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Mit sechs Studenten durfte ich im September 1983 mit einer Interflug-
Maschine nach Kabul fliegen. Für sechs Monate waren wir an der Uni. 
Kabul aufgenommen, vier Burschen und drei Mädchen. In Kabul war es 
für mich in den ersten Wochen natürlich ungeheuer interessant: dieses 
fremde Leben, die Stadt, die Menschen, die Frauen, verschleiert zum 
großen Teil, die schönen Männer mit ihren Tüchern, die sie gleich 
meterweise um den Kopf gewickelt hatten. 

 

Wir lebten in einem Haus im bevorzugten Stadtviertel Wazir Akbar 
Khan Mena. 

Wir hatten natürlich Vorschriften, wie wir unsere Freizeit zu gestalten 
hatten: Ausgang nie allein, immer zu zweit oder zu dritt; unser 
Stadtviertel durften wir nicht verlassen; es war uns verboten, mit der 
afghanischen Bevölkerung Kontakt aufzunehmen; öffentliche 
Autobusse waren verboten, wir mussten Taxis nehmen, obschon 
diese viel teurer waren. 

Wir erhielten mit einem Monat Verspätung als einzige 
Nachrichtenquelle das »Neue Deutschland«. Ich kam mir vor wie 
Schneewittchen hinter den sieben Bergen, abgeschlossen von der 
ganzen übrigen Welt. 

Jede Nacht, wirklich jede Nacht, hörten wir Schießereien. 
Maschinengewehre oder einzelne Schüsse. Oft gab es Explosionen, 
Kanonendonner, wir hörten Panzer rasseln. 

Über die nächtlichen Bombardements wurde nie, weder von den 
Lehrern, von den Mitstudenten, noch von den Botschaftsleuten, 
gesprochen. 

Ich hatte begonnen, hier und da allein auszugehen. Ich besuchte 
ein nahes Restaurant, wo es Spaghetti gab. Spaghetti auf afghanisch. 
Dann hat mich eine Mitstudentin auf der Botschaft - die zu unserer 
Überwachung da war - verpetzt. Ich musste vor, man erklärte mir, dass 
die Gefahr groß sei, dass ich verschleppt würde. Ich sollte nie mehr 
allein ausgehen, auch meine Kontakte zu der Bevölkerung wären 
verboten. Und abends müssten wir früher nach Hause kommen, da 
wir ja gehört hätten, dass nachts hier und da Schüsse fallen würden. 
Ich musste lachen, so traurig die Situation war: Da sprach ein ge-
scheiter Mann von der Botschaft von »Schüssen in der Nacht«. Dass 
es in Wirklichkeit ein Krieg war, mit Mörserfeuer, Maschinenpistolen, 
und es oft wie Bombardements tönte, davon ist nicht gesprochen wor-
den. »Die wenigen übriggebliebenen Imperialisten und Kapitalisten 
wollen dich abwerben« - so begründete man das Verbot, allein 



auszugehen. , 

Der Unterricht war schlecht und uneffizient. Ein Lehrer entschuldigte 
sich bei uns: »Wir sind der übriggebliebene Rest, die guten Lehrer sind 
alle tot oder geflüchtet, wir haben vorher nie in den Sprachen Dari und 
Paschtu unterrichtet.« Ich fand den Unterricht völlig sinnlos. In Berlin 
hatte ich drei Jahre Paschtu und zwei Jahre Dari gelernt, in einer Stunde 
bekam ich dort mehr mit als auf der Kabul-Uni in einer Woche. 
Abends gingen wir meist um 19 Uhr ins Bett. Aufstehen war um sechs 
Uhr. Nachts hörte ich Schüsse, sah die riesigen Scheinwerferlichter über 
der Stadt kreisen, auch die nahen Hügel waren hell erleuchtet. 

Ich begann langsam zu merken, dass in der DDR keiner weiß, was 
in Afghanistan wirklich los ist. Und dass die DDR alles dransetzt, 
dass niemand erfährt, was die Sowjets in Afghanistan veranstalten. 

