieren. Dass es den
Paschtunen besser gehen möge? Wollte er sich profilieren?
Sich profilieren zum Vorteil der Paschtunen? Sicher ist
jedenfalls, dass sich Badshah Khan in seinen Neunzigern
vollständig klar über die einzige Karte war, die er im Ärmel
hatte: Seine Bereitschaft zu sterben. Er wusste, wie und wann
er sie ausspielen konnte und dass er in seinen diplomatischen
Raufereien mit Dixit, Indira Gandhi und Babrak Karmal nicht
der Verlierer war.
Als Dixit sich am 14. März 1982 wieder an Badshah Khan
wandte, fand er den alten Mann „bemerkenswert munter”. Er
sagte zu Dixit: „Sind Sie sicher, dass Sie etwas sagen wollen?
Dieses Zimmer kann von Russen und Afghanen mit Wanzen
versehen sein!“ „Er ist auf dem Weg der Genesung“, schrieb

Dixit, „Die Knochen haben sich zusammengefügt und er kann
an Krücken gehen.“ (102)
„Die Nation ist bedeutend, die ihren Kopf auf den Tod wie
auf ein Kissen legt”, hat Gandhi einmal 1909 in Hind Swaraj
geschrieben. Von seinen zwanzig bis in seine neunzig Jahre, im
Gefängnis und außerhalb, in Krankheit und in Gesundheit, ob
in Britisch Indien, Pakistan oder Afghanistan hat Ghaffar Khan
seinen Kopf immer auf das Kissen des Todes gelegt. Daraus
schöpfte er Kraft, die er nicht für seinen persönlichen
Wohlstand oder den seiner Familie benutzte, sondern zum
Wohl der Paschtunen, zu denen er, wie wir schon manchmal
gesehen haben, ebenso wie zu anderen mit schonungsloser
Offenheit sprach.
Es war keine Überraschung, dass die Sowjets keine
Unterredung Badshah Khans mit Breschnew arrangierten. Der
Sowjetführer starb noch im November desselben Jahres.
Dixit dachte, der leidende alte Mann, der in seinen
Neunzigern im Kabuler Hospital sowjetischen Stils lag, sei
anfällig für Misstrauen und Besitzansprüche. Einmal sagte er zu
Dixit, als die Schwester gerade nicht im Zimmer war: „Bringen
Sie mir nicht zu viele Orangen auf einmal mit. Sie nimmt einige
weg.“ (103) Ghaffar Khan empfand die Kälte in der
Krankenhausfürsorge und sehnte sich nach der warmherzigen
Berührung seines schon vor langer Zeit gestorbenen und
zuzeiten entfremdeten Bruders. Eine Bemerkung, die er Dixit
gegenüber machte, zeigte seine Sehnsucht nach menschlicher
Wärme. Diese Sehnsucht hatte er wohl immer empfunden und
sie war es, die ihm die Einsamkeit schwer erträglich machte
und die wahrscheinlich der Antrieb dafür war, dass er selbst
unaufhörlich anderen menschliche Wärme anbot:
Mein Bruder war Arzt und sagte mir, dass ein Arzt, wenn er
seine Patienten wirklich liebt, alle Krankheiten allein damit
heilen kann, dass er dem Patienten die Hand auf die Brust
legt. Die Ärzte hier lieben mich nicht. (104)
Dixit berichtet auch, dass er bei seinen Treffen Badshah Khan

„warmherzig“ fand. „Z. B. bei der Gelegenheit, als er mir eine
Schachtel mit Obst gab. Er bat mich, darauf zu achten, dass
auch meine Frau sich davon nahm“. (105)
*
Sowohl Singh in den späten 1970ern als auch Dixit in den
frühen 1980ern hörten Badshah Khan sagen, dass er an einer
neuen Autobiographie arbeite. Dixit schrieb, dass Wali Khan
und Ajmal Khan Khattak während ihrer Besuche in Afghanistan
wohl das Diktat des alten Mannes aufgenommen hätten. Taizi
erwähnt als dritte Person Fazal Rahim Saqi. Dieser sei von
Badshah Khan aufgefordert worden, ihm zu helfen, „seine
Autobiografie zusammenzustellen“, wohl in den späten 1970er
Jahren. Auch der ehemalige Grenzprovinz-MLA bezieht sich
vermutlich auf eine neue Autobiografie, wenn er schreibt,
Badshah Khan habe ihm im Sommer 1980 in Delhi gesagt, er
habe „den Entwurf vollendet“. (106)
Das Schicksal einer Autobiografie von Ghaffar Khan, die bis
1980 reichen würde, ist nicht bekannt. Tatsächlich wurde in
den 1970er Jahren eine Autobiografie Badshah Khans in
Paschtu in Kabul veröffentlicht, aber das war nur eine
ausgeweitete Version der Autobiografie, die in den 1960ern in
Indien veröffentlicht worden war, und konnte also die
Gedanken Badshah Khans nach der sowjetischen Invasion nicht
enthalten.
Das Geheimnis scheint größer zu sein. In einem Interview
im Mai 2003 sagte mir Badshah Khans Kollege Ajmal Khan
Khattak in der Stadt Akora Khattak in der Grenzprovinz, dass
Badshah Khan in den späten 1970ern in Kabul in seiner,
Khattaks, Gegenwart jemandem mit Namen Sadaqat ein
Konvolut handgeschriebener Tagebucheintragungen
übergeben und Sadaqat gebeten habe, das Material sicher
verschicken und veröffentlichen zu lassen. Später, sagte
Khattak, leugnete Sadaqat, jemals das Konvolut bekommen zu
haben. Warum allerdings, falls die Texte überhaupt existiert
hatten, sie weder aufbewahrt noch veröffentlicht wurden,

