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1

2003/Afghanistan

Es war heiß, die Sonne stach und bohrte sich in die Köpfe. Es war, als könne die 
Hitze das Gehirn im Schädel zum Kochen bringen und seine Funktionen lahm-
legen. Qualvoller war es, in dem heftigen Wind, der den Sand aufwirbelte und 
wie aus dem Nichts gegen die dürren, kraftlosen Körper schleuderte, die Augen 
noch offen zu halten.

Durch die dünn gewordenen Gitterfäden in Zaris Burka konnte man den 
Schmerz in ihren Augen sehen. Sie bewegte ihren Blick träge zu Azad, der neben 
ihr auf dem staubigen Boden hockte und mit offenem Mund und müden Augen 
die Plakate anstarrte, die an Latten befestigt und in den Boden gerammt waren 
und verschiedene Arten von Minen zeigten. Ihre Augen gingen weiter zu Khaleq, 
der finster die vier US-Soldaten und deren Dolmetscher fixierte und vor Ärger 
seine Kiefer zusammenbiss, dass die Muskeln hervortraten. 

Die Soldaten erklärten die Gefahren, die in Afghanistan durch die Minen auf 
den Bildern drohten. In Afghanistan müsse man auf jeden seiner Schritte achten. 

Nach einer quälenden Wartezeit unter Angst, Hunger und Durst forderte einer 
der Dolmetscher die erschöpften Flüchtlinge auf, sich in einer Schlange aufzu-
stellen. 

„Achtet auf die Ordnung. HEY … DU … ICH REDE MIT DIR …“, schrie 
ein UNICEF-Mitarbeiter, der einen graubärtigen, vor Schwäche schwankenden 
Mann am Kragen seines Hemdes packte und in die Schlange schubste. 

Die verwirrten, erschöpften Menschen waren Flüchtlinge, die Jahre im Iran 
verbracht hatten und nach der Niederlage, die den Taliban durch Nato-Truppen 
zugefügt worden war, wieder nach Afghanistan zurückkehren mussten. Fast alle 
stammten aus armen Verhältnissen und die UNICEF hatte beschlossen, sie mit 
drei Dollar pro Kopf als Hilfe für den Aufbau eines neuen Lebens von null an in 
Afghanistan zu unterstützen. 

Während des Krieges in Kabul hatte eine Rakete Zaris Haus getroffen. Zaris 
Mann starb und sie wurde am Bein verletzt. Deswegen bewegte sie sich so lang-
sam und mühsam auf die Schlange zu, dass der ungeduldige UNICEF-Mitarbei-
ter sie anschrie. „SCHNELLER!“ 

Zaris Versuch, sich schneller zu bewegen, scheiterte und der Mitarbeiter schrie 
noch lauter.  

„VERDAMMT NOCH MAL! BEWEG DICH DOCH!“ 
Das beleidigende Geschrei des Mitarbeiters brachte Khaleqs Blut zum Kochen. 

Er stand neben einem alten Brunnen, der von Flüchtlingen, die sich mit dem kalten 
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Wasser erfrischen wollten, umringt war. Er warf die leere Wasserflasche auf den 
Boden, rannte zu dem Mitarbeiter und schlug ihm unvermittelt mit der Faust ins 
Gesicht. Chaos brach im Lager aus. Einige Flüchtlinge griffen die Mitarbeiter an. 
Andere nutzten die Zeit und rannten zu dem Brunnen, um ihre Wasserflaschen zu 
füllen, einige wollten an die Geldkiste herankommen, während die US-Soldaten 
versuchten, die Flüchtlinge mit Schüssen in die Luft auseinanderzutreiben. 

Weder die US-Soldaten, noch die UNICEF-Mitarbeiter hatten Lust, nach 
dem Schuldigen für das Durcheinander zu suchen. Stattdessen verteilten sie die 
Flüchtlinge auf die Busse, die auf dem Weg nach Kabul waren. 

Khaleq kam mit einem blauen Auge und neun Dollar in seiner Tasche davon. 
Er gab Zari das Geld und verzog seine trocknen Mundwinkel zu einem erschöpf-
ten Lächeln. 

