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Unsere Autorin wollte sich ein eigenes  
Bild von der Flüchtlingskrise machen.  

In Belgrad freundete sie sich mit  
einem Afghanen an. Das war im Februar.   

Heute fragt sie sich:  
Was habe ich nur angerichtet?

R e p oRtage

text  
Sa m a n th a Z augg

Bild  
Sa r a mer Z

DI E  
PER LEN K ET T E

Und dann schenkt ihr Akbar eine Kette. Mit welchem Geld? Ist der Schmuck gestohlen? Sie schämt sich für ihre Gedanken.
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mich zu einer Gruppe, stellt mir alle vor und bietet 
mir den einzigen Stuhl an. Ich komme mir blöd vor  
auf dem abgeranzten Bürostuhl, während die Män-
ner um mich herum am Boden kauern. Wir trinken 
Schwarztee mit sehr viel Zucker, rauchen und unter-
halten uns. Ich verbringe den ganzen Tag mit den 
Männern. Sie zeigen mir, wo sie schlafen, wie sie ko-
chen, wo sie Wasser holen. Mein Plan ist es, einen 
Film über Akbar zu drehen. Ich will seinen Alltag do-
kumentieren, um zu zeigen, wie die Flüchtlinge mit-
ten in Europa leben. Während gut einer Woche besu-
che ich ihn und seine Freunde jeden Tag. Irgendwann 
ist es so weit, und Akbar beginnt zu erzählen.

Er komme aus einer Provinz im Norden Afgha-
nistans. Mit seiner Frau und seinen Kindern habe er 
in einem abgelegenen Dorf gelebt. Seinen Erzählun-
gen nach scheint es mehr ein Weiler zu sein, es gab 
dort weder Internet noch Telefon. Akbar sagt, er habe 
für die Nato gearbeitet und Benzin zu den Stützpunk-
ten gebracht. Deshalb sei er ins Visier der Taliban ge-
raten. Sie hätten ihm mit dem Tod gedroht und sei-
nen Bruder entführt. Schliesslich habe er das Land 
verlassen, weil die Taliban sonst ihn oder seine Fami-
lie umgebracht hätten. In seiner Heimat muss er eher 
wohlhabend gewesen sein. Der Verkauf seines Autos 
habe ihm 9000 Dollar eingebracht. 6000 davon 
habe er einem Schlepper gegeben. Durch den Iran, 
die Türkei und Bulgarien sei er nach Serbien gelangt.

Die Flucht war gefährlich. Akbar erzählt, im Iran 
hätten die Grenzwächter auf ihn geschossen, in der 
Türkei sei er mehrmals festgehalten worden. Die 
schier endlosen bulgarischen Wälder durchquerte er 
zum Teil zu Fuss. Das Gebiet ist unbesiedelt, Bären 
und Wölfe streunen herum. Er musste tagelang mar-
schieren und ohne Schlafsack im Freien übernach-
ten. Der Proviant bestand aus Keksen und Energy-
drinks. Aber nur in kleinen Mengen, schliesslich 
musste er alles tragen. Wer nicht weiterkonnte, wur-
de zurückgelassen. Akbar sagt, er habe sich an den 
Anblick von toten Kameraden gewöhnt.

Die Geschichte klingt glaubwürdig. Akbars Provinz 
wird von den Taliban kontrolliert, das kann ich über-
prüfen. Trotzdem beginne ich zu zweifeln, auch wenn 
ich mich dabei schlecht fühle. Wieso lässt er seine Fa-
milie zurück, wenn die Talibankämpfer ihn mit dem 
Tod bedrohen? Ist nicht die Familie in Gefahr, wenn 
er das Land verlässt? Akbar kann mir ja irgendetwas 
erzählen. Am Ende hat er alles erfunden? Am Ende ist 
er selbst ein Terrorist? Hat er meine Naivität ausge-
nutzt? Ich brauche eine zweite Quelle: Per Mail suche 
ich Rat bei Thomas Ruttig vom Berliner Forschungs-
institut Afghanistan Analysts Network. Seine Ant-
wort ist mir immerhin ein bisschen Hilfe.