bleibt eine unbeantwortete Frage. Jedenfalls sind mir keine
Texte von einer Autobiografie Badshah Khans, die in den
späten 1970er oder den 1980er Jahren geschrieben worden
wären, begegnet. Ebenso wenig irgendwelche
Tagebucheintragungen, auf die sich Khattak bezieht. Wenn der
eine oder andere dieser Texte existierte, könnte er ein weiteres
Licht auf Ghaffar Khans Ansichten über Pakistan unter Bhutto
und Zia werfen, auf Afghanistan während der Sowjetbesatzung,
auf die Zukunft der Pathanen und auch, wer kann das schon
wissen, auf sein eigenes langes Leben.
Ajmal Khan Khattak sagte mir auch, dass er dabei gewesen
sei, als Badshah Khan irgendwann in den 1970er oder frühen
1980er Jahren auf dem Grundstück seines Hauses in Jalalabad
gestanden und erklärt habe, er wünsche, dass auf diesem
Gelände eine Universität für verwaiste und mittellose
paschtunische Mädchen gegründet würde, und dass er dort
begraben werden wolle.
*
Von den späten 1970ern an scheint sich Badshah Khan, fast
wie es ihm gefiel, zwischen Pakistan und Afghanistan hin und
her bewegt zu haben. Jedenfalls hatte für ihn die Durand-Linie
zu existieren aufgehört. Wenn er in der Grenzprovinz war,
wohnte er bei den Söhnen oder der Tochter oder auch kurze
Zeit in einem kleinen Haus, das er sich gebaut hatte. Im
Sommer 1983, als er in Pakistan war, behaupteten anscheinend
er und Wali Khan, dass es eine kausale Verknüpfung zwischen
der Besetzung Afghanistans durch die Sowjets und
Einrichtungen in der NWFP und Belutschistan gegeben habe,
die Pakistan unter Zia den USA zugestanden habe. Vater und
Sohn und viele weitere Oppositionsführer wurden verhaftet.
Ein Haus der Bewässerungs-Abteilung in Khesghi, fast 20
Kilometer von Muhammad Naray entfernt, wurde in die
Unterabteilung eines Gefängnisses verwandelt und der
dreiundneunzigjährige Badshah Khan wurde dort eingesperrt.
Aber weder Gefängnis noch Pakistan hielten ihn auf die

Dauer fest. Im April 1984 war er wieder in Jalalabad und Kabul.
Er litt unter heftigen arthritischen Schmerzen, hatte sich das
linke Bein gebrochen und seine Lunge war angegriffen, sodass
ihm das Atmen schwer wurde. Dixit besuchte ihn im
Krankenhaus und fand, er sei „politisch lebendig und scharf“.
(107) Im Mai 1984 kehrte Badshah Khan nach Peshawar
zurück, aber im Juli war er schon wieder in Afghanistan. Von
Kabul reiste er für einen Monat zur Behandlung nach Prag,
aber danach sagte er Dixit, dass er sich nicht besser als vorher
fühle.
Irgendwann 1984 fragte ihn sein Enkel Salim Jan, der Sohn
Mehr Tajs und Yahya Jans, während er in „Gulrang”, dem Haus
seines Sohnes Lali in Muhammad Naray war, wie es ihm
gelungen sei, die langen schwierigen Jahrzehnte zu überstehen.
„Was hätte ich tun sollen“, erwiderte der
Vierundneunzigjährige, „da Allah nun einmal dieses Gefühl für
mein Volk hier drinnen eingepflanzt hat?“ Dabei klopfte er sich
mit der Hand auf die Brust. Die Erinnerung daran schnürte
Salim Jan noch in einem Gespräch im Sommer 2003 die Kehle
zu. Der Enkel Nasir, Sohn Lali Khans, der seinen Großvater oft,
wenn er krank war, gewaschen und ihm beim Umziehen
geholfen hatte, erinnerte sich lächelnd dieser Aufgaben und
sagte, er habe die Wärme und Zärtlichkeit des alten Mannes
gespürt.
Da nun die letzte Etappe seiner Reise tatsächlich begonnen
hatte, bestand Badshah Khan auf Reiseunterbrechungen ohne
Programm. Eine fand in Bombay statt, wo Badshah Khan 1985
an der Hundertjahrfeier des Indischen Nationalkongresses
teilnahm. 1987 war er wieder in Indien, wo er den höchsten
Preis der Nation, den Bharat Ratna, überreicht bekam. Auch
ich war unter den vielen, die, während Badshah Khan in Indien
war, ihm ihre Verehrung darbrachten. Ich trat an sein Bett in
Raj Bhavan in Bombay, in dem Badshah Khan aufrecht saß, und
bekam einen Kuss auf die Stirn.
Inzwischen hatten die Sowjets beschlossen, sich aus
Afghanistan zurückzuziehen. Zwar wurde die formelle
Vereinbarung in Genf über den Rückzug der Sowjets erst im

