


hinunter zu Kamals Nacken aufgerissen worden. Hinter dem Toten war der Boden rot,
weiß und rosa gesprenkelt – Blut, Knochensplitter und Hirnmasse.

Mehrere Personen gleichzeitig informierten den Polizeichef über den Stand der Dinge,
ihre Berichte überschlugen sich. Seine Blicke schossen von den schaurigen Überresten des
Opfers zu der Witwe, die sich an der Wand zusammengekauert hatte, zu den vielen
Gesichtern, die ihn erwartungsvoll anstarrten.

Zeba stöhnte leise, wehklagend.
Hakimi sah die Frau durchdringend an. Ihre Augen waren glasig, ihre Hände zitterten.

Als er sie ansprach, starrte sie ihn verständnislos an, als spreche er in einer fremden
Sprache. Hakimi wandte sich gereizt an die Menge, die sich im Haus versammelt hatte.

»Und keiner weiß, was da draußen vorgefallen ist? Guter Gott! Was ist mit Kamal
passiert? Ihr seid seine Nachbarn? Hat denn niemand etwas gehört?«

Er hob gebieterisch die Hand und wandte sich zu Rafiqi um. Von all den anwesenden
Männern hatte Agha Rafiqi den grauesten Bart, und sein Haus grenzte an einer Seite an das
von Zeba.

»Agha Rafiqi, du teilst eine Mauer mit dieser Familie. Du kennst sie seit Jahren. Was
hast du gehört?«

Im Lauf der Jahre hatte Agha Rafiqi einiges gehört – nicht das Geräusch, das Zeba in
den Hof geführt hatte, aber andere Geräusche, die leichter zu benennen waren. Er sah zu
der Frau, die in sich zusammengesunken auf dem Boden hockte und zitterte wie ein Vogel,
der sich im Netz verfangen hatte.

»Ich … ja, natürlich, ich kenne sie seit Jahren. Kamal-jan, Allah sei ihm gnädig, hat nie
Probleme gemacht. Er hat für seine Familie gesorgt, er war … ach, was soll ich sagen?
Seine Witwe sitzt jetzt hier. Sie hat vier Kinder, die sie großzieht. Meine Frau kennt sie
gut. Ich kann nicht glauben, dass sie ein so abscheuliches Verbrechen begehen würde.«

Rufe wurden laut, Fäuste in der Luft geschwenkt.
»Ruhe!«, rief Hakimi, der spürte, wie ihm ein dünnes Rinnsal Schweiß den Nacken

hinunterlief. Was auch immer er jetzt vorschlagen würde, bei der Vorstellung, wie die
Leute darauf reagieren könnten, stockte ihm der Atem. Sie hassten ihn, das wusste er.
Warum nur, warum hatte er sich darauf eingelassen, diesen Job zu übernehmen?

»Ich will hören, was Agha Rafiqi zu sagen hat.« Er wandte sich wieder an Agha Rafiqi,
dem angesichts der Bedeutung, die ihm zugesprochen wurde, noch unbehaglicher zumute
zu sein schien.

Agha Rafiqi räusperte sich. »Ich bin kein Richter«, begann er vorsichtig, »aber ich
würde meinen, es wäre eine Sache des Anstands, ihr zu erlauben, hierzubleiben und sich
um ihre Kinder zu kümmern, bis die Angelegenheit geklärt ist.«

Die Frauen murmelten zustimmende Worte.
Hakimi nickte bekräftigend. Die Menschen achteten Rafiqi und würden die Meinung

des Ältesten ihres Viertels nicht in Frage stellen. Die unfreundlichen Stimmen senkten sich
zu einem leisen Raunen. Hakimi räusperte sich, fummelte an seinem Uniformgürtel herum
und trat einen Schritt von Zeba zurück.

»Nun, dann wäre da noch die Frage, was mit der Leiche geschehen soll …«



»Wir werden den Toten in Tücher hüllen und näher zur Hintertür tragen, damit seine
Familie ihn dort waschen kann«, rief einer der Männer.

Basir spürte, wie sich sein verkrampfter Magen ein wenig entspannte. Hakimi schaute
sich auf dem Anwesen um, spähte in jeden Winkel des Hauses und untersuchte ihren Hof
Stück für Stück. Er hatte zwei Polizisten bei sich, junge Burschen, kaum älter als Basir, mit
struppigen Haaren und glatten Gesichtern.

Jemand nahm ein Laken von der Wäscheleine. Hakimi stand da, die Hände in die
Hüften gestemmt, und dankte mit einem Nicken. Er vermied es, Zeba anzuschauen.