2

„Liebe Fahrgäste, herzlich willkommen in Kabul!“ 
Khaleq schlug auf den Ruf des Fahrers hin die Augen auf und berührte sanft 

Zaris Hand.
„Wach auf! Wir sind in Kabul!“ 
Schläfrig hob Zari ihren Schleier etwas hoch und wischte mit einem Tuch den 

Eiter von ihren durch Diabetes entzündeten Augen.
„Wo ist dein Bruder?“
Khaleq zeigte auf Azad, der von einem Fahrer zum anderen lief, um eine güns-

tige Mitfahrgelegenheit mit einem Lieferwagen zu ergattern. 
Zari stützte die rechte Handfläche auf ihr Knie, um aufzustehen, aber sie sackte 

wieder zurück. Ihre Beine waren geschwollen und die blaugrünen Venen ihres 
Unterarmes traten wie die Beine einer Tarantel hervor. Khaleq griff ihr unter die 
Schulter und half ihr beim Aussteigen. 

Sie waren jetzt in der Heimat. In Kabul. Mitten in einer Ruine. Die Straßen 
waren voll von Rikschas und maroden, aus China importierten Wagen, die bei 
jedem Start zehn Kilo Rauch in den Himmel pusteten. Die Panzer der Nato-Trup-
pen rasselten über die zerstörten Straßen und wirbelten den giftigen Staub Ka-
buls auf – Staub, dessen Partikel sich aus den Leichen der Hazara*, der Taliban 
und der Kommunisten, aus den Fäkalien von Katzen, Hunden und Menschen 
mischten. Wer etwas über Kabul erfahren wollte, konnte, anstatt seine Geschich-
te zu lesen, seine Luft atmen.

*  Die Hazara sind eine Ethnie in Afghanistan, an denen die Taliban Massaker verübten. 
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Zari drückte das Tuch unter dem Schleier auf ihre Augen. Sie versuchte den 
Kloß in ihrem Hals hinunterzuschlucken, um ihre Söhne nicht zu entmutigen. 

Von ihrem Haus waren nach dem langjährigen Krieg gegen die Sowjetunion, 
den darauffolgenden Bürgerkriegen und dem Angriff der USA eine Wand und 
vier Treppenstufen stehen geblieben. Es blieb ihr keine andere Wahl, als dort zu 
essen, zu schlafen und in Angst zu leben. Tagsüber litten sie unter Staubstürmen 
und Regen und nachts unter der Angst vor wilden Tieren, die sich während des 
Kriegs von den Leichen auf den Straßen ernährten und jegliche Scheu vor leben-
den Menschen verloren hatten.

Ihre einzige Hoffnung, aus der Situation gerettet zu werden, war ein Institut 
der UNICEF, das die Menschen, die in finanzieller Not waren, unterstützte, da-
mit sie ein Dach über den Kopf bekommen. 

3

Zari saß auf einer der vier Treppenstufen, lehnte ihren Kopf an den Rest der Mau-
er und starrte durch den Schleier die dunkle Wolke an, die gerade die Rolle des 
Daches spielte. Schwer und langsam fielen die Regentropfen herab und ihre nas-
se blaue Burka klebte sich an ihre dürre Gestalt. Khaleq war damit beschäftigt, 
trotz der bitteren Kälte geduldig und eindringlich einen der drei UNICEF-Mitar-
beiter davon überzeugen, ihnen beim Aufbau des Hauses zu helfen. 

„Schauen Sie mal! Wir haben es gestern geschafft diese Wand hochzuziehen, 
und zwar mit wenig Material!“ 

Er entfernte vorsichtig die Schutzfolie von der Wand. Der UNICEF Mitarbei-
ter drückte den Zeigefinger leicht auf den Ziegel.

„Nein! So funktioniert das nicht! Es regnet stark! Diese Wand bricht bis mor-
gen in sich zusammen!“ 

Azad hockte neben den Felsbrocken, die er und Khaleq für den Aufbau des 
Fundaments des Hauses zusammengetragen hatten. Er zog die Kapuze seines 
löcherigen Regenmantels über das Gesicht und versuchte eine Zigarette 
anzuzünden.