Sehr geehrte Frau Zaugg
Ob die Geschichte im vollen Umfang glaub-
würdig ist, lässt sich für mich von hier aus 
schwer beurteilen.

Was ich weiss, ist, dass auch Zulieferer  
für Militärstützpunkte von Taliban bedroht 
worden sind.

Ob die Drohungen aufhören, wenn das 
Familienoberhaupt flieht, ist wohl von Fall zu 
Fall verschieden und hängt davon ab, für wie 
schwerwiegend die Taliban den Fall halten.

Ich habe recht oft gehört, dass nach der 
Flucht des «Gesuchten» weitere Familienmit-

glieder bedroht worden sind. Aber Ihr Betrof-
fener wird das im konkreten Fall sicher besser 
beurteilen können.

In der Hoffnung, wenigstens etwas gehol-
fen zu haben, beste Grüsse
Thomas Ruttig

Als ich Akbar das nächste Mal besuche, bringe ich 
eine Stange Zigaretten und ein paar Dosen Coca-Cola 
mit. Das hätte ich besser nicht getan. Akbar ist ganz 
aufgebracht und will die Sachen auf keinen Fall an-
nehmen.

«We can’t take your gifts.»
«But I bought it for you. As a present. Because all 

of you are being so friendly.»
«But we can’t give you anything. I feel ashamed.»
«You don’t have to.»
«You know hospitality is the most important in 

our culture.»
Akbar erklärt mir, dass es in Afghanistan sogar 

gegen das Gesetz verstosse, nicht gastfreundlich zu 
sein. Ich finde das Ganze grotesk. Die Männer haben 
nichts, leben ohne Obdach in einem fremden Land. 
Jedes Mal, wenn ich sie besuche, bekomme ich Tee 
oder sogar etwas zu essen, selbst wenn ich gar nichts 
will. Und jetzt mache ich ihnen mal ein kleines Ge-
schenk, und die Männer sind ausser sich. 

Als ich aus dem Juweliergeschäft trete, muss ich mich 
hinsetzen. Die Perlenkette, die ich schätzen liess, ist 
500 Franken wert. Ich habe sie als Geschenk erhalten 
von einem Mann, der selbst kein Geld hat und bis vor 
wenigen Wochen obdachlos auf den Strassen von Pa-
ris lebte. Sein Name ist Akbar. Er ist 33 Jahre alt und 
ein afghanischer Flüchtling. Das mit der Perlenkette 
passierte vor ein paar Wochen. Es ist der absurde Hö-
hepunkt unserer Freundschaft, wenn man es so nen-
nen kann. Ich beginne am besten von vorne.

Es war eine kalte Februarnacht in Belgrad, als ich 
Akbar kennen lernte. Ich streifte auf einem verlasse-
nen Güterbahnhof umher. Die sogenannte Flücht-
lingskrise beschäftigte mich schon lange. Wer sind 
diese Menschen, die zu uns kommen? Weshalb kom-
men sie? Wie ist es möglich, dass sie bei uns in Euro-
pa so erbärmlich untergebracht werden? Diese Fra-
gen trieben mich an. Ich hatte gehört, dass in Belgrad 
Tausende Flüchtlinge illegal und unter prekären Be-
dingungen hausten. Also fuhr ich hin.

Tatsächlich ist der alte Bahnhof voll mit Leuten. 
Alles Männer, die meisten sind um die zwanzig Jahre 
alt. Es ist stockdunkel, nur ein paar Smartphones er-
hellen hie und da die Nacht. Trotz der Dunkelheit fal-
le ich auf. Die Männer merken schnell, dass ich nicht 
hierhergehöre. Akbar ist einer der wenigen, die Eng-
lisch können. So kommt es, dass er mich anspricht.

«Hello, how are you?»
«Fine. How are you?»
Nach dem Austausch von Höflichkeiten beginne 

ich ihn auszufragen. Über diesen Ort, sein Herkunfts-
land, seine Geschichte. Er gibt Auskunft, eher wider-
willig. Es ist, als ob ich mit einem Schatten spreche. In 
der Dunkelheit kann ich sein Gesicht nicht sehen. 
Schnell bildet sich eine Menschentraube. Vielleicht 
zwei Dutzend Männer stehen um uns herum. Ich 
weiss nicht genau, wie viele, es ist zu dunkel. Ich den-
ke an Köln, an die Silvesternacht. Ich schaue mich um 
und ertappe mich dabei, wie ich nach einem Flucht-
weg suche. Ich schäme mich.

