
Als Arian das Licht der Welt erblickt, wütet ein 
blutiger Krieg in Afghanistan. In Todesangst fl ieht die 
fünfköpfi ge Familie. Ihr Ziel: Entfernte Verwandte in 

Deutschland. Eine Odyssee beginnt.

Wie durch ein Wunder überlebt die kleine Arian die 
Strapazen der dramatischen Flucht über Pakistan und 

Usbekistan nach Moskau. Mit Schwarzarbeit soll von hier 
aus die Fortsetzung der Flucht fi nanziert werden.

Aber der Preis der Schleuser ist hoch. Zu hoch, um 
gemeinsam aufzubrechen. Obwohl die Familie hungert, 
reicht das gesparte Fluchtgeld jeweils nur für einen von 
ihnen. Erst nach fünf Jahren sind sie wieder vereint und 

beginnen in Deutschland ein neues Leben.

Im Schoß ihrer Familie wächst Arian im Rheinland-
Pfälzischen Kelberg-Zermüllen auf. Doch das Leben 

in dem ersehnten Land stellt sie vor nie vermutete 
Probleme. Neben Hilfsbereitschaft und Mitgefühl triff t 
sie auf Abwehr und Feindseligkeit. Mutig nimmt sie die 

Herausforderung an. 

Mit vierzehn Jahren steht Arians Entschluss fest:
Ich will in diesem Land leben.



Arian Anwari und Christine Fischer

ATTAN
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Vorwort

Dieses Buch soll eine Botschaft sein. Eine Botschaft an jene 
Menschen, die vor Krieg und Terror in ihren Ländern nach 
Deutschland geflohen sind. Eine Botschaft aber auch an die 
deutschen Bürger, deren Hilfe diese Menschen benötigen.

Gegenwärtig wächst die Angst auf beiden Seiten. Die 
Geflohenen sind endlich in Sicherheit. Sie können aufatmen, 
zur Ruhe kommen, die Angst ablegen. Doch von heute auf 
morgen stehen sie vor neuen Problemen, denen sie nicht ge-
wachsen sind.

Sie verstehen die deutsche Sprache nicht. Wissen 
nichts oder nur wenig darüber, was in Deutschland den 
Alltag der Menschen bestimmt. Sie wissen nichts über die 
Kultur, die Gesetze, die Normen des zwischenmenschlichen 
Zusammenlebens. Vieles von dem, was in ihrem bisherigen 
Leben selbstverständlich war, ist hier verpönt, wird als lä-
cherlich oder ungehörig empfunden.

Über die Medien erfahren sie von gewaltbereiten 
Bürgern, die lauthals gegen die Aufnahme von Flüchtlingen 
demonstrieren. Hass und Gewalt schlägt ihnen entgegen. Sie 
sehen Flüchtlingsheime brennen. Erfahren von dramatischen 
Abschiebungen, einer Gefahr, die womöglich auch ihnen 
droht. Sie möchten diese Menschen fragen: Was würdet ihr 
an unserer Stelle tun?

Das Buch erzählt von der Flucht meiner Familie aus 
Afghanistan, die im Sommer 1992 begann und im Herbst 1997 
endete. Es erzählt von unserem Neubeginn in Deutschland. 
Von Ablehnung und Demütigung. Aber auch von großer 
Herzlichkeit und Hilfsbereitschaft. Und es erzählt von unse-
rem festen Willen, uns gegen alle äußeren Widerstände in die 
Gesellschaft einzugliedern und ein nützlicher Teil von ihr zu 
sein.

Arian Anwari



Prolog

Meine Freundin hatte mich auf Fabians Facebook-Seite 
aufmerksam gemacht. Selbstbewusst vertritt er dort seine 
Meinung, trotz Anfeindungen und Beschimpfungen, vor 
allem, wenn es um Asylanten geht. Zunächst war ich der 
Seite nur gefolgt. Doch vor einem halben Jahr rief Fabian 
seine Freunde auf, eine Petition gegen die Abschiebung afg-
hanischer Flüchtlinge zu unterschreiben. Ich meldete mich 
und erzählte ihm bei dieser Gelegenheit ziemlich emotional 
von meinen persönlichen Beweggründen. Seine Antwort fiel 
nicht weniger ausführlich aus und nicht weniger emotional.

Seitdem schreiben wir uns.
Manchmal konnte ich es kaum erwarten, mit Fabian zu 

chatten, wenn ich von der Uni nach Hause kam. Ich wollte 
mehr über diesen Mann erfahren, obwohl sein nichtssa-
gendes Foto auf der Facebook-Seite mein Interesse eher 
hätte dämpfen müssen. Ein Schnappschuss, aufgenommen 
bei strahlender Sonne und azurblauem Himmel auf einem 
Segelboot. Das Foto zeigte ihn mit dunkler Sonnenbrille und 
weißer Baseballmütze. Vom Gesicht war kaum etwas zu er-
kennen. Das konnte sonst wer sein.

Die Sache mit dem Foto war das Einzige, was mich dar-
an hinderte, Fabian meine Handynummer zu geben, obwohl 
er mich darum bat. Doch in dieser Hinsicht bin ich eigen. 
Freunde, die kein aussagekräftiges Foto von sich einstellen, 
entferne ich nach einiger Zeit gnadenlos. Die Heimlichtuerei 
finde ich unfair. Und genau das habe ich Fabian dann auch 
gesagt. Ich bin nun mal so. Ich halte mit Problemen nicht hin-
term Berg. Manch einer verträgt das nicht. Pech für ihn!

Drei Tage herrschte Sendepause zwischen uns. O weh, 
dachte ich, jetzt hast du ihn verprellt. Eine Woche später 
standen plötzlich zwei neue Fotos auf der Seite. Fotos ohne 
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Sonnenbrille, ohne Mütze. Mir fiel die Kinnlade herunter. 
Fassungslos starrte ich abwechselnd auf die Fotos und auf die 
Gefällt-mir-Klickzahl, die inzwischen bei 137 lag. Jetzt klickte 
es auch bei mir, und ich kapierte, weshalb sich dieser Mann 
mit eigenen Fotos seltsam bedeckt hielt: Fabian sieht dem 
finnischen Sänger Samu Haber zum Verwechseln ähnlich. Er 
könnte sein Zwilling sein. Wahnsinn diese Ähnlichkeit!

Noch am gleichen Abend fragte Fabian an: Ist jetzt zwi-
schen uns alles wieder okay? 