 „Ich nehme ihren Antrag an. Kommen Sie morgen mal vorbei!“ 
Die Regen löschte die Flamme des Streichholzes aus. Ungehalten warf Azad 

die Zigarette in den Matsch und lief aufgebracht zu einem der Mitarbeiter. 
„SEIT MONATEN LEBEN WIR MITTEN IN DIESEM MIST! KEIN ARSCH 

KÜMMERT SICH DARUM!“ Schreiend nahm er eine Zigarette zwischen seine 
zitternden Finger und ging zu Zari, deren Körper vor Kälte bebte. 

Mit einer Entschuldigung unterbrach Khaleq den Mitarbeiter, mit dem er sich 
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gerade unterhielt, rannte zu Azad, griff ihm an den Kragen des Regenmantels 
und schob ihn hinter die Wand.

„Kannst du nicht zwei Sekunden den Mund halten? Ich habe die Arschlöcher 
überzeugt. Die wollen uns helfen. Nichts machst du besser, aber du schaffst es, 
alles, was ich erreicht habe, innerhalb einer Sekunde zu vernichten.“ 

Er versuchte den Ton seiner Stimme möglichst zu dämpfen. Seine Rippen 
zeichneten sich unter dem dünnen Pullover ab und die Regentropfen fielen von 
der Spitze seiner schmalen Nase herab. Azad löste Khaleqs Hand von seinen 
Kragen und blickte ihm tief in die Augen. Seine großen, haselnussbraunen Au-
gen glühten unter die Kapuze. 

„Was hast du Hashem gesagt?“ 
Khaleq zog die Handflächen über seinen Augenbrauen, um die Regentropfen 

wegzuwischen.
„Ich habe ihm gesagt, dass er sich von dir fernhalten muss!“
Azad biss seine Zähne zusammen und seine kantigen Wangenknochen traten 

stärker hervor als sonst. 
„Was?“ Khaleq versuchte sich von Azads Blick nicht einschüchtern zu lassen. 
„Dass er sich von dir fernhalten muss!“ 
Azad hob seinen Arm und die kräftige Ohrfeige schleuderte Khaleq in den 

Matsch. 
„Wie alt bist du denn? Erst vierzehn, du Arschloch! Pariya ist meine Verlobte!“ 

Er stützte seine Hände auf die Hüften, keuchend flanierte hin und her, an den 
Resten der Wand entlang. Khaleq stand mühsam auf. 

„Du weißt schon, dass Mutter mit dieser Ehe nicht einverstanden ist!“ Er fuhr 
mit den Fingerspitzen zart über seine Schläfe, ohne Azad anzuschauen, und ging 
zu Zari, die nichts von dem Streit mitbekommen hatte. Das unangenehme, kleb-
rige Gefühl des Matsches zwischen seinen Zehen störte ihn beim Gehen. 

„Wo sind sie?“ 
„Was ist mit deinem Gesicht los?“ 
Khaleq nahm die Hand von seiner flammendroten Schläfe und ließ seufzend 

und kraftlos den Arm fallen. 
„Nichts passiert! Wo sind die UNICEF-Mitarbeiter?“ 
„Ihr müsst morgen zu ihnen. Sie werden uns alles, was wir brauchen ...“ Das 

Klappern ihrer Zähne machte es ihr unmöglich, den Satz zu beenden.
Khaleq ging müde zu der großen Plastikschutzfolie, die im Matsch lag, und 

versuchte sie über die Wand zuziehen. 
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4

Alles, was Zari hinterließ, waren zwei Jungen, die neben ihrem Grab saßen, wo 
sie endlich ihre Ruhe fand. 

Mit seinen vom Weinen geröteten Augen starrte Azad erschüttert ihr Grab an. 
Er konnte es nicht glauben. War das wirklich alles? Zur Welt kommen, leiden 
und sterben? Unter einem Haufen Erde Futter für die Insekten zu werden? Er 
starrte den klaren blauen Himmel an und fuhr zart mit den Fingern über die Erde, 
darunter der Körper seiner Mutter lag. Khaleq drückte sanft Azads Schulter und 
lächelt ihn mit Tränen in den Augen an. „Lass uns gehen! Pariya ist alleine zu 
Hause!“

5

In einer Ruine namens Kabul wartete auf die Menschen nichts anderes, als früh-
morgens auf der Innenfläche eines Kreisverkehrs, wo sich Hunderte andere Ar-
beiter befanden, auf die Arbeitgeber zu warten. Wer schneller war, konnte den 
ganzen Tag lang bis spät in die Nacht arbeiten und verdienen. Sie machten alles, 
Ziegelsteine in Gebäude hochschleppen und Toiletten säubern. Davon konnten 
sie zwischen Leben und Sterben kaum existieren.