Basir konnte sehen, dass die Nachbarn mehr als nur ein bisschen interessiert an der
blutigen Szene waren. Die Frauen strömten aus Achtung vor dem Toten eine nach der
anderen hinaus, fanden aber Gründe, auf der Straße stehen zu bleiben und sich in der
Hoffnung auf einen flüchtigen Blick die Hälse zu verrenken. War es wirklich so schlimm,
wie behauptet wurde?

Und so hätte alles enden können, wenn nicht Fareed, atemlos und rasend vor Wut, ins
Haus gestürmt wäre. Fareed, Kamals junger Cousin. Ein Mann, der in einem Atemzug
höfliche Worte wechseln und fluchen konnte. Fareeds Hemd klebte an seinem Körper, und
sein Gesicht war gerötet. Hakimi erschrak so sehr, dass ihm beinahe sein Notizblock aus
der Hand gefallen wäre.

»Was ist hier los? Wo ist mein Cousin?«
Fareeds Blick fiel auf die vier Männer, die den in eine Decke gehüllten Leichnam

trugen. Das helle Blumenmuster war mit dunkelroten Flecken übersät.
»Es ist also wahr? Ist er das? Lasst mich meinen Cousin sehen! Was ist mit ihm

passiert?«
Er drängte sich durch die Menge, aber drei Männer hielten ihn fest und murmelten

Beileidsbekundungen.
»Sagt mir jetzt endlich jemand, was hier passiert ist?«, brüllte Fareed.
Alle Blicke richteten sich auf Hakimi. Der Polizeichef straffte seine Schultern und

berichtete, was ihm bis jetzt bekannt war.
»Dein Cousin wurde im Hof gefunden. Wir können im Moment noch nicht sagen, wer

ihn getötet hat. Niemand hat etwas gehört, bis Khanum Zeba zu schreien anfing. Wir
glauben, dass sie die Leiche ihres Manns gefunden hat. Während wir weiter ermitteln, darf
Zeba hierbleiben, um sich um die Kinder zu kümmern.«

Fareed starrte die Frau seines Cousins an, die noch heftiger zitterte, seit er
hereingekommen war, und sich mit halb geschlossenen Augen hin und her wiegte. Fareed
wandte sich um und starrte die Umstehenden an, von denen einige im vagen Gefühl einer
Schuld, das sie sich selbst nicht erklären konnten, von einem Bein aufs andere traten. Seine
Nasenflügel blähten sich, und seine Stirn legte sich in Zornfalten.

»Habt ihr denn alle den Verstand verloren?«
Die Männer sahen einander an.
Fareed wartete nicht auf eine Antwort. Er stürzte sich auf Zeba, und im nächsten

Moment, noch bevor jemand es verhindern konnte, schlossen sich seine Hände um ihre
Kehle.



KAPITEL 4

In jenen schlimmen Stunden sehnte sich Zeba nach ihrer Mutter wie ein kleines Kind, das
Fieber hat. Aber sie rief nicht nach ihr. Nach den gehässigen Worten, die sie gewechselt
hatten, war Zeba noch nicht verzweifelt genug, sich an Gulnaz zu wenden. Sie wollte
warten.

Natürlich war es ein Jammer. Früher einmal waren Zeba und ihre Mutter so eng
miteinander verbunden gewesen wie eine Blume mit ihrem Stiel. Zeba war ein
bezauberndes Kind gewesen, die vollkommene Verkörperung ihres Namens, den ihr Vater
ihr gegeben hatte. Sie rutschte gern vom Schoß ihres Vaters zu ihrer Mutter herüber und
lachte entzückt, wenn ihre Eltern abwechselnd ihren Bauch kitzelten, ihr einen Kuss auf
den Scheitel gaben oder sie in die Luft warfen.

Zebas Bruder Rafi war fünf Jahre älter als sie und von ernsterer Veranlagung. Er war
ein unkomplizierter, gehorsamer Sohn, der seinen Eltern weder Grund zur Sorge noch zum
Prahlen gab.

Während sich bei den meisten Frauen in Gulnaz’ Umgebung der Bauch bereits über
dem nächsten Kind wölbte, sobald das vorige laufen gelernt hatte, war es bei Gulnaz
anders. Ihr war es wichtig, die Kontrolle zu haben – Kontrolle über ihre Gefühle, ihren
Körper, ihre Familie. Ihr Mann war es zufrieden, ihr ihren Willen zu lassen. Darum wurde
sie heftig beneidet, was ihr Bedürfnis, das Sagen zu haben, noch mehr verstärkte.

Gulnaz wollte ein Kind bekommen, wenn sie es sich wünschte. Ob ihr das gelang,
indem sie die Wünsche ihres Mannes ignorierte oder indem sie auf bestimmte Kräuter
zurückgriff, wusste niemand. Sie lächelte bloß in sich hinein, wenn ihre Schwägerinnen
danach zu fragen wagten.