April 1988 unterzeichnet, aber die Entscheidung, das Land zu
verlassen, hatten sie schon 1986 gefällt. Badshah Khan
empfand gemeinsam mit den Afghanen Erleichterung und
Freude darüber. Im Sommer 1987 erlitt er einen Schlaganfall.
Danach verbrachte er einige Zeit im Lady-Reading-Hospital in
Peshawar. Das war die letzte Gefangenschaft dieses so oft
eingesperrten Mannes. Schließlich weigerte sich das Kissen,
den müden Kopf, der auf ihm lag, wieder freizugeben. Am
Morgen des 20. Januars 1988 um 6:55 Uhr tat Abdul Ghaffar
Khan seinen letzten Atemzug.
Badshah Khan hatte dem Tod lange getrotzt, doch er hatte
ihn niemals ganz ausgeblendet. Außer in der Erklärung, von der
Khattak sprach, hatte Badshah Khan seine Familie gebeten, ihn
im Garten seines Hauses in Jalalabad im Herzen des
paschtunischen Landes zu begraben. Der Wunsch wurde
erfüllt. Zwar war der afghanische Kampf noch nicht vorüber,
aber die Regierung in Kabul und die Mudschaheddin
verkündeten für dieses Ereignis einen Waffenstillstand.
Zehntausende trauernde Paschtunen aus der Grenzprovinz
begleiteten den Sarg und überschritten die Durand-Linie.
Pakistans Militärherrscher Zia-ul Haq (Er starb noch im selben
Jahr bei einem Flugzeugabsturz.) und Indiens Ministerpräsident
Rajiv Gandhi (Auch er sollte eines gewaltsamen Todes sterben.)
waren bei den letzten Riten anwesend. Korejo, Badshah Khans
pakistanischer Kritiker schrieb: „Die Begräbnis-Prozession von
Utmanzai nach Jalalabad war ein Ereignis, das nur wenige
Parallelen in der Geschichte hat. Die Karawane der Autos,
Busse, Lastwagen und anderer Fahrzeuge, in denen Anhänger,
Freunde und Bewunderer saßen, nahm kein Ende. In Jalalabad
begrüßte sie eine Menschenflut. Das war sozusagen eine
Karawane des Friedens.“ (108) Als Korejo diesen Korso über
den Khaiberpass ziehen sah, dachte er, Badshah Khans
Prozession brauche den Vergleich mit den Prozessionen in
vergangenen Zeitaltern, denen von Alexander, Tamerlan,
Ghazni, Ghori, Babur und Abdali, nicht zu scheuen.
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SIEBEN
Badshah Khan in unserer Zeit
Ghaffar Khan aus dem paschtunischen Land wurde zehn Jahre
vor dem Ende des einen Jahrhunderts geboren und starb zwölf
Jahre vor dem Ende des nächsten. Er wurde von seinem Volk
geliebt und war, wie wir gesehen haben, ein Mann mit
scharfem, herausforderndem Sinn für Humor. Er war voller
ausgesprochener und unausgesprochener Sorgen, hasste die
Einsamkeit, aber ertrug sie endlose Zeiten lang mit Stärke. Er
erfüllte sich seine Sehnsucht nach menschlicher Wärme
dadurch, dass er sie selbst austeilte. Seine Liebe zum Leben
vermehrte die Kraft, die ihm aus seiner Todesbereitschaft
erwuchs. Die allzu menschlichen Alterskrankheiten zerstörten
niemals die Liebenswürdigkeit, die fest zu seinem Charakter
gehörte. Er hegte Verdacht, gewöhnlich gegen die britischen
Gegner, der oft, wenn nicht sogar immer, berechtigt war, aber
er war durchaus bereit, ihn in Frage zu stellen. In seinen Nöten
wandte er sich an Gott.
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Bevor wir darüber nachdenken, was Badshah Khan uns am
Anfang des einundzwanzigsten Jahrhunderts zu sagen haben
kann, sollten wir eine Unzulänglichkeit der Geschichte, die auf
den vorangehenden Seiten erzählt wird, erkennen.
Viele Berichte haben zur Abfassung dieser Geschichte etwas
beigetragen: die autobiografische Erzählung, die er
glücklicherweise hinterlassen hat, viele Skizzen, die von fähigen
Beobachtern und Interviewern – darunter Gandhi und Nehru
und einige Journalisten – gezeichnet wurden, die Biographien,
die von Desai, Pyarelal, Tendulkar und Easwaran geschrieben
wurden, Schriften seiner Söhne: Ghani Khans Essay über die
Paschtunen und Erinnerungen an Zeiten mit seinem Vater und
Wali Khans Abhandlungen, Caroes Studie über die Pathanen,
einige wertvolle Analysen der Ereignisse, mit denen Badshah
Khan zu tun hatte - darunter die Analysen von Banerjee,
Jansson, Korejo und Wiqar Ali Shah -, Taizis informative
Erinnerungen an Ghaffar Khans Jahre in Afghanistan, Artikel
über sieben Jahrzehnte in der Presse Indiens und Pakistans,
Interviews mit Kollegen, Nachkommen und anderen, die mit
Ghaffar Khan Umgang hatten, und mehr.
Das summiert sich zu einer unschätzbaren Sammlung von
Quellen. Und doch fehlt es ihnen an auch nur flüchtigen
Blicken in sein inneres Leben oder sein Familienleben, so
beschränkt das letztere durch Kampf und Einkerkerungen auch
war. Auf die folgenden Fragen geben die vorangehenden Seiten
nur teileweise Antworten: Wenig erfahren wir darüber, wie
seine Beziehungen zu seinen beiden jungen Frauen beschaffen
waren, die ihn eine nach der anderen heirateten, aber früh
starben, wenig auch über die Beziehungen zu seinen
Schwestern, seinen Eltern, seinen Söhnen und seiner Tochter,
seinem Bruder, seinen Neffen und Nichten, seinen Enkeln. Wir
bekommen kaum einen Eindruck von seinen Frauen und
Schwestern, von seinen Hoffnungen und Ängsten, Jahr für Jahr,
in seinem Inneren, geschweige denn ein Verständnis dafür. Das
bedeutet, dass unsere Fantasie, gestützt auf die
Charakterskizzen, die wir uns angesehen haben, das ersetzen
müssen, was Tagebücher, private Briefe oder detailliertere