Azad lernte auf der Arbeitsstelle einen Kollegen kennen, der ganz gut wuss-
te, wie man aus fünf Cent mit ein bisschen Glück innerhalb ein paar Minuten 
hundert Euro machen konnte. Er hieß Hashem und mit dem Spitznamen König 
der Zocker verschaffte er sich Respekt unter den Arbeitern. Azads Wunsch, ihm 
näherzukommen, erfüllte sich, als er eine von Hashems Halbschwestern, Pariya, 
heiratete. 

Als Pariya Azad heiratete, war sie noch ein Kind, aber sehr pflichtbewusst und 
verhielt sich wie eine vernünftige Erwachsene. Sie und Khaleq versuchten, Azad 
von den Würfelspielern und möglichst von Hashem fernzuhalten, aber Azad 
blieb stur und ging seinen eigenen Weg.

Nach Zaris Tod traf er sich öfter mit Hashem und sie investierten alles, was sie 
verdienten, ins Glücksspiel. Hashem trug immer eine Makarow bei sich und es 
kam vor, dass er seine Mitspieler damit bedrohte und das ganze Geld mitnahm. 
Manchmal bekam Azad etwas von dem Geld, manchmal nicht. 

Wenn er beim Würfeln gut verdient hatte, kam er mit vollen Händen und über-
schwänglich guter Laune nach Hause. Aber wenn er Geld verlor, war er grim-
mig und ständig schlecht gelaunt und suchte nach einem Vorwand, sich an der 
ahnungslosen Pariya abzureagieren. Er begann sie zu schlagen, verfluchte Gott 
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wegen seines Schicksals und übte im schwachen Kerzenlicht die Kunst des ge-
schickten Würfelns. Pariya sah ihn dabei hoffnungslos mit Tränen in den Augen 
an. Die zwei Würfel klackerten auf den Boden und das Geräusch war bis zu spät 
in der Nacht noch zu hören. Khaleq konnte ihn nicht zur Rede stellen, weil er 
wusste, dass er ihn damit noch mehr aufbringen und dass er seine Wut an Pariya 
auslassen würde.

6

Mit dem Ansturm weiterer Flüchtlinge aus dem Iran und aus Pakistan stieg die 
Zahl der Arbeiter rasant, andererseits verließen viele Investoren das Land, als 
Gerüchte aufkamen, ein neuer Bürgerkrieg könne ausbrechen. 

Die Kommandanten des langjährigen Bürgerkriegs in Kabul gierten schon 
wieder nach frischem Blut. Kabul war mehrmals in der Woche Zeuge von Kra-
wallen, Selbstmordattentaten, blutigen Schießereien und Angriffen auf diploma-
tische Vertretungen. Alle paar Jahre wiederholten sich die schlimmsten Episoden 
der afghanischen Geschichte. Krieg, Krieg und nochmal Krieg.

Armut und Zeit machten aus Azad einen richtigen Zocker und Hashem nahm 
ihn zu jedem Glücksspiel mit. Sie gewannen fast jedes Spiel und die Sucht nach 
dem Gewinn wurde bei Azad immer stärker. 

Der kalte Wind des frühen Morgens drang mit tausend Spitzen in die Körper 
der Arbeiter, die im Kreisverkehr auf die Arbeitgeber warteten. Azad hüllte sich 
in seinen weiten Poncho und schniefte pausenlos durch die vor Kälte betäubte 
Nase, während sein Handy kontinuierlich klingelte. Khaleq hockte neben ihm 
und betrachtete ihn skeptisch. „Dein Handy klingelt!“

Azad zog seinen Handrücken unter der Nase her, als ob er Khaleq nicht ge-
hört hätte. Dann holte er sein Handy aus der Tasche seiner Weste. Er rückte von 
Khaleq ab, und während er ihn aus dem Augenwinkel betrachtete, nahm er den 
Anruf entgegen.