Es war 1979, und die Sowjettruppen hatten gerade erst mit der Invasion begonnen, das
Ergebnis eines Flirts zwischen Afghanistan und der Großmacht, der vor zwanzig Jahren,
zur Zeit von Gulnaz’ Geburt, seinen Anfang genommen hatte.

Rafi, ihr Erstgeborner, war alt genug, um sich ohne Hilfe zu waschen, anzuziehen und
allein zu essen, als Gulnaz entschied, dass sie für ein zweites Kind bereit war. Neun
Monate nachdem sie diesen Wunsch ausgesprochen hatte, kam Zeba zur Welt. Gulnaz
liebte Zeba umso mehr, weil ihre beglückende Existenz der Beweis war, dass Gulnaz selbst
über ihr Leben bestimmte.



Afghanistan wechselte in jenem Jahr in rascher Abfolge seine Regierungschefs. Ein
Präsident ersetzte den anderen, der entweder eines natürlichen Todes gestorben oder durch
die Hand von Rebellen gefallen war – die Wahrheit würde wohl nie ganz ans Tageslicht
kommen. Da Chaos weiteres Chaos erzeugt, würde der neue Präsident ersetzt werden,
bevor das Jahr um war. Es war keine gute Zeit, um neues Leben zu schaffen. Gulnaz fragte
sich sogar, ob Zeba nicht ein Fehler gewesen war.

Stell dir ein Haus vor, das in einem Jahr von drei verschiedenen Patriarchen geleitet
wird, dachte sie. Nein, auf diese Art konnte ein Haus nicht überleben, und ein Land konnte
es genauso wenig.

»Wir werden noch mehr Kinder haben«, hatte Gulnaz ihrem Mann und ihrer Familie
verkündet. Niemand zweifelte an ihren Worten. Inzwischen wussten sie, dass Gulnaz die
Natur nach ihren eigenen Wünschen lenken konnte.

Gulnaz war eine Hexe, eine geschickte Dompteuse des Schicksals, wie ihre Großmutter es
gewesen war. Gulnaz behauptete zwar, ihre Großmutter hätte ihr nie etwas von den Kniffen
beigebracht, die sie beherrschte, aber das stimmte ganz offensichtlich nicht. Was Gulnaz
praktizierte, war eine hoch entwickelte, über Generationen verfeinerte Kunst, nichts, was
man im Vorbeigehen hätte aufschnappen können.

Sie summte leise vor sich hin, wenn sie einen Trank zusammenbraute, was ihre
Tätigkeit in den Augen ihres Mannes und ihrer Kinder noch harmloser erscheinen ließ.
Schließlich profitierten sie von ihren Fähigkeiten. Wenn die Kinder fieberten, träufelte sie
ihnen heiliges Wasser in den Mund und legte Amulette unter ihre Kissen. Als sich an Rafis
Wade ein Geschwür von der Größe einer Tomate bildete und der Junge sich vor Schmerzen
krümmte, machte sich Gulnaz auf den Weg zum See. Sie fing einen Frosch, schlitzte ihn
mit einem Schälmesser auf, legte ihn ausgebreitet auf das Geschwür und befestigte den
blutenden Kadaver mit Stoffbändern. Innerhalb einer Stunde schrie Rafi laut auf. Das
Geschwür hatte sich geöffnet, und große Mengen Eiter flossen an seinem Bein hinunter.
Gulnaz warf den toten Frosch weg, und zwei Tage später war Rafis Bein vollständig
geheilt. Gulnaz war so liebevoll und fürsorglich, wie eine Mutter und Ehefrau nur sein
konnte – und sie verfügte über mehr Wissen als andere. Ihre Kinder vertrauten den
magischen Kräften ihrer Mutter, auch wenn ihre Methoden manchmal wehtaten.

Als Rafi sechs war, brach er sich ein Bein. Es passierte eines Tages, nachdem seine
Tante eine Bemerkung über seine ungewöhnliche Körpergröße gemacht hatte. Leise
Verwünschungen ausstoßend, hielt Gulnaz eine Nähnadel über eine Flamme und
durchstach mit Tränen in den Augen, weil der Junge unter ihrer Berührung
zusammenzuckte und schrie, Rafis Ohrläppchen. Und bis er vierzehn Jahre alt war, ließ sie
eine Locke seines Haars lang wachsen, bis sie ihm tief über den Rücken hing.

»Um dich vor Nazar zu schützen«, sagte sie grimmig. Der böse Blick besaß große
Macht. Diese Dinge mussten getan werden.

