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Ein Jugendtraum wird wahr 

Man kann es Schicksal, göttliche Fügung oder auch nur Zufall nennen. Während meines ganzen 

Lebens hatte ich das Glück, nur zwei Mal nach einer bezahlten Arbeit suchen zu müssen. - die 

Lebensaufgaben kamen jeweils wie von selbst auf mich zu. Wäre ich nicht in Davos aufgewachsen, 

wäre ich wohl kaum zum Bergsteiger geworden, und hätte der durch seine unzähligen 

Erstbesteigungen berühmt gewordene Alpinist André Roch nicht beabsichtigt, in den schneeweissen 

Kalkfelsen der Calanques einen Film über mich und den Extremkletterer Georges Livanos zu drehen, 

wäre ich wohl nicht nach Südfrankreich gekommen, hätte nicht in Aix-en-Provence das Studium 

französischer Literatur begonnen, hätte dort nicht skandinavische Freunde kennen gelernt, wäre diesen 

nicht nach Skandinavien gefolgt und hätte dann sicher auch nicht nordische Sprachen gelernt, 

schwedische Literatur studiert und später in Zürich in vergleichender Literaturwissenschaft über 

Stéphane Mallarmé und Gunnar Ekelöf, einen schwedischen Dichter, promoviert. Meine erste Stelle 

erhielt ich, weil die holländische Universität in Kisangani im Kongo (damals noch "Zaïre" genannt) 

einen Professor für französische Literatur suchte, und an die Universität in Khartoum gelangte ich auf 

dieselbe zufällige Weise; nie wäre es mir in den Sinn gekommen, im Zaïre oder im Sudan eine Stelle 

zu suchen. Zum IKRK gelangte ich allerdings auf eigene Initiative; die temporäre Schliessung der 

Universität in Kisangani hatte mich gezwungen, nach einer zeitlich begrenzten Beschäftigung 

Ausschau zu halten. Beim IKRK ist es zwar üblich, dass Delegierte ihren Arbeitsort nach ein oder 

zwei Jahren wechseln, aber wenn sie einmal das IKRK verlassen haben, kehren sie selten zurück. Bei 

mir reihten sich zwar viele Missionen aneinander, aber nach jeder Mission hatte ich eigentlich mit dem 

IKRK abgeschlossen und war einer anderen Tätigkeit nachgegangen, forschte, schrieb, lehrte als 

Gastdozent an den Universitäten Nanterre und La Sorbonne in Paris, arbeitete als Consultant für 

Unicef und Unesco und später gar als Kommandant von Friedenstruppen in den Nuba Bergen. - bis 

sich das IKRK wieder meldete und mir eine neue Aufgabe in Aussicht stellte. Meine Verträge mit dem 

IKRK waren immer auf drei Monate befristet, mit der Möglichkeit zu einer Verlängerung. Hauptgrund 

für dieses finanziell sehr riskante Vorgehen waren meine alternden Eltern, für welche ich notfalls 

immer Zeit haben wollte; auch nach der Verlängerung eines Vertrags teilte ich meine Ferien so ein, 

dass ich die Eltern jedes Jahr mehrmals besuchen konnte. Wenn immer möglich wollte ich mein Leben 

nicht auf Kosten jener gestalten, die sich so lange um mein Wohlergehen gekümmert und ihr Leben 

lang mit viel Liebe für mich gearbeitet hatten.1 

Ansprüche an die Art oder den Ort einer Mission stellte ich nie; auf Grund meiner langjährigen 

Erfahrungen im Südsudan stand für das IKRK dieses kriegsversehrte afrikanische Land ohnehin im 

Vordergrund. Als ich vom IKRK gefragt wurde, ob ich mir vorstellen könnte, meine Beraterstelle bei 

Unicef aufzugeben und in Afghanistan zu arbeiten, war ich sowohl völlig überrascht wie auch hoch 

erfreut. Ich hatte mir nämlich immer gewünscht, zwei Länder mit eigenen Augen sehen zu dürfen: 

Jemen und Afghanistan. Beide Länder waren in meiner Vorstellungswelt unfassbar schöne, tief 

mystische Länder, wo stolze Menschen die karge Berglandschaften uralter Kulturen mit blossen 

Händen beackerten und zum Blühen brachten. In meinen Träumen hatte ich nie etwas wirklich 

Schönes gesehen oder erlebt, aber wenn immer ich an Jemen oder Afghanistan dachte, begannen 

meine Sinne vor Erregung zu zittern. Die Aussicht, wenigstens Afghanistan besuchen zu dürfen, war 

so verlockend, dass ich der Versuchung nicht widerstehen konnte. Ich las noch einmal das Buch von 

Annemarie Schwarzenbach "Alle Wege sind offen..." ("...und führen nirgends hin") und sagte sofort zu.  

                                                      
1 Text in blau könnte eventuell gestrichen werden - dann aber neuer Anfang des Textes. 
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Meine Mission in Afghanistan habe ich Peter Stocker zu verdanken. Ich hatte den Aargauer vor 

einigen Jahren kennen gelernt, als er für die Arbeit des IKRK in Somalia verantwortlich war, aus 

Sicherheitsgründen aber in Nairobi wohnte. Anlässlich von verschiedenen Meetings in Nairobi und in 

Lokichokio hatten wir uns näher kennen und schätzen gelernt. Peter Stocker war bekannt für seine 

unorthodoxe Haltung, welche sich nach den Bedürfnissen der Bevölkerung ausrichtete und diese über 

die oft starren Prinzipien des IKRK stellte: "Wir tun, was nötig ist", pflegte er zu erklären, "erst 

danach fragen wir die Administration um finanzielle Unterstützung". Peter Stocker sah und erklärte 

die Dinge aus der Sicht der vom Krieg Betroffenen und verabscheute die Überheblichkeit der 

Ausländer. Im Gegensatz zu vielen Delegierten schenkte er den Einheimischen sein volles Vertrauen, 

oft sogar grösseres Vertrauen als seinen Delegierten. Vermutlich hatte er in mir einen 

Geistesverwandten entdeckt, vielleicht weil auch ich den Kriegsopfern immer mit viel Empathie 

begegnet war und stets einen praktischen, an den Bedürfnissen der Betroffenen ausgerichteten Ansatz 

zu unseren Hilfsaktionen gesucht hatte. Als Peter Stocker Delegationschef in Afghanistan wurde und 

nach einem Verantwortlichen für die kulturell sehr herausfordernde Zusammenarbeit mit den 

Verantwortlichen des afghanischen Roten Halbmond suchte, erinnerte er sich an mich. Aber in Genf 

war man nicht begeistert von seiner Idee: "Das IKRK verkraftet einen Delegierten wie Peter Stocker, 

aber zwei Peter Stocker erträgt das IKRK nicht!" gaben manche der Verantwortlichen zu bedenken. 

Aber weil Peter Stocker auf der Führungsetage des IKRK verlässliche Freunde hatte willigte man 

schliesslich ein, mich als Delegierten für Cooperation nach Afghanistan zu schicken, also in jenes 

Land, das ich in meinen Tagträumen schon immer "mit der Seele gesucht" hatte.  

 

Ankunft in Kabul 

Ich flog am 23. August 1995 von Genf nach London, von dort nach Islamabad und weiter nach 

Peshawar und landete am nächsten Tag in Kabul. Ich wurde in der Residenz des Delegationschefs 

Peter Stocker einquartiert, denn Peter wollte, dass ich mich von Beginn weg wie zu Hause und mich in 

seiner anregenden Gesellschaft wohl fühlen sollte. In seiner herrschaftlichen Residenz mit 

Swimmingpool, bescheiden "House Number 35" genannt, wohnten noch der Verantwortliche der 

sogenannten FED, der Föderation der Rotkreuzgesellschaften, Bob Mc Kerrow, ein stämmiger 
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ehemaliger Rugby Spieler aus Neuseeland, und Hansruedi Etter, ein ehemaliger Korrespondent von 

Radio Beromünster. In Ländern, wo Krieg herrscht, ist es das IKRK, welches für die Nothilfe und den 

Schutz der Bevölkerung zuständig ist, während sich die FED in Kriegsgebieten auf die Hilfe bei 

Naturkatastrophen und die Förderung der Nationalen Gesellschaft vom Roten Kreuz ( in Afghanistan, 

Roter Halbmond, ARCS, genannt), beschränken muss. Um den anderswo häufig auftretenden 

Rivalitäten um Zuständigkeit zwischen der FED und dem IKRK vorzubeugen, hatte Peter Stocker dem 

Vertreter der FED in seinem Haus ein Zimmer zur Verfügung gestellt, "denn nur so", erklärte er, 

"kann ich Bob einigermassen unter Kontrolle halten". Bob selbst war gutmütig und nicht allzu 

ehrgeizig, also ein angenehmer und freundlicher Mitbewohner. Hansruedi Etter war für das 

Disseminations-Department des IKRK verantwortlich, ein Journalist mit grosser Erfahrung in Asien, 

ideenreich und kompetent. Eigentlich war Hansruedi die Idealbesetzung für die Aufgabe eines 

Disseminations-Leiters, aber wie so manche Delegierte suchte er im Alkohol vergebens nach Erlösung 

von seinen privaten Problemen und litt unter Depressionen. Weil Hansruedi so ein lieber und 

herzensguter Mensch war, war sein inneres Leiden ansteckend, vielleicht auch weil es so 

offensichtlich war. 

Eine erste Reise in die Provinz Badghis 

Ich lernte sowohl Bob wie Hansruedi erst später besser kennen, denn schon drei Tage nach meiner 

Ankunft schickte mich Peter Stocker auf eine erste Entdeckungsreise - als wollte er mich gleich zu 

Beginn mit der rauen Wirklichkeit Afghanistans bekannt machen. Ich solle Reto Neuenschwander, den 

Verantwortlichen für "Relief", also für Nahrungshilfe und allgemeine Unterstützung der Bevölkerung, 

in die Provinz Badghis im Nordwesten Afghanistans begleiten. Die Reise würde in Herat beginnen 

und uns in den Hauptort der Provinz, Quala-Nau, bringen.  

Dass die Reise nach Quala-Nau ohne Zwischenfall verlief war nur gütige Vorsehung. Auch heute noch 

flattern mir die Nerven, wenn ich an diese abenteuerliche Fahrt zurückdenke: die von Löchern und 

Rinnsalen durchzogene Naturstrasse war kaum zwei Meter breit und klebte wie eine lange Reihe von 

Schwalbennestern an den senkrecht abfallenden Felswänden aus Sandstein, klammerte sich an den 

weissen Himmel über uns, bröckelte unter dem Gewicht des Fahrzeugs immer wieder ab und streute 

dabei stiebende Staubwolken über den Abgrund neben uns. Die Strasse ritzte eine lange graue Spur in 

die Felsen, man konnte sie fast in ihrer ganzen Länge sehen und sie schien nirgends zu enden. Ich 

hatte panische Angst vor einem Sturz in die bodenlose Tiefe, aber noch viel unerträglicher war die 

Vorstellung, ein anderes Fahrzeug könnte uns begegnen; während vielen Kilometern gab es nirgends 

einen Ort, wo man hätte ausweichen können, und an ein Rückwärtsfahren auf dieser engen Strasse war 

ohnehin nicht zu denken. Es war der helle Wahnsinn, aber irgendwann schafften wir es, ohne 

Zwischenfall durchzukommen und erreichten den auf 2100m gelegenen Sobzok Pass, der die Band-e-

Baba Gebirgskette durchbricht und den Eingang zur Provinz Badghis bildet. Auf der anderen Seite des 

Passes wurde die Landschaft lieblicher und ein weites, grünes Tal öffnete sich. Wir fanden eine 

Unterkunft in der Hauptstadt Quala-Nau. Hier traf sich Reto mit den lokalen Behörden und besprach 

mit ihnen die Möglichkeiten, der verarmten Bevölkerung Hilfe zu bringen. Von ihnen erfuhr er, dass 

sich der Gouverneur der Provinz Herat, der im Kampf gegen die Russen berühmt gewordene Führer 

Ismail Khan mit seinen Truppen in der nahegelegenen Siedlung Sangeotesh  befand. Ismail Khan war 

durch seine Revolte gegen die russische Besatzung und ein Massaker an den russischen Truppen 

weltweit bekannt und berüchtigt geworden, nicht nur weil er nach seinem Sieg die  abgeschnittenen 

Köpfe russischer Soldaten auf Spiessen durch die Stadt paradiert hatte. Ismail Khan regierte Herat wie 

ein privates Lehngut, er war der mächtigste Mann in der Provinz und einer der charismatischsten 

Führer von Afghanistan.  
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Reto wollte die einzigartige Gelegenheit nutzen, um den Gouverneur persönlich kennen zu lernen und 

beschloss, trotz der vorgerückten Stunde bis an den entlegenen Aufenthaltsort des Kommandanten zu 

fahren. Die Strecke nach Sangeotesh führte durch einen dichten Wald und war viel länger als erwartet; 

es begann schon einzunachten als wir in das grosse Zeltlager des Gouverneurs gelangten. Ismail Khan 

empfing uns mit grosser Höflichkeit. Er war eine imposante Erscheinung mit einem langen, gepflegten 

weissen Bart, trug einen mächtigen Turban und ein für die Afghanen typisches halblanges Gewand. 

Seine Bewegungen waren elegant und von grossem Selbstrespekt getragen. Er führte uns in sein 

kleines Zelt und lud uns ein, auf den wunderschönen handgewobenen Kilim-Teppichen, für welche 

diese Provinz berühmt ist, Platz zu nehmen. Unser Gespräch war von entspannter Freundlichkeit 

geprägt, aber weil es Reto bald einmal an Diskussionsstoff mangelte, blieb es bei einem 

oberflächlichen Gedankenaustausch. Wir wollten uns schon wieder verabschieden als jemand mit 

einem mit riesigen, in Scheiben geschnittenen Melonen gefüllten Teller ins Zelt trat und ihn vor uns 

auf den Boden stellte. Wir wurden eingeladen, die Melonen zu essen, ergriffen sie mit blossen 

Händen. Ich schaute auf den Gouverneur um zu sehen, wie er die Melonenschnitze anfasst, und was 

ich sah, war ein Gemälde voller Würde und Schönheit. Als sässe er in einem alten Buch über 

islamische Kunstwerke hielt Ismail Khan den Melonenschnitz mit beiden Händen, führte ihn mit einer 

sanften Bewegung zum Mund und begann, Stück um Stück abzubeissen, langsam und ohne Gier, ohne 

dabei seinen langen silbernen Bart zu beschmutzen. Im Vergleich zum Gouverneur kamen wir uns vor 

wie Steinzeitmenschen, die sich wild in den Melonenschnitz hineinbissen und sich bald mit zähen 

Fasern zwischen den Zähnen und einem Gesicht voll verschmiert von gelbem Saft wiederfanden. Der 

Gouverneur führte uns vor, wie man seine Würde auch unter schwierigen Umständen behalten kann. 

Im Spiegel der Zivilisationen machten wir wohl keinen besonders guten Eindruck, aber der berühmte 

Militärführer schien es uns nachzusehen: er schaute uns milde und fast fröhlich an. 

Nur die Melone war schuld daran, dass es unterdessen schon dunkel geworden war und es aus 

Sicherheitsgründen eigentlich nicht sehr klug schien, die Rückfahrt anzutreten. Reto fragte deshalb 

den Gouverneur, ob wir möglicherweise in seinem Lager übernachten dürften. Ismail Khan lächelte 

nachsichtig und meinte: "Aber gewiss könnt ihr das. Aber ich würde euch raten, es nicht zu tun, denn 

so viel ich weiss widerspricht es den Grundsätzen des Internationalen Komitee vom Roten Kreuz, in 

einem Militärlager zu übernachten....". Verblüfft über diesen gutgemeinten Hinweis auf unsere 

eigenen Prinzipien nahmen wir dankend Abschied vom Gouverneur und fuhren durch eine 

rabenschwarze Nacht bis nach Quala-Nau zurück. Wir verliessen den Ort am nächsten Tag um fünf 

Uhr in der Früh und erreichten Herat um vier Uhr nachmittags. 

Zwei Tage später flogen wir nach Kabul zurück. Für Reto waren es die letzten Tage seiner Mission in 

Afghanistan. Er war hier nicht immer glücklich gewesen, vor allem sein Verhältnis zu Peter Stocker 

war getrübt. Wenn ein Oberleutnant der Schweizer Armee mit einem Philosophen auskommen muss, 

sind Konflikte vorauszusehen. Reto wollte deshalb seinen Abschied auch nicht gebührend feiern. Reto 

war während der kurzen Mission nach Badghis zu einem Freund geworden, und wir hatten 

beabsichtigt, uns schon bald in Davos, der Heimat seines Grossvaters, wiederzusehen. Leider konnte 

dieses Treffen nicht mehr stattfinden, denn nur zehn Monate später, während seines nächsten IKRK-

Einsatzes, in Burundi, geriet Reto in einen Hinterhalt und wurde getötet. Er war einer der bereits 

fünfzehn IKRK-Delegierten, die ich persönlich gekannt hatte und die ihr Leben durch Gewalt oder 

durch tragische Unfälle verloren haben. 

Ein eigenes Heim in guter Gesellschaft 

Nachdem mein Vorgänger Kabul verlassen hatte konnte ich aus Peter Stockers herrschaftlicher 

Residenz in ein anderes Haus umziehen, das Haus Nr.22. Das Haus wurde temporär noch von zwei 

Delegierten der Föderation, dem Sudanesen Ahmed Gizot und dem Iraner Ibrahim Fayeed sowie vom 
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neuen Relief-Koordinator des IKRK, dem Engländer Mike Greenwood bewohnt. Das Haus hatte fünf 

kleine Zimmer und ein Badezimmer, eine schmale Küche und einen mickrigen Salon, in welchem ein 

gelbes Sofa und einige Stühle knapp Platz fanden. Der Salon befand sich neben dem Esszimmer und 

lag in totaler Finsternis; weil das ganze Erdgeschoss zum Schutz vor Einschüssen von einer drei Meter 

hohen Mauer aus Sandsäcken umgeben war, konnte auch das Tageslicht nicht bis ins Innere dringen.  

Es ist schon seltsam, wie verschieden Menschen sein können - und das private Leben von Delegierten 

ist dafür nur ein kleines Beispiel. Da gibt es Delegierte, die ihr Zimmer wie einen Pferdestall nur als 

Schlafplatz gebrauchen, ihre Koffer auch nach drei Monaten noch nicht ausgepackt haben, den 

Fussboden als Ablage für ihre Kleider benutzen und die Schuhe im Zimmer herumstehen lassen als 

wären sie zum Darüberstolpern gemacht. In solchen Räumen fehlt es an Bildern, Büchern, 

persönlichen Gegenständen und meist auch an Sitzgelegenheiten, denn für Einladungen eignen sich 

solche Zimmer natürlich nicht. Andere Delegierte bewohnen ihre Unterkunft wie ein Hotelzimmer, 

haben zwar Ordnung und Sauberkeit, benutzen den Schreibtisch und haben diverse 

Ausrüstungsgegenstände, Radio und auch Bücher, bemühen sich aber im Übrigen nicht besonders um 

eine einladende Atmosphäre. Schliesslich gibt es noch die Kategorie der häuslich gesinnten 

Delegierten, deren Zimmer schon nach drei Tagen aussieht, als habe hier jemand schon seit Monaten 

gelebt. Wo ist man zuhause, wo fühlt man sich wohl und geborgen - in geschlossenen Räumen, bei 

Menschen, im Einklang mit der Natur  oder im Zusammenspiel all dieser Einzelteile? Die Art, wie 

man sich sein Leben einrichtet, zeugt nicht nur von Gewohnheiten sondern auch vom Charakter und 

Temperament einer Person; manche mögen es ruhig und besinnlich, andere aber suchen sich Erholung 

und Zufriedenheit  ausserhalb des eigenen Heims; mit dem Alter einer Person hat das alles wohl nur 

wenig zu tun. 

Was mich betrifft, gehöre ich eindeutig zur dritten Kategorie von Delegierten, also zu jener Sorte von 

sentimental veranlagten Geschöpfen, die ihr Heim ohne lange zu warten einrichten und nach eigenem 

Geschmack gestalten möchten. Die Sucht, es bei sich zu Hause schön und gemütlich zu haben, wird 

paradoxerweise dort am schnellsten befriedigt, wo es zunächst am Ungemütlichsten und Hässlichsten 

ist. In Zimmern, die nett eingerichtet sind, kann man es für eine Weile aushalten, an total 

ungemütlichen Orten hingegen muss ein ästhetisch orientierter Geist sofort eingreifen. Letzteres war in 

meinem neuen Zuhause in Kabul der Fall. Alles sah billig und schäbig aus, wirkte kalt und trostlos, 

innen wie aussen, war wie gemacht für Depressionen und Fluchtgedanken. Mit der Bewilligung des 

Hausbesitzers, einem Pakistani, durfte ich zwei der kleinen Zimmer durch einen gewölbten Durchgang 

verbinden und brachte so schlagartig mehr Licht und mehr Luft in den nun grösser gewordenen Raum. 

Auf dem Altwarenmarkt kaufte ich ein etwas wackliges Sofa, ein grosses Bett und versessene aber 

bequeme Sessel, besorgte mir einen farbigen Teppich, kleine Öllampen aus Sandstein und einen mit 

Glasperlen geschmückten Blechofen für die kommenden eisig kalten Wintertage. Was für mich aber 

noch weit wichtiger war als ein wohnliches Zimmer war ein Ort unter offenem Himmel, mit Aussicht 

auf die weite Landschaft oder im Licht der glänzenden Sterne. Ich hatte immer im Freien gelebt, ich 

brauchte Raum und Luft zum Lesen, zum Nachdenken, zum Rauchen, zum Arbeiten und zur 

Unterhaltung, und ich konnte es deshalb nur für kurze Zeit in einem geschlossenen Raum und in 

künstlichem Licht aushalten. Wie alle Gebäude in meiner Strasse hatte auch mein Haus einen Garten, 

aber er war so ausgetrocknet, dass nicht einmal das Gras dort noch wachsen wollte. Es gab sogar einen 

kleinen Springbrunnen, aber dieser war beschädigt, rostig und schon seit ewigen Zeiten nicht mehr in 

Gebrauch gewesen. Das Einzige, das in diesem Garten zu sehen war, war die drei Meter hohe, aus 

braunen Sandsäcken bestehende Wand, die den hinteren Teil des Hauses vor Einschüssen beschützen 

sollte. Der Garten war also genau das, wonach mein Geist und meine Seele suchten, war ein Freiraum 

für Phantasie, Schöpfungskraft und sinnlichen Genuss.  
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Zu meiner Freude schien der Garten nur darauf gewartet zu haben, bepflanzt, gehegt und bewundert zu 

werden. Er wollte kein gewöhnlicher sondern ein wilder Garten werden, abwechslungsreich und 

verwirrend schön. Um den Zugang zum Garteninneren zu erschweren und möglichst geheimnisvoll zu 

gestalten, liess ich einen schmaler Pfad in vielen engen Windungen wie durch ein Labyrinth durch 

über zwei Meter hohes Gras laufen, bis hin zu einem offenen Platz voller Blumen, Sträucher und 

Steine. Rebenblätter  begannen die Sandsäcke zu überwuchern und verwandelten sie in kurzer Zeit in 

eine hohe, mit blauen Trauben behängte dunkelgrüne Mauer; Rebenblätter bedeckten auch eine kleine 

Gartenlaube, wo wir bald unsere kleine Abendmahlzeit einnehmen würden. Grosse Sträucher, 

unzählige verschiedene Blumen in sanften oder starken Farben, zwei über drei Meter hohe vielarmige 

Kakteen und drei riesige Sonnenblumen verwandelten die einstige Öde in eine fröhliche, den Geist 

beglückende Traumlandschaft voller Geheimnisse und Düfte. Ins Zentrum des Gartens stellte ich 

geflochtene Sessel und Sitzbänke um einen inneren Kreis, in dessen Mitte am Abend ein helles 

Lagerfeuer brannte. Auch den kleinen, in Stücke gefallenen und ausgetrockneten Springbrunnen 

verwandelte ich in ein funkelndes Juwel, wo silbriges Wasser sich unermüdlich über grosse und 

kleine, in allen Farben glänzende Steine ergoss. Bei gutem Wetter legte ich mich hier ins Gras und 

machte mein Mittagsschläfchen, aber bei nassem Wetter jagte mich Bashir, unser zwei Meter grosser 

Koch, jeweils mit zorniger Stimme ins Haus zurück; Bashir kümmerte sich um uns Delegierte wie eine 

Mutter und machte sich ständig Sorgen, dass mir etwas Schlimmes geschehen könnte, und sei es nur 

eine Erkältung. 