Der Wagen der Arbeitgeber nährte sich dem Kreisverkehr. Einige Arbeiter, die 
schnell waren, sprangen in den Wagen und winkten grinsend den anderen Arbei-
tern zu, die sie ohne Hoffnung anstarrten. Die Langsameren kehrten verzweifelt 
in den Kreisverkehr zurück, hockten sich grimmig auf den Boden und hörten, 
um für ein paar Sekunden ihre Sorgen zu vergessen, mit ihren Handys indische 
Musik, die in miserabler Qualität herumplärrte. Ein sieben- oder höchstens neun-
jähriger Junge warf sich wütend auf den Boden neben Khaleq. 

„Diese Mutterficker!“ 
Er kaute laut mit offenem Mund Kaugummi und hörte nicht auf zu schimpfen, 
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während er die gefrorene Erde mit seinen nackten Zehen, die aus den zerrissenen 
Schuhen schauten, hin und her bewegte. 

Azad steckte das Handy in seine Tasche und ging mit zögernden Schritten auf 
Khaleq zu, der so tat, als ob er Azad nicht die ganze Zeit beobachtet hätte. Azad 
hockte sich neben ihn und klopfte ihm plötzlich auf die Schulter. 

„Hey! Ich muss gehen! Ich habe was zu tun!“ 
Khaleq zog seinen Poncho bis zu den Augen hoch und murmelte, ohne Azad 

sein Gesicht zuzuwenden: 
„Es war Hashem!“ 
Azad rückte näher zu Khaleq und schnippte mit seinen schrundigen Fingern 

die Zigarettenasche von dessen Poncho.
„Junge! Willst du dein ganzes Leben so verbringen?“, er machte mit der Ziga-

rette eine Geste in Richtung der armseligen Arbeiter, die ihre scheppernde Musik 
hörten. Einige sangen mit vor Kälte roten Nasen und zitternden Stimmen den 
Text mit, der in Urdu war und den sie falsch aussprachen. 

„An diesem verfickten Ort auf Arbeit warten? Den ganzen Tag bis spät in die 
Nacht arbeiten und hoffen, dass der Chef so nett ist und dir noch fünf Cent auf 
deinen Drei-Euro-Lohn als Trinkgeld drauflegt? Glaubst du, dass ich damit Pa-
riya und das Baby, das in ein paar Monaten da sein wird, versorgen kann? Viel-
leicht ist es für dich kein Problem, aber für mich ist und war das die ganze Zeit 
eine Folter! So kann ich nicht mehr weiterleben! Für mich ist das eher Totsein 
als Leben!“ 

Khaleq stand auf und presste seine vor Kälte steifen Hände fest zusammen. 
Azad stand ebenfalls auf und stellte sich vor ihn. Er schnippte die Zigarette auf 
den Boden und trat mit dem Schuh darauf. 

„Heute bin ich mit Hashem verabredet! Wenn ich heute Abend dieses Spiel ge-
winne, brauchen wir morgen früh nicht mehr hier zu sein. Erzähle Pariya davon 
nichts. Du bist mein kleiner Bruder. Ich bin nicht nur für Pariyas Leben und das 
meines Kindes verantwortlich, sondern auch für dein Leben! Wenn ich dieses 
Geld gewinne, können wir alles machen! Kannst du dir das vorstellen? Alles! 
Wenn du möchtest, können wir sogar in die Türkei! Unser Leben ist ohnehin 
absurd! Guck dich mal um! Beweg mal deinen Blick über diese Dinge hier um 
dich herum! Was siehst du denn? Kannst du die überhaupt Menschen nennen? 
Ich nicht! Die haben gerade noch genug Energie, um sich auf den Beinen zu 
halten! Die sind nichts! Es ist nichts in ihnen drin! Die sind Tote! Ich will nicht, 
dass mein Kind, wenn es ein Junge ist, eins von diesen Dingen hier wird, oder 
falls es ein Mädchen ist, ein Mensch wie Pariya zu werden! Bitte versuch mich 
zu verstehen! Heute hat das Glück an meine Tür geklopft! Ich will es ergreifen! 
Ob du es möchtest oder nicht, heute wird alles so sein, wie ich es geplant habe! 
Ich werde um sechs zu Hause sein und habe nur eine Bitte!“
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Seine großen, haselnussbraunen Augen blickten Khaleq direkt an. 
„Erzähle Pariya nichts!“ 
Khaleq stand vor ihm, in seinen Poncho eingewickelt, und hing Azads Worten 