Ich wusste nicht, wie ich reagieren sollte, schob die 
Antwort vor mir her wie einen heißen Stein. Bis vor zwei 
Tagen. Fabian hatte mir die Einladung zu einer Benefizgala 
zu Gunsten der Flüchtlingshilfe in Berlin geschickt. Ein 
Zimmer im Viersternehotel sei für mich bereits reserviert. 
Er bat um rasche Entscheidung. Ich war wie gelähmt. Rasche 
Entscheidungen sind nicht mein Ding, zumal, wenn es um 
eine wichtige Sache geht.

Gestern hat er nachgehakt. Ich fand das rührend. Er 
schrieb:

Arian, sei kein Frosch, gib dir einen Ruck 
und sag ja! Heute ist Mittwoch. Ich stehe 
auf jeden Fall am Freitag 12:25 Uhr am 
Berliner Hauptbahnhof. Ganz vorn. 
Gleich neben der Lok. Ich freue mich!

Fabian.
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Berlin – ich komme!

Meinen eilig gepackten Koffer hinter mir herziehend, haste 
ich durch den Frankfurter Hauptbahnhof. Die monotone 
Computerstimme im Lautsprecher kündet die Einfahrt 
des ICE 694 Frankfurt – Berlin Hauptbahnhof über Fulda, 
Göttingen und Braunschweig an.

Mit raschen Augen versuche ich die Wagennummern 
zu erhaschen, während der scheinbar endlose Zug mit 
quietschenden Bremsen an mir vorbeirast und langsam zum 
Stehen kommt. Die Türen surren auf. Ich will einsteigen. 
Eine rundliche Frau in weißer Bluse und roten Capri-Hosen 
drängt sich vor mich. „So weit kommt’s noch!“, faucht sie und 
streift mich mit einem verächtlichen Blick. Schnaubend hievt 
sie ihren ebenfalls knallroten Schalenkoffer hinauf.

Ihren breiten Hintern vor der Nase, bleibe ich verdutzt 
stehen und schüttle den Kopf.

„Machen Sie sich nichts draus!“ Der ältere Mann neben 
mir, der meine Verblüffung bemerkt hat, zwinkert mir auf-
munternd zu. „Es gibt halt solche und solche Leute …“

Ich nicke, drücke den Griff meines Koffers runter, 
steige ein, suche meinen Platz in dem angenehm kühlen 
Großraumwagen. War nicht einfach, für den ICE so kurzfris-
tig noch einen Sitzplatz übers Internet zu reservieren. Doch 
ich wollte sichergehen, die vier Stunden Fahrt nicht stehend 
zu verbringen oder von einem freien Platz zum andern wan-
dern zu müssen.

Tischplatz steht auf dem Ticket, das wird mir erst jetzt be-
wusst. Vier Stunden werde ich die Gesichter zweier Fremder 
vor mir haben. Es wird mich Kraft kosten, deren Blicke zu 
ignorieren. Neugierige, unsichere, vielleicht geringschätzige 
Blicke, die mich bedrängen. Inzwischen sollte ich mich daran 
gewöhnt haben, so lange, wie ich bereits in Deutschland lebe. 
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Aber ich gewöhne mich nicht daran, und weil ich das weiß, 
versuche ich Situationen wie diese von vornherein zu vermei-
den. Oft schauen mich Leute so unverfroren an, als hätten sie 
noch nie eine schlanke, schwarzhaarige, dunkeläugige junge 
Frau aus Afghanistan gesehen. Nein, sie schauen nicht, sie 
glotzen.

Ich wuchte meinen kleinen Reisekoffer hoch in die 
Gepäckablage. Das Buch, das ich während der Fahrt lesen 
will, lege ich auf den Tisch. So gesehen hat der Platz seinen 
Vorteil. Man sitzt nicht so eng, hat mehr Beinfreiheit. Aber 
man schaut seinem Gegenüber direkt ins Gesicht.

Die vier Plätze am Nachbartisch sind bereits besetzt. Am 
Fenster zwei junge Männer, ein schlanker und ein pumme-
liger, die, kaum dass sie sitzen, ihre Laptops aufklappen und 
loslegen. Ich vermute, es sind IT- Freelancer. Ohne Laptop 
können sie nicht leben.

Neben dem Dickerchen – noch immer schnaufend – die 
rote Hose. Obwohl der Wagen klimatisiert ist, wedelt sie 
sich mit der Super Illu Luft ins Gesicht und schielt dabei si-
chelmündig zu mir herüber. Bloß gut, dass mir diese blonde 
Kaltwellenmutti nicht direkt gegenüber sitzt.

Dieses zweifelhafte Vergnügen hat der freundliche älte-
re Herr von vorhin. Der graue Anzug passt gut zu ihm. Sein 
kurz geschnittenes silbergraues Haar ist korrekt frisiert. Dazu 
die rahmenlose Brille mit Goldgestell. Er könnte Professor, 
Apotheker oder Buchhändler sein. Die Arme vor der Brust 
verschränkt, beobachtet er, wie der Wagen sich rasch mit 
Fahrgästen füllt.

Ich mache es mir auf meinem Fensterplatz so bequem 
wie möglich, schlage die Beine übereinander, gebe mich der 
vagen Hoffnung hin, die drei noch immer leeren Plätze könn-
ten leer bleiben, weil die Leute den Zug verpasst haben oder 
krank geworden sind oder was weiß ich.

Das Buch 10 Gebote für erfolgreiche Frauen war ein 
Geschenk von Frau Brand, unserer Nachbarin in Zermüllen. 
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Sie hatte mich in einer Zeit aufgefangen, als mir die Probleme 
über den Kopf wuchsen und ich kurz vor dem Abschluss der 
10. Klasse dabei war, das Handtuch zu werfen. Diese schlim-
me Zeit tapfer durchzustehen, hat mir letztlich die Tür ins 
Leben geöffnet. Ein Leben, für das ich hart gekämpft habe. 

Die drei reservierten Plätze sind noch immer leer. 
Vielleicht gehören sie Fahrgästen, die in Frankfurt umsteigen 
müssen und deren Zug Verspätung hat. Hoffentlich reicht sie, 
die Verspätung, denke ich und schüttle gleichzeitig den Kopf 
über meine Gehässigkeit.

Jetzt ist es 08:07 Uhr. Noch sechs Minuten bis zur 
Abfahrt. Ich jubiliere innerlich, schlage das Buch auf, beginne 
zu lesen.

