
Behandlung	brauchte.	»Jetzt	wollen	wir	wieder
zurück	nach	Kabul.«

Niemand	wollte	meine	Papiere	sehen.	Man
hatte	 mir	 erzählt,	 dass	 die	 Burka	 der	 einzige
Ausweis	 war,	 den	 die	 Taliban	 von	 einer	 Frau
verlangten.

Hätte	der	Wachposten	mir	befohlen,	meine
Tasche	 zu	 öffnen,	 wären	 die	 zehn
zusammengeschnürten	 Papierbündel,	 die	 ich
unter	meinen	wenigen	Habseligkeiten	versteckt
hatte,	 sicher	 entdeckt	 worden.	 Sie	 stammten
von	 der	 geheimen	 Organisation,	 der	 ich
beigetreten	 war,	 der	 Revolutionären
Vereinigung	 der	 Frauen	 Afghanistans.	 Die
Unterlagen	 enthielten	 zahlreiche	 Fotos,	 bei
deren	Anblick	mir	immer	noch	schlecht	wurde,
egal,	 wie	 oft	 ich	 sie	 betrachtete.	 Sie	 zeigten
öffentliche	Hinrichtungen	durch	Steinigen	oder
Erhängen,	 das	 Amputieren	 mutmaßlicher
Diebe,	 bei	 denen	 Jugendliche	 den	Zuschauern
die	abgetrennten	Gliedmaßen	präsentierten,	die



Qual	der	Opfer,	die	mit	Benzin	übergossen	und
in	 Brand	 gesteckt	 wurden,	 sowie	 die
Massengräber,	 die	 im	 Gefolge	 der
Machtergreifung	 durch	 die	 Taliban	 überall
aufgetaucht	 waren.	 All	 diese	 Verbrechen	 des
Talibanregimes	 waren	 anhand	 der	 Berichte
unserer	Mitglieder	in	Kabul	zusammengetragen
worden.	 Die	 Unterlagen	 wurden	 in	 die	 Stadt
geschmuggelt,	dort	tausendfach	kopiert	und	an
so	viele	Menschen	wie	möglich	verteilt.

Glücklicherweise	 interessierte	 sich	 der
Wachposten	 nicht	 für	mich,	 und	 so	 durfte	 ich
schlurfend	 und	 stolpernd	 die	 Grenze	 nach
Afghanistan	 passieren,	 während	 meine	Würde
langsam	unter	der	Burka	erstickte.

Da	es	uns	nicht	erlaubt	war,	mit	dem	Fahrer
des	 dreckigen	 Kleinbusses,	 der	 zur	 Abfahrt
nach	Kabul	bereit	stand,	zu	reden,	ging	Javid	zu
ihm	 und	 fragte	 nach	 dem	 Preis	 für	 die
Fahrkarte.	 Anschließend	 kletterten	 Abida	 und
ich	in	den	Bus	und	setzten	uns	möglichst	weit



nach	 hinten	 zu	 den	 anderen	 Frauen.	 Dann
mussten	 wir	 alle	 warten,	 bis	 ein	 Taliban	 kam
und	kontrollierte,	dass	sich	keine	verdächtigen
Personen	 im	Bus	 befanden.	Vorher	 durfte	 die
Reise	 nicht	 beginnen.	 So	 hätte	 beispielsweise
eine	 Frau	 mit	 weißen	 Strümpfen	 Misstrauen
erregt,	 da	 sie	 laut	 einer	 der	 lächerlichen
Vorschriften	der	Taliban	verboten	waren.	Weiß
war	 nämlich	 die	 Farbe	 der	 Talibanflagge,	 und
sie	 empfanden	 es	 als	 Beleidigung,	 einen
derartig	 minderwertigen	 Körperteil	 wie	 die
Füße	mit	einem	Stoff	 in	dieser	Farbe	bedeckt
zu	sehen.

Je	 länger	 die	 Fahrt	 dauerte,	 desto	 enger
schien	das	Stirnband	der	Burka	zu	werden,	und
mein	 Kopf	 begann	 zu	 schmerzen.	 Der	 Stoff
klebte	 an	 meinen	 feuchten	 Wangen,	 und	 die
heiße	Luft,	die	ich	ausatmete,	staute	sich	unter
meiner	 Nase.	 Der	 Mangel	 an	 Frischluft,	 die
drückende	 Hitze	 und	 der	 Geruch	 von	 Benzin,
vermischt	mit	 dem	Gestank	 von	 Schweiß	 und



ungewaschenen	 Füßen,	 der	 von	 den	 Männern
vor	 uns	 aufstieg,	 steigerten	mein	Unwohlsein,
bis	ich	glaubte,	mich	jeden	Moment	übergeben
zu	müssen.	Mein	Kopf	fühlte	sich	an,	als	würde
er	zerplatzen.

Wir	 hatten	 nur	 eine	 Wasserflasche	 dabei.
Jedes	Mal,	wenn	 ich	den	Stoff	 hob,	 um	einen
Schluck	daraus	zu	trinken,	rieselte	das	Wasser
an	meinem	Kinn	entlang	und	durchnässte	mein
Hemd.	Irgendwann	gelang	es	mir,	eine	Aspirin
zu	 nehmen,	 aber	 auch	 das	 vermochte	 meinen
Zustand	 nicht	 zu	 bessern.	 Ich	 versuchte,	 mir
mit	einem	Stück	Karton	Luft	zuzufächeln,	aber
dafür	 musste	 ich	 erst	 mühsam	 den	 Stoff	 vor
meinem	Gesicht	anheben,	damit	ich	die	Pappe
unter	 der	 Burka	 hin	 und	 her	 bewegen	 konnte.
Schließlich	 stützte	 ich	meine	 Füße	 gegen	 die
Rücklehne	des	Sitzes	vor	mir,	damit	wenigstens
an	meine	Beine	etwas	Luft	kam.	Dabei	musste
ich	jedoch	ständig	Acht	geben,	nicht	zur	Seite
zu	 kippen,	 wenn	 der	 Bus	 mit	 hoher



Geschwindigkeit	 die	 engen	 Kurven	 der
Passstraße	nahm.	Ich	hatte	jedes	Mal	Angst,	er
könnte	in	den	Abgrund	stürzen.

Ab	 und	 zu	 wechselten	 Abida	 und	 ich	 ein
paar	Worte,	 aber	wir	mussten	 sehr	 aufpassen,
was	 wir	 sagten,	 und	 jedes	 Mal,	 wenn	 ich
meinen	 Mund	 öffnete,	 presste	 sich	 der
schweißdurchtränkte	 Stoff	 wie	 eine
Gesichtsmaske	 dagegen.	 Ich	 durfte	 jedoch
meinen	Kopf	 an	 ihre	Schulter	 lehnen,	 obwohl
ihr	ebenso	heiß	war	wie	mir.

Während	 dieser	 Fahrt	 wurde	 mir	 die
Bedeutung	der	Burka	erstmals	richtig	bewusst.
Während	 ich	 die	 Frauen	 um	 mich	 herum
verstohlen	musterte,	 begann	 ich	 zu	 begreifen,
dass	 sie	 nicht	 rückständig	 waren,	 wie	 ich	 als
Kind	 angenommen	 hatte.	 Diese	 Frauen	 waren
gezwungen,	 die	 Burka	 zu	 tragen,	 da	 sie
andernfalls	Schläge	mit	der	Peitsche	oder	mit
Ketten	 zu	 befürchten	 hatten.	 Die	 Taliban
wollten,	 dass	 sie	 ihre	 Identitäten	 als	 Frauen