Das Gespräch erlahmt. Ich sage Akbar, dass ich 
am nächsten Tag wiederkommen werde. Damit ich 
ihn wiederfinde, füge ich ihn bei Facebook hinzu. 
Zum Abschied strecke ich ihm die Hand hin. Er zö-
gert, nimmt sie dann doch.

Früh stehe ich wieder auf dem Bahnhof. Trotz der 
strahlenden Morgensonne ist es bitterkalt. Erst jetzt 
sehe ich, was für ein trostloser Ort das ist. Zwei offe-
ne Baracken säumen einen Kiesplatz. Tauben picken 
im Müll. Männer stehen in Gruppen zusammen, eini-
ge sind in Wolldecken gewickelt. Kleine Feuer bren-
nen. Dicker Rauch steigt aus den zerbrochenen Fens-
tern. Akbar kommt. Seine Kleider sind abgetragen, 
die Trainerhose flattert um seine Beine. Er ist gross, 
hat ein schönes Gesicht, klare Augen, weisse Zähne. 
Seine Fingernägel sind sauber, er ist perfekt rasiert.

«Hello, how are you?»
«I am fine. How are you?»
Nach den Höflichkeiten bittet er mich in die Bara-

cke. Überall sitzen Männer um Lagerfeuer. Er führt 

Akbar, 33, in Belgrad, wo er mit vielen anderen Flüchtlingen  
in einem verlassenen Güterbahnhof hausen muss – inmitten von  
Müll und Fäkalien.
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Ich informiere mich im Internet und stelle fest, dass 
ich zum ersten Mal mit der «Paschtunwali» in Berüh-
rung gekommen bin, benannt nach der grössten Volks-
gruppe Afghanistans, den Paschtunen. Die «Pasch-
tunwali» ist eine Sammlung von Gesetzen und Ver-
haltensregeln, ein Kodex aus vorislamischer Zeit, als 
es noch keine moderne Rechtssprechung gab. Ent-
sprechend archaisch sind die Regeln: Oberstes Gre-
mium ist die Versammlung der Stammesältesten, die 
Frau wird als Besitz behandelt, Blutrache ist legitim. 
Der höchste Wert ist tatsächlich die Gastfreund-
schaft. Wer sie nicht gewähren kann, handelt uneh-
renhaft. Afghanen sind sogar verpflichtet, einen Gast 
mit ihrem eigenen Leben zu schützen. Was ich zu die-
sem Zeitpunkt nicht ahne: Die «Paschtunwali» wird 
mir noch einige Probleme bereiten.

Alle haben sich ein wenig beruhigt. Wir sitzen am 
Feuer und trinken Tee aus Plastikbechern. Mein Hals 
kratzt vom Rauch in den Baracken. Akbar dreht seinen 
Becher in den Händen. Er wirkt immer noch nervös.

«Samantha, may I ask you a question?»
Er will wissen, was denn mein Mann davon hält, 

dass ich hier bin.
«I don’t have a husband.»
Schweigen.
«So why don’t you live with your parents any-

more?»

Ich erkläre, dass es in der Schweiz üblich ist, dass jun-
ge Frauen allein leben. Akbar versteht mich nicht. Er 
wirkt besorgt. Ich glaube, er denkt, ich wurde von 
meiner Familie verstossen.

«I feel so sorry for you. Family is the most import-
ant.»

«You don’t have to feel sorry.»
Die Situation ist verfahren. Jetzt kommt es nicht 

mehr darauf an, also frage ich, was er davon hält, dass 
ich keinen Schleier trage.