Berichte von Nahestehenden und geliebten Menschen
vielleicht enthalten haben. Wenn derlei Schriften existieren,
dann wird ein künftiger Schreiber, dem sie zugänglich sind, die
Geschichte vervollkommnen können.
Vielleicht wird der Bericht, den ich auf diesen Seiten
anbiete, in einigen den Wunsch nach weiterer Forschung
entfachen, darunter z. B. auch Forschung über das
bemerkenswerte Leben von Dr. Khan Sahib - dessen Rolle im
Gegensatz zu der Ghaffar Khans steht, diese aber auch ergänzt
- und die Beziehung zwischen den Brüdern.
Ghaffar Khans Leben wird mit dem Charsadda/Peshawar-Tal
verbunden bleiben, das von den Flüssen Indus, Swat und Kabul
umgeben und vom Malakand-Gebirge überragt wird. Dort
wuchs er auf, ihm war er tief ergeben, von ihm musste er sich
immer wieder trennen, oft gezwungenermaßen, und dort in
den Dörfern Muhammad Naray und Utmanzai leben seine
Nachkommen und die seines Bruders und seiner Schwestern
auch heute noch.
In und um Utmanzai und Muhammad Naray findet der
Besucher wahrscheinlich mit Wasser gefüllte Kanäle, Haufen
von vor Kurzem geernteten Zuckerrüben, Felder mit Zuckerrohr
und Tabak, Gärten mit Rosen und anderen Blumen, Geräusche
von einem improvisierten Klassenzimmer mit Kindern
afghanischer Flüchtlinge und Ansammlungen paschtunischer
Bauern und ihrer Kinder. In der Nähe ist das Gewühl der Stadt
Peshawar. In Häusern in Muhammad Naray, Utmanzai und
Peshawar kann man Badshah Khans Sohn Wali Khan und
Tochter Mehr Taj, ihre Kinder und Enkel, einen Enkel Ghani
Khans, Söhne von Ali, genannt „Lali“ Khan, ebenso wie Söhne
der drei Söhne Dr. Khan Sahibs: Sadullah Khan, Ubeidullah
Khan und Hidayatullah Khan finden.
Ghaffar Khans Grab ist in Jalalabad, auf der anderen Seite
des Khaiber. Dr. Khan Sahib und May Khan liegen nahe
beieinander in einem Winkel von Utmanzai, etwas vom
Familienfriedhof im Dorf entfernt. Hier ist Mehr Qandh, die
Mutter Ghanis und Walis begraben. Und hier liegt auch
Khurshid, Dr. Khan Sahibs erste Frau. Das Grab von Ghaffar