Die Arbeit am Garten sollte noch Monate dauern und nur im Winter ruhen, der Garten war aber selbst 

im Schnee eine Oase der weiten Gedankenlosigkeit und des inneren Friedens, irreal und völlig 

unpassend zur brutalen Wirklichkeit des von Bomben und Raketen erschütterten Lebens in Kabul. 

Manche der später angekommenen Delegierten fragten sich eifersüchtig, weshalb man nicht auch 

ihnen ein so gemütlich eingerichtetes Zuhause und so einen wunderbaren Garten zur Verfügung 

gestellt hatte und wollten es kaum glauben, dass ich das alles selbst geplant und auf eigene Kosten 

realisiert hatte. Ich muss allerdings zugeben, dass ich bei meiner Gartenarbeit auch Unterstützung 

bekommen hatte. Im Relief-Departement des IKRK gab es nämlich ein Agro-Team, das im ganzen 

Land herumreiste, um die Bauern mit Saatgut und Werkzeugen zu unterstützen. Das sechsköpfige 

Agro-Team, unter der Führung des wegen seinem Doktortitel vielbewunderten Doctor Noori, war 

hocherfreut über mein Interesse am Gartenbau und hielt deshalb in allen Gegenden Ausschau nach 

seltenen und besonders schönen Pflanzen und brachte diese - im Auto oder mit dem Flugzeug - nach 

Kabul, um ihnen in meinen Garten ein neues Zuhause zu geben. Aber nicht nur Blumen und Sträucher, 

auch besonders schön gezeichnete oder auf Grund ihrer Form aussergewöhnliche, kleinere aber auch 

gewaltig grosse Steine nahmen sie von überall her mit, um sie bei mir am Springbrunnen in allen 

Farben neu erstrahlen zu lassen. Der Garten wurde durch solche Zusammenarbeit zum Anlass vieler 

Gespräche mit unseren afghanischen Mitarbeitern und dadurch zum Fundament bleibender 

Freundschaften. Nicht nur der Garten sondern auch mein von vielen Kerzen erleuchteter Wohnraum 

wurde sehr bald zum Ort der Begegnung mit Einheimischen und mit den in Kabul wohnenden oder 

aus den Subdelegationen von Kandahār, Herat, Mazar-el-Sharif und Jalalabad angereisten Delegierten. 

Die Gäste kamen, um sich mit mir über unsere Arbeit auszutauschen, aber sie wollten vor allem aus 

ihrem Alltag ausbrechen, sich entspannen, friedliche Gespräche führen und dabei etwas Ruhe finden. 

Die hochstämmige Sonnenblume mit ihren vierundsechzig Blüten, die schon im nächsten Sommer 

alles im Garten überstrahlen sollte, erschien wie das Symbol für eine harmonische, friedliche Welt, 

wie man es sonst in Kabul ausser in Teppichgeschäften kaum irgendwo finden konnte. 
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Ein aussergewöhnlicher Delegationschef 

Die Abende verbrachte ich meist im House Number 35, bei Peter Stocker. Praktisch jeden Nachmittag 

rief er mich über sein Walky-Talky an, um mich für den Abend in seine Residenz einzuladen. 

Meistens wollte er mir die Gelegenheit geben, seine vielen interessanten Gäste kennen zu lernen, aber 

manchmal wollte er auch nur alleine mit mir diskutieren. Ich selbst war älter als Peter und liebte seine 

Gesellschaft, ohne dabei immer seine Vorliebe für orientalische Weisheiten teilen zu müssen. Wir 

verstanden uns gut, auch ohne viel zu reden. Peter war ein umsichtiger und grosszügiger Gastgeber 

und deshalb von afghanischen Politikern und den Vertretern internationaler Organisationen sehr 

geschätzt und bei Journalisten äusserst  beliebt; einzig die Delegierten fanden keinen leichten Zugang 

zu Peter, der manchen wie ein unnahbarer Fürst erschien. Ich weiss nicht wirklich, weshalb Peter 

täglich meine Nähe suchte. Seit seinem Besuch in meinem etwas mystisch gestalteten Wohnraum, der 

im flackernden Kerzenlicht in der Tat einer erleuchteten Höhle glich, war er überzeugt, in mir einen 

Mönch gefunden zu haben, einen alten Eremiten, der seine Zeit mit Meditieren verbringt und sowohl 

Ruhe wie stillen Frohsinn ausströmt. Peter mochte eine gewisse Seelenverwandtschaft verspürt haben, 

und er schien es auch zu schätzen, dass ich zu ihm weder hinauf- noch herabschaute und bei meinen 

täglichen Besuchen etwas ironische Distanz und viel Humor in sein sonst so ernsthaftes Haus 

mitbrachte. Peter vertraute mir und fühlte sich in meiner Gesellschaft wohl auch etwas weniger 

einsam.  

   Peter G. Stocker, der Delgationschef in Afghanistan 

Peter erschien manchen wie ein kluger Denker mit grossem Weitblick, zeigte sich anderen Delegierten 

gegenüber auch gerne als überlegen, so, als ob er über den Dingen stände. Im Unterschied zu vielen 

anderen Chefdelegierten mischte er sich selten in die Arbeit der Koordinatoren ein, überliess ihnen die 

Verantwortung und schenkte ihnen dadurch viel Freiheit. "Wenn ich den Koordinatoren erklären muss, 

was sie tun sollen, dann kann ich die Arbeit auch selber machen, dann brauche ich keine 

Koordinatoren", kommentierte er seinen Abstand zu den Aufgaben des Alltags. Seine Führungsarbeit 

beschränkte sich auf das morgendliche, bereits um halb acht Uhr stattfindende Meeting, an welchem 

sämtliche Verantwortlichen teilnahmen, der Chefdelegierte, sein Stellvertreter, der Administrator und 

die acht Koordinatoren; dort erklärte man seine Pläne für den kommenden Tag, diskutierte und traf 
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Entscheide. Die IKRK-Delegation in Afghanistan bestand aus über hundert Delegierten, von denen 

nur die Koordinatoren permanent in Kabul wohnten. Die Aufgaben der meisten Koordinatoren waren 

konkret und also auch einigermassen überschaubar. Es gab Departemente für Gefängnisbesuche, für 

Relief  (den Transport und die Verteilung von Nahrung, Saatgut, Werkzeugen etc.), für Dissemination 

(die Verbreitung von Informationen über das humanitäre Völkerrecht und das IKRK), für die 

physische Rehabilitation von Kriegsverletzten, für medizinische Hilfe und für den sanitären Bereich 

der Wasserversorgung sowie das sogenannte Tracing-Departement, das für den Suchdienst und die 

Zusammenführung von durch den Krieg auseinandergerissenen Familien zuständig war.  

Meine Aufgaben als Delegierter für die Zusammenarbeit mit dem afghanischen Roten Halbmond 

Meine Aufgabe war um einiges komplizierter als jene der anderen Koordinatoren, denn ich sollte ja 

etwas aufbauen, das in Wirklichkeit noch nicht existierte: ich sollte möglichst enge persönliche 

Beziehungen zu den Führern des afghanischen Roten Halbmonds herstellen und in allen Provinzen des 

Landes die vor dem Krieg noch aktiven Zweigstellen des Roten Halbmonds zum Leben 

wiedererwecken. Ein grosses Problem bei der Umsetzung solcher Pläne war finanzieller Natur, denn 

um sich für die Bedürftigen einsetzen zu können musste sich der Rote Halbmond die finanziellen 

Mittel für ihre Hilfsaktionen beschaffen. Weil die finanzielle Eigenständigkeit des lokalen Roten 

Halbmonds von fundamentaler Wichtigkeit war, bestand ein guter Teil meiner Arbeit in der 

Diskussion von Vorschlägen, welche der Rote Halbmond zur Selbstfinanzierung seiner Aktivitäten 

ausgearbeitet hatte. Das IKRK war bereit, "income-generating-projects" genannte Vorhaben zu 

unterstützen, aber nicht alle vorgeschlagenen Projekte schienen gewinnversprechend; in den 

entlegenen Gebieten war die Bevölkerung meist viel zu arm, um kostenträchtige Dienstleistungen in 

Anspruch nehmen zu können und damit Einnahmen zu generieren. So hatten die Projekte zur 

Eierproduktion oder einer Sägerei kaum realistische Chancen, je rentabel zu sein, und auch das Projekt 

zum Bau von Gasthäusern war in Kriegszeiten allzu sehr auf die Besuche der ausländischen 

Hilfsorganisationen ausgerichtet als dass es langfristig hätte gewinnbringend sein können. Aber selbst 

wenn die Zweigstellen des Roten Halbmonds noch für lange Zeit vom Hauptsitz des ARCS, vom 

IKRK und von der Föderation der Rotkreuzgesellschaften abhängig sein würden, so war es doch 

wichtig, dass die verschiedenen Zweigstellen eigene Projekte entwickelten und dadurch im 

Bewusstsein der Öffentlichkeit als Hilfswerke mit einer eigenen Identität wahrgenommen werden 

konnten.  

In den grossen Städten des Landes, in Kabul im Zentrum. Mashar-el-Sharif im Norden, Herat im 

Westen, Jalalabad im Osten und Kandahar im Süden gab es Sub-Delegationen des IKRK, und dort 

waren die Leiter der Delegationen zuständig für die Beziehungen zwischen dem IKRK und dem 

ARCS (dem afghanischen Roten Halbmond), und in der Hauptstadt Kabul war es das Privileg von 

Peter Stocker, mit dem weit respektierten und sehr selbstbewussten Führer des ARCS, Dr. Haider 

Reza, in eine konstruktive Arbeitsbeziehung zu treten. In den Provinzen aber hatte der Krieg die zum 

Teil existierenden Strukturen eines ARCS völlig zerstört; was manchmal noch übrig war bestand aus 

der Erinnerung an frühere Aktivitäten des Roten Halbmonds, gelegentlich auch Häuser, die früher dem 

ARCS als Arbeitsort zur Verfügung gestanden hatten und immer noch in seinem Besitz waren. Wie es 

möglich sein sollte, die humanitäre Idee aus den Ruinen des Krieges wiederauferstehen zu lassen, 

wusste eigentlich niemand, auch Peter Stocker nicht. Am späteren Nachmittag, wenn die Delegation 

bereits menschenleer war, pflegte Peter in mein Büro zu kommen, um hier über Gott und die Welt und 

natürlich auch über das IKRK und den ACRS zu reden. Seine Ideen hatten keinen präzisen Inhalt, 

mischten sich unter die Wolken am Himmel, schwebten aus Peters Pfeife dahin wie dichte 

Nebelschwaden - und waren dennoch da, gewichtig und manchmal gar erdrückend. Es konnte einem 

schwindlig werden von Peters wuchtiger Vorstellungskraft, und am Ende blieb man zurück mit diesem 

Dunst im Kopf und suchte darin etwas blaue Durchsicht. Peters Gedankenfülle, so unkoordiniert und 
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unkontrolliert sie oft zu sein schien, war dennoch meist inspirierend und verlieh dem eigenen Geist 

viel Schubkraft. Unsere Dialoge glichen einem Tanz auf Wellen, - um nicht umzufallen und zu 

ertrinken musste man ständig in Bewegung bleiben und sein Bestes geben. 

Aber Peters Einstellung zeigte sich auch in praktischen Dingen. Wenn Witwen sein Haus bestürmten 

um Hilfe zu bekommen, gab er sich immer grosszügig und verständnisvoll, so sehr, dass es hiess, 

Peter habe sich eine eigene Armee von Witwen gekauft, damit die Frauen ihn und sein Haus 

beschützen und notfalls auch mit Gewalt verteidigen würden. Auch für die Bedürfnisse der Besucher 

der benachbarten Moschee zeigte Peter sein grosses Herz: als der alternde Muezzin, der Gebetsrufer 

der Moschee, ihn bat, ihm doch eine Lautsprecheranlage für seinen fünfmal am Tag über das 

Wohnquartier schallenden Gebetsruf zu schenken, zögerte Peter keinen Augenblick und kaufte den 

Lautsprecher. Der Iman war natürlich hocherfreut über solch christliche Hilfe, - aber Peters 

Nachfolger war weit weniger begeistert über den dröhnend lauten, blechernen Gesang am frühen 

Morgen. Ein anderes, für Peters Denkweise typisches Beispiel war seine besonnene Reaktion auf den  

Bericht eines Delegierten, welcher eine Unregelmässigkeit entdeckt zu haben glaubte: Um ein eigene 

Einnahmequelle zu besitzen, hatte der afghanische Rote Halbmond eine Auto-Werkstatt eröffnet, wo 

die Fahrzeuge des IKRK, der Föderation und vieler anderer Hilfsorganisationen in Stand gehalten oder 

repariert werden konnten. Um die Garage rentabel zu machen, wurde sie zu Beginn  durch das IKRK, 

die Föderation des Roten Kreuzes und das Britische Rote Kreuz finanziell unterstützt. Nun hatte 

jemand festgestellt, dass der Leiter der Garage für seine Arbeit sageundschreibe gleich vierfach 

entlohnt wurde: einen Lohn erhielt er vom afghanischen Roten Halbmond und je einen Lohn von den 

anderen drei Geldgebern! Die Aufregung unter den empörten Delegierten war gross. Dieser Vorfall 

zeige einmal mehr, sagten sie, dass die ausländischen Hilfsorganisationen von den Afghanen nur 

hinters Licht geführt, ausgebeutet und für dumm verkauft würden. Aber Peter wollte wissen, wie viel 

Geld genau der beschuldigte Mann denn vom IKRK erhalte, wie viel vom Britischen Roten Kreuz, 

wie viel von der Föderation und wie viel vom Afghanischen Roten Halbmond. Er schrieb sich die 

Zahlen auf, zählte sie zusammen und schaute sich die Gesamtsumme aller vier Löhne an. "Glaubt 

denn hier jemand wirklich", sagte er dann mit seiner schweren Stimme und schaute die Delegierten 

herausfordernd an, " Glaubt denn hier jemand wirklich, dass ein Mensch mit solch einem geringen 

Einkommen seine Familie ernähren kann?" Die vorher doch so laute Empörung der Delegierten wich 

einem beklemmenden Schweigen. Manch einer mag sich seines Übereifers geschämt haben und sich 

gefragt haben, woher besagter Mann denn das zum Überleben nötige Geld hernahm, und ob er 

vielleicht doch noch einer anderen Arbeit nachging. 

Meine einzige Auseinandersetzung hatte ich mit Peter Stocker, als ich ihm mitteilte, dass ich nicht 

selber Auto fahren wolle und also einen Chauffeur brauchte. "Kommt nicht in Frage", antwortete er 

bestimmt, "alle Delegierte müssen selbst fahren, auch du". Ich wusste natürlich, dass alle Delegierten 

ihr Fahrzeug selbst steuerten, und dies sogar mit grosser Freude taten.  Am Steuer eines Landcruisers 

zu sitzen verleiht bekanntlich jedem Fahrer ein Gefühl von Macht, Wichtigkeit und Überlegenheit. 

"Entschuldige, aber ich finde deine Einstellung völlig unverantwortlich", antwortete ich. "Was machst 

du denn, wenn du zu einem Meeting fährst?", fragte ich, "Lässt du dann das Auto einfach stehen, 

völlig unbewacht?" "Abgesehen davon kann es kräfteraubend sein und an die Nerven gehen", fuhr ich 

fort, "im dichtem Stadtverkehr oder auch durch schwieriges Gelände zu fahren, ein Delegierter sollte 

aber seine Kräfte schonen und nicht völlig genervt zum Meeting erscheinen." "Wie du weisst", 

argumentierte ich weiter, "ich bin kein Mechaniker. Was soll ich denn im Falle einer Panne irgendwo 

im Gebirge tun? Und was geschieht, wenn Strassen verbarrikadiert sind, kenne ich den Unterschied 

zwischen einer Volksansammlung anlässlich einer friedlichen Beerdigung und einer möglicherweise 

gewalttätigen Demonstration? Weiss ich, wie ich gesperrte Strassen umfahren kann? Und wenn es zu 

einem Zusammenstoss mit einem anderen Fahrzeug kommen sollte, was dann? Ich spreche ja kein 
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Dari, könnte also weder diskutieren noch irgendwelche Papiere unterschreiben!" Peters Antwort kam 

überraschend schnell. "Hör auf, sei still" antwortete Peter, "Hör doch auf! Ich gebe dir ja recht. Du 

hast mich überzeugt", fügte aber gleich bei "Ab sofort dürfen alle unsere Delegierten nicht mehr selber 

Auto fahren!". "Aber nein", entgegnete ich, "lass doch die anderen in Ruhe. Jeder soll doch selbst 

entscheiden, aber was mich betrifft, ich möchte eben einen Chauffeur." Meine Bitte war auch deshalb 

gerechtfertigt, weil ich - im Unterschied zu allen anderen Koordinatoren - nicht nur in Kabul sondern 

fast ständig irgendwo in Afghanistan unterwegs war und dabei oft sehr lange Strecken in meist 

schwierigem Terrain zurückzulegen hatte. 

 Mawlana Emanuddin, der Präsident des Roten Halbmonds in der Provinz Tachar 

Ein neuer Delegationschef und liebenswerte Mitbewohner 

Peter Stocker beendete seine fünfjährige Mission in Afghanistan im Januar 1996, sechs Monate nach 

meiner Ankunft. Für viele Delegierten erschien Peter Stocker als unersetzlicher Verlust, andere 

hingegen schienen befreit aufzuatmen. Stockers Nachfolger, Michel Ducraux, war etwas älter als Peter 

und physisch und psychisch genau sein Gegenteil; er war schlank und sportlich, wollte stets über alles 

genau informiert sein und hatte ein ausgesprochen herzliches Verhältnis zu allen Delegierten. Die stets 

hoch interessanten Abende bei Peter in Gesellschaft von Journalisten oder Politikern wurden nun 

ersetzt durch lebhafte Treffen von Delegierten an einem grossen Billardtisch, der den halben Raum 

ausfüllte. Bei Michel und seiner Freundin Nicole gab es zwar keine orientalischen Weisheiten zu 

holen, und es wurde mehr geredet und gelacht als nachgedacht, dafür aber waren alle Delegierten 

willkommen, konnten sich austauschen, sich entspannen und dabei wenn nötig ihr sportliches 

Geschick beweisen. Auch in der Organisation der Arbeit unterschieden sich Peter und Michel: 

während Peter die Delegation durch Visionen und Ideen geleitet und sich nur selten in die tägliche 

Arbeit eingemischt hatte, suchte Michel das Gespräch mit jedem einzelnen Koordinator und wollte 
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sich an der Planung der Arbeit direkt beteiligen. Mag sein, dass Politiker, Armeeführer, Journalisten 

und wohl auch Dr. Heider, der Präsident der ARCS, die philosophischen Gespräche mit Peter 

inspirierender fanden als die Diskussionen konkreter Probleme mit Michel, aber für mich selbst gab es 

- von den abendlichen Gesprächen mit Peter Stockers interessanten Gästen abgesehen -  keine grossen 

  Pascal Mauchle, Mengesha Tsegay mit Mike und André 

Veränderungen bei meiner eigenen Arbeit. Denn so unterschiedlich Peter und Michel auch sein 

mochten, was die fundamentale Wichtigkeit einer engen Zusammenarbeit zwischen dem IKRK und 

dem einheimischen Roten Halbmond und also meinen Aufgabenkreis betraf, so gewährtem mir beide 

freie Hand bei meinen Entscheidungen und billigten meine Pläne vorbehaltslos. Im Gegensatz zu Peter 

Stocker, der sich gerne in seinem altertümlichen, schneeweissen Wolga in fast liegender Position von 

Meeting zu Meeting kutschieren liess, liebte Michel Ducraux abenteuerliche Expeditionen ins Innere 

Afghanistans, scheute dabei keine Strapazen und verlor nie seinen Humor. Er war sowohl Chef der 

Delegation wie auch "délégué de terrain", wie jene Delegierten genannt wurden, die sich lieber in der 

Natur und in Gesellschaft einfacher Menschen bewegen als in geschlossenen Räumen nach Inspiration 

und Lösungen suchen. 

Das Heimweh eines Äthiopiers 

Das Arbeitsklima in Kabul hätte besser wohl nicht sein können. Weil die Mehrzahl der Angestellten 

Afghanen und die Koordinatoren für getrennte Departemente zuständig waren, gab es wenig Raum für 

zwischenmenschliche Konflikte. In der Hauptstadt wohnten die Delegierten in verschiedenen Häusern 

und konnten deshalb ihre Freizeit mit jenen Personen verbringen, die ihnen am Sympathischsten 

erschienen. Ich weiss nicht, wie andere Delegierte ihre Freizeit gestalteten, aber ich selbst verbrachte 

sie entweder mit Gartenarbeit, mit Begegnungen mit Delegierten, die aus anderen Provinzen für 

Meetings in Kabul angereist waren, mit Freunden beim täglichen Back-Gamon-Spiel und während den 

bereichernden Stunden am späteren Abend in der Gesellschaft von Peter Stocker und später von 

Michel Ducraux. Nach dem Auszug der beiden Delegierten der Föderation der Rotkreuzgesellschaften 

Ibrahim und Ahmed wohnten im Haus Nr. 22 ausser mir noch der Engländer Mike Greenwood, der 

Relief-Koordinator, und Mengesha Tsegay, ein junger Äthiopier, der dem Schweizer Administrator 
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zur Seite gestellt war. Jeden Abend um sechs Uhr kam Mengesha in mein Zimmer, und kurz danach 

klopfte Mike schüchtern an die Tür und trat ein, mit einer Flasche Whisky unter dem Arm. Und 

schliesslich erschien der im Nachbarhaus wohnende  Koordinator für Detention, Pascal Mauchle, und 

setzte sich zu uns. Und dann spielten wir einige Partien Back Gamon, tranken von Mikes Whisky und 

liessen unsere Gedanken schweifen. Beim Back Gamon Brettspiel gewann ich häufig, Mengesha eher 

selten, Mike - dank seinen irritierend langsamen Spielzügen - fast immer, Pascal hingegen fast nie. Es 

waren wunderbare Abendstunden voll heiterer Gelassenheit.  