nach. Er hatte doch recht. Er wollte nicht, dass sein Kind das gleiche Elend, das 
sie seit Jahren durchmachten, würde erleben müssen. Khaleq liebte Pariya wie 
eine Schwester, die er nie hatte, und seine Zuneigung zu Azad war noch stärker 
als die Liebe zu seinen Eltern. Azad war für ihn immer eine Stütze, sowohl im 
Iran als auch in Afghanistan. 

Khaleq blickte Azad an und lächelte, während sich ein Wagen der Menge nä-
herte. Er lief hinter dem Wagen her, drehte sich kurz um und schrie Azad zu: 
„Viel Glück!“ Azad winkte ihm hinterher. Khaleq sprang in den Wagen, und 
kaum hatte er eine Stange gepackt, an der er sich festhalten konnte, drehte er sich 
um und winkte Azad lächelnd zurück. 

7

Für Pariya gingen die Stunden wie Tage vorbei. Es war elf Uhr in der Nacht. 
Khaleq konnte nicht schlafen und drehte sich von einer Seite auf die andere. 
Pariya zündete eine Kerze an und weinte leise. Khaleq versuchte Azad mehrmals 
auf seinem Handy zu erreichen, aber er war seit mehreren Stunden nicht mehr 
erreichbar. 

Khaleq schlug seine Decke zurück und setzte sich besorgt auf. Er blickte auf 
sein Handy. Es war zwei Uhr. Langsam stand er auf und ging ins Wohnzimmer. 
Pariya schlief, den Kopf an die Wand gelehnt, vor einem großen Tuch, worauf 
Äpfel lagen, mit einem Messer in einer Hand und einen halbgeschälten Apfel in 
der anderen. Ihre Tränen glänzten im Kerzenlicht. 

Seufzend kreuzte Khaleq seine Arme vor der Brust und lehnte sich an die 
Wand. Seine Gedanken waren weder bei Azad noch Pariya, sondern bei dem un-
geborenen Baby, das es nicht gut haben würde im Leben, sondern dieselbe Not, 
dasselbe Leid würde erfahren müssen wie sein Vater Azad und sein Onkel Kha-
leq, das nach all den Widerwärtigkeiten vielleicht das Glück hat, früh zu sterben, 
und von dem nichts übrigbleiben wird als eine Handvoll Staub – und davon gab 
es in Kabul mehr als genug.

Pariyas Schal rutschte nach hinten und eine Strähne ihres hellbraunen, langen 
Haars löste sich und verdeckte ihre feuchte Wange. Khaleq atmete tief ein, wi-
ckelte sich in seinen Poncho und ging zu der Eingangstür. Als er die Hand auf 
den Griff legte, öffnete sich plötzlich die Tür. Azad schob Khaleq zur Seite und 
schloss die Tür hinter sich ab. Er war verängstigt und seine Kleidung war mit 
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Blut verschmiert. Der laute Knall der Tür weckte Pariya auf, die mit einer Kerze 
in der Hand zu Azad rannte. „Azad!“ Azad lehnte seinen Rücken gegen die Tür. 
Er atmete tief ein und aus. „Pariya, pack das Wichtige ein. Khaleq hilf ihr!“ 

Als ob er kaum Luft bekäme, hustete er ständig. In seinem blassen Gesicht 
waren Bluttropfen zu erkennen. Khaleq stand neben Pariya und konnte sich ganz 
genau vorstellen, was da beim Spiel passiert war. 

Pariya war damit beschäftigt, Azads Befehl auszuführen, als er sie laut mit 
zitternder Stimme anschrie. 

„PARIYA, HOL MIR SAUBERE KLAMOTTEN!“ Während er sich hastig 
auszog, rannte er zu einer Ecke des Wohnzimmers, nahm die Gießkanne und 
fing an, sich mitten in Wohnzimmer das Blut von den Händen und dem Gesicht 
abzuwaschen. 