Er schaut auf den Becher. Denkt nach. Lange.
«It is different in Europe.»
«Do you think this is a good thing?»
Er schaut mich nicht an.
«Do you think it is strange that I am here without 

a husband?»
«In Europe things are different. People are more 

free. It is just like that.»
Als ich abreise, macht auch Akbar sich auf den 

Weg. Er plant ein weiteres «Game». So nennen die 
Flüchtlinge den Versuch, eine Grenze zu überqueren. 
Per Facebook-Chat bin ich beinahe live dabei, wie Ak-
bar versucht, nach Ungarn zu gelangen.

I am in Belgrade tomorrow. We will go to  
the border.

So I wish you the best of luck.  
How many times did you already try?

Thanks a lot. I tried for 3 times,  
tomorrow will be my 4 times.

Der Schlepper holt Akbar und zwanzig weitere 
Flüchtlinge im Camp ab. In einem Lieferwagen wer-
den die Männer so nah wie möglich an die serbisch-
ungarische Grenze gebracht. Danach geht es zu Fuss 
weiter, an die grüne Grenze, die die Männer überque-
ren müssen. 

Die Grenzwache durchsucht das Gebiet, Akbar 
versteckt sich in einem Wald und wartet. Damit er 
nicht geortet wird, schaltet er sein Telefon aus. Dies 
ist die letzte Nachricht, die ich von ihm bekomme:

Good Morning. We will go walk by the border 
one hour later, Inshallah.

Nun höre ich nichts mehr von Akbar. Ich versuche, 
nicht zu fest an ihn zu denken. Zu schlimm sind die 
Geschichten, die er mir erzählt hat. Er hat ja bereits 
drei Games hinter sich. Die ungarische Polizei ist für 
ihre Brutalität gefürchtet. Einmal hätten Polizisten 
Hunde auf ihn gehetzt, danach sei er verprügelt wor-
den. Ein andermal hätten sie ihn gezwungen, sich 
auszuziehen und nackt vor ihnen im Schnee zu knien. 
Dann sei er mit Wasser übergossen worden. Die ganze 
Zeit habe man ihn gezwungen zu lachen. 

Jedes Mal, wenn Akbar festgenommen wurde, musste 
er Sachen abgeben. Manchmal nur die Jacke, manch-
mal auch Schuhe oder Handy. Akbar sagt, die ungari-
schen Grenzwächter hätten sie gezwungen, einen 
Teil des Weges nach Serbien zurückzugehen. Länge-
re Strecken barfuss durch den Schnee.

Ich kann solche Geschichten kaum glauben und 
beginne zu recherchieren. Gespräche mit Flücht-
lingshelfern und Berichte von Hilfswerken zeigen, 
dass all das stimmt, was Akbar erzählt. Auch der Be-
richt des Flüchtlingskommissariats der Vereinten Na-
tionen UNHCR bestätigt die Aussagen.

Drei Tage lang höre ich nichts von Akbar. Dann 
antwortet er auf meine Frage, wie es ihm geht.

Thanks a lot you prayed for me. We have  
crossed Hungary and now I reached to the 
Austria. But it was very hard. 
We walked 20 hours in the river and forest  
it was very difficult for me.

Akbar hat es über die Grenze nach Ungarn geschafft. 
Dort treffen er und die anderen Männer den Schlep-
per wieder und fahren, versteckt in einem Lieferwa-
gen, bis nach Österreich. Der Schlepper setzt die 
Flüchtlinge auf einer Landstrasse aus. Wenn zwanzig 
verlumpte Männer am Strassenrand stehen, kommt 
irgendwann die Polizei. Akbar wird aufgegriffen und 
in ein österreichisches Durchgangszentrum ge-

bracht. Ich bin erleichtert und denke, dass er nun 
endlich zur Ruhe kommt.

Doch ich liege falsch. Die folgenden Informatio-
nen kann ich nur so wiedergeben, wie sie mir von Ak-
bar zugetragen wurden. Vieles verstehe ich selbst 
nicht. Er will in Österreich kein Asyl beantragen. Wie-
so, weiss ich nicht, er vielleicht auch nicht. Die Flücht-
linge sind schlecht informiert. Sie verlassen sich nicht 
auf die offiziellen Informationen, sondern glauben 
das, was sie von Kollegen, deren Kollegen oder von ir-
gendjemandem hören. Halbwissen regiert, oft sind die 
Flucht und deren Ziel vom Zufall bestimmt. So auch 
bei Akbar. Er will nach Frankreich. Er habe gehört, 
die Chancen für Afghanen stünden dort gut. Also ver-
lässt er das Durchgangszentrum in Österreich und 
macht sich mit seinem letzten Geld wieder auf.