„Tag!“ Eine Frau meines Alters steht plötzlich neben mir. 
In engen Jeans und T-Shirt mit dem Aufdruck: Fack ju! Beides 
schwarz. Kaugummi kauend spricht sie mich an. „Sorry, aber 
du sitzt falsch.“

Blitzartig schieße ich hoch, stammle was von: 
„Entschuldigen Sie … war mir gar nicht aufgefallen. Okay … 
dann hab ich wohl den Platz im Mittelgang.“

„Exakt“, sagt sie trocken und drängt sich, Gleichgültigkeit 
im schmalen Gesicht, an mir vorbei. Bevor sie sich setzt, holt 
sie ein dickes Buch aus ihrem Rucksack, den sie auf den Boden 
fallen lässt und zwischen die Beine klemmt. Das Buch knallt 
sie für meine Begriffe etwas zu laut auf den Tisch und stöhnt, 
ohne mich anzusehen: „Warm hier, eh!“

Ich nicke. Mein Versuch zu lächeln misslingt, weil mir 
klar wird, dass ich der roten Hose jetzt schräg gegenüber 
sitze, nur den Gang dazwischen. Das ist mir so was von 
unangenehm! Sie gafft mich an, als hätte ich ihr was getan. 
Wahrscheinlich gehört sie zu den Leuten, die schon einen di-
cken Hals bekommen, wenn sie einen Ausländer von weitem 
sehen.

Scheinbar teilnahmslos wende ich mein Gesicht ab. 
Schaue meiner Nachbarin zu, wie sie eine Wasserflasche und 
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etliche Kaugummitäfelchen aus ihrem schwarzen Rucksack 
holt. Erst jetzt bemerke ich den silbernen Nasenring, die 
mit Piercings gespickten Lippen, die kurzen pinkfarbenen 
Haare, die bunt tätowierten Arme. Schwarze Mamba mit 
Pigmentstörung, denke ich und sage mir gleichzeitig, war-
um nicht. Jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Dieser 
Spruch des preußischen Königs vor 300 Jahren ist heute ak-
tueller denn je. Er ist einer der wenigen klugen Sprüche, die 
mir aus dem Geschichtsunterricht bildhaft im Gedächtnis 
hängengeblieben sind.

Das Buch liegt verkehrt herum auf dem Tisch. Mich 
würde schon interessieren, was diese neoexotische Frau so 
liest. Ich vermute einen Horrorroman. Blutrünstige Gut-
gegen-Böse-Geschichten in realitätsfremden Welten, wie 
sie jetzt durch die Bestsellerlisten rasen. Ich mag diese Art 
Bücher nicht. Ich lehne jede Art von Gewalt ab, gehe ihr aus 
dem Weg, wo ich nur kann. Ich sehne mich nach Frieden, 
Harmonie, Freundlichkeit und Liebe unter den Menschen. 
Bei jedem Knall zucke ich zusammen und ziehe unwillkürlich 
den Kopf ein. Auf Jahrmärkten mache ich um Schießstände 
einen großen Bogen, weil mir mein Hirn bei jedem Schuss 
Gewalt und Tod signalisiert. Am Himmel explodierende 
Feuerwerksraketen erinnern mich an Nächte in dunklen 
Kellern, an brennende Häuser, zerbombte Orte, aus denen 
die Menschen zu Tausenden fliehen. Um meinen Freunden 
die Silvestergaudi nicht zu verderben, lache ich und belohne 
das Schauspiel am nächtlichen Himmel ebenfalls mit be-
geisterten AH- und OH-Rufen. Doch hinterher bin ich trotz 
Winterkälte schweißgebadet.

Wahrscheinlich gibt sich das nie. Ich habe als Kind zu 
viel Gewalt und Angst erlebt.
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08:13 Uhr – Frankfurt am Main

Monoton verkündet der Lautsprecher die Abfahrt des Zuges. 
Soll ich mich auf den frei gebliebenen Platz gegenüber setzen? 
Dann hätte ich zumindest die rote Hose seitlich zu meiner 
Linken und könnte mich ihrem Dummblick entziehen.

Ich habe den Gedanken noch nicht zu Ende gedacht, da 
surrt am anderen Ende des Wagens die Tür. Eine zierliche 
Frau in grauer Diakonissentracht und weißer Haube kommt 
herein. Sie ist völlig außer Atem. Die Rundbrille auf der Nase, 
das Ticket in der Hand, schaut sie hilfesuchend umher.

Ein junger Mann steht auf, wirft einen Blick auf ihr 
Ticket und weist mit der Hand in meine Richtung. Dankend 
nickt sie und kommt mit ihrem silbernen Cabin Trolley näher.

„Ach bitte, junge Frau, bin ich hier richtig?“ Sie reicht mir 
ihr Bahnticket. Rücksichtsvoll hält sie die andere Hand vor 
ihren noch immer heftig atmenden Mund.

„Ja, Schwester, Sie haben den Platz mir gegenüber. Darf 
ich Ihnen den Koffer hinaufheben?“

„O, das ist sehr lieb von Ihnen. Vielen, vielen Dank!“
Als ich mich setze, höre ich, wie die rote Hose vor sich 

hin murmelt: „Die kann ja deutsch reden.“
Ich beschließe, nicht darauf zu reagieren. Offenbar hat 

diese unfreundliche Zeitgenossin es darauf angelegt, mich 
mit diffamierenden Äußerungen zu provozieren.

„Warum sollte sie nicht deutsch sprechen?“, entgegnet 
der Professor in sachlichem Ton, der einen vernünftig den-
kenden Menschen vermuten lässt. „Vielleicht ist die junge 
Frau in Deutschland geboren und hat das Land ihrer Väter 
nie gesehen?“

„Pha!“, bekommt er mit einer abfälligen Handbewegung 
zu hören. „Die können noch so lange hier sein, richtige 
Deutsche werden die nie.“
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„Eh, hoffentlich hört die bald auf mit ihrem dämlichen 
Gequatsche“, mokiert meine Nachbarin brummend, ohne 
von ihrem Buch aufzuschauen. 

Der Professor lässt nicht locker. „Und was, wenn ich fra-
gen darf, verstehen Sie unter … richtigen Deutschen?“

Warum tut er das, frage ich mich. Er sieht doch, wen er 
vor sich hat.

Schlagartig verstummt das Gemurmel in den Reihen vor 
und hinter uns. Die Augen der beiden Freelancer lösen sich 
von ihren Laptops. Neugierig wendet die Diakonissin den 
Kopf der Befragten zu.

Die stemmt die Arme in die Seiten und zischt: „Bin ich 
hier in einer Talk-Show? Ich diskutiere doch mit Ihnen nicht 
über Politik!“

„Das dachte ich mir“, kontert der Professor und regist-
riert das verhaltene Gelächter derer, die den nicht eben leise 
geführten Wortwechsel mitbekommen.