Mit Mike verband mich persönlich nicht viel mehr als seine ausserordentliche Anhänglichkeit und 

seinen ausgeprägten Sinn für Gemeinschaft. Nie würde er alleine eine Mahlzeit beginnen, er würde 

lieber hungern als ohne uns zu essen. Der gut erzogene, etwas spröde wirkende Engländer war 

wirklich ein angenehmer und liebenswerter Mitbewohner, auch wenn er als ehemaliger Offizier mehr 

an Disziplin als an Flexibilität gewohnt war und also nicht unbedingt meinem Idealbild von einem 

Delegierten entsprach. Mengesha seinerseits war ein stiller, feiner Mensch, leise, bescheiden, 

nachdenklich, sensibel und herzlich; mit seinen stets glänzenden, lichterfüllten Augen strahlte er 

Intelligenz, Güte und Wärme aus, schien von Demut, Glauben aber auch von Frohsinn getragen. Aber 

Mengesha fühlte sich oft einsam, träumte dann von einer Rückkehr nach Äthiopien und sehnte sich 

nach seiner Freundin. Aber als er aus seinen Ferien in seiner Heimat zurückkam und ich ihn fragte, 

wie es denn so gewesen sei und was er so gemacht habe, antwortete er: "Es war gut, ich war viel 

unterwegs, es war sehr schön, und dennoch litt ich unter furchtbarem Heimweh". "Heimweh??", schrie 

ich auf, "wonach denn, du warst ja daheim, warst mit deiner Freundin und deiner Familie!" "Doch-

doch, es war ja schon schön...", wiederholte er, als ob er mich überzeugen wollte,  "...aber ich hatte 

halt immer so grosses Heimweh, Heimweh nach dir, deinem Humor, deinem Wohnzimmer hier und 

all dem... Du magst es nicht glauben, aber deine Gesellschaft hat mir so gefehlt!" Mengesha war 

schüchtern und sprach nie über seine Gefühle, wählte seine Worte immer mit grossem Bedacht, als 

könnten sie Schaden anrichten. Ich war völlig überrumpelt von Mengeshas unerwarteter 

Liebeserklärung, und so fehlten mir die Worte, um ihm zu sagen, dass auch wir ihn sehr vermisst 

hatten.  

Mein bester Freund 

Pascal Mauchle war der verantwortliche Koordinator für das Departement Detention, also für 

Gefängnisbesuche und die Hilfe an Gefangene. Dies war keine sehr spannende aber anspruchsvolle 

und seelisch kräftezehrende Aufgabe. Bei den Begegnungen mit den Gefangenen gab es kaum Raum 

für persönliche Gespräche, die Zeit war begrenzt und so drehte sich alles nur um die Haftbedingungen 

und um gesundheitliche oder familiäre Probleme. Kriegsgefangenen konnte man zwar helfen, indem 

man ihre Lebensbedingungen verbesserte und Kontakte zu ihren Angehörigen ermöglichte, befreien 

konnte man sie allerdings nicht. Für die Gefangenen gab es kaum Lichtblicke, und ein Delegierter für 

Detention trug beim Verlassen des Gefängnisses viel von diesem muffigen Seelendunkel mit sich nach 

Hause. Andere Delegierte begegneten während ihrer Arbeit nicht nur Hunger und Elend sondern 

erlebten doch auch immer wieder viel Schönes und Ermutigendes, konnten Kultur und Landschaft 

geniessen, Zeit mit vielen verschiedenen Menschen verbringen und Dankbarkeit ernten. Die 

Delegierten für Detention verbrachten ihre Arbeitszeit hingegen hinter Gefängnismauern, sahen und 

erfuhren dabei wenig Erbauliches und konnten aus ihren Gesprächen nur ganz ausnahmsweise Kraft 

schöpfen. 

Unter all den vielen unvergesslichen IKRK-Delegierten, die ich während meinen Missionen fürs 

IKRK über die Jahre hinweg kennen lernen durfte, war Pascal Mauchle wohl der feinste, 

zerbrechlichste und feinfühligste. Er war etwa so alt wie Mengesha, etwa zwanzig Jahre jünger als ich, 

stammte aus dem französischen Teil des Wallis, war in den Bergen geboren, von kleiner Statur aber 
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kräftig, zäh und ausdauernd. Pascal war immer in Bewegung, körperlich und geistig, wirkte deshalb 

etwas rastlos; seelisch war er von existentiellen Fragen besessen, dabei sensibel und leicht 

verwundbar. Aufgewühlt wie ein abgrundtiefes Meer, von Selbstzweifeln verfolgt und doch voller 

Glaubenskraft fand Pascal Ruhe, Stille und Freude in anderen Menschen. Sein ganzes Wesen war 

deshalb auf Menschen ausgerichtet. Wenn das etwas schale Wort "Brüderlichkeit" überhaupt einen 

praktischen Inhalt besitzt, so bestimmt für das Wesen von Pascal und seinem spontanen Mitgefühl für 

alle leidenden Menschen. Pascal ging auch auf wildfremde Menschen zu und umarmte sie herzlich, als 

würde er sie schon lange kennen. Er wollte immer begreifen, um mitfühlen zu können, stellte ständig 

Fragen und staunte über die Antworten, er war erschüttert von der Brutalität menschlicher Schicksale 

und empörte sich über die herrschende Ungerechtigkeit der Welt. Pascals emotionale Teilnahme am 

Schicksal anderer Menschen war aber nur deshalb so glaubwürdig, weil er auch fröhlich sein konnte 

und sein helles Lachen viel Freude,  Mut und Wärme zu spenden vermochte. Kein Wunder, dass 

Pascal bei Afghanen beliebt war wie kein anderer.  

Wie so manche andere junge Delegierte schien Pascal bei mir Verständnis und Wärme zu suchen - als 

könnte man ausgerechnet bei mir Halt, Schutz und Freude finden. Pascal war darauf besessen, immer 

hinter die Dinge zu sehen, sogar auf der verdeckten Seite von herumstehenden Gegenständen. So 

erschien er oft am frühen Morgen in meinem Büro, ging nervös auf und ab, immerzu redend: "Wie 

findest du mich heute?" würde er mich dann fragen und gleichzeitig den Aschenbecher auf dem Tisch 

umdrehen um zu sehen, wie dessen Rückseite aussieht. "Ich finde dich heute sehr gut", antwortete ich 

jeweils schmunzelnd. "Sei doch ehrlich zu mir", würde er mich dann bitten, "sei ausnahmsweise doch 

ehrlich! Sag doch, bitte, wie findest du mich heute?" Pascal nutzte meine sanfte Ironie als Wundsalbe 

für seine leidende Seele. Pascal und ich verstanden uns schon gleich nach der ersten Begegnung, aber 

die tiefschürfenden Diskussionen während den gemeinsamen Abenden in Kabul und die vielen 

glücklich überstandenen Abenteuer während unseren gemeinsamen Reisen durch die wildesten 

Gebiete Afghanistan stärkten unsere Freundschaft, gaben ihr Tiefe und gläubige Fröhlichkeit und 

liessen uns unzertrennlich werden.  

  Pascal betrachtet die Unterseite eines Steins... (rechts Zamanudin) 
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Kabul 

Der Freitag war ein religiöser Feiertag und gab Raum für Musse. Kabul selbst war gezeichnet von den 

jahrelangen Kämpfen und lag zu einem grossen Teil in Trümmern. Das auf einem Hügel gelegene und 

deshalb von Weitem sichtbare Hotel Continental war als Aussichtspunkt über Kabul eines der wenigen 

möglichen Ausflugziele, interessant als Monument von Zerstörung und brutaler Verwüstung; ein 

riesiges Gebäude mit durchlöcherter Fassade, herausgerissenen Wänden, zerschmetterten 

Wandspiegeln, an einem Faden hängenden Kronleuchtern, leeren Fensterfronten voller Spinnennetze 

und wackelnden, schwindelerregenden Treppenstufen mit Blick in den Abgrund. Von hier konnte man 

auf die verwilderten Parkanlagen hinabschauen, die einst Fürsten als Lustgarten gedient hatten, später 

von Einheimischen für Picknicks genutzt wurden und schliesslich von halbnackten, langhaarigen, 

Haschisch oder Opium rauchenden Blumenkindern in Beschlag genommen worden waren. Kabul war 

eine dicht bevölkerte Stadt mit über drei Millionen Einwohnern, aber die meist ebenerdigen Lehm- 

oder Ziegelsteinhäuser bedeckten das ganze Tal und zogen sich weit hinauf bis hin zu den kleinen 

Hügeln, welche die Stadt umringten; mehrstöckige Häuser gab es nur im Regierungsviertel. Im Winter 

lag Kabul unter einer dicken Schneedecke und das Leben erstarrte in der Kälte, im Sommer aber war 

es auch im Schatten der Bäume erdrückend heiss. 

Das alte Zentrum von Kabul war klein und bestand aus engen Gassen, wo es ausser in Antiquitäten- 

und Teppichläden nicht viel zu kaufen gab. Pascal und ich verbrachten jeden Freitag zwei bis drei 

Stunden in einem dieser Läden unter Bergen von Teppichen und kehrten jedes Mal beladen mit drei 

bis vier der wunderschönen, handgewobenen Teppichen nach Hause zurück. Teppiche musste man 

nämlich nicht kaufen, man durfte, ja man musste sie mit nach Hause nehmen, um sie dort in aller Stille 

während einigen Wochen "ausprobieren" zu können, "Teppiche kann man nicht sofort lieben und 

verstehen", klärte uns Ruof, unser bevorzugter Teppichhändler, auf, "man muss viel Zeit mit ihnen 

verbringen, bis sie ein Teil von uns werden und wir nicht mehr ohne sie glücklich sein können".. Wir 

liessen jeweils einige Wochen verstreichen, bis uns das schlechte Gewissen zu plagen begann und wir 

die unbezahlten wertvollen Teppiche zurückbringen wollten. Aber unterdessen hatten wir uns bereits 

so sehr an die Farben, die Strukturen und die Wärme der Teppiche gewöhnt, dass wir sie lieb 

gewonnen hatten und um keinen Preis mehr weggeben wollten. Auf diese Weise machte der Händler 

ein gutes Geschäft und wir selbst wurden zu glücklichen Besitzern von Erzeugnissen wunderbarer 

Handwerkskunst, deren mit Händen zu greifender Schönheit uns immer wieder daran erinnerte, dass es 

in Afghanistan nicht nur Krieg sondern auch Visionen, positive Schöpfungskraft und Träume von 
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Erfüllung und Schönheit gab. Die Tatsache, dass diese Teppiche meist von Kindern gemacht wurden, 

störte uns damals wenig, und die Erklärung, dass nur Kinderhände fein genug seien um diese 

anspruchsvolle Arbeit zu tun, leuchtete uns sogar ein. Alle Kinder arbeiteten in diesem Land, aber 

sichtbarer und deshalb auch schmerzlicher anzusehen als die Arbeit der minderjährigen 

Teppichknüpfer war das Elend der kleinen Buben und einfachen Arbeiter, denen man tagsüber in der 

Stadt begegnete und die dazu verdammt waren, schwerste Lasten zu schleppen oder hochbeladene 

Karren vor sich her zu stossen; erschütternd waren auch die Bilder von ausgemagerten Pferden, die 

ihre zweirädrigen Fuhrwerke zwischen hupenden Autos hindurchzuzwängen versuchten, von alten, 

verkrüppelten Eseltreibern oder von den vielen am Strassenrand sitzenden Gebrauchtwarenhändlern, 

die ihre letzte Habe zu verkaufen suchten. Die Frauen in der Stadt trugen oft schwarz und waren 

verschleiert, noch ehe die Taliban die Macht ergriffen und Frauen aus den Strassen vertrieben hatten. 

Die Regierungsgebäude befanden sich in einem eigenen Quartier, wo es keine Geschäfte gab und das 

auch während der Woche wie ausgestorben wirkte. Bei Dunkelheit herrschte in der ganzen Stadt 

Ausgangsverbot und in der Nacht war Kabul totenstill. 

Meine Erinnerungen an Kabul sind dürftig, denn ich war, von den erwähnten Freitagsbesuchen in 

Teppichläden abgesehen, nicht sehr oft in der Stadt und der Weg zwischen den von uns bewohnten 

Häusern und der Delegation führte nicht durchs Zentrum. In Kabul war ich entweder an der Arbeit in 

meinem Büro in der Delegation oder ich traf mich mit dem Präsidenten des afghanischen Roten 

Halbmonds. Regelmässig besuchte ich auch das sogenannte "Marastoon", eine vom ARCS geführte 

soziale Einrichtung für Leute, "die allein sind und keinen Ort haben, wo sie hingehen könnten", also 

eine Unterkunft für arme, einsame und besitzlose Menschen, unter ihnen viele geistig Behinderte, die 

von der Strasse geholt und hier eingesperrt wurden. Aber um Kabul hautnah zu erleben war es 

während der Zeit vor dem Einmarsch der Taliban nicht nötig, ins Zentrum von Kabul zu gehen: der 

furchtbare Lärm der Raketen und Bomben terrorisierte nicht nur die Menschen im Stadtinnern sondern 

drang auch bis ins Innere unseres Wohnquartiers, bis hinein in meinen blühenden Garten und ins 

Refugium meiner Wohnung. 

Das Ziel der Raketen  

Die Häuser, welche wir Delegierten bewohnten, befanden sich im einzigen Quartier von Kabul, wo es 

einigermassen moderne, einstöckige Häuser mit sanitarischen Einrichtungen gab; wirklich gut 

ausgestattet waren sie allerdings nicht. Um die Häuser von Angriffen aus der Luft zu bewahren, 

wurden sie mit riesigen IKRK-Flaggen bedeckt; das Völkerrecht schützt bekanntlich nicht nur die 

Fahrzeuge des IKRK vor militärischen Angriffen sondern auch zivile Gebäude wie Spitäler, Schulen, 

religiöse Bauten und die vom IKRK benutzten Gebäude wie Lagerhallen oder Wohnhäuser. Man hätte 

also annehmen dürfen, dass die vom IKRK bewohnten Häuser vor Angriffen verschont bleiben 

würden, aber das pure Gegenteil war der Fall: weil das vom IKRK bewohnte Quartier als eine vor 

Angriffen geschützte Zone galt, suchten Kommandanten und Regierungsleute die direkte 

Nachbarschaft des IKRK. Diese unfreiwillige Vermischung von Häusern, die vom IKRK bewohnt 

waren und Häuser, wo sich die Führer einer Kriegspartei einquartiert hatten, erklärte, weshalb das vom 

IKRK bewohnte Quartier in den Fokus aller Angriffe rückte und fast täglich mit Raketen beschossen 

wurde. Zwischen den von uns bewohnten Reihenhäusern gab es einen etwa drei Meter breiten 

Abstand, und es geschah immer wieder, dass Geschosse ausgerechnet durch diesen schmalen Korridor 

hindurch zischten. Bomben fielen nicht in die Nähe unseres Wohnblocks, aber die Raketen jagten fast 

jeden Tag über unsere Köpfe und knallten in die benachbarten Häuser. Bei jedem Raketenangriff 

warfen sich die Bewohner auf den Boden, und wenn das Bombardement anfing, rannten die 

Delegierten in den Keller, der zu einer Art von Luftschutzraum ausgebaut worden war. "Nimm das 

Walky-Talky!", schrie Mike, "ich nehme den Whisky!" und rannte mit seiner Flasche in den Keller. 

Ich selbst war nur einmal in diesem Luftschutzraum, hielt es dort aber keine fünf Minuten aus: die 
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Luft war dort so stickig, dass man kaum atmen konnte, und die erschreckten Gesichter der anderen 

Mitbewohner waren auch nicht dazu angetan, Hoffnung zu schöpfen. Als ich aus dem Keller 

emporstieg, sah ich wie Reza Gul, unsere aus Bamiyan stammende Haushaltshilfe, immer noch stoisch 

am Glätten unserer Hemden war, scheinbar unberührt vom Getöse und Gezische der vorbeifliegenden 

Raketen. Reza Gul lächelte. Sie suchte keinen Unterstand. Krieg war ihr Alltag, Todesangst half auch 

nicht beim Überleben. Reza Gul machte mir Mut. Fortan weigerte ich mich, im Keller Schutz zu 

suchen; nur wenn Raketen in der Nacht an meinem Schlafzimmer vorbeiflogen warf ich mich unters 

Bett, mehr meinem Überlebensinstinkt als meinem Verstand gehorchend. Während Wochen flogen 

Raketen auf uns zu und zischten an uns vorbei, sogar die Sonnenblumen wackelten im Sog des 

schneidenden Luftzugs, selbst der schwarzblaue Himmel wurde aufgewühlt vom vielen Rauch. In der 

Nähe explodierte ein Munitionslager, die Nacht leuchtete knallrot, der Tag versank im rauchenden 

Dunkel. Zwei der gegenüberliegenden Häuser wurden von den Raketen getroffen und völlig zerstört, 

ein weiteres Haus in unserer Strasse wurde durchschossen; einzig die von uns bewohnten Häuser 

blieben, von Erschütterungen abgesehen, wie durch ein Wunder unversehrt. Man hätte glauben mögen, 

dass wir uns an die Raketen gewöhnt hätten, aber das Gegenteil war der Fall; die Raketen wurden 

immer zahlreicher, erschütterten uns in Mark und Bein, liessen uns immer nervöser werden. Der 

Luftdruck der Raketen war psychisch kaum noch zu ertragen. Aber es gab keinen Fluchtweg, wir 

konnten nur hoffen, dass alles einmal ein Ende nehmen würde. Selbst einen Sieg der Taliban hätten 

wir jetzt gerne in Kauf genommen, wenn das uns nur die ersehnte Ruhe brächte. Aber natürlich 

hofften wir alle auf einen Sieg der Regierungstruppen unter der Führung von Ahmed Shah Massud 2,  

dem seit dem Krieg gegen die Russen als "Löwe von Panjir" bekannten charismatischen Anführer der 

Gegner der Taliban. Das IKRK war zwar der strikten Neutralität verpflichtet, aber die Delegierten 

hatten natürlich auch eine persönliche Meinung; angesichts der menschenfeindlichen Philosophie der 

Taliban lagen unsere Sympathien wie selbstverständlich auf der Seite des toleranteren Ahmed Shah 

Massoud. 

 Bashir Mohamed, unser Koch, Mengesha Tsegay, der Administrator und Reza Gul 

 

                                                      
2 Ahmed Shah Massoud war der berühmteste aller Mudschahedin, einer Guerilla Bewegung, die von 1979 bis 

1989 in Afghanistan gegen die sowjetischen Truppen und die von den Sowjets gestützte kommunistische 

Regierung gekämpft hatte. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Afghanistan
https://de.wikipedia.org/wiki/Sowjetunion
https://de.wikipedia.org/wiki/Demokratische_Republik_Afghanistan
https://de.wikipedia.org/wiki/Demokratische_Republik_Afghanistan


18 

 

Eine neue Delegierte 

Die heftigsten Raketenangriffe der Taliban, die wir in Kabul erleben mussten, hatten am 26. Juni 1996 

stattgefunden, genau eine Woche bevor die erste weibliche IKRK Delegierte, Marguerite Pillonel, in 

Kabul eintraf. Unter den gegebenen schwierigen politischen und militärischen Umständen und im 

Wissen um die Frauenfeindlichkeit der Taliban war es ein ausserordentlich kühner Entschluss des 

IKRK in Genf gewesen, ausgerechnet jetzt eine Frau nach Afghanistan zu schicken. Aber das IKRK 

hatte offenbar gute Gründe für seinen Entscheid. Das Tracing-Department, welches Kontakte 

zwischen Mitgliedern durch den Krieg auseinandergerissenen Familien oder zwischen Gefangenen 

und ihren Angehörigen herstellen sollte, fristete in Afghanistan nämlich ein Mauerblümchen-Dasein 

und war in einen Dornröschenschlaf verfallen: in der Annahme, Nachrichten würden auch ohne die 

Vermittlung des IKRK ausgetauscht, schien selbst der verantwortliche Delegierte nicht wirklich an 

den Nutzen seiner Arbeit zu glauben. Das sollte sich nun radikal ändern. Die neue Delegierte war 

nämlich als Spezialistin im Suchdienst des IKRK bekannt, mit grossen Erfahrungen im Sudan und im 

ehemaligen Jugoslawien. Hatte vor der Ankunft der neuen Delegierten nie jemand von Tracing 

gesprochen geschweige denn sich für das Tracing interessiert, rückte nun das Tracing in den 

Mittelpunkt aller Diskussionen - als gäbe es in der Welt des IKRK nichts anderes als die scheinbar so 

spannenden Aufgaben des Suchdienstes! 

Mir liess die vor Lebenslust und Energie strotzende Delegierte auch abends und sogar nachts keine 

Ruhe. Weil sie für die Umsetzung ihrer Ideen und Pläne das über das ganze Land gezogene Netzwerk 

des Afghanischen Roten Halbmonds brauchte, suchte sie die Zusammenarbeit mit mir als dem 

Verantwortlichem für die Verbindung zwischen dem IKRK und dem ARCS und beabsichtigte, mich 

auf meinen Reisen ins Innere des Landes zu begleiten. Es schien also nur logisch, dass die Delegierte 

auch im gleichen Hause wohnen sollte wie ich, und weil mein guter Freund Mengesha vor einem 

Monat nach Äthiopien zurückgekehrt war, hatten wir zufällig auch ein Zimmer frei. Mike, der Relief-

Koordinator, wehrte sich mit Händen und Füssen gegen den Einzug einer neuen Mitbewohnerin, 

einerseits weil er das Badezimmer nicht mit einer Frau teilen wollte, andrerseits weil er befürchtete, 

eine Frau könnte die Harmonie unserer abendlichen männlichen Spielgemeinschaft stören; meine 

Erklärung, dass ich die neue Delegierte von einer Mission im Südsudan her kenne und eine 

zauberhafte, mir sehr nahe stehende und sehr charmante Pariserin sei, schien ihn eher zu erschrecken 

als zu beruhigen. Aber Mikes Widerstand war vergebens. Die neue Delegierte zog bei uns ein und 

nahm in der Tat sofort das Zepter in die Hand, mindestens was das Abendessen und den 

Diskussionsstoff (das Tracing!) betraf. Bislang hatten wir nur am Mittag gegessen, nun aber erklärte 

die Delegierte, wir müssten auch am Abend etwas Warmes zu uns nehmen und anerbot sich, für uns 

zu kochen. Anstatt in aller Ruhe BackGamon zu spielen und Mikes Whisky zu trinken sassen wir 

fortan fast jeden Abend in der Gartenlaube und genossen das von Marguerite liebevoll zubereitete 

Essen und den herrlichen Duft heissen Tees. Es war plötzlich ein völlig anderes Leben, leichter, 

intensiver und befreiender. Nur plötzlich vorbeifliegende Raketen störten zunächst noch die Idylle, 

aber schon zwei Monate nach Marguerites Ankunft sollte es auch im Himmel wieder etwas stiller 

werden, und wir konnten es uns unter den schweren Girlanden herabhängender Trauben wohl sein 

lassen.  