Khans zweiter Frau Nambata, der Mutter Mehr Tajs und „Lalis“
ist irgendwo in Jerusalem.
Auch Behram Khan und seine Frau ruhen auf dem
Familienfriedhof in Utmanzai, ebenso eine oder gar beide
Töchter, Ghani Khan und seine Frau Roshan und schließlich
einige der Schwiegersöhne und –Töchter Dr. Khan Sahibs.
*
Der schwedische Forscher Jansson schrieb sieben Jahre vor
Badshah Khans Tod und fand vier „Botschaften“ seines Lebens
heraus: intensiver paschtunischer Nationalismus, moralische
und soziale Reform, Gewaltfreiheit und Islam. (1) Was Ghaffar
Khans Bedeutung heute angeht, wollen wir versuchen, ihn als
Paschtunen, als subkontinentale Gestalt, als Moslem und
schließlich als eine Stimme in der heutigen Welt einzuschätzen.
Ghaffar Khan wurde als der jüngere Sohn eines Khans in
eine Feudalgesellschaft hineingeboren, in der „verarmte
Pächter Knecht-Dienste verrichteten und Arbeitskräfte stellten,
um die Stellung ihrer Khans zu verbessern”. Er hat einfache
Paschtunen „aus entwürdigenden Tiefen von Ignoranz und
Dunkelheit zu den Höhen von Aufklärung und Ruhm”
angehoben. (2) Taizi, der einer pakistanischen Regierung
diente, die unserem Untersuchungsgegenstand misstraute,
schreibt, es seien Ghaffar Khans „Ausdauer, Kämpfe, Geduld,
Hingabe und entschiedene Toleranz gegenüber Leiden
[gewesen], die die Paschtunen vom niedrigsten Niveau der
Leibeigenschaft in die hohe Stellung der nationalen Identität
gehoben haben“. (3)
Wir haben gesehen, dass er sein Gefühl für die Paschtunen,
die wahrscheinlich größte Leidenschaft seines Lebens, in fast
jedem seiner Worte, jeder seiner Gesten und jedem Atemzug
ausstrahlte. Für diese Liebe, die fast ein Jahrhundert anhielt,
war er bereit, weite Wege zu gehen, Privilegien und
Bequemlichkeiten des Lebens eines Khans und die Freuden des
Familienlebens daranzugeben. Stattdessen ließ er sich in kleine
Zellen sperren, fesseln, mahlte Korn auf schweren chakkis, aß

furchtbares Essen, ließ sich beleidigen und mehr desgleichen.
Wenn je ein Mensch für sein Volk lebte, sich opferte, litt und
starb, dann war es Ghaffar Khan!
Hätte die muslimische Tradition, der er sowohl im Gefühl als
in Gedanken treu war, die Benennung nicht verboten, dann
hätte ihn sein Volk vielleicht einen Propheten genannt. Zwar
konnte er nicht so genannt werden, aber er brachte doch mit
seiner Entsagung, seinem Dulden, seiner unerschütterlichen
Hingabe und schonungslosen Offenheit seiner Zeit einen Hauch
der Propheten alter Zeiten.
Badshah Khan liebte seine Paschtunen. Gleichzeitig hat er
ihre Stärken und Schwächen immer deutlich gesehen. Er
verausgabte sich ganz und gar in seinem Bemühen, sie von
badal, Rache, zu befreien. Bei vielen Paschtunen hatte er damit
Erfolg, wenigstens eine Zeit lang. Der Subkontinent, das Raj,
Afghanistan und die Welt erkannten an, dass, ihm sei Dank,
eine Anzahl Paschtunen von ihrer Liebe zum Gewehr abließen
und sich der Gewaltfreiheit verschrieben.
Offiziere des Britischen Raj dachten, dass
Gewaltfreiheit in der Grenzprovinz, wo „die meisten Männer
Feuerwaffen tragen und die Aufrechterhaltung der Blutrache
noch als heilige Pflicht betrachtet wird, unverständlich“ sei. (4)
Die türkische Schriftstellerin Halide Edib fand jedoch 1930 bei
ihrem Besuch der Grenzprovinz eine „neue Interpretation von
Stärke” vor. Für sie war diese Demonstration gewaltfreier
Stärke „der starken und furchtlosen Männer“ „sehr
unerwartet“. (5) Das hatte Ghaffar Khans kreative Führung und
sein Erfolg dabei, Gewaltfreiheit mit dem Islam zu verbinden,
zuwege gebracht.
Wie alle „Puffer-”Völker in der ganzen Welt, Völker, die
zwischen größeren Nachbarn gefangen sind, waren die
Paschtunen immer genötigt, sich den wechselnden Ereignissen
anzupassen. Im Treibsand der Geschichte waren sie dankbar,
dass ein Mann sie führte, der an seinen Prinzipien festhielt.
Selbst wenn sie nicht auf Ghaffar Khan achteten und bei
ihren Eifersüchteleien aufeinander und ihrem Eigennutz
blieben, liebten sie ihn, wie sie seit Jahrzehnten keinen