Die Diakonissin schüttelt den Kopf. Die Freelancer ni-
cken sich grinsend zu. Meine Nachbarin legt ihren Wälzer auf 
den Tisch und schnäuzt sich. Jetzt kann ich den Titel lesen: 
Höhere Mathematik für Ingenieure. Also doch Horror, denke 
ich und will mich endlich in meine Lektüre versenken, da 
schiebt die rote Hose nach: „Aber eines müssen Sie ehrlich 
zugeben: Die vielen Flüchtlinge machen uns über kurz oder 
lang arm. Nicht eben bettelarm, das wäre übertrieben, aber 
ärmer als wir ohne sie wären.“

Darauf der Professor: „Und das wissen Sie genau?“
„Das weiß ich nicht, das sehe ich! Die Regierung macht 

zwar groß auf sozial, aber richtig davon was merken tut kaum 
einer. Das ist, was die Leute auf die Palme bringt. Die da oben 
knebeln uns mit Steuern zu wie im Mittelalter. Okay! Müssen 
sie auch, um die Scharen von Flüchtlingen durchzufüttern. 
Dabei … so schlecht geht’s den Leuten doch gar nicht, dass 
sie plötzlich alle aus ihren Ländern abhauen müssen. Bei den 
meisten ist viel übertriebenes Getue dabei.“
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Mit bewundernswerter Ruhe entgegnet ihr der 
Professor: „Die Verallgemeinerung ist die bequemste Form 
der Beurteilung eines Sachverhalts.“

„Was soll das nun wieder heißen? Guter Mann … ich hab 
zwar keine Hochschule, aber gesunden Menschenverstand, 
und davon jede Menge.“

„Gute Frau, ich erkläre es Ihnen. Der Spruch will sa-
gen: Schärt man die Fluchtgründe dieser Menschen über 
einen Kamm, spart man sich die geistige Anstrengung der 
Differenzierung.“

Zornig reißt die Frau die Augen auf. „Wissen Sie was? Ich 
spare mir jetzt die geistige Anstrengung, weiter mit Ihnen zu 
diskutieren. Kommt eh nichts bei raus!“

„Das trifft es“, kontert der Professor etwas abgehoben. Er 
schnappt sich die Zeitschrift vom Tisch und blättert gelang-
weilt darin.

Die Frau macht eine abfällige Handbewegung, dann öff-
net sie ihre klobige Tasche, holt ein belegtes Brötchen heraus, 
das sie mit beiden Händen packt, und beißt kräftig hinein.

Käsebrötchen!
Mir wird übel. Gleichermaßen von dem Geruch und von 

der Bemerkung der Frau: Da ist viel übertriebenes Getue dabei! 
Diese Behauptung haftet in meinem Kopf, macht mich wü-
tend. Ich könnte heulen. Am liebsten würde ich dieser Person 
die Gründe ins Gesicht schreien, die meine Familie vor 23 
Jahren aus ihrem Land getrieben haben. Damals, als wir nahe 
Kabul in Karte Nauw lebten, einem Dorf in der Gebirgsregion 
am mittleren Hindukusch. In einem Haus, das kein Mensch 
in Deutschland als Wohnhaus bezeichnen, geschweige darin 
leben würde.

Es war das Haus der Familie meines Großvaters. Ein klei-
nes, planlos aus Geröllsteinen gebautes Haus. Das flache, 
aus Pappelstämmen bestehende Dach mit Strohmatten und 
Reisig abgedeckt. Die Wände aus einer Mischung von Lehm, 
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Salz und nassem, in der Sonne getrocknetem Häcksel. Das 
Haus hatte sechs Zimmer auf zwei Etagen und eine kleine 
Küche im Erdgeschoss. Jedes Zimmer war nicht größer als 
12 qm. Damals teilten sich fünf Ehepaare mit jeweils zwei 
bis drei Kindern den Platz im Haus. Meine Eltern wohnten 
in einem der sechs Zimmer, das ihnen zugleich Wohn- und 
Schlafraum war. Ein einziger kleiner Raum für sie, meine bei-
den älteren Geschwister und für mich, dem jüngsten Kind, im 
Januar 1992 geboren.

Bis zur Hochzeit kannten sich meine Eltern nicht. Die 
Auswahl des Ehepartners oblag den Eltern. Wehe den jungen 
Leuten, die sich nicht an dieses Vorrecht hielten, weil sie sich 
in einen Partner ihrer Wahl verliebt hatten und sich heimlich 
mit ihm trafen. Solch ein Vergehen toleriert die afghanische 
Gesellschaft bis heute nicht. Kommt die Sache ans Licht, wird 
die Frau oft gemeinschaftlich verprügelt und misshandelt bis 
sie stirbt. Niemand darf ihr helfen, niemand darf sie vertei-
digen. Nicht einmal die eigene Familie, die nicht selten mit 
Hand anlegt. In ihren Augen ist die Frau beschmutzt und die 
Vermittlung in die Familie eines Mannes damit unmöglich. 
Sie ist zu einem nutzlosen Etwas geworden. Eine Eiterbeule, 
derentwegen man sich schämt und die man ausmerzen muss. 
An dieser Tradition hat sich nichts geändert.

Ich erschaudere bei dem Gedanken, dass mich nach mei-
ner Hochzeit das gleiche rechtlose Leben erwartet hätte wie 
das meiner Mutter. Dabei kam sie aus einer modernen, gebil-
deten Familie. Sie verschleierte sich nicht und trug, wenn sie 
mit ihren Eltern ausging, schicke Absatzschuhe und knielan-
ge Kleider im Look der siebziger Jahre. Ihre Hochzeit 1979 
setzte diesem Leben ein jähes Ende. Afghanische Hochzeiten 
sind ein weithin gefeiertes Ereignis. Mehr als 250 Gäste nah-
men daran teil. Es war auch bei meiner Mutter ein Ereignis, 
bei der sich die Familien beider Eheleute hoch verschuldeten.

Am Morgen der Hochzeit bekam meine Mutter ihren 
Ehemann zum ersten Mal zu Gesicht. Im Gegensatz zu vielen 
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anderen Frauen hatte sie Glück. Sie fiel beim Anblick des 
Mannes nicht in Ohnmacht. Im Gegenteil, er war ihr sofort 
sympathisch. Am Abend zog sie mit ihm in das Haus seines 
Vaters ein und lebte von da an dort.

Mutter bemühte sich, das ihnen vom Vater zugewie-
sene Zimmer so wohnlich wie möglich einzurichten. Der 
Fußboden aus festgestampfter Erde bekam einen weinro-
ten Teppich. An den getünchten Wänden hingen drapierte 
Stoffbahnen in leuchtenden Farben. Das einzige Fenster 
schmückte eine luftige weiße Gardine.