Mit dem Einzug von Marguerite blühte auch mein Garten auf. Marguerite war von Beruf 

Innenarchitektin und als Künstlerin völlig fasziniert von meinem Garten, der ja einerseits aus einer 

verwunschenen Wildnis aus hohem Gras und aufeinandergeschichteten Steinen, und andrerseits aus 

fröhlich sprudelnden Springbrunnen und aus sonnigen, mit Pflanzen angefüllten Lichtungen bestand: 

"Der schönste Garten, den ich je irgendwo gesehen habe", bemerkte die Pariserin entzückt und stürzte 

sich unter die Blumen. So bekam ich inspirierende Gesellschaft bei meiner täglichen Gartenarbeit. Bei 

heissem Wetter wagten wir uns sogar ins eiskalte Wasser des Springbrunnens, glücklich darüber, dass 



19 

 

das hohe Gras uns wie eine Staumauer vor den argwöhnischen Blicken unseres misstrauischen 

Nachbarn, einem Taliban Kommandanten, schützte. 

Marguerite Pillonel, eine Pariserin in Afghanistan! 

Meine erste Reise mit Marguerite bleibt mir aus zwei Gründen in Erinnerung: Marguerite sollte eine 

IKRK-Nachricht zu einer Familie bringen, die irgendwo in einem unbekannten Dorf in der Provinz 

Lowgar wohnte. Die Nachricht war von dem Sohn der Familie aus London über das IKRK nach Genf 

geschickt und von dort nach Afghanistan weitergeleitet worden. Einen Postdienst gab es in 

Afghanistan so wenig wie Postadressen. Die Angaben über den Wohnort der gesuchten Familie waren 

äusserst dürftig, aber nach stundenlangem Suchen gelang es uns doch noch, das Dorf und schliesslich 

auch das Haus der Eltern des Sohnes zu finden. Mit Stolz übergab Marguerite den Brief dem Vater. Es 

hatte zwar sechs Monate gedauert, bis die wohl längst ersehnte Nachricht von London über Genf bis 

nach Afghanistan gelangt war, aber nun war sie endlich hier angekommen und konnte die 

Angehörigen von ihren Ängsten und Sorgen befreien. Zu unserem Erstaunen öffnete der Vater den 

Brief nicht sofort sondern beherrschte seine Ungeduld; wir vermuteten, dass der Vater seine 

Emotionen nicht zeigen und deshalb den Brief nicht in unserer Gegenwart lesen wollte. Wir sassen auf 

dem ausgebreiteten roten Teppich am Boden, tranken Tee und erzählten dem Hausherrn ein wenig von 

unserer Arbeit. Bevor wir aufbrechen wollten, übergaben wir dem alten Mann ein Nachrichten-

formular und forderten ihn auf, seinem Sohn in der Fremde eine Antwort zu schicken; der Sohn in der 

Fremde werde sicher auch glücklich sein zu erfahren, dass seine Lieben zuhause noch am Leben seien 

und dass es ihnen soweit gut gehe. Der Vater dankte sehr freundlich aber sagte, es sei nicht nötig, eine 

Nachricht zu schreiben. Der Sohn befinde sich nämlich im Augenblick bereits in Peshawar in Pakistan 

und werde in drei Tagen nach Hause kommen - er hätte gestern angerufen! Wir schauten uns verdutzt 

an. Der Lohn all unserer Mühen war nichts als grosse Enttäuschung - und dabei waren wir uns doch 

schon als Glücksbringer vorgekommen! Aber wir waren doch auch ein wenig stolz, dass wir die 

Familie überhaupt gefunden hatten und die Nachricht - wenn auch mit Verspätung - abgeben konnten. 
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Das war nicht selbstverständlich, und überhaupt war diese Geschichte zu aussergewöhnlich, um uns 

wirklich nachdenklich stimmen zu können. 

Auf der Rückfahrt nach Kabul wurden wir hungrig, stoppten in einer Wirtschaft und assen gebratenes 

Lamm. Marguerite und der junge Delegierte, der uns begleitet hatte, weigerten sich, vom dargebotenen 

Wasser zu trinken. Sie meinten, das undurchsichtige, qualmige Wasser sei bestimmt nicht gefiltert 

worden und sollte vorsichtshalber nicht getrunken werden. Ich aber überhörte die Warnung und leerte 

das Wasserglas, ohne mit der Wimper zu zucken: "Ich spreche aus langer Erfahrung", belehrte ich 

meine jungen Gefährten, "Wenn man eine reine Seele hat, dann kann einem auch verschmutztes 

Wasser nichts antun!" Die Delegierten staunten nicht schlecht über meinen Mut und meinen 

Leichtsinn und schauten mich ungläubig und doch auch etwas bewundernd an. Am nächsten Tag in 

Kabul aber konnten sie nicht müde werden, mich gnadenlos auszulachen. "Wo gehst du denn hin, du 

mit deiner reinen Seele?" spotteten sie als sie beobachteten, wie ich den ganzen Tag auf der Toilette 

verbrachte und ganz grün im Gesicht war. 

Machtergreifung durch die Taliban 

Die Bomben- und Raketenangriffe der Taliban auf Kabul hatten im August 1995 begonnen und 

endeten mit der Einnahme der Stadt im September 1996. Während Monaten hatten die Taliban im 

Süden, Westen und Osten gegen die Regierungskoalition gekämpft und eine Provinz-Hauptstadt nach 

der anderen erobert: Kandahar bereits Ende 1994, Herat im September 1995 und schliesslich, im 

August 1996, Jalalabad. Aber als Massoud, der Befehlshaber in Kabul, sich aus taktischen Gründen 

aus der Hauptstadt zurückgezogen hatte, dauerte es nicht lange, bis die Taliban die Stadt kampflos 

einnehmen und eine neue Regierung erstellen konnten.  

Nach der Einnahme Kabuls durch die Taliban endeten die Bombenangriffe und machten einer anderen 

Art von Terror Platz: Frauen mussten nun auch ihr Gesicht hinter einem Schleier verstecken und die 

Männer mussten sich Bärte wachsen lassen; Musik war verboten, Mädchen waren von der Schule 

ausgeschlossen, Museen wurden geplündert und unersetzliche Kulturgüter zerstört. Nur Rauschgift 

schien erlaubt und allen zugänglich zu sein, jedenfalls fuhren junge Taliban Soldaten jubelnd und mit 

vor Todeslust strahlenden Augen mit wehenden schwarzen Fahnen in den Krieg. 

Am 26. September 1996, als Kabul in die Hände der Taliban fiel, befand ich mich in der Provinz 

Bamiyan, im Zentrum des Landes. Als ich einige Tage später in Kabul eintraf, fand ich die IKRK 

Delegation in Aufregung. Die Pläne der nun regierenden Taliban machten Angst, und weil sich die 

früher verfeindeten Streitkräfte von Massoud, Dostom und Khalili angesichst des gemeinsamen 

Feindes endlich zu einer Anti-Taliban-Front zusammengeschlossen hatten, erwartete man den 

Ausbruch von heftigen Kämpfen. Der Delegationschef des IKRK beschloss, alle "nicht wirklich 

notwendigen Departemente" ("non-essential departments) zu schliessen und die ausländischen 

Koordinatoren dieser Departemente sicherheitshalber ins Exil nach Peshawar in Pakistan zu schicken. 

Dass das Departement der Zusammenarbeit mit dem afghanischen Roten Halbmond als "nicht 

unbedingt notwendig" betrachtet wurde, ärgerte mich gewaltig, denn ich war der Ansicht, dass gerade 

in diesen Zeiten der Unruhe eine Zusammenarbeit mit den neuen Herrschern in Kabul von 

fundamentaler Wichtigkeit für alle künftigen Aktionen des IKRK war. Aber niemand im IKRK traute 

den Taliban, und so musste ich wohl oder übel zusammen mit anderen Koordinatoren nach Peshawar. 

Mein Aufenthalt in Peshawar war aber angenehm und insofern erfreulich, als dass ich dort einige 

Delegierte wiedersehen konnte, die ich im Südsudan kennen gelernt und lieb gewonnen hatte, unter 

anderen die Puschlaverin Diana Couffeau und ihren Mann Jacky. Dank meinem unfreiwilligen 

Aufenthalt in Peshawar erhielt ich immerhin die lang ersehnte Möglichkeit, den berühmten, auf 

1000m gelegenen Khyber-Pass zu überqueren. Der Khyber Pass war die wichtigste Verbindung 
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zwischen den Ländern Zentralasiens und dem indischen Subkontinent und Teil der sogenannten 

Seidenstrasse, die einst bis nach China geführt hatte. Weil in uralten Zeiten berühmte Figuren wie 

Alexander der Grosse, Dschingis Khan oder auch Marco Polo diese Passstrasse benutzt hatten, gehört 

der Khyber Pass zu jenen Namen, die ich - so wie den Berg Ararat, die Pyramiden, die chinesische 

Mauer oder den Turm zu Babel -  schon als Kind aufgenommen, ins Fantastische projiziert und in 

meinem Gedächtnis für immer festgehalten hatte. Auf diesem abenteuerlichen historischen 

Hintergrund wurde die Fahrt über den Pass aber zu einer grossen Enttäuschung, denn hier gab es 

nichts, das für mich einer bleibenden Erinnerung wert gewesen wäre. Ich war froh, nach 130 km 

kurvenreicher aber ereignisloser Fahrt in der grünen, am Zusammenfluss des Kabul- und des Kunar-

Flusses gelegenen Hauptstadt der Provinz Nangharhar, Jalalabad, angekommen und damit zurück in 

Afghanistan zu sein. Selbst die Taliban, die in Jalalabad schon seit einiger Zeit die Macht und damit 

auch die Verantwortung für die Arbeit des lokalen Roten Halbmonds übernommen hatten, erschienen 

mir wie gute alte Bekannte. Spätestens jetzt spürte ich, wie sehr mir die Afghanen jeder Herkunft und 

Glaubensrichtung bereits ans Herz gewachsen waren. 

Der Aussenminister der Taliban kommt auch nicht ins Paradies! 

Als ich drei Tage später zurück in Kabul war, erhielt ich den Besuch des neuen Präsidenten des 

Afghanischen Roten Halbmonds, Ghafoori. Ghafoori war von den Taliban nach der Eroberung von 

Herat zum Präsidenten der dortigen Roterhalbmondgesellschaft ernannt worden und wurde nun zum 

ARCS-Präsidenten für das ganze Land bestimmt. Ghafoori kam in Begleitung des neuen 

Aussenministers der Regierung, einem bildschönen jungen Mann mit schwarzem Bart und einem 

schwarzen Turban. Ich war so überrascht von den unangemeldeten Besuchern dass ich es kaum 

beachtete, dass der Aussenminister beim Eintritt in mein Büro noch schnell auf den Boden gespuckt 

hatte; in der Öffentlichkeit auf den Boden spucken war für Afghanen nichts Aussergewöhnliches. Der 

Besuch kam überraschend aber freute mich sehr, denn er bewies, dass sich die Taliban durchaus für 

die Aktivitäten des IKRK interessierten und eine Zusammenarbeit mit uns nicht grundsätzlich 

ablehnten. Dies war nicht selbstverständlich, denn viele religiös orientierte Regierungen muslimischer 

Länder verknüpfen das Rote Kreuz - des Kreuzes wegen - mit dem Christentum, also mit ihrem 

Glaubensfeind. Die ersten Worte des jungen Mannes zeugten allerdings nicht von Toleranz. Anstatt, 

wie sonst üblich, mich mit "Salaam alleikum" ("Friede sei mit euch"),  zu begrüssen, ging er wie eine 

Bestie gleich zum Angriff über, schaute verächtlich auf meine Pfeife und sagte trocken: "Menschen, 

die rauchen, kommen nicht ins Paradies!". Meine Reaktion auf diese unerwartete Begrüssung war 

spontan und deshalb völlig unbedacht. "Und Menschen, die in meinem Büro auf den Boden spucken, 

kommen auch nicht ins Paradies!" reagierte ich schlagfertig auf seine Provokation. Was zu erwarten 

war, - geschah nicht! Anstatt seinerseits beleidigt zu sein quittierte der Aussenminister meine freche 

Antwort mit lautem, herzlichem Lachen! Auch der dicke ACRS-Präsident Ghafoori lachte fröhlich 

und hielt sich seinen dicken Bauch mit beiden Händen, als ob das alles sehr lustig gewesen wäre. Das 

Eis zwischen uns war geschmolzen, noch ehe wir ein Gespräch begonnen hatten, und so wurde unsere 

erste Begegnung zu einer lockeren, schon fast freundschaftlichen Unterhaltung. Wir schienen alle drei 

erstaunt zu sein, dass unsere Hemmungen und Befürchtungen so schnell abgebaut werden konnten. 

Vielleicht waren wir ja unserer Vorurteile anderen gegenüber doch nicht so sicher. 

Die Delegierten hassten und fürchteten die Taliban wie die schwarze Pest, und ich selbst teilte ihre 

Abscheu beim Gedanken an die menschenverachtenden Prinzipien, welche die Taliban unter dem 

Deckmantel tiefer Religiosität in Afghanistan durchzusetzen versuchten. Wenn Afghanen die Wahl 

zwischen ständigem Krieg und dem Terror der Taliban gehabt hätten, so hätten die meisten wohl den 

Krieg gewählt - denn dort konnte sich ein jeder wenigstens seine Menschenwürde und ein Minimum 

an Freude bewahren. Allerdings litten nicht alle Afghanen gleichermassen unter den nun eingeführten 

Regeln, denn all jene Afghanen, die irgendwo auf dem weiten Lande zerstreut wohnten, lebten 
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ohnehin ein einfaches Leben, ohne laute Musik und weit weg von den Versuchungen der Städte, und 

auch das Schulverbot für Mädchen traf sie weniger hart, denn Mädchen waren dort ohnehin nicht zum 

Besuch einer Schule zugelassen. Auch das erniedrigende Gebot, einen Bart tragen zu müssen, traf vor 

allem die Männer in den Städten; auf dem Lande trugen die meisten älteren Männer ohnehin einen 

Bart. 

Gewalt hatte es in Afghanistan offenbar schein seit Menschengedenken gegeben. "Wenn zwei Männer 

zusammen stehen und nicht streiten", lautet ein afghanisches Sprichwort, "dann kann einer von ihnen 

kein Afghane sein." Auch die Gegner der Taliban waren grausam und erbarmungslos, zeigten keinen 

Respekt geschweige denn Mitleid mit der Zivilbevölkerung; überdies waren sie korrupt, geldgierig 

und nur auf eigene Macht besessen, ohne jeden Anspruch an Moral und ohne jeden Gedanken an 

Fürsorge. Die Taliban hingegen hatten wenigstens eine Art von Philosophie, und auch wenn deren 

Auswirkungen unmenschlich und für das Überleben der vielen Kulturen verheerend waren, so liessen 

sie doch weniger Raum für persönliche Ambitionen. Vermutlich gab es auch unter den Taliban 

sachliche Auseinandersetzungen und persönliche Rivalitäten, aber gegen aussen hin wirkte ihre 

Bewegung wie eine schwarze Mauer ohne Spalten oder Risse. Manche Afghanen waren wohl trotz der 

Abscheu über die Methoden der Taliban doch auch froh, dass die blutigen Kriege zwischen den 

verschiedenen Gruppen nun endlich vorbei waren und wenigstens in der Hauptstadt eine Art von Ruhe 

und Ordnung eingekehrt war. 

 Der Präsident des Roiten Halbmonds in seinem Büro in Laskar Gah im Süden Afghanistans 

In den von den Taliban nun beherrschten Provinzen im Süden, Osten und Westen des Landes, wurden 

auch die Präsidenten der lokalen Zweige des Afghanischen Roten Halbmonds durch bärtige, ganz in 

Schwarz gekleidete Männer ersetzt. Das war insofern bedauerlich, weil ich mit der alten Führung 

bereits ein gutes Vertrauensverhältnis aufgebaut hatte. Aber viele der neuen, oft noch sehr jungen und 

oft fast bartlosen Präsidenten unterschieden sich von den früheren Präsidenten nur durch ihr Alter; 

wegen ihrer Unerfahrenheit und ihrem fehlenden Wissen über die Prinzipien des Roten Halbmonds 
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waren sie ausnahmslos sehr dankbar für Aufklärung und Rat. Oft wurde einem neuen Präsidenten sein 

Vorgänger zur Seite gestellt, und die anderen Mitarbeiter blieben ohnehin im Amt. Ganz vereinzelt 

wurden frühere Präsidenten in ihrem Amt belassen, denn manche unter diesen waren Mullahs, also 

religiöse Würdenträger, die sich nun wie selbstverständlich der Philosophie der Taliban anpassten. 

Wie früher auch im Christentum üblich, gehörte im Islam Wohltätigkeit Bedürftigen gegenüber zum 

moralischen Selbstverständnis der Gläubigen. So war zum Beispiel das Marastoon, das Heim für 

Arme und geistig Behinderte, durch Spenden in der Moschee finanziert worden, noch ehe der 

Afghanische Rote Halbmond die Verantwortung für diese vermeintlich barmherzige Institution 

übernommen hatte. Bei all meinen Gesprächen mit den Vertretern des Roten Halbmonds war Religion 

nie ein Thema, auch nicht nach der Machtübernahme durch die Taliban. 

Meine drei engsten Mitarbeiter: Sediqui, Zalmai und Zamanudin 

In meiner Aufgabe, in allen Landesteilen bestehende Zweigstellen des ARCS zu stärken und wo nötig 

wieder zum Leben zu erwecken wurde ich von drei afghanischen Mitarbeitern unterstützt. Unser Team 

bestand aus drei Männern verschiedenen Alters, die alle einer anderen Volksgruppe angehörten: einer 

gehörte zur Volksgruppe der Paschtunen, ein anderer zum Volk der Tadschiken und ein dritter zur 

Volksgruppe der Hazara. In Afghanistan gab es noch viele andere ethnische Gruppen, so die Baluch, 

die Pashais, die Aimaqs, die Nursitani, die Moghuls, die pastoralen Kutschi oder die in den 

Grenzgebieten lebenden Turkmenen, Kirghizen und Uzbeken, aber die grosse Mehrzahl der Afghanen 

waren entweder Paschtunen, Tadschiken oder Hazara. Die Tatsache, dass meine Assistenten jeweils 

zur gleichen Bevölkerungsgruppe gehörten wie die jeweiligen Gesprächspartner vereinfachte natürlich 

meine Aufgabe, mit den jeweiligen Verantwortlichen ein konstruktives, von ethnischen Vorurteilen 

ungetrübtes Verhältnis aufzubauen. 

 Zamanudin, Marguerite Pillonel und Zalmai auf dem Markt in Faizabad 

Sediqi, der Paschtune in meinem Team, besuchte mit mir die mehrheitlich von seinen Stammesbrüdern 

bewohnten Provinzen im Süden der Hauptstadt, wie Wardak, Logar, Ghazni, Paktia, Zabul, Paktika, 
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Kandahar, Helmand, Nimruz, Farah und Badgis, während Zalmai, mein tadschikischer Assistent, 

mich in die im Norden gelegenen, von Tadschiken bewohnten und Dari sprechenden Provinzen wie 

Baglan, Paktya, Parwan, Kunduz, Balkh, Tachar, Badakshan oder auch nach Herat begleitete. Für 

meine Reisen in die schwer zugängliche, im Zentrum des Landes gelegene Provinz Bamiyan in 

Hazaradschat benötigte ich einen Assistenten, der weder Tadschike noch Paschtune und des lokalen 

Dialekts Hazaragani mächtig war; da mein sympathischer Chauffeur Zamanudin ein gebürtiger 

Hazara war, schien es naheliegend, ihn trotz seines jungen Alters und seiner Unerfahrenheit zu 

meinem dritten Assistenten zu befördern. 

Sediqi,,der älteste meiner Assistenten, war klein, schmächtig, unglaublich nervös und furchtsam. Die 

ständigen Bombardierungen seines Wohnquartiers hatten Sediqi traumatisiert, und auch schwere 

Schicksalsschläge innerhalb seiner Familie gaben ihm keinen Grund, zu lachen oder gar zu Scherzen 

aufgelegt zu sein; nachdem Sediqis fünfzehnjähriger Sohn den Schlüssel zu einer kleinen 

Metallbüchse, in welchem sein Vater einen Revolver versteckt hatte, entwendet und sich mit der 

Waffe erschossen hatte, mussten wir um Sediqis eigenes Leben fürchten. Sein ohnehin kleines 

Selbstbewusstsein war am Boden zerstört. Dank der entspannten, positiven und oft auch fröhlichen 

Stimmung in unserem Departement konnte sich Sediqi wenigstens während der Arbeit von seinen 

Angstträumen befreien und etwas inneren Halt und Lebensmut zurückgewinnen. 

Sediqi wäre für die strapaziösen und oft gefährlichen Reisen in den Norden und ins Zentrum 

Afghanistans psychisch allzu labil und auch physisch zu schwach gewesen, aber glücklicherweise 

waren die mehrheitlich von Paschtunen bewohnten Provinzen weniger umkämpft; nur das Begehen 

von Minenfeldern wurde dort gelegentlich zu einer Mutprobe und lösten im sensiblen Sediqi einen 

heftigen, nie endend wollenden Zitteranfall aus, besonders wenn die vermeintlich verminten Felder 

von Schnee bedeckt waren und man sich seines Lebens wirklich nicht sicher sein konnte. Im Gespräch 

mit den Führern des afghanischen Halbmonds erwies sich Sediqi stets als grosse Hilfe und kluger 

Berater; seine Bescheidenheit und sein respektvolles Verhalten machten ihn bei unseren 

Gesprächspartnern beliebt und flösste ihnen Vertrauen ein.  

Weil Sediqi vor seiner Arbeit beim IKRK Buchhalter gewesen war, übernahm er die Verantwortung 

für den administrativen Teil unserer Arbeit, insbesondere was unseren Beitrag an das grosse 

Armenhaus in Kabul und was die Übersicht über unsere finanzielle Beteiligung an den sogenannten 

"Income-generating projects", also den Projekten zur Selbstfinanzierung der lokalen ARCS-

Zweigstellen, betraf. Sediqi war fast pedantisch gewissenhaft, aber seine Leidenschaft für Zahlen und 

Genauigkeit war sehr hilfreich bei unserem ständigen Bemühen, unsere Beziehungen mit der 

naturgemäss skeptischen Administration des IKRK vertrauensvoll zu gestalten. 