anderen Paschtunen geliebt hatten. Jede neue Einkerkerung
und jedes neue Exil, die und das er zu erleiden hatte,
vergrößerten diese Liebe, die bei seinem Tod die
unvergessliche Form eine Festzuges über den Khaiber annahm.
Hinter Gittern war er frei, ein General ohne Waffe und auch in
gewisser Weise ein König, allerdings ein König, der keinen
Thron brauchte.
Die Bewunderung der Paschtunen war stärker als ihre
Folgebereitschaft. Zwar waren die Khudai Khidmatgars „auf
dem gesamten Subkontinent” die „wohl am besten
organisierte” (6) Kraft auf dem Land, die am Freiheitskrieg
beteiligt war, in der Politik blieben sie jedoch weder so
selbstlos noch dem Sozialdienst so ergeben noch so zahlreich,
wie Ghaffar Khan sich wünschte. Seine Ermahnungen wegen
ihrer Unzulänglichkeiten beschämten sie zwar, veränderten sie
jedoch nicht.
Hielt der Magnet, der Badshah Khan zu seinen
Paschtunen zog, ihn von anderen Teilen der Menschheit fern?
War er eher ein Nationalist als ein Universalist? Ehe wir diese
Frage zu beantworten versuchen, sollten wir anmerken, dass
uns Badshah Khans Geschichte an die Bedeutung fast jeden
Konflikts um Volkszugehörigkeit erinnert. Selbst wo Religion,
besonders der Islam, im Zentrum zu stehen scheint, zeigt
genauere Nachforschung, dass Volkszugehörigkeit nicht
weniger wesentlich ist.
Wir haben gesehen, dass Badshah Khans Bezugnahmen auf
die Nachbarn der Paschtunen – Punjaber in Pakistan,
Tadschiken in Afghanistan und Iraner – nicht immer großherzig
waren. Aber abgesehen davon, dass zur Verteidigung der
Würde der Paschtunen, die ein zentrales Ziel für ihn war,
Spannungen und manchmal Konflikte mit Punjabern (und in
Afghanistan: mit Tadschiken) gehörten, sollten wir anmerken,
dass er, sobald er darüber nachdachte, das unverzüglich
bedauerte und dass er sich auch, soweit es ihn betraf, von
jeder Feindseligkeit gegen die ethnischen Nachbarn der
Paschtunen distanzierte.
Punjaber und Tadschiken nannte er nicht „mein Volk”, aber

er betrachtete sie als Gleiche und manchmal als Brüder.
Jansson weist darauf hin, dass er den Ausdruck Paschtune „in
einem sehr weiten Sinn [gebrauchte], der alle diejenigen
umfasste, die in der paschtunischen Gesellschaft oder auch nur
in der NWFP lebten“. (7)
Gleichwohl sollten wir zugeben, wie er es zweifellos auch
getan hätte, dass am Anfang des einundzwanzigsten
Jahrhunderts die Notwendigkeit für Versöhnung über die
ethnischen (und nationalen) Teilungen hinweg wenigstens
ebenso wichtig ist wie die Notwendigkeit der Gewaltfreiheit im
Kampf um Gerechtigkeit.
Die Badshah-Khan-Geschichte schränkt das Ziel der
Versöhnung nicht ein und sie kann der Sache der Demokratie
weiterhelfen. Unsere Untersuchung bestätigt das Urteil des
paschtunischen Forschers Ahmad Sha Mohabbats, dass Ghaffar
Khan „trotz seinem starken Nationalismus und seinen
antibritischen Gefühlen zu keiner Zeit die Art von
Nationalismus befürwortet hat, aus der der entartete Glaube
an autoritären Totalitarismus und der Kult einer nationalen
Selbstanbetung erwachsen“. (8)
Was den Subkontinent angeht, so werden durch Ghaffar
Khans Geschichte einige hartnäckige Widersprüche innerhalb
der Unabhängigkeitsbewegung verdeutlicht. Seine Geschichte
zeigt, was ein Einzelner tun kann, um großen Schwierigkeiten
zu trotzen, und sie bestätigt, wie nationalistische Bemühungen
tragischerweise betrogen werden können.
Ghaffar Khans Geschichte beweist ebenso seine Loyalität
gegenüber den Menschen in Indien, Pakistan und Bangladesch.
Wir haben gesehen, dass er mit dieser Loyalität immer seine
scharfkantige Aufrichtigkeit verband und dass er sich weigerte,
Ungerechtigkeit zu billigen. Er und sein Bruder retteten Hindus
und Sikhs in der Grenzprovinz das Leben. Er leistete
muslimischen Opfern in Bihar Beistand und Hilfe. Er
konfrontierte Jinnah in Pakistan und zwanzig Jahre später
Indiens Parlament mit der unbequemen Tatsache, dass
Minderheiten angegriffen wurden.
Sein Kampf um die Rechte der Bedrohten, Schwachen und