„PARIYA, DU NUTTE! SCHNELLER!“ 
Reglos stand Khaleq da, während Azad das Tuch unter den Äpfeln wegzog 

und sich damit hastig abtrocknete. Als sein Blick den von Khaleq traf, blieb er 
still und schaute ihn für eine Weile an – mit Augen, die in Tränen schwammen 
und die vor Angst starr waren. Pariya lief zu Azad und gab ihm die Kleidung, 
der seinen Blick von Khaleq losriss und anfing sich hastig anzuziehen. Sie lief 
unvermittelt zu der blutigen Kleidung und begann, sie hochzuheben, doch Azad 
riss sie ihr wütend aus der Hand und schubste Pariya mit Gewalt zur Seite. 

„Was willst du damit machen? Sie jetzt waschen? Du dumme Kuh!“ 
Pariya, die bereits ihre Burka anhatte, stolperte und fiel auf den Boden. Kha-

leq stand weiterhin todstill da und reagierte nicht. Azad griff in die Tasche des 
blutigen Hemdes, holte drei Geldbündel daraus und warf sie vor Khaleq auf den 
Boden. 

„Stecke die in deine Taschen! Schnell!“ 
Khaleq beugte sich und nahm die Bündel. Eines davon war mit Blut ver-

schmiert. 

8

Die stockdunkle Straße war leer von jedem Menschen und Auto. Außer Grillen 
und Fröschen hörte man kaum etwas. 

Nachdem er eine halbe Stunde auf ein Auto gewartet hatte und die Straße auf 
und ab gegangen war, rannte Khaleq zu einem Wagen, dessen näher kommende 
Lichter aufblitzten, und bedeutete dem Fahrer mit den Armen, anzuhalten. 
„Wo willst du denn hin, Junge?“

Khaleq legte seine Hand auf den unteren Rand des halbgeöffneten Fensters 
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und gab sich Mühe, auf das Lächeln des Fahrers möglichst entspannt zu reagie-
ren. „In die Stadt!“ Azad und Pariya tauchten aus der Dunkelheit auf der von 
Autoscheinwerfern hell ausgeleuchteten Straße auf. 

„Zu einem Hotel!“ 
„Na dann! Bitteschön!“
Vor den Lichtkegeln des Autos war außer Staub und Hunden, die mit blitzen-

den Augen das Auto anstarrten und nach ein paar Sekunden wegliefen, nichts 
Weiteres zu sehen. Der Fahrer betrachtete Azad durch den Rückspiegel. 

„Zu welchem Hotel wollt ihr denn?“ 
Azad wischte sich nervös die Schweißperlen von der Stirn und versuchte mit 

einem zitternden Lächeln gelassen zu wirken. „Wir steigen im Zentrum aus!“ 
In der Mitte des kleinen Zimmers des alten, maroden Hotels befanden sich drei 

wackelige Betten. Pariya holte zwei Äpfel aus ihrem Beutel und reichte einen 
vorsichtig Azad.

„Du hast bestimmt nichts gegessen, nimm…“ Bevor sie den Satz vollenden 
konnte, packte Azad wütend ihre Hand. Er verdrehte gewaltsam ihr Handgelenk, 
nahm den Apfel und schlug ihn gegen die Wand. Khaleq lief zu ihnen und befrei-
te Pariya aus Azads kräftigen Händen. Pariya zog sich auf den Boden Richtung 
der Zimmerecke zurück, während sie leise wimmernd ihr Handgelenk rieb. Azad 
schlug seinen Rücken gegen die Wand und verbarg sein Gesicht in den Händen. 

„Du Nutte mit deinem Bastard-Bruder. Ich werde dich und die Schwuchtel 
umbringen! Ich schlachte euch beide!“ Er fuhr sich zornig durch die Haare.

„Der Hurensohn hat das ganze Geld genommen und ist abgehauen. Er hat mich 
verraten. Ich blieb zurück mit seiner Makarow. Habe einen der Spieler erschos-
sen, sein Geld genommen und …“ 

Pariya, deren Schal runtergerutscht war, wodurch ihr langes, helles Haar ihre 
Schönheit verzehnfachte, bewegte sich fassungslos, schockiert und langsam auf 
ihren Knien zu Azad. 