Zalmai, mein zweiter Assistent, war einige Jahre jünger als sein Kollege Sedqi und gehörte zur 

Volksgruppe der Tadschiken. Er war physisch und geistig ziemlich das genaue Gegenteil von Sediqi, 

war breitschultrig, kräftig und auch nicht besonders gläubig - gutgläubig und mit viel Gottvertrauen 

ausgerüstet allerdings schon. Wie alle Afghanen war auch er bescheiden, respektvoll und hilfsbereit, 

aber Zalmai lachte auch gerne und blieb auch unter grossen Gefahren todesmutig. Zalmai begleitete 

mich jeweils auf meinen Reisen in die nördlichen Provinzen des Landes und teilte somit die meisten 

meiner Strapazen, Erlebnisse und Abenteuer.  

Zamanudin, der Dritte im Bunde des Cooperation-Departements, war noch jung und im Umgang mit 

Ausländern völlig unerfahren, deshalb zunächst verschlossen, scheu und schrecklich unterwürfig. Es 

brauchte einige Zeit, bis er sich an meine manchmal etwas ungewöhnliche Art des 

zwischenmenschlichen Umgangs gewöhnt hatte, aber als er schliesslich verstanden hatte, dass ich ihn 

nicht als hörigen Untergebenen sondern einfach als gleichwertigen Menschen betrachtete, gewann ich 
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schnell sein Vertrauen; unser Verhältnis wurde in kürzester Zeit locker, herzlich und warm, übertrug 

sich bald einmal auch auf seine zauberhafte junge Familie und seine Beziehung zu meinen 

persönlichen Freunden. Weil ich in Kabul schon am frühen Morgen in die Delegation zur Arbeit gehen 

wollte, holte mich Zamanudin bereits um sechs Uhr in der Früh ab und brachte mich am späteren 

Nachmittag wieder nach Hause zurück; er verbrachte also nicht nur während meiner Reisen sehr viel 

Zeit in meiner Gesellschaft und wurde deshalb zu meinem engsten Vertrauten.  

Es war alles andere als selbstverständlich, dass die drei Mitglieder meines Teams gut miteinander 

auskommen sollten, denn sie unterschieden sich sowohl physisch, sprachlich wie altersmässig, 

gehörten überdies verschiedenen, verfeindeten Volksgruppen an und hegten wahrscheinlich auch 

unterschiedliche politische Sympathien, der gläubige Paschtune Sediqi möglicherweise für den 

Kriegsfürsten Hekmatyar, der Atheist Zalmai bestimmt für den aus dem Panschir stammenden aber 

ebenfalls sehr gläubigen Freiheitskämpfer Shah Massoud, und mein junger Chauffeur Zamanudin, ein 

Ismaelit, wie selbstverständlich für den charismatischen Führer der Hazara, Karim Mohammed Khalili. 

Trotz all diesen Unterschieden wuchs unser Team in kürzester Zeit zu einer engen Gemeinschaft 

zusammen und arbeitete in einem von allen Vorurteilen befreiten, fröhlichen Geist, war entspannt und 

voller Tatendrang. 

Der solidarische Team-Geist, welche sich in unserer Gruppe in erstaunlich kurzer Zeit entwickelt 

hatte, offenbarte sich auf eindrückliche Weise anlässlich eines Freitagausflugs, welche unsere 

afghanischen Mitarbeiter organisiert hatten. Vom IKRK waren nur Pascal und ich zum Fest 

eingeladen, ein deutliches Zeichen für unser gutes Verhältnis zu allen einheimischen IKRK-

Angestellten. Mein erst kürzlich zum Field-officer ernannter Fahrer Zamanudin fuhr Pascal und mich 

an das Ziel des Ausflugs, einen idyllisch gelegenen Ort unterhalb des strategisch wichtigen Salang-

Passes, der durch die Gebirgskette des Panjshir führt und die Provinz Parvan im Süden mit der 

Provinz Baghlan im Norden verbindet. Weil für den späteren Nachmittag in Kabul ein Meeting 

geplant war, war ich nur unter der Voraussetzung mitgekommen, um zwei Uhr nachmittags wieder 

nach Kabul zurückfahren zu können. Der Ausflug wurde zu einem gemütlichen Picknick bei schönem 

und warmem Wetter. Nach dem Mittagsimbiss legte ich mich ans Ufer eines kleinen, friedlich 

dahinplätschernden Baches, um mich dort vor der Heimfahrt noch etwas auszuruhen. Als ich um zwei 

Uhr wie abgemacht zu meinem Auto ging, war es nicht mehr da, und auch mein Fahrer Zamanudin 

war spurlos verschwunden. Von anderen Teilnehmer am Fest musste ich erfahren, dass Zamanudin 

mit Pascal auf den Salang-Pass hinaufgefahren sei. Ich war wütend, denn ich hätte unbedingt nach 

Kabul zurückfahren sollen; abgesehen davon wäre ich eigentlich allzu gerne selbst auf den 

sagenumwobenen Pass gefahren. Warum hatte man mich nicht informiert? Nach einer halben Stunde 

vergeblichen Wartens begann ich, zu Fuss die Passstrasse hinunter zu laufen, - als ob ich Kabul je zu 

Fuss hätte erreichen können. Schon nach einigen Kilometern wurde ich von meinem Auto eingeholt; 

Zamanudin, Pascal und andere jubelten mir freudig zu. Ich war immer noch stocksauer, und weil mein 

Zorn in meinem Gesicht abzulesen war, war Pascals und Zamanudins gute Laune im Nu zerstört. Als 

wir nach einer wortlosen Fahrt in Kabul ankamen und ich wie erwartet mein geplantes Meeting 

verpasst hatte, liess ich Pascal wissen, dass ich im Sinn hätte, Zamanudin von seiner Funktion als 

Field-officer zu entbinden. Ich erklärte ihm, dass ich eine derart unzuverlässige, eigenwillige Person in 

meinem Departement wirklich nicht brauchen könne. Pascal reagierte entsetzt und nahm sofort alle 

Schuld auf sich. "Wenn du wagst, ihn zu entlassen", schrie er mich an, "dann werde ich Zamanudin 

sofort in mein Departement aufnehmen!". Ich aber blieb stur und verfasste noch am Abend ein 

Schreiben, in welchem ich Zamanudin mitteilte, er werde künftig nur noch als Chauffeur arbeiten 

dürfen; als Fieldofficer sei er leider nicht tauglich weil nicht zuverlässig genug. Am nächsten Morgen 

gab ich den Brief meinem Assistenten Zalmai zum Lesen. Zalmai schüttelte ungläubig den Kopf. 

"Aber das kannst du doch nicht machen", sagte er, mich um Nachsicht bittend. "Doch, kann ich" 
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antwortete ich und gab mir Mühe, immer noch wütend zu wirken. Zalmai musste Zamanudin 

herbeirufen und ihm den Brief überreichen. Zamanudin las ihn, sagte nichts. Aber als Zalmai sah, wie 

Zamanudins Augen nass wurden, nahm er ihm ruckartig den Brief aus der Hand, zerriss ihn 

demonstrativ in Stücke und warf die Papierfetzen in hohem Bogen in den Papierkorb...! Ich traute 

meinen Augen nicht! Welch ein unglaublich mutiger Akt aggressiver Solidarität! Eigentlich hätte ich 

jetzt vor Empörung explodieren sollen, aber statt beleidigt zu sein über meinen Verlust an Autorität 

freute ich mich riesig über Zalmais spontane Reaktion. Er kannte mich offenbar schon allzu gut und 

mochte mich zu sehr, als dass er mir ein solch brutales Vorgehen hätte zutrauen können. Die 

Angelegenheit war damit für uns alle erledigt - oder doch beinahe: denn nachdem ich Michel Ducraux, 

unserem Delegationsleiter, die Geschichte erzählt hatte, sagte er:: "Und nun verdienst auch du eine 

Warnung! Weil du die Kontrolle über deine Mitarbeiter verloren hast!" Natürlich waren auch Michels 

Worte überhaupt nicht ernst gemeint. 

Wunderbare Weggefährten 

Ich war nie ohne einen meiner drei Mitarbeiter unterwegs, aber sehr oft wurde ich von anderen 

Delegierten begleitet, am Häufigsten von Pascal Mauchle, dem Koordinator für "Detention", 

mehrmals auch von Marguerite Pillonel, der für das "Tracing" verantwortlichen Delegierten, und 

öfters auch von Ruedi Krebs, dem Verantwortlichen für den Transport und die Verteilung von 

Hilfsgütern. Auch der Chefdelegierte Michel Ducraux nutzte jede sich bietende Gelegenheit, mich auf 

meinen Reisen in die verschiedenen Provinzen zu begleiten, um dabei einen persönlichen Einblick in 

die Arbeit der lokalen Rothalbmondgesellschaften zu erhalten und um die Wirklichkeit Afghanistans 

mit eigenen Augen sehen und am eigenen Leibe fühlen zu können - das Zittern der Blumen am 

Wegrand, das Tosen reissender Flüsse, die Farben der blinkenden Sterne, der Triebsand, der dem 

Reisenden von den Bergen in die Augen weht oder das Flackern der Kerzen in kalter Nacht. Zu 

meinem grossen Glück während meiner Reisen gehörte, dass ich stets mit Delegierten unterwegs war, 

die sowohl meine Gefühlswelt wie auch meine Einstellung zu den Bewohnern teilten, auch bei 

Gefahren ruhig und besonnen blieben, nie fluchten oder jammerten und die wie ich den hier lebenden 

Menschen persönlich nahe kommen wollten und mit ihnen ein offenes, vertrauensvolles Verhältnis 

suchten. Wir konnten zusammen leiden, staunen, uns freuen, lachen, reden oder schweigen, unseren 
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Hunger teilen oder dampfenden Tee trinken und dabei ohne viel Worte zu verlieren ganz einfach 

unsere Gemeinschaft geniessen. Dieses Gefühl einer emotionalen Einheit ist auch unter IKRK-

Delegierten nicht selbstverständlich und in Wirklichkeit eher die Ausnahme; vielleicht trugen die 

Landschaften und die Freundlichkeit der Bewohner Afghanistans auch dazu bei, dass sich 

unterschiedliche Reisegefährten so gut verstanden und schliesslich zu Freunden werden konnten. 

Zusammenarbeit mit dem afghanischen Roten Halbmond 

Von meiner Arbeit, meinen in- und ausländischen Arbeitskollegen und den Gesprächen mit den 

Vertretern des afghanischen Halbmonds gibt es im Grunde kaum etwas Aufregendes oder gar 

Dramatisches zu erzählen; die Zusammenarbeit war ausnahmslos harmonisch, das Gesprächsklima 

fröhlich und stets von gutem Willen beseelt. Es gab nicht einen einzigen Tag, an welchem ich 

gewünscht hätte, woanders oder in besserer Gesellschaft zu sein - auch während den Monaten der 

wütenden Raketenangriffe, auch als die Taliban das ganze Land in schwarze Nacht tauchten und jede 

Lebensfreude von ihnen zerquetscht wurde, selbst in Zeiten der Unsicherheit und Gefahren, der Kälte 

und Entbehrungen. Ich hatte die schönste Arbeit der Welt, hatte alles, was ich mir als IKRK-

Delegierter wünschen konnte! Meine Aufgabe war oft schwierig aber sie war sinnvoll, machte Freude 

und schenkte Genugtuung: ich durfte Menschen in grosser Not und Armut helfen - oder es mindestens 

versuchen. Ich selbst brachte zwar persönlich keine materielle Hilfe, aber als Verantwortlicher für die 

Zusammenarbeit mit dem afghanischen Roten Halbmond durfte ich stets in der Gesellschaft der 

Bewohner des Landes sein und mit ihnen ihre Freuden und ihr Leid teilen, ihnen Hoffnung geben und 

etwas Zuversicht schenken. Dank unserer vertrauensvollen Zusammenarbeit waren die Zweigstellen 

des ARCS fast in allen Provinzen innert kürzester Zeit imstande, den ärmsten unter den vielen 

mittellosen Menschen aus eigenen Mitteln zu helfen. Für das IKRK war der afghanische Rote 

Halbmond zu einem verlässlichen Partner geworden, dem man die selbstständige Verwaltung und die 

gerechte Verteilung von Hilfsgütern anvertrauen konnte; auch für medizinische Hilfe, den Suchdienst 

und die Informationsarbeit über Naturkatastrophen war der ARCS alleine zuständig. Marguerite 

Pillonel, die ideenreiche Koordinatorin des IKRK-Suchdienstes, hatte in Kabul mehrere Workshops 

organisiert und die Verantwortlichen der ARCS-Zweigstellen auf ihre Aufgaben vorbereitet. Durch 

ihre humanitären Aktivitäten in der Gesellschaft wurde das ARCS zu einer bekannten Organisation, 

die durch ihr soziales Engagement bei den einfachen Bewohnern viel Sympathie erntete und sich auch 

bei den politischen und religiösen Organen Respekt verschaffte. 

Aber worin lag denn eigentlich der Grund zu dieser Faszination, die Afghanistan auf uns IKRK-

Delegierte wie auf die meisten Reisenden ausübte? Vielleicht lag es ja nur an den Menschen, die hier 

lebten, sich abrackerten und sich ihre karge Welt zum Überleben einrichteten, dabei bescheiden und 

demütig und doch auch stolz und unnahbar blieben. Auch sie glichen der Landschaft, waren hart und 

wild, kühn, unzerbrechlich und schweigsam, - und waren doch auch wieder sanftmütige und liebevolle 

Wegbegleiter, mit strahlenden dunkeln Augen. Die Afghanen trösteten über alles hinweg und machten 

Mut. 

Staunen über die Poesie, die sich überall, in allen und allem offenbart 

Meine Reisen in die verschiedenen Provinzen des Landes erlaubten es mir, mit Afghanen aller 

Herkunft und aller Schichten in persönlichen Kontakt zu treten, mit den Tadschiken im Norden und 

Westen, den Paschtunen im Süden wie mit den Hazara im Zentrum. Natürlich hatte ich meine engsten 

Beziehungen zu den Menschen, die in jenen Gebieten wohnten, die ich am Häufigsten besuchte, also 

in Faizabad im Norden und in Bamiyan im Zentrum des Landes. In den grösseren Städten wie Herat, 

Kandahar oder Mazar-e-Sharif waren Begegnungen nur zufällig oder geschahen während meiner 

Ausflüge an die Orte lokaler Sehenswürdigkeiten. In den Städten führten Besuche in Teppichläden fast 
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überall zu persönlichen Gesprächen, denn mit den Teppichhändlern musste man jeweils Stunden 

verbringen, um die Berge von aufgestapelten Teppichen zu begutachten. Das Produkt des ästhetischen 

Bewusstseins der Weberinnen zu bestaunen war jedes Mal ein bezauberndes Erlebnis, denn wenn man 

die Teppiche berührte und streichelte, fuhr ein sensuelles Schaudern durch den Körper, als ob man in 

eine fremde, schöne Welt eingedrungen wäre und sich nicht mehr von ihrer Kraft befreien könnte. 

Manchmal wurden Teppiche auch irgendwo am Wegrand, weit weg von den grossen Zentren, zum 

Kauf angeboten, und überraschenderweise waren die meist recht billigen Teppiche häufig ganz 

besonders bezaubernde Erzeugnisse dieses traditionellen Kunsthandwerks. Auch Antiquitätenläden 

besuchte ich mit Vergnügen, denn dort gab es nicht nur guten Tee zu trinken sondern es roch auch 

nach altem Handwerk und verstaubter Geschichte. Hier fand sich eine Anhäufung von verschiedenen, 

mehr oder weniger erstaunlichen Gebrauchsgegenständen, wie zum Beispiel aus Sandstein gehauene 

und mit Schuhcreme schwarz gefärbte Öllämpchen, Pferdehalfter, alte Sättel und Peitschen mit 

verziertem Holzgriff, versilberte, grosse und auch kleinere Samoware, gewaltige Kopfbedeckungen 

aus Schafwolle, Eseltaschen, Riemen, ziselierte Silberhalsketten, und Schmuck aus Edelsteinen, altes 

Porzellan, silbrige Metallkrüge, lange, mit Perlen verzierte Dolche, knorrige Spazierstöcke, riesige 

Vorhängeschlösser mit verstecktem Öffnungsmechanismus aus Eisen oder Bronze, dickwandige 

Gläser aus Russland, zierlich geschnitzte Rückenkratzer aus Horn, schwere, eiserne Handschellen für 

besonders starke Hand- und Fussgelenke, kunstvoll gewölbte hohe Vogelkäfige aus Draht oder Holz, 

blau und rot bemalte hölzerne Kinderkrippen mit Ablauf, grosse Holzschalen, wacklige Hocker, ein 

aus der Blase eines Tieres geformtes, mit einer Sänfte für eine verschleierte Dame bemaltes, von Innen 

leuchtendes Kamel, grünlasierte Wasserpfeifen aus Ton, steinerne Skulpturen, farbige Stoffpuppen, 

alte Münzen und unendlich viel Altertümliches und Merkwürdiges mehr. Die Läden waren meist klein 

und so eng, dass man sich nach längerem Verweilen selbst in eine dieser geschundenen Antiquitäten 

verwandelte und schliesslich das Geschäft ganz mit Staub bedeckt verliess.  

In Herat führte man mich an den Ort, wo eine blaue Glasmasse aus dem lodernden Feuer geholt und 

mit dem Mund zu Trinkgläsern geblasen wurde; das Wunderbare dieser Gläser war nicht nur ihre 

dunkelblaue Farbe sondern die Tatsache, dass kein Glas gleich war wie ein anderes sondern sich in 
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Grösse und Form unterschied und auch die Kelche der Gläser nicht immer senkrecht und in 

unterschiedlicher Neigung auf den Stiel gesetzt wurden. Der Besuch dieser Glasbläserei wurde für 

mich zu einer mystischen Erfahrung, denn das Dunkel des kleinen, heissen und einer Grotte ähnlichen 

Raumes, das wild um sich schlagende Feuer, die schwere Glasmasse, das einem Blockflötenspiel 

ähnliche Blasen der Gläser und die beweglichen Schatten der russigen Glasbläser erschienen mir wie 

die magischen Kulissen einer uralten Schöpfungsgeschichte; die Handlung war so mitreissend dass wir 

in den Erschaffungsprozess hineingerissen wurden und uns darin verschmolzen, uns bald als 

tropfendes Glas, bald als triefende dunkelblaue Farbe und bald als lodernde Flammen fühlten und 

dabei spürten, wie sich durch vorsichtiges Mitblasen unser Bewusstsein weitete, verschiedene runde 

Formen annahm und sich schliesslich zu einem blauen Kelch öffnete. Die Glasbläserei wirkte auf uns 

wie ein mit Gedanken unfassbares, die Seele ergreifendes Mysterium. 

In Kabul verbrachte ich viel Zeit im Haus eines Malers, der seine Visionen eines idyllischen 

Afghanistan geduldig mit sanften Farben auf Leinwände und Mauern projizierte. In friedlichen Zeiten 

hätte man die Bilder wohl nur als schön aber auch als etwas langweilig empfunden, jetzt aber 

erschienen sie dem Betrachter wie eine Vision des Friedens und als Kampfansage an die 

Verwüstungen des Kriegs. Nur die riesigen, erschreckten Augen der gemalten Menschen oder Tiere 

erzählten von Terror und Angst, erschienen wie auf der Flucht. Der Maler selbst war ein lebendiges 

Abbild tiefer Trauer und Hoffnungslosigkeit, hielt sich an seinem Pinsel wie an einem Zauberstab.  Im 

Haus des Malers fanden sich Dutzende von Vogelkäfigen in verschiedensten Farben, Grössen und 

Formen, alle bewohnt von kleinen aber auch grösseren Vögeln. Vögel schenkten dem Maler 

offensichtlich Inspiration und Schöpfungskraft und gaben ihm vielleicht sogar etwas wie 

Lebensfreude. Das Ergreifendste bei meinen Besuchen im Heim des Malers waren aber nicht die 

überall herumstehenden und von der Decke herabhängenden Vogelkäfige oder die unzähligen Bilder 

sondern die strahlenden, vor Lebenslust funkelnden Augen seiner kleinen Mädchen; sie wirkten wie 

die Verheissung einer fröhlichen, von Leid und Kummer befreiten Zukunft.  

In Mazar-e-Sharif brachten mich die Leute des Roten Halbmonds an einen etwas ausserhalb der Stadt 

gelegenen geheimnisvollen Ort, wo im schmalen Schatten einer von Sträuchern und hohem Gras 

überwucherten Ruine verwilderte junge und ältere Männer mit flammenden Blicken und zotteligem 
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Haar uns ihre grossen, mit Haschisch gefüllten Pfeifen wie selbstverständlich zum Genuss darboten. 

Auch dies war für mich ein Traumerlebnis besonderer Art, bleibt in meiner Erinnerung wie ein 

Schweben in dunkeln Wolken und wie ein Reiten auf stürmischen Wellen, als ein magischer 

Aufenthalt in archaischen Zeiten, wo Urmenschen tagelang am Feuer kauerten und sich den 

beissenden Rauch in die Lungen zogen, dabei lächelten, husteten, murmelten oder schweigend in die 

lodernden Flammen starrten. Diese verbogene Welt hatte mit meiner vielleicht etwas blauäugigen 

Vorstellung von Afghanistan so gar nichts zu tun, und deshalb war ich meinen Freunden vom Roten 

Halbmond auch dankbar, dass sie mir Gelegenheit gaben, mich auch an den Rand der Gesellschaft 

vorzuwagen, um von dort in den tiefen Untergrund der nach Sinn suchenden Menschen zu tauchen 

und mit ihnen berauschend schöne Sinneserlebnisse teilen zu dürfen.  

