Anmerkung der
Autorin
Während meiner Zeit in Afghanistan
hatte ich nicht die Absicht, über meine
Erlebnisse dort zu schreiben. Dieses
Buch ist auf der Basis meiner
Tagebücher entstanden, also den
umfangreichen Aufzeichnungen, die ich
während
meiner
Arbeitseinsätze
aufschrieb. Und auf der Basis meiner
Erinnerungen – einem Werkzeug, dass
eher für seine Beharrlichkeit als für seine
Genauigkeit bekannt ist. Es war mir sehr
wichtig, die Daten, Orte und Namen
korrekt wiederzugeben, aber unter den

Bedingungen, unter denen ich die erste
Notizen machte, sind manche Angaben
ein wenig ungenau geraten. Trotzdem
habe ich mein Bestes getan, das zu
erzählen, was „wirklich passiert ist“. Wie
es bereits Hemingway in „Tod am
Nachmittag“ ausdrückte, war es sehr
schwierig, ehrlich zu wissen, was ich
wirklich fühlte, im Gegensatz zu dem,
was ich fühlen sollte; und so war es auch
am
schwierigsten,
das
niederzuschreiben, was wirklich passiert
ist.
Der erste Grundsatz eines Yogi und
das Leitprinzip der humanitären Arbeit
sind
identisch: Füge niemandem
Schaden zu. Jede Veröffentlichung, die
sich eines so heiklen Themas wie den
Menschenrechten
in
Afghanistan

annimmt,
läuft
Gefahr,
Schaden
anzurichten.
Aufgrund
der
Sicherheitssituation in Afghanistan, und
weil auch Exfreunde Rechte haben, habe
ich die Namen jener Personen geändert,
die eventuell zu Schaden kommen
könnten, würden sie mit ihrem echten
Namen
hier
erwähnt
werden.
Ausgenommen
davon
sind
Persönlichkeiten
des
öffentlichen
Lebens. Im Falle meiner afghanischen
Kollegen
und
der
ausländischen
Kollegen, die noch in Afghanistan
arbeiten, bin ich teilweise einen Schritt
weitergegangen und habe ihre Identität
verschleiert. Ich kannte Menschen, die
umgebracht wurden, weil sie mit
Ausländern zusammengearbeitet haben.
Eine meiner Freundinnen musste das

Land fluchtartig verlassen, weil Gerüchte
über ihr Privatleben aufkamen und sie
daraufhin
Todesdrohungen
erhielt.
Solche
Vorkommnisse
machen
vorsichtig. Um die Identität von zwei
Personen zu verschleiern, habe ich die
beiden zu einer Person gemacht. Eine
weitere Person bekam eine neue
ethnische Zugehörigkeit, eine andere
eine neue Heimatstadt. Keine dieser
Änderungen beeinflussen den Inhalt
meiner Geschichte, aber sie ermöglichen
es mir, dieses Buch in die Welt zu
bringen ohne die Sorge, dass es das
Leben von Unschuldigen aufs Spiel setzt
(oder auch das Leben von nicht ganz
Unschuldigen).
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