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Prolog

ie Anrufe kommen immer früh am
Morgen. Manchmal bin ich noch beim

Gebet, wenn ich oben das Telefon meiner
Mutter läuten höre. Ich beuge mich vor,
berühre mit meiner Stirn den Teppich und
gebe mir besondere Mühe, mich auf die
uralten Verse zu konzentrieren, die ich in
meinen Gedanken beständig wiederhole.

Allahu Akbar. Subhana rabbiyal A’ala …
Noch ehe meine Mutter den Hörer

abnimmt, weiß ich bereits, wer da anruft.
Es ist meine Tante aus Kanada. Sie ist

gerade von einer Hochzeitsfeier nach Hause
gekommen, auf der sie eine Familie mit einer
Tochter kennengelernt hat, einem sehr



hübschen Mädchen, äußerst intelligent, und
lustig noch dazu. Eine wirklich gute Familie.
Sie stammen aus Kabul oder Kandahar oder
auch Mazar-e-Sharif, und unser Großvater
war mit dem Onkel bekannt … Aber es kann
auch sein, dass der Vater des Mädchens mit
dem Cousin unseres Nachbarn, der das Hotel
Ariana vor dessen Zerstörung geleitet hat, auf
die Habiba-Oberschule gegangen ist, oder …

Qul Huw Allahu ’Ahadun. Allahu As-
Samadu, Lam Yalid Wa Lam Yulad, Wa Lam
Yulad, Walam Yakun Lahu Kufuan
’Ahadun.

Eine meiner Tanten wohnt schon seit
dreißig Jahren in Kanada. Sie dürfte wohl
sämtliche Afghanen kennen, die dort leben.
Sie hat vielen von ihnen nach ihrer Einreise
geholfen, obwohl sie selber damals eine
junge Witwe mit einer kleinen Tochter in



einem fremden Land war, mit dessen Sprache
sie ihre liebe Not hatte. Afghanen aber
vergessen nie eine Gefälligkeit. Wo meine
Tante auch hingeht, wird sie von all jenen,
denen ihre Hilfe einmal zuteil geworden ist,
willkommen geheißen und für die Güte ihres
Herzens respektiert. Beinahe jede Woche,
außer natürlich während des Ramadan, wird
sie zu einer Hochzeit eingeladen.

Diese Hochzeiten sind es, auf denen meine
Tante all den jungen Frauen wiederbegegnet,
die sie schon von Geburt an kennt. Sie hat
mitverfolgt, wie sie heranwuchsen, hat
gesehen, wie sie aus den Chancen und
Möglichkeiten, die sich ihnen nie geboten
hätten, wenn ihre Familien die letzten drei
Jahrzehnte in Kabul verbracht hätten, das
Allerbeste für sich gemacht haben. Und
während dieser ganzen Zeit trug meine Tante



stets eine Liste möglicher zukünftiger
Ehemänner für sie im Kopf mit sich herum –
Neffen, Nachbarn, Söhne früherer Schüler
von ihr aus der Zeit, als sie noch Lehrerin war
– und wartete auf den Tag, an dem sie sich als
hilfreich würde erweisen können.

Inna a’taynaka al-kawthar, Fa-salli li-
Rabikka wanhar, Inna shaani-aka huwal
abtar.

Ich bin neunundzwanzig Jahre alt. Ich habe
einen Universitätsabschluss. Ich habe meinen
eigenen Teppichhandel und mache zuweilen
sogar Geschäfte mit den Ausländern. Ich habe
noch meine beiden Arme und Beine, was im
mit Minen übersäten Afghanistan schon etwas
heißen will. Ich komme aus einer guten
Familie und bin noch nicht verheiratet.
Meiner Urururgroßmutter – an deren Namen
sich niemand erinnert, weil sie eine Frau war



und dazu auch noch von irgendwelchen
zentralasiatischen Vorfahren mit
mongolischen Wurzeln abstammte – habe ich
es zu verdanken, dass ich ein Paschtune mit
Hazara-Augen bin. Ich bin die Verkörperung
dieser auf der ganzen Welt verbreiteten
Mischung aus verschiedenen ethnischen
Gruppen, die man Afghanen nennt.

Ich bin der Grund dafür, dass meine Tante
auch dann auf Hochzeitsgesellschaften geht,
wenn sie abends eigentlich schon zu müde ist
oder wenn hoher Schnee liegt. Ich gebe ihr
etwas, worüber sie sprechen, mit dem sie
prahlen kann. Ich verkaufe Teppiche. Sie
verkauft mich. Ihre größte Hoffnung ist, dass
ich eines Tages irgendwo leben könnte, wo
ich es zu Wohlstand bringen kann und
außerdem in Sicherheit bin.

Wie aber soll ich ihr klarmachen, dass ich –


	KARTEN
	Kabul
	Afghanistan
	Die Reise meiner Familie

	Prolog
	TEIL 1 – DIE HEILIGEN KRIEGER
	1 In der Zeit davor
	2 Allahu Akbar
	3 Die andere Seite des Berges
	4 Wieder eine Familie
	5 Der lange Weg nach Hause
	6 Unter der Erde

	TEIL 2 – FLUCHT
	7 Der Norden
	8 Im Garten von Hamzas Vater
	9 Im Kopf des Buddha
	10 Im Niemandsland
	11 Meine Lehrerin
	12 Die Karawane

	TEIL 3 – IM ZEITALTER DES TEUFELS
	13 Das Gold
	14 Wakeel
	15 Inferno
	16 Der Hund

	TEIL 4 – DER TRIUMPH DES WAHNSINNS
	17 Eine neue Art Gerechtigkeit
	18 Gefängnis
	19 Ein kostbares Juwel
	20 Um Haareslänge
	21 Das Geheimnis der Tauben
	22 Die Taliban-Universität
	23 Großvater
	24 Ein Knoten zur Zeit
	25 Veränderung liegt in der Luft

	Epilog: Es ist noch ein weiter Weg
	Nachwort
	Dank