Marastoon, eine Institution für die Armen 

Unsere Partner vom Roten Halbmond zeigten uns aber nicht nur die wunderbaren kulturellen Schätze 

des Landes sondern natürlich auch in die von ihnen selbst betriebenen Institutionen, die Kliniken, die 

Ausbildungsstätten für Krankenpfleger, die von ihnen geführten Waisenheime oder die sogenannten 

Marastoons, wo bedürftige Familien und geistig behinderte Menschen beherberget und verpflegt 

wurden. Auf den Besuch der Armenhäuser hätte ich allerdings gerne verzichtet, denn hier wurden 

geistig behinderte, meist jüngere 

Männer wie gefährliche Tiere an 

langen Ketten angebunden, die 

bärenstarken Hände der Kräftigsten 

unter ihnen sogar mit Eisenstangen 

immobilisiert; andere, ältere und 

völlig verwahrloste Männer sassen 

unter einer schmutzigen Wolldecke 

apathisch an eine Mauer gelehnt und 

gaben wirre Laute von sich. In Kabul 

gelang es dem Roten Halbmond, 

etwas mehr Menschen-würde in die 

Armenhäuser zu bringen, aber in 

Herat und ganz besonders in Kandahar 

wollte man die Unmenschlichkeit 

dieser Anstalten nicht wahrnehmen 

und hatte kein Gehör für unsere 

Proteste. Über die eigenen Kliniken 

konnte der Rote Halbmond aber stolz 

sein, denn in den abgelegenen 

Gebieten der meisten Provinzen gab es 

keine medizinische Hilfe. Weil Ärzte 

fehlten kümmerte sich einzig das 

medizinisch geschulte Personal des 

ACRS um die Kranken; es waren vor 

allem Frauen, die Hilfe suchten und 

bereit waren, dafür tagelange Wege zu 

gehen. Die Kliniken waren sauber und 

- dank der Unterstützung durch das 

Ein geiustesgestörter Insasse des Marastoons in Kandahar 
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IKRK - auch einigermassen gut mit Medikamenten versorgt; das Pflegepersonal nahm überdies jede 

Gelegenheit wahr, die Patientinnen anhand von graphischen Darstellungen über Hygiene und andere 

notwendigen Vorsichtsmass-nahmen aufzuklären. 

Das tägliche Bedürfnis nach Schönheit und Kraft 

Das Ziel unser zahllosen Reisen durch die verschiedenen Landschaften Afghanistans waren die 

Bewohner der abgelegenen, oft schwer zugänglichen Dörfer. Es herrschte Krieg im Land, und so war 

Afghanistan für Touristen unzugänglich. Wir im ganzen Land herumreisenden Delegierte fühlten uns 

natürlich nicht als Touristen, aber wir konnten uns dem Bann, welche die von weissen Tauben 

umringte blaue Moschee von Mazar-e-Sherif, die schiefen Minarette von Herat oder die Buddhas in 

Bamiyan auf jeden Betrachter ausüben, natürlich nicht entziehen: diese herrlichen Kunstbauten waren 

überwältigend in ihren gewaltigen Dimensionen und ihrer schlichten Schönheit, und sie waren umso 

imposanter, als sie in völligem Kontrast mit der Wirklichkeit des harten, einfachen und genügsamen 

Lebens der heutigen Bewohner des Landes standen. Wer hatte diese Kunstwerke wohl vollbracht und 

mit welchen Mitteln waren sie erschafft worden? Es war kaum anzunehmen, dass die 

Lebensbedingungen der Menschen vor vielen hundert Jahren besser gewesen waren als heute. 

Weshalb also gab es denn heutzutage keine Versuche, göttlichen Visionen Gestalt zu geben? Solche 

Fragen stellen sich natürlich auch beim Betrachten der Kunstwerke aus anderen Zivilisationen, in 

Europa, in Indien oder in China, in Ägypten oder auch in Südamerika, aber vielleicht gibt es keine 

Antwort ausser die Kraft des Glaubens, die damals offenbar Berge versetzen und Kunstwerke von 

unfassbarer Schönheit schaffen konnte. Diese riesigen Bauten zeugen von der Schöpfungskraft des 

Geistes, von Visionen und Glauben, aber sie lassen allzu leicht vergessen, welches unsagbare Leid sie 

den Menschen damals zugefügt haben, nur um zu glänzen und Zeugnis von göttlichen Mächten 

ablegen zu können.  

Um unser tägliches Bedürfnis nach Schönheit und Geist zu stillen brauchten wir allerdings nicht an die 

weltberühmten Kulturstätten zu fahren, die grössten Sehenswürdigkeiten lagen ja direkt am Weg: 

Dörfer, Häuser und Gärten, Esel, Pferde, Kamele, Ziegen und Schafherden, Hanffelder, Sonnen-

blumen, Kirschbäume, Berge, Schluchten, Flüsse, Farben, Steine und Schnee. Manchmal bot sich die 

Gelegenheit, besonders spektakuläre Orte zu besuchen, so wie die von Bamiyan in drei Stunden 

erreichbaren Bande Amir, wo sich hinter Bergen gut versteckte Seen von unterschiedlicher Farbe über 

eine moosgrüne Felswand ergossen. In der Nähe eines kleinen, am Ufer des grössten der Seen 

gelegenen Gotteshauses verbrachten wir einmal einen ganzen Feiertag mit den Mitarbeitern des 

afghanischen Roten Halbmonds, lagen auf einem riesigen Teppich, assen, tranken, schliefen und 

blinzelten in die aus dem See freundlich blitzende Sonne.  

Buzkaschi, ein wildes Reiterspiel 

Nördlich von Charikar und später in Faizabad durften wir das als Buzkaschi bekannte Reiterspiel 

hautnah miterleben. Es handelt sich dabei um eine Art von Rugby auf Pferden, bei welchem sich 

Reiter nicht um einen Lederball sondern um ein totes Kalb streiten und dieses über einen vorgelegten 

Parcours bis ans Ziel schleppen. Wer zuerst das Kalb ins Ziel bringt hat gewonnen und erhält die 

Siegestrophäe, meistens ein Pferd. In den grösseren Buzkashi-Spielen kämpfen zwei Reiterscharen 

gegeneinander, in kleineren Wettkämpfen reitet jeder für seine persönliche Ehre. Das Buzkashi-Spiel 

ist von atemberaubender Intensität und deshalb auch für die Zuschauer sehr aufregend. Die meist 

vollbärtigen Reiter sind mit einem langen Mantel oder nur mit einer Lederweste bekleidet, tragen 

Lederschuhe und Kopfbedeckungen aus Schafswolle mit eingewobenem  Pelz; sie führen die Pferde 

mit der linken Hand am lockeren Zügel, reissen sie in die gewünschte Richtung, schwingen mit der 

rechten Hand eine Lederpeitsche und dreschen damit bald auf ihre Gegner bald auf ihre Pferde ein. 
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Die weissen, silbrig grauen oder braunen Pferde schauen ebenso wütend aus wie ihre wilden Reiter, 

sind ungestüm und pfeilschnell, kräftig und wendig, scheuen dabei vor nichts zurück und fürchten sich 

auch im Getümmel vor keinem noch so gefährlichen Nahkampf. Sowohl Reiter wie Pferde glühen vor 

Kampfeslust und kennen scheinbar keinen Schmerz. Das Spiel ist eigentlich eine Art von Wettrennen, 

bei welchem der Reiter, welcher das schwere Kalb an seiner Hand nachschleift, natürlich benachteiligt 

ist und schnell von seinen Gegner eingeholt wird. Die Reiter schlagen dann mit ihren Peitschen auf die 

Pferde und ihre Gegner ein, zerren dem eingeholten Reiter das schwere Kalb aus den Händen und 

galoppieren mit dem eroberten Tier davon, bis sie von den ihnen nachjagenden Reitern wieder 

eingeholt werden. Wie Rugby-Spieler verkeilen sich die Wettkämpfer, es entsteht ein wirres Gerangel 

von sich aufbäumenden, am aufgerissenen Maul schäumenden Pferden und wütend auf ihre Gegner 

einschlagenden Reitern  - bis sich der Knäuel wieder auflöst und die ganze Pferdemeute davonsprengt 

und dem Reiter mit dem entrissenen Kalb nachjagt... Besonders dramatisch wird das Spiel, wenn das 

Kalb einem Reiter aus der Hand gerissen wird und auf den Boden fällt, denn dann müssen die Reiter 

versuchen, das Kalb irgendwie zu fassen und wieder in die Höhe zu ziehen. Erstaunlich, dass bei 

diesem halsbrecherischen Versuch, das Kalb zu packen und mit ihm davon zu galoppieren keiner der 

Reiter aus dem Sattel geworfen wird; die wilden Reiter scheinen nicht nur Krieger sondern auch kühne 

Akrobaten zu sein! Das über sieben hundert Jahre alte Kampfspiel oder Jagdrennen ist von einer 

horrenden Wucht und gleicht einer Schlacht aus archaischen Zeiten. Brutalität, Gewalt, Kampf, 

Geschwindigkeit aber auch Geschicklichkeit, Mut und dramatische Zwischenfälle machen den Reiz 

dieses Reiterwettkampfs aus. Natürlich ist Buzkashi ein reiner Männersport - undenkbar, dass auch 

Frauen sich an einem solch wilden Spiel teilnehmen könnten. Auch unter den Tausenden Zuschauern 

fanden sich keine einzigen Frauen, es ziemte sich für sie wohl nicht, in aller Öffentlichkeit Zeugen 

männlicher Brutalität zu werden. 

Reisen in die Provinz Bamiyan 

In die entlegene Provinz Bamiyan fuhr ich immer in Begleitung von Zamanudin, meinem Assistenten 

und Fahrer, oft auch in Gesellschaft anderer Delegierten, mehrmals mit meinen Freunden Pascal, 

Marguerite oder Ruedi Krebs. Auf dem Landweg fuhren wir von Kabul nach Maidenshar und von dort 

über eine enge, steile Strasse hinauf bis zum schneebedeckten, auf 3300 m gelegenen Wonoy-Pass, 

von welchem es dann hinunter in das etwa 800m tiefer gelegene Zentrum von Bamiyan, einem weiten, 

von Felsen umgebenen Plateau, hinunterging. Der Weg zum Pass führte zunächst an kleinen Dörfern 
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vorbei und später durch eine steinige, nur von Gras bewachsene Landschaft. Der enzianblaue Himmel 

zitterte in der Kälte und wurde dadurch dunkelblau, schien den weissen Gipfeln die Luft 

abzuschneiden und liess die Gräser am Wegrand vor Schaudern erzittern. Auf der Strasse überholten 

wir manchmal Buben, die mit wollenen Handschuhen und einer Schicht von grauen, um den Kopf 

gewickelten Tüchern dicht vermummt auf schwer beladenen Eseln sassen. Wir hielten den Atem an 

vor Mitgefühl mit den frierenden Eseltreibern. Die Strasse war schmal, eigentlich nur für Esel breit 

genug. Unser Landcruiser schaffte den langen Aufstieg mehr oder weniger problemlos, aber die 

schwer beladenen Lastwagen blieben immer wieder wie erschöpft stehen, mussten neuen Schnauf 

holen oder repariert werden. Wie eine Schlange schob sich der lange Lastwagenzug voran, wand sich 

mühsam entlang des kurvenreichen Weges, mit einem Rad schon fast immer am Abgrund. In der Tiefe 

lagen bereits mehrere Lastwagen auf der Seite oder auf dem Dach, waren offensichtlich umgekippt 

und den Hang hinuntergerollt; nirgends gab es Bäume, die sich den grossen Vehikeln hätten in den 

Weg stellen können. Nachdenklich schaute ich auf einen der umgekippten Lastwagen hinab, der weit 

unten auf dem Dach gelandet war; neben ihm kniete ein Mann, vermutlich der Fahrer, am Boden und 

dankte mit ausgebreiteten, gen Himmel gerichteten Händen wohl Gott, dass er noch am Leben war - 

aber vielleicht bat er Gott auch nur um Hilfe. Wer sonst könnte dem unglücklichen Mann denn helfen? 

 

Auf dem hohen Pass angekommen, mussten wir noch fast zwei Stunden warten, bis alle Lastwagen 

hochgekommen waren; wir warteten im Freien, mit roten, vereisten Gesichtern aber mit leuchtenden 

Augen - diese karge, von hohen Bergen flankierte Landschaft war einfach erschütternd schön;  es war, 

als wäre man im Himmel angekommen, so nah war er uns und so heftig blau und erbarmungslos 

schlug er auf uns ein. 

Die Fahrt vom Pass hinunter nach Bamiyan verlief ohne Zwischenfälle. Weil es unterdessen schon 

dunkel geworden war, beschlossen wir, in einem kleinen Restaurant anzuhalten; es war das einzige 

Gebäude weit und breit und deshalb der einzige Zufluchtsort für hungrige und müde Reisende. 

Afghanische Restaurants sind wunderbare, auf der Welt vielleicht einzigartige Einrichtungen. Es fehlt 

dort zwar an Stühlen und der Esstisch besteht nur aus einem riesigen, den ganzen Boden bedeckenden 

Teppich, aber der Boden ist wunderbar warm; er wird von dem Rauch, der durch die sich direkt unter 
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dem Raum befindliche Küche aufgeheizt. Im kalten Afghanistan ist der warme Boden in den 

Gaststätten ein unerwarteter Luxus und für jeden halberfrorenen Reisenden eine grosse Wohltat. Auf 

den Teppichen sitzend trinkt man grünen oder schwarzen, mit Kardamon gewürzten heissen Tee, der 

in einem riesigen Samowar zubereitet wurde, oder man löffelt eine Tomatensuppe und isst dazu Nan, 

das afghanische Fladenbrot, oder aber man verschlingt einen Pfannkuchen oder verzehrt ein einfaches 

Gericht, das aus langkörnigem Reis oder Nudeln mit Karotten besteht und mit Geflügel oder 

Schaffleisch angereichert wurde. Das wirklich Besondere an den afghanischen Restaurants aber ist das 

traditionelle Recht der Besucher, sich hier nicht nur zu erwärmen, zu trinken und zu essen sondern 

sich auf dem Teppich auszustrecken, sich auszuruhen oder sogar schlafen zu dürfen  - für eine kurze 

Weile oder auch gar für die ganze Nacht!  

 

Das Restaurant auf dem Weg nach Bamiyan war schon bei unserer Ankunft halbvoll und füllte sich 

schnell mit weiteren Gästen. Alle assen sie eine Schüssel dicker Suppe, tranken heissen Tee und legten 

sich dann zur Nachtruhe. Innert kurzer Zeit lagen etwa fünfzig Personen, Eseltreiber oder Soldaten, 

Seite an Seite. Man konnte sich nicht bewegen, war aber natürlich froh, wenigstens irgendwo in diesen 

eiskalten, unwirtlichen Bergen in der Wärme schlafen zu können; das Restaurant lag ja immerhin auf 

fast 3000m Höhe. Ich selbst hatte mich in eine Ecke gelegt, in der Hoffnung, dort etwas mehr Ruhe für 

die Nacht zu finden. Während des ganzen Abends betraten neue Gäste den Raum, assen und zwängten 

sich dann zwischen die anderen Schlafenden. Ich hatte mich im entferntesten Winkel vor Störfrieden 

sicher gewähnt, täuschte mich aber gewaltig, denn plötzlich stiess mir ein grossgewachsener Soldat 

den Schaft seines Gewehres in den Bauch und befahl mir mit unmissverständlichen Gesten, 

unverzüglich aufzustehen und ihm meinen Schlafplatz zu überlassen. Ich hatte keine Wahl und musste 

einen anderen Schlafplatz suchen, fand aber keinen und ging deshalb hinaus in die klirrende Kälte. Sie 

klirrte tatsächlich! Ich suchte Zuflucht im Innern unseres Landcruisers, und dort erwartete mich eine 

eiskalte, schlaflose Nacht; aber wenigstens war ich hier allein, konnte rauchen und niemand schlug mir 

ein Gewehr in den Bauch. Von Zeit zu Zeit verliess ich das Auto und wärmte meinen Körper durch 

rasche Armbewegungen; über mir strahlte ein unendlich grosser Sternenhimmel und kam mir immer 

näher. Aus Furcht das ganze Firmament könnte mit all seinen funkelnden Eiskristallen auf mich 
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hinunter krachen kehrte ich schnell ins Fahrzeug zurück. Hier schien diese Nacht nie enden zu wollen. 

Ich hatte viel Zeit, mir Gedanken zu machen, fragte mich, weshalb ich Afghanistan eigentlich so lieb 

gewonnen hatte, weshalb ich keine Angst hatte, hier zu verfrieren. 

 

Bamiyan 

Bamiyan unterschied sich von anderen Siedlungen in Afghanistan kaum, nur dass die hochgelegenen 

Dörfer der Provinz einen besonders imposanten Ausblick auf die über 4000m hohen, schneebedeckten 

Berge in der Ferne erlaubten. Der Hauptort der Provinz Bamiyan lag auf einer weiten, grünen aber nur 

dünn bewachsenen Ebene, die von Hügeln, gelben Felsen und schneeweissen Bergen eingerahmt war. 

Der Kern des Dorfes befand sich im Zentrum, die meisten, aus Lehm, Stroh und Stein gebauten 

rechteckigen Häuser lagen aber auf einer steinigen Anhöhe im Westen der Ebene, ganz in der Nähe 

der Buddha Statuen; ihre graue Farbe unterschied sich kaum von den gelbrötlichen Felsen. Der 

Hauptort von Bamiyan war eine kleine Siedlung mit nur einer belebten Geschäftsstrasse, wo sich 

kleine Bretterbuden, die als Werkstätten und Verkaufsläden dienten, aneinanderreihten. Die Siedlung 

war die kulturelle Hauptstadt der Provinz und Regierungssitz des Hazarajat, des Stammesgebietes der 

Hazara-Bevölkerung. Die Bewohner sind ausschliesslich die von mongolischen Gesichtszügen 

geprägten Hazara, Nachfahren der Truppen von Dschingis Khan, der anfangs des 13. Jahrhunderts bei 

der Eroberung Afghanistans hier durchgezogen war. Jetzt lebten die Hazara unter der weisen Führung 

von Karim Mohammed Khalili, der sowohl Gouverneur der Regierung wie Anführer einer eigenen 

militärischen Bewegung war. Den freundlichen Gouverneur zu treffen und mit ihm unsere Pläne zu 

besprechen war eine meiner Hauptaufgaben in Bamiyan. 

  Die (von den Taliban später zerstörte) Buddha-Statue in Bamiyan 

Weil Bamiyan gut geschützt hinter hohen Bergen liegt und nur über hohe, meist schneebedeckte Pässe 

oder durch enge Schluchten erreichbar ist, scheint es fast unglaublich, dass die Siedlung einst ein 

wichtiger Verbindungsort längs der Handelsroute zwischen China und dem Abendland und deshalb 
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von strategischer Bedeutung gewesen war. Dies wird etwas verständlicher, wenn man bedenkt, dass 

sich Reisende damals nicht mit Fahrzeugen, sondern nur zu Pferd, auf Eseln oder zu Fuss bewegten 

und Berge und Schluchten deshalb für sie keine unüberwindbaren Hindernisse darstellten. Heute kann 

man sich auch kaum noch vorstellen, dass Bamiyan in den frühen Jahrhunderten unserer Zeitrechnung 

eine der wichtigsten Kultstätten des Buddhismus war; mehrere Tausend buddhistische Mönche sollen 

hier gelebt haben, noch lange bevor muslimische Herrscher Besitz von der Siedlung nahmen. Nichts in 

Bamiyan erinnert heute an diese vergangenen Zeiten, nichts ausser die Riesenstatuen von Buddhas, die 

wie Feldherren die ganze Ebene überschauten. Diese Statuen sollen Mitte des sechsten Jahrhunderts 

aus den Sandstein-Felsen gehauen worden sein und sind der von aussen sichtbare Teil eines riesigen 

Komplexes, in welchem sich viele Nischen, Treppen, Hohlräume und weitere Statuen und Skulpturen 

befanden. Man kann nur träumen, wie diese Statuen ausgesehen haben mögen, als die grosse, 53 

Meter hohe Statue noch mit roter Farbe bemalt war und die kleinere, eine 35 Meter hohe Buddha-

Statue gar in mehreren Farben erstrahlte; es muss ein wahrhaft überwältigender Anblick gewesen sein. 

Leider sind die Farben in der Sonne vergilbt oder sie wurden im Laufe der vielen Jahrhunderte vom 

Regenwasser weggewaschen. 

 Nach längerem Aufenthalt in Bamiyan habe ich diesen gigantischen Skulpturen kaum noch grössere 

Achtung geschenkt, aber bei meinem ersten Besuch war ich ergriffen von der Mächtigkeit und auch 

der stillen Schönheit der Buddha-Statuen. Beim Fuss des Buddhas stationiert glich unser Landcruiser 

einem winzig kleinen Kinderspielzeug, und die Menschen, die über steile, steinerne Treppen im 

dunkeln Fels hinauf bis zum Kopf des Buddhas hochstiegen und sich dort gar bis auf des Buddhas 

Nase vorwagten, erschienen den Leuten unten im Tal wie nichtige Zwerge. Die Buddha-Statuen hatten 

die Invasion der Muslime und der Krieger von Dschingis Khan schadlos überlebt, nur die skrupellosen 

Taliban brachten es fertig, eines der grössten Denkmäler der Kulturgeschichte der Menschheit zu 

zerstören! Der barbarische Gewaltakt geschah im Jahre 2001, also gleich nach der Eroberung 

Bamiyans durch die Taliban.  

Eine Einkommensquelle für den Roten Halbmond in Bamiyan 

Auf der Suche nach einer Einnahmequelle für den Roten Halbmond kam ich auf die Idee, in Bamyan 

ein Gasthaus zu errichten; in Bamiyan gab es keine Übernachtungsmöglichkeiten. Wegen den 

weltberühmten Buddha-Statuen und auch den märchenhaft schönen Seen von Bande Amir war 

Bamiyan auf allen Karten als Sehenswürdigkeit vermerkt und besass deshalb grosse Anziehungskraft 

auf Touristen. Die Idee würde allerdings erst dann Gewinn einbringen, wenn Frieden im Land 

einkehren würde, eine Hoffnung, die leider schon kurz nach der Eröffnung der Gaststätte durch den 

Einmarsch der Taliban zunichte gemacht wurde. Zur Zeit meiner Besuche in Bamiyan glaubte 

allerdings niemand, dass die Taliban den Widerstand der Hazara je würden brechen können. Im festen 

Glauben an einen Sieg der Hazara Bevölkerung setzten wir unsere Pläne in die Tat um, kauften ein 

grösseres Gebäude mit genügend Umschwung für das Parkieren mehrere Fahrzeuge, besorgten das 

nötige Baumaterial und begannen unverzüglich mit den Reparaturarbeiten. Um die Arbeiten am 

geplanten Gasthaus zu überwachen und die Arbeiter zu bezahlen, kehrten wir trotz der 

Abgeschiedenheit der Provinz regelmässig nach Bamiyan zurück.  

"Jeder Schritt ein Abenteuer!" 

Es gab verschiedene Strassen, die nach Bamiyan führten, aber nur die Route über Maidenshar war für 

Lastwagen befahrbar. Eine andere, noch schwierigere Route führte aus dem Norden durch enge 

Schluchten und reissende Flüsse über schmale Strassen, die in die Felsen gehauen worden und deshalb 

für Lastwagen nicht passierbar waren. Im Gegensatz zur südlichen Route wurde hier vor aber auch 

noch lange nach der Machtübernahme durch die Taliban in Kabul gekämpft; die Hazara leisteten den 
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Regierungstruppen schon seit Jahren heftigen Widerstand. Um über diese nördliche Route nach 

Bamiyan zu gelangen, mussten wir deshalb jeweils die Frontlinie zwischen den feindlichen Truppen 

überqueren und brauchten dafür das Einverständnis der beiden Kriegsparteien; auf ein entsprechendes 

Gesuch hin würden die Kämpfe für eine zeitlich begrenzte kurze Dauer eingestellt werden. 