Trotz des Verbots der Botschaft, allein auszugehen, schaffte ich es 
dann im Februar, zu Männern des afghanischen Widerstandes, den 
Mujaheddin, Kontakte zu kriegen. Geholfen hat mir niemand dabei, 
aber ich möchte da gar niemanden etwas davon erzählen, wie das 
wirklich zuging. Am 14. März sollten wir sieben Studenten zurück in die 
DDR fliegen. Am 13. März wollte und musste ich abhauen. Ich nahm 
meine Zahnbürste, Seife, ein Studienbuch, das Zeugnis der 12. Klas-
se, man braucht das auch im Westen, denke ich, und meinen Pass, 
den ich morgens von der Botschaft erhalten hatte. Ich zog mich 
wärmer an als sonst. Dann ging ich, abends vor 18 Uhr etwa, allein 
weg. 

 

 

Niemandem hatte ich etwas gesagt. Aber ich hatte Angst. 

Furchtbare Angst. Einige Tage vorher hatten wir noch mit dem 
Flugzeug einen Ausflug nach Jalalabad gemacht. Ich hatte von oben 
gesehen, wie viele Berge und wie viel Schnee auf meiner Route 
lagen. Ein Berg nach dem andern, tiefe Täler, Schnee und Eis. Und 
da durch musste ich, wollte ich Peshawar in Pakistan erreichen. 
Dass der Khyberpaß durch die Sowjets blockiert war, hatte ich von 
einem Afghanen erfahren. Es gab also nur Nebenpfade. Es schien 
mir aber nicht unmöglich, diese ungefähr 300 Kilometer zu schaffen. 

Nun, ich hatte unser Heim verlassen und traf den Afghanen, der mich 
aus Kabul begleiten wollte. Per Taxi fuhren wir zu einem Treffpunkt, 
wo vier Mujaheddin auf mich warteten. Sogar ein Pferd für mich 
hatten sie dabei. Ich erfuhr dann später, dass die Widerstandskämp-
fer nur meinetwegen die beschwerliche Reise nach Peshawar 
unternommen hatten - sie wollten mich in die Freiheit bringen. 



Ich kletterte auf mein Pferd, und los ging's. Noch nie war ich in 
meinem Leben richtig geritten - nun ging's gleich tagelang so. Bald tat 
mir alles weh. Es regnete. Jeden Tag. Am Anfang konnten wir in 
Dörfern übernachten. In Moscheen. Die waren geheizt, so konnte 
ich etwas von meinen Kleidern trocknen. Ich trug einen Schleier. Den 
hatten mir die Mujaheddin gegeben, damit ich nicht auffiel. Ich erhielt 
auch eine Frauentracht. 

In den Dörfern wurden wir immer sehr herzlich aufgenommen. Die 
Einwohner hatten alle große Angst vor den Russen. Uns gaben sie zu 
essen, was sie so hatten. Nicht viel, selten Fleisch, und wenn, wurde 
extra für uns ein Huhn geschlachtet. Ich sah die Dörfer, die von den 
Sowjets zerbombt worden waren. 

Dann, eines Tages, kamen wir in ein Dorf, das einen Tag vorher 
bombardiert worden war. Die Leichen der Menschen waren bereits 
weggebracht worden. Kein Mensch war mehr dort. Nur zwei zer-
schossene, aufgedunsene Esel lagen am Boden. An einem 
Eselkadaver fraß ein Hund. Mir wurde schlecht. Ich verstand nichts 
mehr. Warum geschehen solche Sachen? 

Ich habe viel mit meinen Weggefährten diskutiert. In Dari und 
Paschtu. Über den Krieg, die Sowjets. Erst jetzt wusste ich, was für 
grausame Sachen in Afghanistan passieren. Warum machen die 
Sowjets das? Unsere sozialistischen Brüder? Ich war so unermesslich 
traurig, ich weinte selten, ich war nur traurig. 