Armen, sein Mitgefühl mit Völkern jenseits der Grenzen des
Subkontinents, sein Skeptizismus gegenüber der Wirksamkeit
von Gewehren und Bomben und sein Freimut sowohl den
Herrschenden als auch den Bürgern gegenüber ließen ihn zu
einem inspirierenden Vorbild werden. Er und sein älterer
Freund Gandhi präsentieren sich der Nachwelt ebenso, wie sie
sich ihren Zeitgenossen präsentierten: als Waffenbrüder, die
die Waffen Gewissen und Mut schwingen.
Sein Islam war von der natürlichsten Art. Ende 1934 wurde
er in Wardha während der wenigen Tage einer der seltenen
Vereinigungen der Familie festgenommen. Bei dieser
Gelegenheit sagte er zu Jamnalal Bajaj: „Was Gott gefällt,
gefällt auch mir“ und ging lächelnd mit denen mit, die ihn
verhaftet hatten. Damit drückte er den grundlegenden
Glaubenssatz des Islam aus: die Unterwerfung unter Gottes
Willen. Das Annehmen von Gottes Willen ist eine
Angelegenheit des Herzens und nicht der Lippen: Badshah
Khans innerlicher Gehorsam macht ihn – auch während einer
langen und schwierigen Zeit seines Lebens - zu einem wahren
und vorbildlichen Moslem.
Wir haben auch gesehen, dass er ein mutiger Moslem war.
Er fürchtete sich nicht, seiner eigenen aufrichtigen
Interpretation der Schrift zu glauben, und er fürchtete sich
ebenso wenig, die Stimmen muslimischer Foren in Frage zu
stellen, von denen er meinte, dass sie Religion für Politik und
Kommerz missbrauchten. Derlei Stimmen kritisierten ihn einige
Male während seines langen Lebens. Das begann, als er und
sein älterer Bruder Jabbar in Rev. Wigrams Schule gingen, und
setzte sich fort, als er seine eigenen Schulen gründete, als er
gemeinsam mit Hindus, Sikhs und Christen an Indiens
Freiheitskampf teilnahm, als er und sein Bruder ihre Kinder zur
Erziehung in den Westen schickten, als er gegen die Teilung
Indiens entlang von Religions-Linien war, als er Hindus und
Sikhs in der Grenzprovinz verteidigte, als er 1969/70 Indien
besuchte und als er sich der Herrschaft Zias in Pakistan
widersetzte.
Einige Kritik an ihm war, wie wir gesehen haben, extrem

und offensiv. Sie beeindruckte ihn nicht, sondern er war
zufrieden damit, dass ihm sein eigenes Herz, seine Gebete,
seine Handlungen und das Heilige Buch, das er hoch schätzte,
sein Moslemsein bestätigten. Immer wieder bestand er darauf,
dass die Hauptforderung des Propheten an einen Moslem der
Dienst an seinen Mitmenschen sei.
Sein Islam trieb Badshah Khan nicht in Richtung Macht,
sondern in Richtung sozialer und humanitärer Zwecke. Er
wollte Armut lindern und bekämpfte Unterdrückung und
Ungerechtigkeit. Es trieb ihn auch dazu, für Frauenbildung und
die Beteiligung der Frauen an Bemühungen um Gerechtigkeit
zu arbeiten. Seine häufigen Gefängnisaufenthalte und seine
politischen Kampagnen begrenzten Gaffar Khans fortwährende
Betätigung für die Stärkung der Frauen, aber die Aufrichtigkeit,
die er vor den Frauen der Grenzprovinz zeigte, war durchaus
ungewöhnlich. Er sagte: „Auch heutzutage noch folgen wir den
Sitten und Gebräuchen und unterdrücken euch“ (9)
Wir können sagen, dass Ghaffar Khans Geschichte, die
Geschichte eines Moslems, der gleichzeitig eine universale
Stimme ist, dem einundzwanzigsten Jahrhundert Sinnvolles zu
sagen hat. Sein Anspruch auf ein muslimisches Forum ist
sicherlich nicht schwächer als der von Osama bin Laden oder
Mullah Omar. Das Leben Badshah Khans liegt offen und
zugänglich vor uns. Er war im Peshawar-Tal verwurzelt und
hatte Verbindungen zu Jalalabad und Kabul. Seine Gestalt steht
im Gegensatz zu der geheim gehaltenen und mysteriösen
Gestalt von Mullahs Omar aus Kandahar.
Der „Friedensstifter aus der paschtunischen Vergangenheit“
strebte danach, Rache durch Gerechtigkeit und Versöhnung zu
ersetzen. Der Sohn eines feudalen Khans wollte, dass der
einfachste Paschtune zu seinem Recht komme. Trotz all seiner
Enthaltsamkeit und Einfachheit war er der modernen Welt
gegenüber aufgeschlossen und erkannte den Fortschritt an,
den Europa und Amerika auf manchen wichtigen Gebieten
gemacht hatten. Im Gegensatz zu Mullah Omar, der
bewaffnete Anhänger aus den Städten rekrutierte, warb
Ghaffar Khan unbewaffnete Rekruten vom Land an. Er hoffte,