War es Zeit für eine Mahlzeit, saß die rasch größer wer-
dende Familie in der Mitte des Zimmers vor einem ausge-
breiteten Tuch. Darauf standen kleine Schüsseln mit Speisen. 
Tische oder Stühle gab es nicht. Auch keine Schränke, Truhen 
oder Regale. Sollte die Kleidung vor Staub geschützt werden, 
wurde sie ordentlich zusammengelegt und in Leinentücher 
gewickelt. Die Schlafstätten waren dünne, mit buntem Stoff 
bezogene Matratzen. Die großen, mit dem gleichen Stoff be-
zogenen Kopfkissen wurden tagsüber an den Rückwänden 
aufgestellt. Das sah recht hübsch aus und schenkte dem 
Zimmer ein wenig Behaglichkeit.

Meine Mutter erzählte mir einmal, dass sie in dem Haus 
zwar Strom und Wasser hatten, aber keine Toilette. Auch 
nachts musste sie über den Hof zu dem Plumpsklo gehen, das, 
weil es nicht an die Kanalisation angeschlossen war, einen 
bestialischen Gestank verbreitete.

Kann sich der Mensch an solche Verhältnisse gewöh-
nen? Meine Eltern und Geschwister hatten keine Wahl. 
Sie mussten in dem Haus leben. Dort aber hatte nicht der 
Ehemann das Sagen, sondern sein Vater, und der duldete kei-
nen Widerspruch. Vor allem die Frauen mussten ihn für alles 
– und sei es der geringste Anlass – um Erlaubnis bitten. Auch 
wenn sie nur das Haus für einen Besuch bei Verwandten ver-
lassen, etwas einkaufen, zum Frisör gehen oder sonst etwas 



21

besorgen wollten. Ohne Erlaubnis des Familienoberhauptes 
war ihnen das untersagt.

Die Schwiegertöchter waren am schlimmsten dran. Der 
Großvater verlangte von ihnen blinden Gehorsam. Er behan-
delte sie wie Dienstvolk. Sie mussten für die Familie kochen, 
die Wäsche waschen, das Haus in Ordnung halten und auch 
sonst alles widerspruchslos tun, was die „höher stehenden“ 
Familienmitglieder von ihnen verlangten. Waren sie einmal 
krank und konnten sich kaum auf den Beinen halten, gab es 
dennoch kein Pardon. Und taten sie nicht, was der Großvater 
von ihnen verlangte oder hatten sie eine Eigenmächtigkeit 
begangen, schlug er sie und demütigte sie mit unflätigen 
Worten.

Auch für die Familie, in die meine Mutter eingeheira-
tet hatte, war eine derartige Behandlung selbstverständlich. 
Immer hieß es: „Du darfst in unserem Haus leben, also arbei-
te dafür!“

Was für eine wahnwitzige Rechtfertigung für die gefor-
derte Willfährigkeit. Nur allzu gern hätte Mutter mit ihrem 
Mann in einem eigenen Haus oder wenigstens in einer ei-
genen Wohnung gewohnt und frei über sich und ihr Leben 
bestimmt. Sie hatte einen ordentlichen Beruf gelernt, bis zur 
Hochzeit als Angestellte in einer Bank gearbeitet und ihr ei-
genes Geld verdient. Das durfte sie jetzt nicht mehr.

Einmal hatte sie im Ort zwei kleine Töpfe gekauft. Als 
der Großvater sie damit kommen sah, schlug er sie derb ins 
Gesicht und schrie: „Was fällt dir ein? Kaufst dir etwas, ohne 
mich zu fragen!“

Sie floh ins Zimmer. Weinte. Glaubte, sie könne die 
Erniedrigungen nicht länger ertragen. Als ihr Mann von der 
Arbeit kam, hatte sie sich beruhigt und sagte auch diesmal 
nichts. Sie schluckte die Schmach hinunter, fügte sich in ihr 
Schicksal, das zu ändern nicht in ihrer Macht stand. Doch mit 
jedem neuen Tag litt sie mehr unter den ärmlichen Zuständen 
und den Demütigungen der fremden Familie, für die sie, 
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der Tradition folgend, ein minderwertiges Wesen war. Ein 
Mensch dritter Klasse. Damals ahnte Mutter noch nicht, dass 
ihr leidvolles Leben noch eine Steigerung erfahren sollte.

Am 27. Dezember 1979 marschierten die Sowjets in 
Afghanistan ein. Und mit ihnen kam der Krieg. Ein offen 
geführter, blutiger Krieg, in dem die Angst regierte und kein 
Mensch mehr seines Lebens sicher war.

Zwölf Jahre später begann für meine Eltern die Odyssee 
ihrer Flucht vor diesem Krieg. Zunächst innerhalb des 
Landes, dann ins Nachbarland Pakistan, schließlich nach 
Europa. Eine Odyssee, die sich über 6 Jahre hinziehen 
und meine Eltern mit ihren drei Kindern an den Rand des 
menschlich Erträglichen treiben sollte.

„Ihre Fahrkarte bitte!“
Gedankenversunken habe ich den Zugschaffner gar 

nicht bemerkt. Hastig krame ich das Online-Bahnticket aus 
meiner Tasche und reiche es ihm.

„Sie fahren nach Berlin?“ Prüfend schaut er mich über 
den Rand seiner dunklen Brille an.

„Ja, Berlin.“ Komischer Kauz, denke ich und setze mich 
wieder. Eine Weile lese ich in meinem Buch, kann mich aber, 
obwohl der Text locker geschrieben ist, nicht konzentrieren. 
Unbewusst lauere ich auf eine neuerliche verbale Attacke der 
roten Hose. Sie hat sich inzwischen über ihr zweites Brötchen 
hergemacht. Stopft Bissen für Bissen in sich hinein. Kaut das 
Salamibrötchen mit offenem Mund. Essen aus Frust. Danach 
sieht es aus.

Kaum hat sie den letzten Bissen hinuntergewürgt, schielt 
sie tatsächlich wieder zu mir herüber. „Denen wird alles vorn 
und hintern reingesteckt, während unsereins in Harz IV 
hängt und nicht weiß, wie’s weitergehen soll. Pah! Wenn’s 
nach mir ginge, käme keiner von den Schmarotzern ins Land. 
Keiner!“
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Mir steht der Mund offen. Noch nie hat sich jemand 
mir gegenüber in aller Öffentlichkeit so dreist und boshaft 
geäußert wie diese Frau. In mir kocht es. Wieder bin ich 
nahe daran, mich und meinesgleichen zu verteidigen, doch 
die angriffslustigen Augen der Frau sagen mir, dass sie nur 
darauf wartet. Ich bremse meine Wut. Halte es für klüger zu 
schweigen, anstatt Wasser auf ihre Mühle zu gießen. Ich will 
nicht, dass die Sache eskaliert. Nein, ich lasse mich von dieser 
rotzigen Person nicht provozieren!