Und dann jeden Abend die Bemühungen meiner islamischen Freunde: 
Bis aufs Messer wollten die mich zum Islam bekehren. Ich erklärte ihnen 
aber, dass ich Christin sei, dass ich nicht zum Islam bekehrt werden 
möchte, weil die Frauen so ungerecht behandelt würden, weil vieles im 
Koran nicht unserem heutigen Leben entsprechen würde. 

Wenn ich in Westdeutschland bin, werde ich mich taufen lassen. Ich 
habe nie beten gelernt, aber ich habe noch nie so viel und fest an den 
lieben Gott geglaubt, ich habe fast jeden Abend so etwas wie ein 
Gebet gemacht. 

Bald gab es nur noch sehr schmale Pfade, oft ging es auf der einen 
Seite steil nach oben, auf der anderen tief in eine Schlucht. Wir 
begegneten vielen Flüchtlingen. Häufig kamen uns auch ganze 
Eselskarawanen mit Getreide, Granaten, Munition, Waffen entgegen. 

Dann kamen wir in den Schnee. Auf zwei- und dreitausend Meter. Es 
regnete, wir waren durch und durch nass, froren, meine Stiefeletten 
hielten nicht, Wasser und Schnee kamen oben rein. Längst hatten wir 
absteigen müssen, die Pferde versanken im Schnee, einmal bis zum 
Hals. Wir froren, ich konnte meine Kleider nie trocknen. Ich hatte auch 



Flöhe bekommen, jeden Abend tötete ich viele. 

Manchmal hatten wir den ganzen Tag nichts als heißen Tee, am 
Abend wurde dann etwas gekocht. Oft machte ich die Augen zu, so 
steil waren die Berge. Hier und da gab's ein Teehaus, da erhielten 
wir Nan, ein Fladenbrot. Frisches Nan, aus dem Feuer, noch warm. 
Was für ein Vergnügen, da reinzubeißen, herrlich! 

Und dann gingen wir über einen 4500 Meter hohen Berg, den »Spin 
Ghar«. Schnee, Schnee und - endlich - wieder mal die Sonne. Das 
war der fünfte Tag unserer Reise. Ich habe es mir nicht nehmen lassen, 
von diesem Berg die Aussicht zu genießen. Ich war das erste Mal ganz 
entspannt, ich fühlte mich so frei und leicht, Kabul war fern, an die 
DDR dachte ich überhaupt nicht, ich war einfach da, auf der Spitze 
dieses Schneeberges. Es war ein Wunder. Ich fand es wahnsinnig, daß 
ich dies alles geschafft hatte, ich, die früher mit meinem Freund zelten 
gegangen war und schon beim ersten Regentropfen geheult hatte. 

Die Weiterreise war dann nicht mehr so schlimm. Am Abend waren wir 
an der pakistanischen Grenze. Ich hatte seit Kabul keinen Russen 
gesehen, kein Schuß fiel, die Grenze war nicht bewacht, wir waren im 
Niemandsland. Irgendwo konnte ich dann in einen Bus einsteigen. Einmal 
holte mich die pakistanische Polizei heraus und meinte, ich sei ein Mann 
,, Weil ich so leichtfüßig in den Bus gestiegen wäre, sagten sie. Es 
würde hier von Spionen wimmeln, weil in Peshawar rund zwei Millionen 
Flüchtlinge und die Kommandos der verschiedenen Widerstandsgruppen 
leben. 

Meine Befreier brachten mich in ein Camp, wo nur Freiheitskämpfer aus 
Afghanistan lebten. Die pakistanische Polizei ist gekommen und hat mich 
ausgefragt. Über Industrie und Agrikultur in Afghanistan. Ich sah keinen 
Sinn dahinter. Von meinem Paß wollten sie eine Fotokopie. Über 
meine Befreier bekam ich dann erstmals Kontakt mit der Botschaft der 
BRD. 

 

Was in Westdeutschland sein  wird, weiß ich nicht. Ich möchte Archäologie 
studieren. Sicher werde ich mich aber dafür einsetzen, dass den 
Afghanen geholfen wird. Es muss etwas geben, dass dieses Morden auf-  
hört. Unschuldige Kinder, Frauen, Greise! 
 