Wie er es nach Frankreich geschafft hat, weiss ich 
nicht. Mir erzählt er, er sei mit Bus und Taxi gefahren 
und dann wieder zu Fuss gegangen. Ich versuche die 
Route zu rekonstruieren. Vermutlich gelangte er über 
irgendeinen Pass zu Fuss nach Italien. Von da aus, 
wahrscheinlich war es Genua, ist er wohl ohne Billett 
mit dem Zug nach Marseille gefahren. Schliesslich er-
reicht mich diese Nachricht:

I reached yesterday to Paris and I finish  
my unbelievable journey. This journey showed 
me everything and I got a lot 
of expierience that i din’t see in my life. 

Seitdem Akbar in Paris ist, lebt er unter einem Balkon, notdürftig  
hinter Umzugskarton verborgen. Er lernt Französisch –  
von Freiwilligen im Sprachunterricht oder allein mit Vokabelheft.



Christoph Marthaler
Mir nämeds uf öis
Schauspielhaus
Zürich
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And now you are going to stay in Paris?
Yes I will Asylum here

Akbars Reise zeigt mir zwei Dinge: Wie viel ein 
Mensch aushält, wenn er keine Wahl hat. Und wie 
krass das Versagen von Behörden und Institutionen 
sein kann. Weil ich nicht fasse, was ich in Belgrad 
sehe, versuche ich, Kontakt mit dem serbischen Mig-
rationsamt aufzunehmen. Nach mehreren Tagen 
habe ich endlich jemanden am Telefon. Mir wird er-
klärt, in Serbien habe man kein Problem mit Flücht-
lingen. Mit illegalen schon gar nicht. Im ganzen Land 
gebe es vielleicht 500 nicht-registrierte Flüchtlinge. 
Ich erwidere, dass allein im Bahnhof mehr als tau-
send leben. Der Mann vom Migrationsamt sagt, da-
von wisse er nichts.

Dann ist da der ungarische Staat, Mitglied der 
Europäischen Union, wo Menschenrechte missachtet 
und Brutalität von Grenzwächtern geduldet wird.

Dann ist da die Europäische Union, die all das to-
leriert.

Dann sind da die österreichischen Behörden, die 
nicht merken, dass Akbar nach dem Dublin-Abkom-
men in Serbien registriert wurde, und offenbar nicht 
verhindern können, dass Flüchtlinge untertauchen.

Und wer denkt, in Frankreich werde es besser, 
der irrt sich.

Are you in a refugee home? And how did  
you get to Paris?

No, here a lot of refugees living on  
roads and streets like Serbia. They are waiting 
for asylum to take fingerprints here also  
situation like Serbia.

Als Akbar mir schreibt, dass er in Paris ist, mache ich 
mich auf den Weg. Ich will ihn so schnell wie möglich 
treffen. Wer weiss, wann er von der Polizei aufgegrif-
fen und zurück nach Serbien gebracht wird. Ich leihe 
mir ein Auto und fahre die Nacht durch.

Am Morgen bin ich in Paris. Obwohl es erst März 
ist, scheint der Sommer schon nah. Ich sitze am Ca-
nal Saint-Martin, sehe zu, wie die Stadt erwacht, und 
warte auf Akbar.

Schon von Weitem erkenne ich ihn. Er ist dünner 
geworden und zieht sein rechtes Bein nach. Er freut 
sich so, mich zu sehen, dass er mich umarmt.

Dann wieder die Höflichkeiten.
«How are you?»
«I am fine.»
«I am so happy that you come to see me.»
Ich will wissen, wo er jetzt lebt.
«Here.»
Zuerst sehe ich nichts. Dann begreife ich: Auf der 

anderen Strassenseite steht ein Wohnhaus mit einem 
Balkon. Der Balkon liegt nur wenig über dem Trot-
toir, nicht einmal eine Etage höher. Darunter ist so et-
was wie ein Graben. Der ist mit einem Metallgitter 
vom Trottoir abgetrennt. Kartonpappe ist zwischen 
die Gitter geschoben, sodass die Fussgänger nicht hi-

neinschauen können. Akbar lebt jetzt also in einem 
Graben.