Ich schleudere ihr einen empörten Blick ins Gesicht und 
bekomme prompt zu hören: „Mächtig eingebildet ist sie auch 
noch, diese Hergelaufene, diese …“

„Herr im Himmel! Was sind Sie nur für ein boshafter 
Mensch?“ Entrüstet fällt die Diakonissin ihr ins Wort. „Wenn 
Sie schon derart finstere Ansichten vertreten, dann behalten 
sie diese bitteschön für sich! Oder sehen Sie hier auch nur ei-
nen Fahrgast, der Ihr schändliches Gerede hören will?“

Ringsum hält man den Atem an.
Der empörte Aufschrei verschlägt der roten Hose für 

einen peinlichen Moment die Sprache. Doch dann wendet sie 
sich, auf den rechten Ellenbogen gestützt, der Diakonissin zu 
und entgegnet hämisch grinsend: „Was wissen Sie schon vom 
Leben in Harz IV und von den Millionen Flüchtlingen, die 
in unser Land einfallen wie die Käfer? Keiner will’s wahrha-
ben, aber ich sage Ihnen, die fressen uns noch die Haare vom 
Kopf.“

„Das ist infam!“, entgegnet die Schwester kopfschüttelnd.
„Ach ja? Das müssen Sie gerade sagen. Sie sitzen gut ver-

sorgt in ihrer Herrgottsklause, abgeschirmt von den Sorgen 
des Alltags. Sie können doch nicht die Bohne mitreden!“

Auf die Armlehne gestützt, kontert die Diakonissen in 
gleicher Lautstärke: „Und Sie meinen, Sie können mitreden, 
was die Ärmsten angeht, die in ihrer Not und Verzweiflung 
ihre Heimat verlassen, in die Fremde fliehen und dort auf 
Verständnis und Hilfe hoffen? Das Recht spreche ich Ihnen 
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ab, und ich sage Ihnen auch warum: Weil Sie ein verbitterter, 
mit Ihrem Leben unzufriedener Mensch sind, aus welchen 
Gründen auch immer. Nun reagieren Sie Ihren persönlichen 
Groll an Unschuldigen ab, die Ihnen nichts getan haben und 
die sich gegen Ihre Vorwürfe und verbalen Entgleisungen 
nicht wehren können. Das ist nicht nur ausgesprochen nie-
derträchtig, das ist menschlich fies!“

„Was reden Sie da von Unschuldigen, die mir nichts ge-
tan haben? Sie haben mir, dem Harz IV Empfänger, sehr wohl 
etwas getan, diese Hergelaufenen. Und jetzt sage ich Ihnen 
mal warum: Weil unsere Regierung Milliarden für die Bande 
ausgeben muss. Milliarden! Die da oben haben sie munter 
reingelassen nach dem Motto ihr Kindlein kommet, und nun 
hocken sie bei uns zuhauf mit aufgesperrten Mäulern, die 
von dem Geld gestopft werden, das eigentlich uns gehört. 
Verstehen Sie? Uns, den deutschen Steuerzahlern.“

„Was zahlen Sie denn für Steuern?“ Die Frage kommt 
von dem Freelancer, der neben ihr sitzt.

Lauernd wie eine sprungbereite Katze sieht die rote 
Hose ihn an und hat auch gleich die Antwort parat: „Mit jeder 
Semmel, jedem Stück Wurst, jeder Flasche Milch, die ich mir 
im Laden kaufe, führe ich Steuern ab an den Staat.“

Spöttisch hebt der Freelancer die Brauen. „Aber sicher. 
Steuern von dem Geld, das Sie vom Staat jeden Monat be-
kommen, damit Sie sich Wurst und Semmeln und Milch 
kaufen können. Toll!“

„Was mischst du dich überhaupt ein, du junger Spund? 
Vom Leben noch nichts gesehen, aber mich alte Frau beleh-
ren wollen, so weit kommt’s noch! Ihr Jungschen seid keinen 
Deut besser als diese Hergelaufenen und ihre …“ 

„Nun reicht’s, Verehrteste!“ Mit scharfem Blick schnei-
det ihr der Professor das Wort ab. „Hören Sie endlich auf mit 
Ihrer verbalen Dreckschleuder. Das ist ja nicht auszuhalten.“

„Warum sollte sie? Sie hat doch Recht“, meldet sich eine 
brummige Männerstimme zwei Reihen dahinter. Gemurmel 
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setzt ein. Wird lauter. Zeitschriften sinken auf die Knie. 
Schlafende Augen öffnen sich. SMS-Tipper blicken kurz auf. 
Plötzlich herrscht im Wagen knisternde Stille.

Ich sitze da wie versteinert. Hoffe, dass die Leute sich 
beruhigen und jetzt nichts weiter passiert.

Die Diakonissin lehnt den Kopf zurück, faltet die Hände 
zum Gebet und murmelt, in sich gewandt: „Der Herrgott 
wird Sie für Ihre Bosheit strafen und seine gütige Hand über 
jene halten, die seiner Liebe bedürfen.“

„Was faseln Sie da? Der Herrgott wird mich strafen? Pah! 
Das tut er, seit ich auf der Welt bin. Ich weiß nur nicht wofür. 
Deshalb kann mir Ihr Gott genauso den Buckel runter rut-
schen wie Sie und Ihre ach so leidenden … Afghanis!“

Mit dem letzten Satz streift sie mich mit einem so has-
serfüllten Blick, dass ich für einen Moment wie gelähmt bin 
und kaum noch Luft bekomme. Das halte ich nicht länger 
aus. Ich lege mein Buch auf den Tisch, schnappe mir mein 
Portemonnaie, eile, von unzähligen Augenpaaren verfolgt, 
durch den Wagen und verlasse ihn.

Erst, als die Tür zum Bordrestaurant sich hinter mir 
schließt, kann ich wieder atmen.

Einer der mittleren Tische ist frei. Ich setze mich, schaue 
aus dem Fenster, merke, wie meine Hände zittern. Ach so lei-
dende Afghanis hat sie gesagt. Ein so abfälliges Wort für mich 
und meine Landsleute habe ich noch nie gehört. Um mich zu 
beruhigen, entschuldige ich ihr penetrantes Verhalten mit feh-
lendem Wissen, vielleicht auch mit geistiger Beschränktheit. 
Ich setze meine persönlichen Erfahrungen in Deutschland 
dagegen, die mir gezeigt haben, dass nur eine Minderheit in 
diesem Land so denkt wie sie.

Der Professor hat Recht. Ihre Äußerungen als die vor-
herrschende Meinung zu werten, wäre zu einfach, zu bequem 
und es wäre nicht die Wahrheit.
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10:02 Uhr – Göttingen

Keine zwei Stunden sind wir gefahren. Zwei von vier. 
Hoffentlich gehen sie schnell vorüber. Meine Gedanken flie-
gen zu Fabian. Es sind rettende Gedanken. Die Vorfreude auf 
die Begegnung mit ihm brauche ich jetzt. Sie tut mir gut. Sie 
nimmt mir etwas von der Angst, die mich in Situationen wie 
dieser überkommt. 