er könne die Waffenkultur verdrängen.
Wir haben jedoch auch gesehen, dass Ghaffar Khans
Gewaltfreiheit pragmatisch und nicht grenzenlos war. Sie war
von zwei Sehnsüchten geformt: die Paschtunen von badal zu
befreien und sie vor der Zerstörung zu bewahren, die
Gewaltanwendung der Paschtunen bei den Briten ausgelöst
hätte. Einer von denen, die sich von Ghaffar Khans realistischer
Gewaltfreiheit inspirieren ließen, war der in Palästina geborene
Akademiker und Aktivist Mubarak Awad.
[http://nonviolenceinternational.net/
http://en.wikipedia.org/wiki/Nonviolence_International] Er
bemerkte, dass Ghaffar Khan „gleichzeitig Islam und
Gewaltfreiheit praktizierte und zeigte, dass sie nicht nur etwas
für die Schwachen war”. (10) Awad gründete [1989] das
Netzwerk Nonviolence International, um sozialen Wandel und
internationalen Frieden zu fördern.
In der Folge des 11. Septembers und des Angriffs auf den
Irak 2003 und angesichts der fortgesetzten Gewalt in IsraelPalästina und in Kaschmir berufen sich auch andere auf
Badshah Khan. So schreibt Dilip Simeon in der Zeitschrift New
Delhi’s Outlook (‘Fareedian Slips’, 23. Juni 2003): „Gandhi und
Ghaffar Khan mussten Menschen nicht bombardieren, um sie
liberale Demokratie und bürgerliche Selbstbeschränkung zu
lehren“. Der amerikanische Forscher Harold A. Gould
untersuchte den Kampf für Menschen- und demokratische
Rechte und kontrastierte Strategien der Gewaltfreiheit, die in
Südasien ganze „Reiche zu Fall gebracht haben“, mit den
„wandelnden Bomben“ im Nahen Osten und in Kaschmir,
„deren Selbst-Detonationen zu verheerenden Rache-Angriffen
auf ihre unschuldigen Mitbürger Anlass gaben“. Ghaffar Khans
Leben spielt eine Rolle im „radikalen Umdenken radikaler
Islamisten”, die Gould und andere muslimische und nichtmuslimische Stimmen fordern. (11)
Wir haben gesehen, dass der Moslem Ghaffar Khan dachte,
dass „Gebete in jeder Sprache und Form an denselben Gott
gerichtet sind“. In seinem Alltagsleben zeigte er diesen Glauben
an die Einheit der Menschen. Wir sahen, mit welcher Freude er

Kamalnayan Bajaj und Madalasa Agrawal die Buddha-Statuen
von Bamiyan zeigte. Diese Statuen wurden später ja von den
Taliban gesprengt. Badshah Khan fühlte sich mit seinen HinduFreunden, -Kameraden und –Kollegen wohl und er mochte
auch Menschen aus dem Westen und Christen wie die Brüder
Wigram. Er konnte sogar seinem britischen politischen Feind
Olaf Caroe vergeben, der ihm bei der Ausführung einiger seiner
Pläne im Weg gestanden hatte
1946 wies er auf die Möglichkeit von Fanatismus in der
Grenzprovinz-Region hin. Er warnte: „Eine gefährliche Situation
in den Stammesgebieten entwickelt sich schnell“, und ein Jahr
darauf sagte er: „Ich empfinde es als meine Pflicht, euch vor
künftigen Gefahren zu warnen. Wenn ich das tue, dann kann
ich mich vor Menschen und Gott am Tage des Jüngsten
Gerichts rechtfertigen.“ (12) Das war der vollkommen
muslimische Gedanke eines Menschen, dessen Direktheit ihm
die Anklage des Abfalls vom Glauben von denen einbrachte,
denen sie unbequem war.
Die Natürlichkeit seines Islam, seine Direktheit, seine
Zurückweisung von Gewalt und Rache und seine Bereitschaft,
mit Nicht-Muslimen zusammenzuarbeiten, summieren sich zu
einem wertvollen Erbe für unsere zornigen Zeiten. Dieses Erbe
kann Muslimen und Nicht-Muslimen heute bei der Lösung der
Aufgabe helfen, die Trennungen zwischen dem Islam und dem
Westen (und der Moderne), zwischen Afghanistan und dem
Subkontinent, zwischen Muslimen und Hindus, Sikhs und
anderen Nicht-Muslimen des Subkontinents zu überwinden.
Badshah Khan hat mit seinem Leben Brücken geschlagen.
Damit hat er die Theorie vom Kampf der Kulturen widerlegt.
Und er war auch ein Felsen. Keine Macht oder Drohung
konnte sein Eintreten für die Würde der Paschtunen
erschüttern. Damit trat er im Grunde für Freiheit und Würde
eines jeden Menschen ein. Die Paschtunen zwischen dem
Hindukusch und dem Indus waren seine erste Liebe, aber sie
waren gleichzeitig auch seine Bindungen an die Menschheit.
Wir können ihn, wenn wir wollen, hören, selbst wenn wir
westlich des Gebirgszuges oder östlich des Flusses leben.

Anmerkungen Kapitel Sieben
(1) Jansson, p. 49.
(2) Taizi.
(3) Taizi.
(4) Coupland, p. 22.
(5) Halide Edib, Inside India, London: Allen & Unwin, 1937,
p. 336, zitiert nach Bondurant, 1988 [zuerst 1958], p. 140.
(6) Jansson, p. 243. (7) Ibid., p. 49.
(8) Mohabbat, zitiert nach Ray, p. 75.
(9) Aussage Sommer 1931. Vgl. Kapitel Drei.
(10) Zitiert nach Amitabh Pal, ‘A pacifist uncovered (Abdul
Ghaffar Khan, Pakistani pacifist)’, Progressive, Februar 2002.
(11) Harold A. Gould, ‘Radical Islam in need for a
radical rethink’, Indian Express, 20. Juni 2003.
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