Trotzdem denke ich, dass sich seine Situation 
verbessert hat. Ein weiteres Mal liege ich falsch.

Er erzählt, dass sein Geld völlig aufgebraucht sei. 
Er leihe sich etwa drei Euro am Tag von einem Freund. 
Damit komme er aber nicht weit, Paris sei teuer. Viel 
teurer als Belgrad. Mitten in der Stadt gibt es auch kei-
ne NGOs, die Essen verteilen. Irgendwoher hat sich 
Akbar abgelaufene Fertiggerichte besorgt, doch ohne 
Kühlung verderben sie schnell. Ich bin froh, dass ich 
diesmal nicht von ihm zum Essen eingeladen werde.

Schwierigkeiten hat Akbar auch mit der französi-
schen Polizei. Immer wieder kommen Beamte und 
vertreiben ihn aus seinem Graben. Immer wieder 
kehrt er zurück, weil er nicht weiss, wohin er sonst ge-
hen soll. Auch das Zusammenleben mit den anderen 
Flüchtlingen ist nicht so leicht wie in Belgrad. Dazu 
kommen noch Konflikte mit den einheimischen Ob-
dachlosen. Akbar sagt, schon mehrmals seien ihm 
Decken oder der Schlafsack gestohlen worden.

Ich habe nur das Wochenende über Zeit. Nach 
rund einem Tag mache ich mich wieder auf den 
Heimweg.

Akbar, take care of yourself.  
Text me when you know more about your  

asylum request.
I am happy that I have a friend like you.  
You are my best friend.

Ich verabschiede mich und fahre zurück in die 
Schweiz. Was folgt, macht mir bis heute zu schaffen.

Akbar ist einsam. Und er ist verzweifelt. Inzwi-
schen hat er in Frankreich Asyl beantragt und lebt in 
einem Durchgangszentrum. Offenbar sind die Be-
hörden überfordert. Er sollte bis Juni Bescheid be-
kommen, doch nun ist der Oktober bald um, und Ak-
bar weiss noch immer nicht, was aus ihm wird.

Er schreibt mir täglich mehrere Nachrichten. Ich 
komme nicht dazu, alle zu beantworten. Ich habe kei-
ne Zeit, den ganzen Tag mit ihm zu chatten. Auch will 
er ständig telefonieren. Das geht nicht. Ich habe 
Arbeit, Freunde, Familie. Ich kann mich nicht nur mit 
ihm abgeben.

Das versteht er nicht.

I think the day reached that we should quit 
with each other from now and I will never  
forget your present that you had been 
given me and can’t forget about you and spe-
cially the time that you spent with me was  
unforgettable moments for me I know! I will 
remember in my whole life. So now I want to 
take good bye from you and I wish for you 
good luck and happy life and I will pray for 
you every time. Bye 

Ein gebrochenes Herz. Ich versuche ihn zu be-
schwichtigen. Aber es ist schwierig. Akbar findet, ich 

vernachlässige ihn, ich hätte ihn vergessen. Immer 
wieder bekomme ich eine beleidigte Nachricht von 
ihm. Er werde mir nie mehr schreiben und wünsche 
mir ein gutes Leben. Ein paar Tage später schreibt er 
doch wieder. Irgendwann wird mir alles zu viel, und 
ich antworte nicht mehr.

Dann, etwa zwei Wochen später, bekomme ich 
die absurdeste Nachricht meines Lebens.

And I bought a necklace and earrings for you. 
It’s so nice and natural colour, I like  

it very much. I hope you will also like it.