„Du hast jemanden umgebracht?!“ 
Azad schaute sie mit seinen großen Augen wütend an und drohte ihr mit der 

Faust. Khaleq war schneller als seine Faust vor Pariya. Er warf Azad auf den 
Boden, hielt seine Hände und zischte ihm ins Ohr:

„Willst du, dass der Hotelbesitzer alles erfährt? Du hast unser Leben zerstört! 
Was ist dein nächster Plan? Uns ins Gefängnis zu bringen?“ Hechelnd drückte er 
Azads Hände fester auf den Boden. 

Azad schob Khaleqs Hände weg, setzte sich in die Ecke, legte den Kopf auf die 
Knie und blickte durch die Finger vor seinem Gesicht zu Khaleq. Seine Augen 
waren rot und das Gesicht blass. Er zog den Handrücken über seine ausgetrock-
neten Lippen.

„Ich kenne jemanden in De-Mazang. Er fälscht Pässe. Mit dem Geld, das ich 
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mitgenommen habe, und wenn wir es schaffen, unser Grundstück zu verkaufen, 
kann er uns zwei Pässe und Visa für die Türkei fälschen. Natürlich, wenn wir 
ihm mehr bezahlen, sogar bis Deutschland. Aber das Geld reicht nur für zwei 
von uns.“ 

Er stützte die Ellbogen auf die Knie und lehnte seinen Kopf an die Wand. „Für 
dich und für Pariya.“ 

Khaleq schaute Pariya an, der die Tränen über die Wangen liefen. 
„Spinnst du? Die suchen gerade nach dir und nicht nach mir! Wenn jemand mit 

Pariya in die Türkei muss, dann bist du es!“
Azad schaute Khaleq beunruhigt an. Er war immer derjenige in der Familie, 

der die Verantwortung übernahm und die wichtigen Entscheidungen traf. Das 
erste und letzte Wort hatte nur er.

„Ich bin dein älterer Bruder und ich weiß, was richtig und was falsch ist, und 
ich entscheide was … wir … machen- mü...“ Der Kloß im Hals zerstückelte sei-
ne Worte. Khaleq versuchte, ihm nicht direkt in die Augen zu schauen. 

„Ich gehe nirgendwohin. Schick doch Pariya alleine, wohin du willst!“ 
Vor Wut biss Azad die Zähne zusammen und bemühte sich, leise zu sprechen. 

„Pariya ist wie deine Schwester. Du verschwindest mit ihr aus diesem verfluch-
ten Land! Verstanden?“ Die Tränen in seinen großen Augen waren wie Benzin-
tropfen, die jede Sekunde ein explosives Feuer entfachen konnten. Er biss sich 
in den Handrücken, um die Tränen zu unterdrücken. Pariya wimmerte immer 
noch. Sie bat Khaleq mit hilflosem Blick, um Azad zufriedenzustellen, mit ihr 
Afghanistan zu verlassen. 

„Wie gesagt, ich gehe nirgendwohin. Pariya ist deine Frau. Du trägst die 
Verantwortung für sie. Ich gehe mit ihr nirgendwohin. Nimm die Hand deiner 
Frau und verschwinde aus diesem Land. Ich habe es dir einmal gesagt. Wenn du 
möchtest, sage ich das noch mal! Du wirst gesucht, nicht ich. Mach dir um mich 
keine Sorgen. Es wird mir nichts passieren. Wenn ihr in der Türkei seid, kann ich 
hier von irgendjemandem Geld ausleihen und dann komme ich nach. Wenn du 
in Afghanistan bleibst, wird alles noch schlimmer werden. Sie verhaften dich. In 
der Türkei haben wir kein Geld und keine Zukunft. Es wird uns nichts übrigblei-
ben, als nach Afghanistan zurückzukehren. Azad! Das ist das hundertste Mal, 
dass ich dir etwas sage und du mich nicht ernst nehmen willst! Denk eine Minute 
darüber nach, was ich dir gerade gesagt habe. Sie bringen dich hier um. Hör mir 
bitte dieses Mal zu! Bitte!“ 

Pariyas verängstigter Blick ging zwischen Khaleq und Azad hin und her. Sie 
rieb ständig ihr Handgelenk. Azad schlug die Hände vors Gesicht. Sein Körper 
zitterte und er begann, heftig zu weinen. 