Trotz der Abmachungen über eine Feuerpause konnte man nie ganz sicher sein, dass die an der Front 

kämpfenden Soldaten über das Abkommen informiert worden waren oder vielleicht gar nicht bereit 

waren, ihre Gewehre für eine Weile ruhen zu lassen. Einmal wurde uns trotz aller Abmachungen die 

Durchfahrt verweigert: ein äusserst nervöser und entsprechend wenig freundlicher General befahl uns, 

unverzüglich aus dem Grenzort zu verschwinden. Als wir zum Auto zurückkehrten und schnell 

wegfahren wollten, wurden wir von einem Soldaten gestoppt. Als ich dem zornigen jungen Mann 

erklärte, dass wir soeben vom General den Befehl bekommen hätten, ohne Verzug von hier 

wegzufahren, hielt er mir seine Kalaschnikov vor die Nase und fauchte mich an: "Was für ein 

General? Der General, das ist mein Gewehr!" Er befahl uns auszusteigen und durchsuchte unser 

Fahrzeug; erst als er nichts finden konnte, das für ihn interessant gewesen wäre, liess er uns wieder 

einsteigen und wegfahren. 

In Begleitung von Zamnuddin, Zalmai und meinem Freund Pascal machten wir einige Wochen später 

einen weiteren Versuch, die Frontlinie zu überqueren, aber auch diesmal war der Empfang an der 

Grenze alles andere als freundlich. Wir dürften auf keinen Fall weiterfahren, liess man uns in 

harschem Tonfall wissen, die feindlichen Truppen befänden sich nämlich in nächster Nähe, und diese 

primitiven Menschen würden sich bestimmt nicht an die Vereinbarungen über ein Ceasefire halten. 

Abgesehen davon sei die Strasse vermint und ohnehin nicht passierbar. Wir beschlossen, die 

Warnungen zu ignorieren, denn die Argumente dieser arroganten und äusserst unsympathischen 

Offiziere überzeugten uns in keiner Weise. Natürlich war man nirgends erfreut zu sehen, dass das 

IKRK unterwegs war, um den Menschen auf der feindlichen Seite Hilfe zu bringen. Wir fuhren los, 

wurden aber schon nach wenigen Kilometern beschossen. Die Schüsse kamen von hinten, weshalb wir 

überzeugt waren, dass die Schüsse nicht von den Hazara sondern von den Soldaten, mit denen wir 

eben noch diskutiert hatten, abgefeuert worden waren, - sie wollten uns mit ihren Schüssen wohl 

Angst einjagen und uns beweisen, dass sie mit ihren Warnungen recht gehabt hatten. Wir setzten 

deshalb unsere Fahrt fort, so schnell es nur ging, auf einer schmalen, an einem steilen Hang 

verlaufenden holprigen Strasse. Immer wieder mussten wir anhalten, um uns zu vergewissern, dass die 

aufgeworfenen Erdhügel oder die Löcher auf der Strasse keine Minen verbargen. Unser Fahrer 

Zamanudin hatte bereits Erfahrung mit dem Umgang mit Minen und war mutig genug, verdächtige 

Erhebungen und Vertiefungen zu überprüfen, um Entwarnung zu geben oder an den vermuteten Minen 

vorbeizusteuern. Es war äusserst spannend und furchterregend; vor allem Pascal war plötzlich sehr 

aufgeregt und schien schreckliche Angst zu haben, trotz aller Vorsicht doch noch zu explodieren; er 

vermutete unter jedem Stein eine Mine und liess uns immer wieder anhalten, um genauer hinzusehen.   

Wir waren noch gar nicht weit vorangekommen, als weitere Schüsse uns schon wieder zum Anhalten 

zwangen. Die Kugeln kamen diesmal aber vom Berg herab, pfiffen an uns vorbei oder schlugen in den 

Boden. Unser Fahrzeug stand ungeschützt von Bäumen im Freien und war deshalb eine gute 

Zielscheibe für jeden Angriff. Pascal und ich schauten uns entsetzt an und zogen instinktiv den Kopf 

ein. Da fasste sich Zalmai ein Herz, stieg todesmutig aus dem Fahrzeug, lief auf die Rückseite des 

Landcruiser, riss die Stange mit der IKRK Fahne aus ihrer Verankerung, hob sie hoch in die Luft und 

schwenkte sie inmitten der Schüsse mit kräftigen Bewegungen hin und her... Er hoffte, dass die 

Angreifer das Logo des IKRKs erkennen und ihr Feuer einstellen würden. Tatsächlich schienen die 

Schützen dort oben die Zeichensprache verstanden zu haben, dachten vielleicht, dass sich da jemand 

ergeben wollte. Jedenfalls hörte die Schiesserei auf. Für einen Augenblick wurde es seltsam still.   
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Zalmai sagte mit trockener Stimme:  "Ooh! Each step is an adventure!" ("Ooh! Jeder Schritt ist ein 

Abenteuer!"). Er blieb im Freien stehen und schaute hinauf auf die Anhöhe über uns. Von dort 

sprangen ein Dutzend Soldaten mit wehenden Haaren den Hang hinunter, rannten überfallsmässig 

direkt auf uns zu. Die nicht uniformierten Krieger entpuppten sich als blutjunge, zum Teil wohl gar 

noch minderjährige Hazara. Mit ihren rabenschwarzen, bis auf die Schulter fallenden Haaren sahen die 

jungen Männer furchtbar wild aus, aber ihre Augen funkelten eher neugierig als feindlich. Zamanudin 

erklärte ihnen, wer wir waren und was wir im Sinn hatten. "Entschuldigung, es tut uns leid", 

antworteten sie, "Wir hatten keine Ahnung, wer ihr seid, man hat uns über eure Pläne nicht informiert. 

Deshalb haben wir geschossen. Wir sind froh, dass euch nichts passiert ist!" Nun kam es uns zugute, 

dass Zamanudin auch ein Hazara war und die Soldaten deshalb seinem Wort Glauben schenken 

wollten; alle Hazara standen ausnahmslos geeint hinter ihrem Führer Khalili, und dies galt 

selbstverständlich auch für Zamanudin. Nun erschienen wir den Kämpfern wie Verbündete, die sogar 

ihr Leben riskierten, nur um ihren Familien daheim in Bamiyan Hilfe zu bringen. Schnell wurde unser 

Verhältnis freundlich, schliesslich schon fast kameradschaftlich. Wir sassen eine Weile am Boden, 

leerten die Thermosflaschen, die wir mitgenommen hatten, und plauderten entspannt, als ob wir uns 

schon lange kennen würden. Vor dem Abschied machten wir noch ein Gruppenbild, auf welchem, wie 

so üblich, alle sehr lieb und freundlich aussehen wollten; einzig Pascals wilde Mähne erinnerte uns 

später noch an unser dramatisches Zusammentreffen mit den jungen Soldaten.  

   Die jungen Hazara-Widerstandskämpfer  

Der Zwischenfall hatte uns viel Zeit gekostet, nun hatten wir es eilig. Die Soldaten hatten uns 

versichert, dass der Weg vor uns nicht vermint worden sei, und so konnten wir weiterfahren ohne 

anzuhalten. Dennoch war der vor uns liegende Weg noch sehr lang und abenteuerlich. Nach mehreren 

atemberaubenden Überquerungen reissender Flüsse erreichten wir am Ende des Tages unser Ziel, die 

Siedlung von Bamiyan und das Haus des Roten Halbmonds. Wir waren müde und erschöpft, schätzten 

uns aber doch glücklich, die Reise ohne grössere Zwischenfälle beendet zu haben. Ohne Zamanudins 

Gespür für versteckte Minen und Zalmais Furchtlosigkeit wären wir wohl nicht unversehrt 

davongekommen. 
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Bau einer Herberge in Bamiyan 

Die Arbeiten an der geplanten Herberge dauerten noch einige Monate, aber schon bald konnten 

sowohl wir Delegierte wie auch die Fahrer der Lastwagen hier übernachten. Es gab insgesamt drei 

Räume, von welchen einer als Büro des ARCS gebraucht wurde; hier befand sich die Radiostation, mit 

welchem der ARCS mit dem IKRK in Kontakt treten konnte. Der grösste Raum befand sich über dem 

Erdgeschoss und war über eine im Freien stehende steile, schmale Steintreppe ohne Geländer 

erreichbar; das Zimmer war mit Teppichen belegt und bot Platz für etwa zwölf Personen. Das einzige 

Übel dieses Schlafraums waren die Skorpione, die sich nachts unter die Schafenden mischten und die 

Leute am Morgen aus ihren Träumen aufschreckten. Neben dem Schlafraum wurde eine Toilette 

gebaut. Die Toilette bestand nur aus einem Holzgerüst, welches man aussen an die Hauswand gestellt 

hatte; auf dieses Gerüst waren Bretter gelegt worden, die man so übereinander geschoben hatte, dass in 

der Mitte eine Öffnung blieb; durch dieses Loch hindurch konnten die Bewohner des Hauses ihre 

meist flüssige und stinkende Ware fünf Meter in die Tiefe klatschen lassen. Weil die Bretter sich unter 

dem Gewicht der Besucher nach unten verbogen und also nicht besonders stabil wirkten, war der 

Besuch der Toilette immer ein physisches Wagnis und ein geistiges Abenteuer, ganz besonders nachts, 

wenn man sich mit einer Taschenlampe etwas Orientierung verschaffen und das Loch zuerst noch 

treffen musste. Marguerite, unsere Tracing-Delegierte, erinnert sich auch zwanzig Jahre später mit 

Ekel jener schrecklichen Nacht, in welcher sie - als Folge eines Besuchs in Bande Amir, wo sie zu viel 

Wasser aus dem verlockend klaren See getrunken hatte - von heftigem Durchfall geschwächt worden 

war und in ihrer Not immer wieder die steile, ungesicherte Treppe hochsteigen musste, - nur  um die 

Toilette dann meistens schon von einem Leidensgenossen belegt vorzufinden.  

Reisen in die nördlichen Provinzen 

Unvergessliche Erinnerungen anderer Art verbinden mich besonders mit der Provinz Badachschan 

und ihrem Hauptort Faizabad. Bamiyan und Faizabad sind in mancher Beziehung gegensätzlich: hier 

ein weites, von hohen Bergen herrlich umrahmtes Plateau, das fast lieblich erscheint, mit malerischen 

Tälern und karger aber doch grüner Vegetation, mit verwunschenen blauen Seen und grossartigen 

Überresten verschwundener Kulturen, dort eine karge, enge Gebirgslandschaft, abweisend und 

unfreundlich, mit kalten, grauen Flüssen, die sich zwischen kahl geschlagenen Bergen 

hindurchzwängen. Das auf 2500 m gelegene Bamiyan ist während den Wintermonaten eisig kalt, aber 

auch die Kälte des 1300 Meter tiefer aber weiter nördlich im Hindukusch gelegenen Dorfes Faizabad 

ist unerbittlich. Wie die Bevölkerung von Bamiyan ist auch jene in Faizabad bitterarm, gilt sogar als 

die ärmste des Landes, lebt nur vom Anbau von Mohn und Cannabis, von karger Landwirtschaft, von 

Bergziegen, Marco-Polo-Wildschafen und vom Handel mit Pferdeutensilien, Fellen, Schmuck und 

importiertem Getreide; seit über 3000 Jahren finden manche Bewohner beim Abbau des 

Halbedelsteins Lapislazuli ein kleines Einkommen. Faizabad wird vom breiten Fluss Koktscha in zwei 

Teile getrennt; der alte Teil der Siedlung liegt an einem Abhang über dem Fluss während sich der neue 

Teil der Stadt in in einiger Entfernung vom eigentlichen Zentrum ausbreitet. Im neuen Teil der Stadt 

befand sich auch ein kleines Haus aus Lehmziegelsteinen, in welchem sich die lokale Zweigstelle des 

Roten Halbmonds eingerichtet hatte.  

Es hatte über drei Monate gedauert, bis ich endlich Zeit fand, das Zentrum und den Norden 

Afghanistans zu besuchen. Zu Beginn meiner Arbeit in Afghanistan wollte ich als Erstes mein 

Cooperation-Departement organisieren und mit dem Hauptquartier des Roten Halbmonds in Kabul ein 

Vertrauensverhältnis aufbauen, um erst danach die Ableger des ARCS zu besuchen. Provinzen wie 

Logar, Paktia, Paktika, Ghazni, Kapisa, Parvan, Baghlan,  Zabul, Kunduz und Tachar waren mit 

Fahrzeugen relativ gut erreichbar, und in die grösseren Städte Herat, Kandahar und Mazar-e-Sharif  

gab es Flugverbindungen. Erst als ich mit den meisten der ARCS-Zweigstellen Kontakt aufgenommen 



40 

 

hatte konnte ich den Besuch der schwer zugänglichen Provinzen Bamiyan und Badachschan ins Auge 

fassen.  

Nach Faizabad, der Hauptstadt der Provinz Badachschan 

Gut vier Monate nach meiner Ankunft in Afghanistan, Ende November 1995, bot sich mir endlich die 

Gelegenheit, die Ortschaft Faizabad mit dem Flugzeug zu erreichen. Mein Assistent Zalmai begleitete 

mich. Wir mussten zunächst mit dem Auto von Kabul bis nach Bagram fahren, um von dort mit dem 

kleinen Flugzeug des IKRK, einer Twinotter, in den Norden Afghanistans zu fliegen. Der Flugplatz 

von Bagram war ein militärischer Stützpunkt der Regierung und deshalb streng bewacht von vielen 

Soldaten. Zalmai und ich standen auf der Flugpiste und warteten in der Kälte ungeduldig auf das 

erwartete IKRK-Flugzeug. Nach einiger Zeit hörten wir in der Ferne dumpfen Lärm und sahen kurz 

danach, wie sich die Wolken verbogen, als wollten sie einem Flugzeug Platz machen. Wenig später 

öffnete sich der Himmel und ein Flugzeug wurde sichtbar; es flog in hoher Geschwindigkeit auf uns 

zu, so schnell, dass auch wir erkannten, dass es sich unmöglich um die Twinotter des IKRKs handeln 

konnte. Als wären sie vom Boden verschluckt, gab es plötzlich keine Soldaten mehr auf der Piste; sie 

waren blitzartig in irgendwelchen Löchern verschwunden. Nur Zalmai und ich blieben wie 

Hornochsen auf der Flugpiste zurück und schauten erwartungsvoll in den Himmel. Ich hatte keine 

Ahnung, was da auf uns zugeflogen kam, aber Zalmai liess es mich umgehend wissen: "Oh, they are 

bombarding us!" ("Oh, sie bombardieren uns!") sagte er trocken, als sei das ein rein meteorologisches 

Phänomen. Kaum gesagt, fielen auch schon Bomben, verfehlten aber die asphaltierte Flugpiste. Ich 

fühlte mich wie ein Vollidiot. Weshalb waren wie gelähmt stehen geblieben? Wie konnte Zalmai so 

ruhig bleiben? Ich hätte ihn schütteln und zur Vernunft bringen mögen. Aber er schien unberührt, 

schaute schon wieder unbeirrt in den Himmel. Ich blieb sprachlos über Zalmais Ruhe, erinnerte mich 

aber gleich auch an Zalmais nüchterne Bemerkung während der Schiesserei auf der Reise nach 

Bamyan: "Each step is an adeventure!", hatte er damals festgestellt, "Jeder Schritt ist ein Abenteuer"! 

In der Tat! Wir haben mehr Glück als Verstand, dachte ich mir, sagte aber nichts. Zalmai lächelte, als 

hätte er meine Gedanken lesen können. Die Soldaten nahmen ihre Positionen wieder ein. Wir mussten 

noch eine ganze Weile auf das IKRK-Flugzeug warten, bis es endlich landete und uns mitnahm. Dann 

flog es mit uns davon, in Richtung Hindukusch.  

Der Anflug zum Flugplatz von Faizabad war aufregend. Ich wurde das Gefühl nicht los, dass der Pilot 

nicht so genau wusste, wo sich der Landeplatz befand und deshalb schon früh Augenkontakt mit dem 
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Boden suchte, dann um die Berge herumkurvte und im Tiefflug den vielen Tälern folgte, bis endlich 

der gesuchte Flugplatz in Sicht war. Das Wetter war wolkenlos, und die Sicht auf die verschneiten, im 

Licht gleissend weissen Berge war herrlich. Nur ein Dorf war nirgends zu sehen, kein einziger Baum 

und nirgends die Spur eines Weges, die Landschaft unter uns war braun und öde. Früher hiess der 

Flugplatz von Faizabad "International Airport" und war wohl belebt, aber das muss schon sehr lange 

her gewesen sein, denn jetzt befand sich nur noch die Ruine eines Gebäudes in der Nähe des 

Landeplatzes. Die Landung auf der kurzen Piste verlief problemlos. Der Pilote öffnete uns die Türe 

und liess uns aus dem Flugzeug klettern, fuhr dann gleich bis ans Ende der Piste, holte Anlauf und hob 

sofort wieder ab. Wir schauten dem Flugzeug nach, fast ungläubig, dass es uns hier in dieser 

Einsamkeit wie selbstverständlich abgesetzt und alleine zurückgelassen hatte - als wären wir Abfall, 

den es zu entsorgen galt. Wo aber lag Faizabad? Wir waren ratlos. 

Nach etwa einer halben Stunde sahen wir, wie sich ein winzig kleines Fahrzeug näherte. Die Leute des 

ARCS in Faizabad hatten den Lärm eines Flugzeugs gehört, und deshalb hatte sich der Präsident des 

ARCS aufgemacht, um uns abzuholen. Er war vom IKRK vor einigen Tagen über unser Kommen 

informiert worden, ohne aber den genauen Tag unserer Ankunft zu erfahren. Nun war er erfreut, uns 

am Flugplatz zu finden und uns begrüssen zu können. Der Präsident des afghanischen Roten 

Halbmonds von Faizabad war eigentlich das einzige Mitglied des ARCS; nur seine Frau stand ihm zur 

Seite, als Assistentin für medizinische Hilfe. Weil auch der Präsident früher als Krankenpfleger 

gearbeitet hatte, versorgte er männliche Patienten mit Medikamenten oder gab ihnen Spritzen, 

während seine Frau sich ihrerseits um erkrankte Frauen und Kinder kümmerte. Sonst gab es keine 

Aktivitäten, denn Hilfsgüter wie Nahrung oder Wolldecken besass der ARCS keine. 

Der Präsident des lokalen ARCS hiess Gul Mohammed, hatte listige Augen, eine grosse, schmale 

Nase, einen angegrauten Bart und ein von der Kälte gerötetes Gesicht. Wie alle Tadschiken trug er 

stets einen aus Schafswolle angefertigten Pakul als Kopfbedeckung. Trotz seiner zerfetzten beigen 

Windjacke war Gul Mohammed eine majestätische Erscheinung, die den Dorfbewohnern offenbar 

grossen Respekt einflösste. Er strahlte stolze Menschlichkeit aus, war selbstbewusst aber bescheiden, 

intelligent, fleissig, voller Energie und besass glücklicherweise auch einen erfrischenden Sinn für 

Humor. Seine Stimme war tief und schwer, sein Lachen herzlich aber nie laut. Gul Mohammed schien 

aus diesen Bergen gemacht, anspruchslos, dunkel und im Stillen leuchtend, wetterbeständig und 

furchtlos. Der ältere seiner beiden Söhne war etwa zwölf Jahre alt und ein Abbild seines Vaters, nur 

seine smaragdgrünen Augen verliehen dem Knaben ein feenhaftes Aussehen. Der jüngere, etwa neun 

Jahre alte Sohn hatte, genau wie seine Mutter, eine rundes Gesicht und dunkle Augen, die viel Ruhe, 

Besinnlichkeit und Schönheit ausstrahlten. Im Laufe der Zeit und während meiner zahlreichen 

späteren Besuchen in Faizabad würde ich die Familie des Präsidenten näher kennen lernen, bei ihnen 

essen, mit den Buben durch den Markt schlendern und mit Mohammed Gul diskutieren, streiten, 

lachen und lange Wege durch die Berge gehen, noch aber kannte ich niemanden hier, und auch Zalmai 

war zum ersten Mal in dieser abgelegenen Gegend Afghanistans.  

Es war nicht unsere Absicht gewesen, mehrere Tage hier zu bleiben, denn der Wintereinbruch stand 

bevor; bald würde es nicht mehr möglich sein, Faizabad zu erreichen, weder auf der Strasse noch aus 

der Luft. Eine erste Kontaktnahme mit dem Roten Halbmond hier war aber dringend nötig, denn für 

nächstes Frühjahr waren eine Reihe von Workshops in Kabul geplant, in welchen Mitglieder aller 

lokaler ARCS über den Suchdienst des IKRK, über sanitäre Vorkehrungen, Organisation von 

Hilfsaktionen, Massnahmen bei Erdbeben etc. geschult werden sollten; bei dieser Gelegenheit würden 

die ARCS-Verantwortlichen auch Erfahrungen austauschen können, über ihre Aktivitäten und 

besonders auch über ihre verschiedenen Income-generating-projects und deren realistische Aussichten 

auf langfristigen Erfolg. 
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In Faizabad gab es keine Herberge, und deshalb wurden Zalmai und ich im kleinen Büro des ARCS 

einquartiert. Gul Mohammed brachte einige Wolldecken, mit welchen wir die offenen Fenster 

abdecken und auf welchen wir am Boden schlafen konnten. Es war eisig kalt in diesem Büro, aber 

dank einem kleinen Generator gab es wenigstens eine Glühbirne, die etwas orangenes Licht 

verbreitete. Um den Abend etwas zu versüssen, brachte uns Gul Mohammeds Bub etwas "Black 

Afghani", wie der für seine besonders starke Qualität berühmte Haschisch genannt wurde. Zalmai 

betrachtete den schwarzen Klumpen scheinbar entsetzt und behauptete tatsächlich, so etwas habe er 

noch nie gesehen geschweige denn je ausprobiert. Erstaunlicherweise kannte er aber bereits eine 

Methode, den Stoff ohne Tabak zu "rauchen", und diese Methode war jedenfalls mir noch unbekannt 

gewesen. Zalmai spiesste den Klumpen nämlich auf eine Sicherheitsnadel, hielt ein Feuerzeug an die 

Nadel und entwickelte so einen kleinen Rauch, den er angestrengt tief einatmete...  In der Folge 

verbrachten Zalmai und ich einen lustigen Abend, vergassen vor lauter Lachen die Kälte und schliefen 

- auch dank unserer Wollmützen und warmen Socken - tief und gut. 

