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Intro: Minderheiten an die
Wand gedrückt

«Dann mache ich dich fertig!», brüllt Qaiser
über die Schulter zurück und dreht die rechte
Hand nach unten. Der 125ccm-Motor der
roten Honda heult auf, die Maschine schießt
nach vorne, das Vorderrad hebt ab.

Die schwangere Teena verliert den Halt
und fällt schreiend aufs warme Pflaster.

Entsetzt eilen Passanten der werdenden
Mutter zu Hilfe, während ihr Mann die
Maschine wendet und desinteressiert wieder
zurückfährt. Er steht der jungen Frau nicht
bei, die von Glück reden kann, dass nur



wenige Rikschas, Autos und Motorräder
unterwegs sind. Die Herbeigeeilten vermuten
einen Unfall und ahnen nicht, dass Qaiser
seine Gemahlin absichtlich in Lebensgefahr
gebracht hat.

Teena wollte nicht mit diesem Mann leben;
man hatte die Christin entführt, hatte sie
gezwungen, den Islam anzunehmen, und unter
allerhand Drohungen in diese Ehe genötigt.
Würde sie nicht gehorchen, dann würde nicht
nur sie selbst sterben, sondern auch ihr Vater
und ihre Geschwister wären in Todesgefahr.
Oder man würde ihren Vater der
«Blasphemie» anklagen. Damit verliert man
im heutigen Pakistan den Boden unter den
Füßen – und manchmal auch das Leben. Egal,
wie offenkundig falsch die Anklage auch sein
mag. Die aufstrebenden, brachialen Kräfte im
Land drängen insbesondere die Angehörigen
der Minderheiten rücksichtslos an die Wand.



Das Baby fest an sich gedrückt, schob Maria
geräuschlos die Tür auf, schlüpfte hinaus und
ließ sich von der Dunkelheit verschlucken.
Endlich, nach etlichen missglückten
Versuchen, nach mehr als einem Jahr der
Schläge und der Unterdrückung, konnte die
immer noch minderjährige, blutjunge Mutter
die Freiheit riechen. Zu lange hatte sie bei
dieser Familie gelebt.

Entführt hatte man sie, der Imam hatte den
unfreiwilligen «Übertritt» zum Islam mit
einem Zertifikat belegt und die «Heirat» mit
einem doppelt so alten Kerl bescheinigt.

Eines Nachts, die Eingangstür war bereits
verschlossen, hatte sie den Hausschlüssel
entdeckt. In den frühen Morgenstunden,
während das Viertel im Tiefschlaf lag, eilte



sie zu einer Kreuzung, wo ein paar Rikschas
standen. Doch das Geld würde kaum für die
wenigen Kilometer reichen und erst recht
nicht für die dreistündige Fahrt von
Gujranwala nach Lahore.

Tränen schossen dem Teenager in die
Augen, und zu allem Unheil erkannte sie nun
auch den Mann auf der gegenüberliegenden
Straßenseite: ein älteres Mitglied des Clans
auf dem Weg zum Frühgebet in die Moschee.
Er war stehen geblieben. Und er blickte
direkt zu ihr herüber…

Teena und Maria – sie stehen für ungezählte
Frauenschicksale. Und sie haben auf dieser
Welt kaum Anwälte, die für sie sprechen. Viel
lieber wird der Blick abgewendet. Doch
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