Ein Flüchtling hat mir Schmuck gekauft. Mir gehen so 
viele Gedanken durch den Kopf. Viele schlimme Ge-
danken. Mit welchem Geld hat er den Schmuck ge-
kauft? Wie teuer war der Schmuck? Hat er sich ver-
schuldet? Den Schmuck gestohlen? Bin ich für ihn da-
durch jetzt so etwas wie seine Frau? Er will mir den 
Schmuck schicken – soll ich ihm meine richtige Ad-
resse geben? Was, wenn er plötzlich vor meiner Tür 
steht? Was, wenn der Zoll das Paket öffnet? Was sage 
ich dann? Was mache ich überhaupt mit dem 
Schmuck? Und was bedeutet das für meinen Film 
über Akbar? Bin ich noch glaubwürdig?

Ich schreibe Akbar und finde heraus, dass er es 
wohl als seine Pflicht ansieht, mir etwas zu schenken. 
Da ist sie wieder, die «Paschtunwali». Es geht nicht 
in erster Linie darum, dass er mich so gern mag. Viel-
mehr will er wiedergutmachen, dass er mich nicht be-
herbergen konnte. Er will auf diese Weise seine Ehre 
wiederherstellen.

Schliesslich gebe ich Akbar die Adresse einer 
deutschen Lieferfirma. Ich behaupte, dass ich dort 
wohne, und fühle mich schlecht, weil ich ihn anlüge. 
Das Paket kommt, und ich hole es ab.

Erst als ich danach wieder im Zug sitze, traue ich 
mich, es zu öffnen: darin eine Perlenkette. Die Perlen 
sind gross wie Murmeln. Sie haben eine unregelmäs-
sige Oberfläche, einen lachsfarbenen Glanz. Die Ver-
packung werfe ich noch im Zug weg. Als wollte ich Be-
weise vernichten. Es ist Freitagabend, der Zug zurück 
in die Ostschweiz ist leer. Ich sitze da, lasse die Kette 
durch meine Finger gleiten und zähle die Perlen: 32.

Da hoffe ich noch, dass sie wertlos ist. Die Juwe-
lierin zerschlägt meine Hoffnung. Ich sitze auf der 
Bank vor dem Schmuckgeschäft und frage mich, was 
ich angerichtet habe.

Das war Anfang November. Seither habe ich viel 
nachgedacht. Über Flüchtlinge, kulturelle Differen-
zen, Integration. «Kulturelle Differenzen», das war 
für mich bisher einfach ein reaktionärer Begriff, den 
Rassisten und Einwanderungsgegner gebrauchen, 
um sich nicht mit Menschen aus anderen Ländern 
auseinandersetzen zu müssen. Ich dachte, wenn ich 
Akbar unsere mitteleuropäischen Werte nur gut ge-
nug erkläre, wird er sie schon verstehen. Ich dachte, 
ich muss mit gutem Beispiel vorangehen. Jetzt weiss 
ich, das war wohl recht naiv. Ich habe unterschätzt, 
wie gross die Differenzen sind und wie viel es braucht, 

um sie zu überwinden. Akbar hat mich nicht verstan-
den. Und offensichtlich habe auch ich ihn nicht ver-
standen.

Meinen Film habe ich zwar bei verschiedenen 
Wettbewerben angemeldet, aber eigentlich hoffe ich, 
dass er nirgends angenommen wird. Die Kamera hat 
mich im Stich gelassen. Was ich gefilmt habe, ist nur 
Oberfläche. Meine Beziehung zu Akbar kann keine 
Kamera einfangen.

Wie diese Beziehung genau ist, weiss ich selbst 
nicht so genau. Auf alle Fälle stehen wir weiterhin in 
Kontakt. Er schreibt mir regelmässig, und ich antwor-
te, weil ich ihn nicht kränken will. Es sind belanglose 
Nachrichten, die wir austauschen. Trotzdem habe ich 
jedes Mal ein beklommenes Gefühl, wenn ich auf 
mein Handy schaue und eine Nachricht von Akbar 
sehe. Was will er diesmal? Ist er wieder beleidigt? Will 
er wieder wissen, ob ich endlich verheiratet bin? Ich 
weiss nicht, wie das weitergehen soll. Ich weiss auch 
nicht, was genau ich mir für ihn wünsche. Ich möchte 
einfach, dass alles gut wird. Dass er zur Ruhe kommt 
und mit seiner Familie in Frieden leben kann. Und 
dass er mich endlich vergisst. 
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