Die restliche Familie fühlte sich in Gulnaz’ Nähe unbehaglich. Cousinen,
Schwägerinnen und Tanten bissen sich auf die Zungen und klammerten sich an ihre
Gebete, als wären sie ein Gegengift. Die grünäugige Schönheit beunruhigte sie.



Zeba saß bei ihrer Mutter und schaute zu, wie sie heiße Nadeln in Tierfett oder
gekochte Eier stieß, die sie später an der Türschwelle ahnungsloser Bewohner deponieren
würde. Diese Dinge wurden für sie zu einer alltäglichen Routine wie Wäsche zu waschen
oder Kartoffeln zu schälen. So war das Leben mit Gulnaz eben. Zeba leierte zusammen mit
anderen Kindern ihres Alters das kleine und das große Einmaleins herunter, erfasste aber
die Eigenarten der Mathematik sehr viel besser, als Gulnaz ihr zeigte, wie ein fünffach
geschlungener Knoten fünfmal so wirkungsvoll darin war, Spannungen zwischen zwei
feindlichen Frauen in ein heftiges Feuer zu verwandeln, sodass es ein Haus niederbrennen
konnte.

Aber Gulnaz gebrauchte ihre Fähigkeiten nur, wenn es erforderlich war oder wenn
diejenigen, die ihr nahestanden, sie um Hilfe baten. Sie ging besonnen damit um, weil sie
wusste, dass es ihrem Mann Unbehagen bereitete, obwohl er es ihr nie direkt verboten
hatte. Wie alles andere in ihrem Leben verstand sie sich auch darauf, ihre besonderen
Kenntnisse gut zu kontrollieren und machte so viel oder so wenig Gebrauch davon, wie sie
es für notwendig hielt.

All das änderte sich, als Zebas Vater verschwand. Sie bemerkte die plötzliche
Veränderung bei ihrer Mutter, eine Verspannung in ihrem Kiefer, die sich nie mehr löste.

Zebas Vater verschwand zu der Zeit, als sie lesen lernte. In ihrer Erinnerung ergab
damals eine Reihe von Buchstaben mehr Sinn als die Ereignisse in ihrem kleinen Zuhause.
Gulnaz teilte Rafi und Zeba lediglich mit, dass ihr Vater in den Kampf gegen die gottlosen
Kommunisten gezogen war. Die Kinder wünschten sich im Stillen seine baldige Rückkehr,
lernten aber schnell, dieses Thema nicht mit ihrer Mutter zu diskutieren. Wenn Verwandte
seine plötzliche Abreise ansprachen, verbrachte Gulnaz den restlichen Tag damit,
vehement den Staub aus den Teppichen zu klopfen oder die geschwärzten Kochtöpfe zu
scheuern. Es war besser, Padar nicht zu erwähnen, auch wenn seine Abwesenheit wie ein
Fenster war, das im Winter offen stand. Der Krieg wurde von Tag zu Tag blutiger, und wie
es schien, würde es bald mehr Märtyrer als Überlebende geben.

Gulnaz zog sich von der Familie ihres Mannes in die Mauern des Anwesens zurück,
umgab sich immer enger mit ihren Kindern und nahm das Aussehen der übel gelaunten, im
Stich gelassenen Ehefrau an. Als so viel Zeit verstrichen war, dass einige Leute anfingen,
sie als Witwe zu bezeichnen, nutzte Gulnaz diese Mutmaßungen zu ihrem Vorteil. Sie trug
nur noch Schwarz, zog die Vorhänge vor den Fenstern zu und sprach mit gesenkter
Stimme. Sie blieb auf, wenn die Kinder schliefen, und beobachtete sie im schwachen Licht
einer flackernden Kerze. Die Kinder hatten ihren Vater geliebt und vermissten ihn
schmerzlich. Und als würde ihn die Abwesenheit seines Vaters schwächen, wurde Rafi
noch reservierter, als er es von Natur aus ohnehin schon war. Zeba glaubte mit der
unerschütterlichen Überzeugung eines Kindes an die Rückkehr ihres Vaters. Sie war in zu
vielen Nächten zum besänftigenden Rhythmus seines Herzschlags eingeschlafen, um sich
vorstellen zu können, sie würde nie wieder ihren Kopf an seine Brust legen.

Gulnaz und die Kinder zogen Blicke auf sich – manche mitleidig, andere argwöhnisch.
Gulnaz verachtete beides gleichermaßen und fügte die Namen der Betreffenden der Liste
ihrer Feinde hinzu. Und sie alle bekamen in irgendeiner Form ihre Rache zu spüren.
Beschützt von ihrer Mutter, gewöhnte Zeba sich daran, ein Außenseiter zu sein. Rafi, ruhig