Ein herziges Lächeln im Gesicht, eilt der Kellner an mei-
nen Tisch. Ein junger, ziemlich kleiner und für sein Alter be-
achtlich hüftgerundeter Mann mit Apfelwangen, schütterem 
Haar und sichtbar guter Laune.

Ich bestelle ein Kännchen schwarzen Tee mit Zitrone 
und bitte darum, den Teebeutel nicht erst am Tisch, sondern 
sofort ins kochende Wasser zu geben. „Nur so wird daraus ein 
Tee und nicht nur gefärbtes Wasser. Lässt sich das machen?“

„Selbstverständlich, meine Dame. Mit meinen eigenen 
Augen werde ich darüber wachen, dass der Beutel in sprudeln-
des Wasser kommt. Und was, bitte schön, darf es an Speisen 
sein?“ Geschäftig zückt er Stift und Schreibblock, drückt sei-
nen Bauch gegen die Tischkannte und schaut auffordernd zu 
mir herab.

„Erst einmal nichts, danke.“
„Ist recht. Dann frage ich später noch mal.“ Freundlich 

lächelnd dreht er sich um und schwingt davon.
Scheint nett zu sein, denke ich und bin froh darüber, dass 

der Tee, den er mir wenig später bringt, tatsächlich dampft. 
Ich bedanke mich für den guten Service.

Er strahlt, nimmt die Speisekarte und legt sie mir aufge-
schlagen auf den Tisch, während der Zug anfährt.

„Wir bereiten alles frisch zu. Kaffee, Tee, sämtliche 
Speisen.“
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Ich schmunzle, frage mich, wie das in der kleinen 
Bordküche geht.

„Wenn Sie zu Mittag essen möchten, empfehle ich Ihnen 
unser köstliches Hühnerfrikassee im Reisrand. Auch das 
Omelett mundet hervorragend. Drei Eier, diverse Gewürze, 
Schnittlauch. Für Sie selbstverständlich ohne Speck oder 
sonstiges Schweinefleisch. Wählen Sie bitte in aller Ruhe. Ich 
bin sofort wieder bei Ihnen.“ Auf dem Absatz schwenkt er he-
rum und wendet sich den Gästen am Nachbartisch zu.

Ich schlucke. Da ist es wieder: Die Leute sehen mich 
an, erkennen an meinen großen dunklen Augen und den 
tief schwarzen, hüftlangen Haaren, wo ich herkomme. Wie 
selbstverständlich bedienen sie sich aus der Klischeekiste, 
die sie – von unzähligen Medienberichten gefüllt – stets vor 
Augen haben und nicht bereit sind, eine neue, klischeefreie 
Kiste aufzumachen.

So war es damals vor 20 Jahren, als ich hierher kam, und 
wahrscheinlich ändert sich das nie. Mit diesem Stigma muss 
ich leben, muss mir das Schubladendenken der Menschen ge-
fallen lassen, auch wenn ich akzentfrei ihre Sprache spreche, 
den Pass und die Staatsbürgerschaft dieses Landes besitze, 
artig meine Steuern zahle und mich an die geltenden Gesetzte 
halte. Ich bin und bleibe eine Ausländerin. Schlimmer noch: 
Ich bin ein Flüchtling.

Die Zitronenscheibe, die ich zwischen den Fingern aus-
drücke, verströmt ihren frischen Duft. Ich mag diesen Duft, 
schnuppere heimlich an meinen, vom Saft benetzten Fingern, 
bevor ich sie an der Serviette abwische. Es schickt sich nicht, 
in der Gaststätte an seinen Fingern zu schnuppern, doch bei 
Zitronenduftfingern tue ich es. Immer!

Allmählich komme ich zur Ruhe, bemühe mich, die 
verletzenden Äußerungen der roten Hose, die mich mächtig 
aufgewühlt haben, zu verdrängen. Bewusst lenke ich meine 
Gedanken hin zu Fabian und der Frage, was ich fühlen werde, 
wenn ich vor ihm stehe. Soll ich ihn zur Begrüßung umarmen 
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oder lieber nur die Hand geben? Er ist groß. Wunderbar groß. 
Wie wird es mit uns weitergehen? Wird es überhaupt mit uns 
weitergehen? Werden wir nur gute Freunde oder irgendwann 
ein Paar?

Diese Gedanken sind mir wichtiger als die Schmähungen 
dieser Frau, die über etwas redet, was sie nicht beurteilen 
kann. Ich vermute, sie weiß selbst nicht, gegen wen sich ihre 
unbändige Wut und Abwehr eigentlich richtet. Gegen die 
fremden Menschen oder gegen ihr eigenes, aus den Fugen 
geratenes Leben?

„Darf ich mich zu dir setzen?“
Ich kenne den jungen Mann, der mich ganz unverblümt 

anspricht. Er ist einer der beiden Freelancer. Der Nachbar der 
roten Hose. Ohne meine Antwort abzuwarten, setzt er sich 
auf den Platz mir gegenüber. 

„Ich darf doch du sagen? Ich glaube, wir sind ungefähr 
ein Alter. Ist das okay für dich?“

Von seiner Direktheit überrumpelt, ringe ich mir ein 
höfliches Lächeln ab und nicke, obwohl ich es mit dem DU 
grundsätzlich nicht so eilig habe. Außerdem wäre ich jetzt 
lieber allein, nachdem, was ich soeben erlebt habe.

„Andreas. Ich heiße Andreas. Und du?“
„Arian.“
„Schöner Name. Echt! Gefällt mir. Übrigens … die 

Dummschwätzerin ist ausgestiegen. Zum Glück, was?“
Wieder nicke ich und weiß noch immer nicht, was 

ich von dem kumpelhaften Überfall halten soll. Was will 
der Mann von mir? Sich an mich heranmachen? Keine 
Chance. Er ist nicht mein Typ mit seinen kastanienbraunen 
Haaren im Igelschnitt, dem Dreitagebart im knorrigen, an 
Mangelernährung erinnernden Gesicht und dem grün ge-
punkteten Hemd, das ich für einen Mann ziemlich albern 
finde. Das Einzige, was mir an ihm gefällt, ist seine wei-
che, klangvolle Stimme. Er könnte sich sein Geld auch als 
Moderator oder Radiosprecher verdienen.
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Ich vermeide ihn anzusprechen. Damit umgehe ich das 
von ihm festgelegte DU. Ich möchte nicht unhöflich sein, 
doch wenn er nicht bald sagt, was er von mir will, werde ich 
ihn bitten zu gehen.

„Du kommst aus Afghanistan, stimmt’s?“
„Stimmt.“
„Ist wohl schon eine Weile her, so gut wie du deutsch 

sprichst.“ Er lacht, möchte wohl witzig sein.
Ich nicke und gebe ihm mit den Augen zu verstehen, dass 

ich keine Lust habe zu einer Unterhaltung mit ihm.
„Mein Onkel ist 1986 in Afghanistan ums Leben gekom-

men. Also … er ist im Kampf gefallen, wie man so sagt. Der 
Bruder meiner Mutter. Er gehörte offiziell zur russischen 
Armee. Wie alle, die von der NVA in Afghanistan waren. Das 
wird heute bestritten oder zumindest angezweifelt, weil es 
keine Beweise gibt. Nichts ist irgendwo belegt. Logisch! Wie 
gesagt, offiziell gehörten die Männer zur russischen Armee. 
Das hat man in der DDR verheimlicht. Meine Eltern durften 
nicht einmal darüber reden. Für sie war mein Onkel in seiner 
Garnison in Brandenburg an einer Virusgrippe gestorben. 
So jedenfalls mussten sie seinen Tod innerhalb der Familie 
begründen, auch Bekannten, Freunden und Nachbarn gegen-
über. Pervers, was?“

Ich zucke mit den Schultern. Was er da erzählt, ist auch 
für mich neu. Deutsche waren mit den Russen in Afghanistan? 
Ich beginne mein Gegenüber mit anderen Augen zu sehen. 
Meine Abneigung wandelt sich allmählich in Interesse. 

„Klingt in deinen Ohren wahrscheinlich naiv, aber …“ 
Er unterbricht den Satz. Das Bierglas in der Hand, schaut er 
mich etwas verlegen an.

„Aber?“, frage ich neugierig. Ich habe keine Ahnung, was 
er mir sagen will.

„Aber … seit ich die Wahrheit über diese Geschichte 
kenne, frage ich mich: War mein Onkel nun bei den Guten 
oder bei den Bösen – mal einfach ausgedrückt.“
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Ich ziehe die Lippen ein, überlege, bevor ich antworte. 
„Ich glaube, das kommt auf die Sichtweise Desjenigen an, der 
die Frage stellt. Die Sowjets wollten damals ihren kommu-
nistischen Einfluss in Afghanistan sichern. Durch den brutal 
gegen die eigene Bevölkerung vorgehenden Staatschef Amin 
war dieser Einfluss gefährdet. Deshalb haben die Sowjets 
1978 den Militärputsch angestiftet und Kräfte an die Macht 
gebracht, die ihnen hörig waren. Eine Katastrophe für die 
Menschen in dem Land. Eine von vielen seit dem Sturz der 
Monarchie im Jahre 1973.“

„Du weißt ziemlich gut Bescheid, obwohl du das ja selbst 
gar nicht erlebt hast.“

Eine blödere Feststellung hätte er nicht treffen können. 
In mir kribbelt es. Ich habe Mühe, mich zu beherrschen und 
nicht laut zu werden. „Ich weiß darüber Bescheid, eben weil 
ich das nicht selbst erlebt habe. Jedenfalls nicht von Anfang 
an. Und weil es ein Wunder ist, dass meine Eltern und 
Geschwister diese grauenvollen Jahre überlebt haben. Genau 
so gut hätten sie unter den 1,5 Millionen Toten sein können, 
die der Bürgerkrieg allein von 1978 bis 1989 gefordert hat.“

Ich frage mich, wieso ich ihm das erzähle. Ist es wegen 
der noch immer in mir gärenden Wut über das vorhin Erlebte? 
Ich kenne diesen Menschen nicht und möchte ihn auch nicht 
näher kennenlernen. Er soll gehen. Doch er denkt nicht dar-
an. Er beißt sich an mir fest.

„Genau genommen heißt das: Wenn die Russen damals 
nicht geputscht hätten, dann hätten die Mudschaheddin und 
später die Taliban keinen Grund zum Widerstand gehabt, aus 
dem nach 1989 der islamistische Terror hervorgegangen ist. 
Stimmt’s?“

„Zumindest hat die russische Invasion einen 
Flächenbrand entfacht, den die Welt bis heute nicht in den 
Griff bekommt. Das ist wie … wenn ein Vulkan explo-
diert und das feine Netz glühender Lavaströme sich in alle 
Richtungen ausbreitet und den Menschen, die friedlich und 
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nichts ahnend in ihren Dörfern leben, Tod und Verderben 
bringt.“

„Schon komisch für mich die Vorstellung, dass mein 
Onkel den Brand damals als Handlanger der Sowjets mit 
gelegt hat. Wiederum hat er sich bestimmt nicht freiwillig 
zu dem Einsatz gemeldet. Deshalb ringe ich noch immer mit 
mir, ob ich ihm auf dem hiesigen Friedhof einen Grabstein 
setzen sollte mit der Aufschrift Gefallen 1986 in Afghanistan. 
Völlig wertneutral. Mal sehen, was passiert.“

„Was soll passieren, wenn es die Wahrheit ist?“
Spöttisch verzieht er den Mund. „Eine Wahrheit, die 

geleugnet wird. Ein Stück totgeschwiegene ostdeutsche 
Geschichte. Ich hab mal – soweit mir das möglich war – in 
dieser Sache recherchiert. Es gibt von den NVA-Soldaten, 
die in Afghanistan gekämpft haben weder Namenslisten, 
noch irgendwelche Angaben, wie viele dort waren und wie 
viele gefallen sind. Es ist, als hätte es diese Männer nie ge-
geben. Ihre Absorption in die russische Armee ist bis heute 
die Legitimation für ihr offizielles Nichtvorhandensein 
im Afghanistankrieg. Sozusagen eine Geisterarmee. Auf 
einer Internetseite von Wikipedia steht zu der Frage der 
Beteiligung der NVA in Afghanistan wörtlich: Gerüchte über 
Einsätze während des Krieges in Afghanistan sind nicht belegt.“

„Du müsstest vielleicht mal in russischen Archiven 
recherchieren.“

Er reißt die Augen auf, schaut mich an, als lebte ich hin-
term Mond.

„Entschuldige! Das war blöd von mir.“
„Kann ich schwer widersprechen. Trotzdem hast du 

Recht. Für den, der tatsächlich hinter die Wahrheit kommen 
will, gäbe es nur diesen Weg.“

Ich nicke. Kann dazu weiter nichts sagen. Wir plaudern 
noch ein wenig. Kurz vor Hildesheim verabschiedet er sich. 
Ich wünsche ihm Glück.