    Die Hauptstrasse im alten Faizabad  

Beim Erwachen am nächsten Tag konnten wir unseren Augen nicht glauben: über Nacht war Schnee 

gefallen, und es schneite noch immer, dicht und intensiv! Gul Mohammed und seine Familie wohnten 

im Dorfkern von Faizabad, welches fast eine halbe Stunde weit entfernt war und nur über eine schmale 

Strasse hoch über dem Fluss Koktscha erreicht werden konnte. Bei Schneefall war diese Strasse nicht 

befahrbar. Der Präsident des ARCS erschien um etwa zehn Uhr in seinem Büro, in Begleitung seiner 

beiden Kinder. Alle drei waren durchnässt und von Schnee bedeckt; das kalte Büro muss ihnen warm 

vorgekommen sein! Der einzige Gesprächsstoff an diesem Morgen war der Schnee und die Kälte. 

Zalmai erkundigte sich nach Möglichkeiten, den Raum zu erwärmen, und Gul Mohammed antwortete, 

dass es zwar einen Rauchabzug aber keinen Ofen gäbe; einen solchen müsste man kaufen und das 

dazu nötige Geld fehle. Gul Mohammed bekam das benötigte Geld und kehrte mit seinen Kindern ins 

Dorf zurück. Wir atmeten erleichtert auf, als sie, beladen mit einem Aluminiumofen, Rohren, 

Plastiktüchern und etwas Brennholz, am Nachmittag zu uns zurückkehrten. Wir stellten den Ofen 

unter den Rauchabzug, und Gul Mohammed verschweisste die Ofenrohre fachmännisch mit Lehm. 
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Grössere Mengen von Holz hatte er im Dorf nicht finden können, denn die Esel, welche das Holz 

normalerweise jeden Tag aus den Tälern herbeischleppten, konnten sich bei solch heftigem Schneefall 

nicht vorwärtsbewegen. Aber Gul Mohammed hatte noch eine Anzahl Kisten, die er jetzt in Stücke 

schlug und zu Brennholz machte. Schliesslich befestigten wir die Plastiktücher an den Fenstern und 

machten alles dicht; nun wurde es auch wieder hell im Raum und wir konnten zusehen, wie die 

Schneedecke auf dem Fenstersims immer schneller anwuchs und bald die Felsen am Berg unsichtbar 

machte. Wir begannen zu heizen; bereits das wilde Knacken des Holzes vermochte uns etwas zu 

erwärmen. Am Abend, als Mohammed Gul und seine Kinder uns wieder verlassen hatten, war es im 

Raum schon viel angenehmer geworden; die Temperatur war bereits etwas angestiegen. Der Rauch 

unseres Atems wurde allmählich unsichtbar. Wir fühlten uns wohl und in Sicherheit, als befänden wir 

uns in einer Schneehöhle. 

Das Haus des ARCS bestand aus drei Räumen, von welchen einer als Büro, ein weiterer zur 

Behandlung von Patienten und ein kleinerer als Lagerraum benutzt wurde. Während Zalmai und ich 

im Büro schliefen, übernachteten die zwei Wächter des Hauses im anderen, etwas grösseren Raum. 

Einer der beiden Wächter war der Tageswächter; er war etwa dreissig Jahre alt, hatte keine 

Angehörigen und verbrachte deshalb nicht nur die Tage sondern auch die Nächte an seinem Arbeitsort. 

Der zweite Mann war der eigentliche Nachtwächter, hiess Nasir Khan und war etwa achtzehn Jahre 

alt; tagsüber arbeitete er als Wasserträger, schleppte im Auftrag von Geschäftsleuten schwere, mit 

Wasser gefüllte Schläuche vom tiefer im Tal gelegenen Fluss hinauf ins Dorf. Beide Wächter waren 

ausserordentlich scheu und furchtsam, als ob ihre Gegenwart uns etwas antun könnte. Sie wirkten so 

allein gelassenen in ihren schäbigen Kleidern, dass ihr blosser Anblick mich nachdenklich stimmte. 

Was wäre, wenn ich dieses armselige Leben teilen müsste, woher kam mein Anspruch, meinem Leben 

einen Sinn geben zu dürfen, und womit hatte ich solches Glück verdient? 

Eine kalte Nacht in der Wärme 

Gul Mohammed hatte uns Fladenbrot und einen Bohnenbrei zum Abendessen gebracht, dann kehrte er 

durch die schwarze, scheinbar undurchdringliche Nacht nach Hause zurück. Es schneite noch immer. 

Der kleine Generator des ARCS war eingefroren, und so gab es kein Licht im Raum. Glücklicherweise 

hatten wir auf dem Markt Kerzen gekauft, die uns nun Licht spenden und unsere kalten Hände 

erwärmen konnten. Dank den Kerzen aber auch dank unserem Blechofen stieg die Temperatur rasch 

über die Nullgradgrenze. Wir fühlten uns wie verwöhnte Fürsten in einem leuchtenden Palast. Dabei 

kamen mir die beiden Wächter in den Sinn, die im Nebenraum im Dunkeln und in der Kälte sassen. 

Ich schickte Zalmai zu den beiden, um sie zu uns in die Wärme zu holen, doch Zalmai kehrte ohne die 

Wächter zurück und erklärte, die beiden möchten lieber in ihrem Zimmer bleiben. Ich stand auf und 

ging, mit einer Kerze in der Hand, in den Nebenraum; dort fand ich die beiden unter einem Plastiktuch 

am Boden kauern. Sie verstanden meine Zeichensprache offenbar besser als vorher Zalmais 

Einladung, jedenfalls zögerten sie nicht, mich in unseren, unterdessen im Kerzenlicht warm 

erstrahlenden Raum zu begleiten; dort setzten sie sich neben den glühend heissen Blechofen.  

Zalmai und ich versuchten mit den beiden ins Gespräch zu kommen, aber auf jede Antwort erhielten 

wir nur eine knappe, ausweichende Antwort. Ich erkundigte mich nach ihrer Familie, ihrer Arbeit und 

ihren Plänen für die Zukunft. Weil das Gespräch aber so einseitig verlief, wollte ich meinen Versuch, 

den beiden menschlich näher zu kommen, schon aufgeben - zumal Zalmai seine Bemühungen bereits 

schon aufgegeben hatte. Schliesslich versuchte ich es ein letztes Mal und stellte Fragen, die nichts mit 

der brutalen Wirklichkeit des Alltags zu tun hatten. "Wovon träumst du?", fragte ich den jüngeren der 

beiden, und wiederholte gleich "Erzähle uns doch von deinen Träumen!" Ich musste mich gedulden, 

bis ich eine Antwort erhielt, aber diese fiel schroff aus: "Ich träume nicht", antwortete er kurz und 

bündig - und verfiel gleich wieder in Schweigen. Seine Antwort klang wie eine Behauptung. "Also 
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denn", insistierte ich, "Du träumst nicht. Aber wovon würdest du denn träumen, wenn du nun träumen 

würdest?  Würdest du von einer eigenen Familie träumen, von einem eigenen Haus, oder von einem 

Fahrrad oder gar einem Fahrzeug? " Wieder mussten wir lange auf Antwort warten. So lange, dass ich 

meine Fragerei schon wieder aufgeben wollte. Doch schliesslich kam doch noch eine Antwort. "Wenn 

ich träumen würde", sagte er, den Teppich fixierend, "dann würde ich von einem Esel träumen". 

"Warum denn von einem Esel?", wollte ich wissen, und diesmal musste ich nicht mehr so lange auf 

Antwort warten. "Ein Esel könnte mir helfen, das Wasser aus dem Fluss bis hinauf ins Dorf zu 

bringen". erklärte er, " Meine Schultern sind schon kaputt, ich habe grosse Schmerzen". Wie zum 

Beweis entblösste er seine rechte Schulter und zeigte auf die breiten, blutigen Striemen auf der Haut. 

"Also denn", entgegnete ich, hocherfreut, dass wir nun doch ins Gespräch gekommen waren, "wenn du 

von einem Esel träumen würdest... Morgen werde ich dir einen Esel schenken! ...allerdings nur unter 

einer Bedingung...". "Was ist denn das für eine Bedingung?", wollte er wissen. Als ich mich erklärte 

und sagte "Die Bedingung ist, dass du den Esel 'Kwacakworo'3 nennst", kam seine Antwort blitzartig: 

"Nein! Das mach ich nicht!", sagte er, "ich will keinen Esel!". "Ok", erwiderte ich nun, "dann lass es 

doch bleiben! Aber denk noch darüber nach. Morgen früh solltest du nicht schon um fünf Uhr das 

Haus verlassen, sondern du solltest mir vorher noch deinen endgültigen Entscheid mitteilen. Denn 

morgen kommt unser Flugzeug, und dann wir sind wieder weg. Dann ist es zu spät".  

  Fremde Besucher als Attraktion für die Kinder in Faizabad  

Nun begann auch der ältere der beiden Wächter sich am Gespräch zu beteiligen; er wollte wissen, 

woher der ungewöhnliche  Name "Kwacakworo"  komme und ob er auch eine Bedeutung habe. Wie 

Zalmai ihnen erklärte, "Kwacakworo" bedeute "der menschenfressende Leopard", schauten mich die 

beiden entsetzt an - als ob sie den wahrhaften Teufel vor sich hätten. Zalmais Erklärung war 

offensichtlich nicht dazu angetan, Vertrauen und Nähe zu schaffen. Dann war es Zalmai, der wissen 

                                                      
3 Wie im Sudan war ich auch in Afghanistan (und später in Zentralasien) nur unter dem Namen "Kwacakworo" 

bekannt, so auch hier in Faizabad. 
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wollte, weshalb ich denn verlange, dass der Esel meinen Namen tragen solle. "Ein Esel mit deinem 

Namen, das ist doch nicht gut", gab er mir zu bedenken. "Nun", antwortete ich, "wenn der Esel 

'Kwacakworo' heisst, dann wird der Besitzer sich wenigstens des Namens jener Person erinnern, die 

ihm den Esel geschenkt hat. Und vielleicht wird er dann seinen Esel gut ernähren und ihn auch nicht 

ständig schlagen!" Zalmai übersetzte; meine Erklärung schien wenigstens ihm einzuleuchten. Danach 

blieben wir noch eine Weile schweigend sitzen, warteten nachdenklich, bis die Glut im Ofen zu 

blinken begann und langsam erlosch. Die beiden Wächter kehrten in die Kälte ihres Schlafraums 

zurück, und Zalmai und ich legten uns auf den Teppichboden und zogen uns die Wolldecke über den 

Kopf. Wir schliefen in den Kleidern, schoben die Mütze über die Augen und zogen die Beine an.  

Am nächsten Morgen suchten wir vergebens nach dem jungen Wasserträger. Er war verschwunden, 

war seinem Glück fluchtartig davongelaufen. Als Gul Mohammed kam, um uns an den Flugplatz zu 

bringen und wir ihm gleich die Geschichte vom unerwünschten Esel erzählten, schlug er vor, dass ich 

ihm das Geld für einen Esel hinterlasse - er würde damit seinem Nachtwächter den versprochenen Esel 

kaufen. "Nein", antwortete ich, "Er hatte seine Chance. Ich werfe niemandem einen Esel hinterher!" 

Gul Mohammed konnte seine Enttäuschung über meine Antwort nur schlecht verbergen. Er hatte wohl 

gespürt, dass ich ihm doch nicht ganz traute; auch er war arm und wäre bestimmt um etwas Hilfe froh 

gewesen. Man hätte das Geld für einen Esel ja auch teilen können. 

Wir fuhren zum Flugplatz. Es hatte aufgehört zu schneien, aber der Weg war schneebedeckt und ein 

Vorankommen war schwierig. Auf halbem Wege angekommen beschlossen wir, auf den Lärm des 

Flugzeugs zu warten und erst dann weiterzufahren. Wir zweifelten, dass das Flugzeug auf der 

schneebedeckten Piste würde landen können und sollten in dieser Annahme recht bekommen. Zwar 

erschien das Flugzeug zur abgemachten Zeit, aber nach einem Überflug drehte das Flugzeug wieder ab 

und verschwand in den Wolken. Wir mussten umkehren. 

Die erste Hälfte des Tages verging mit dem Suchen nach Brennholz auf dem Dorfmarkt, eine gute 

Gelegenheit, den belebten Teil des Dorfes kennen zu lernen. In der holprigen von Schnee und 

Schlamm aufgefüllten Hauptstrasse gab es fast kein Durchkommen, Pferde, Lastesel, Fuhrwerke und 

schwer beladene Karren, die von Männern durch den Dreck gezogen wurden, standen uns immer 

wieder im Weg. Wir hatten es aber nicht eilig und nahmen uns Zeit, die Verkaufsläden zu besuchen 

und die dort feilgebotene Ware zu begutachten. Immer wieder hielten wir unter einem der Vordächer 

der Geschäfte an, um Tee zu trinken. Tee wurde nicht in einem Lokal sondern von kleinen Kindern 

längs der Strasse angeboten. Trotz des schlechten Wetters waren die Läden nicht geschlossen. Da die 

Läden meist gleichzeitig auch als Werkstätten benutzt wurden und zur Strasse hin offen standen 

konnten wir eintreten und fasziniert zusehen, wie die Handwerker ihre Ware herstellten, die Bäcker, 

die Töpfer, der Metzger und der Schuhmacher, die Huf- und die Silberschmiede, die Porzellanflicker 

und die Hersteller von Perlenschmuck, die Flechter von Stricken und Seilen aus Hanf oder die 

Schleifer von Halbedelsteinen. In anderen Läden wurde die Ware zum Verkauf zur Schau gestellt, 

seien es Esswaren wie Mehl, Salz, Zucker, Rüben, Nüsse, Datteln, gehärtete Kugeln aus Joghurt und 

Gewürze, oder Gebrauchswaren wie Stoffe, Decken, Kopfbedeckungen, Mäntel, gestrickte Pullover, 

Mützen und Kopftücher, Streichhölzer, Batterien und Zigaretten, Vorhängeschlösser, Eisenketten, 

Felle von Schafen und Wölfen, Wolfsfallen, grosse und kleinere Krüge, Porzellanteller, Schalen aus 

Holz oder Metall, gewobene Eseltaschen, Peitschen, Zäume, Sättel, Steigbügel usw. Über einem der 

Läden befand sich ein Holzverschlag, hinter dem man sich offenbar die Haare schneiden lassen 

konnte; ich konnte nicht herausfinden, auf welche Weise die Kunden bis hinauf zum Coiffeur 

gelangen konnten, aber es muss auf der Rückseite des Ladens wohl eine Leiter gegeben haben. 

Weshalb der Coiffeur dort oben arbeitete konnte ich mir auch nur ausmalen, wahrscheinlich gehörte 

der Friseurladen dem Besitzer des Geschäftes unter ihm, und vielleicht war der Geschäftsinhaber ja 

auch gleichzeitig der Coiffeur. An einer Ecke sah ich einen jungen Mann, der mit einer Wolldecke 
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bedeckt stehend auf Kundschaft wartete. Neben ihm befand sich eine auf vier Holzlatten gestellte, mit 

einem schwarzen Tuch bedeckte Holzkiste, in welcher sich vermutlich ein grosser Fotoapparat 

verbarg. Ich hätte gerne gewusst, welches Wunder sich der junge Mann mit seinen dunkeln, 

verträumten Augen bei diesem Schneefall erhoffte; er konnte wohl nicht annehmen, dass sich jemand 

ausgerechnet jetzt ablichten lassen würde. Aber nicht nur er, auch die Läden hatten heute wohl wenig 

Kundschaft; ausser Eseln, Fuhrwerken und Pferden bewegte sich auf dem Markt nicht viel, - ich war 

wohl der einzige Mensch, der sich bei diesem Wetter für die Arbeit der Handwerker und ihre Ware 

interessierte. 

Die andere Hälfte des Tages diskutierten wir Möglichkeiten zur personellen Erweiterung des ARCS, 

denn es war nötig, Verantwortliche für Relief, für den Suchdienst und für den Einsatz bei Erdbeben zu 

finden. Der Präsident hätte zwar am liebsten alles alleine gemacht, aber die personelle Diversifizierung 

des ARCS schien uns wichtig, auch für die Wahrnehmung des Roten Halbmonds in der Öffentlichkeit. 

Schliesslich suchten wir nach Möglichkeiten, dem ARCS eine eigene Einkommensquelle zu 

beschaffen. Wie in Bamiyan lag die Idee einer eigenen Herberge eigentlich auf der Hand; auch in 

Faizabad gab es keine Übernachtungsmöglichkeit. Der Rote Halbmond von Faizabad besass zwar nur 

ein kleines Gebäude, das sich für einen Umbau nicht eignete, aber der Umschwung des Hauses war 

gross genug, um dort eine Herberge bauen zu können. Gul Mohammed war überzeugt, die meisten 

Bauarbeiten selbst ausführen zu können; Materialien wie Bretter, Stroh und Lehm würde er in 

Faizabad kaufen können. Während den nächsten Tagen erstellte Gul Mohammed ein Budget für den 

für den Frühling geplanten Bau, welcher aus einer Reihe von Verkaufsläden mit darüber liegenden 

Gästezimmern bestehen sollte. Nach unserer Rückkehr nach Kabul würden wir das Vorhaben mit der 

Administration diskutieren und mit ihnen einen Entscheid treffen.  

Kwacakworo ist ein Esel 

Die dritte Nacht in Faizabad glich der vergangenen: es war sehr kalt, wir machten Feuer im Ofen, 

assen Fladenbrot und tranken den Tee, den uns Gul Mohammed in einer Thermosflasche mitgebracht 

hatte. Wieder allein, ging 

Zalmai in den Raum der 

Wächter und lud sie ein, in 

unser wärmeres Zimmer zu 

kommen. Diesmal brauchte 

es keine Überredungskunst, 

die beiden schienen ihre 

Hemmungen überwunden 

und keine Angst mehr vor 

mir zu haben. Ich begann 

sofort zu fragen: "Hast du 

deiner Mutter von meinem 

Angebot erzählt?", wollte 

ich wissen. Der junge 

Wasserträger zögerte, aber 

antwortete dann "Nein, ich 

habe ihr nichts gesagt". 

"Und deinem Bruder? Hast 

du ihm etwas erzählt?" 

fragte ich weiter. "Ja", 

erwiderte er. "Und was hat 

     Der junge Wasserträger von Faizabad mit seinem Esel  
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er gesagt?", fragte ich zurück. " Vielleicht kommt dieser gute Mensch ja wieder einmal nach Faizabad 

zurück, hat er gesagt, sonst nichts." "Bedeutet das denn", fragte ich zurück, "dass du nun doch froh 

wärst, wenn ich dir einen Esel kaufe?". "Ja", war nun seine Antwort, "das wäre schön". "Und wirst du 

dann meine Bedingung akzeptieren?", wollte ich wissen, und er erwiderte, "Ja, ich bin einverstanden, 

ich werde den Esel 'Kwacakworo' nennen und ihn gut behandeln". Glücklich, dass mein Geschenk 

akzeptiert wurde, erkundigte ich mich noch nach dem Preis eines guten, starken Esels sowie nach den 

Kosten des notwendigen Zubehörs wie Zaum, Satteldecke und Gurt und überreichte ich ihm den 

geschätzten Gesamtbetrag, fügte auch noch etwas Geld für das  erste Futter bei. Ehrfürchtig nahm 

unser neuer Freund das Geld mit beiden Händen. Bestimmt hatte er wohl noch nie so viel Geld in 

seinen Händen gehabt, wollte aber seine Gefühle nicht zeigen. Aber wir waren uns sicher, dass er die 

kommende Nacht nur an seinen Esel denken, unruhig schlafen aber glücklich sein würde.    

Pascal ist auch ein Esel 

Die Nachricht vom Esel verbreitete sich mit Windeseile in der ganzen Gegend, erreichte Kabul und 

schliesslich sogar den Hauptsitz des IKRK in Genf. Fortan unterschrieb ich meine Berichte fürs IKRK 

mit "Kwacakworo, der Wasserträger von Faizabad", und all jenen, die meine Arbeit als Cooperations-

Delegierter kritisierten und mich beschuldigten, nichts zu tun ausser ständig im Land umherzufahren, 

Sehenswürdigkeiten zu bestaunen und meine kostbare Zeit mit Einheimischen zu vergeuden, gab ich 

zu bedenken, dass man zwar durchaus der Ansicht sein könne, Kwacakworo sei ein grosser Esel, aber 

dass doch niemand ernsthaft behaupten könne, Kwacakworo arbeite nicht jeden Tag viel und hart und 

trage dabei schwerste Lasten. 

Auch der Präsident des ARCS in Taloqan in der Provinz Tachar, Mawlana Emmamuddin, ein ganz 

liebenswerter, freundlicher Mullah, hatte von der Geschichte vom Esel gehört und beklagte sich: "Du 

hilfst ja nur den Leuten aus Badachschan. Aber mich alten Mann lässt du jeden Tag über eine Stunde 

bis ins Büro des ARCS gehen! Auch ich bin todmüde!". "Möchtest du denn auch gerne einen Esel?", 

fragte ich ihn, und schon begannen seine Augen hoffnungsvoll zu leuchten. "Natürlich, das wäre doch 

eine grosse Hilfe!". "Gut denn", antwortete ich, "auch du sollst deinen Esel bekommen. Aber nur unter 

einer Bedingung..." Der alte Mann war sofort einverstanden, denn er wusste, dass meine Bedingung 

eigentlich leicht zu erfüllen sein würde. "Aber sicher", antwortete er, "ich bin mit allem 

einverstanden!". "Also denn", sagte ich nun, "die Bedingung ist, dass du den Esel Pascal nennst!". 

Mawlana Emmamuddin war völlig überrascht, lachte und strahlte vor Freude. Er hatte natürlich 

vermutet, er müsste auch seinen Esel "Kwacakworo" nennen, aber jetzt freute er sich doppelt, denn 

mein Freund Pascal Mauchle war auch sein liebster Freund innerhalb des IKRK. Als Pascal von 

meinem Geschenk erfuhr freute auch er sich riesig und fühlte sich geehrt, in Taloqan ein lebendes 

Denkmal zu erhalten. Pascal konnte sicher sein, dass der alte Mullah sich mit viel Liebe um sein 

Wohlergehen sorgen würde. 

Eine grosse Tüte von 'Black Afghani' zum Abschied 

Bei unserem ersten Besuch im winterlichen Faizabad mussten wir uns noch drei Tage gedulden, bis 

das IKRK-Flugzeug im Schnee landen und wir nach Kabul zurückfliegen konnten. Der Flug wurde für 

mich zu einem Albtraum. Als ich ins Flugzeug kletterte, überreichte mir der ältere Bub von Gul 

Mohammed noch im allerletzten Moment einen dicken, prall gefüllten Papiersack. Ich schaute erst 

während des Fluges in den Papiersack und musste zu meinem blanken Entsetzen feststellen, dass er bis 

oben hin mit "black Afghani", also mit "schwarzem Haschisch" gefüllt war! In Europa wäre ich damit 

steinreich oder für einige Jahre ins Gefängnis gekommen, nun konnte ich nur hoffen, dass die Zöllner 

in Kabul nicht Verdacht schöpfen und auf die Idee kommen würden, im Gepäck eines IKRK-

Delegierten nach Drogen zu suchen! Faizabad war schliesslich als Heimat des schwarzen Afghani 
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berühmt! Ich bin zum Schmuggeln völlig ungeeignet und begann schon im Flugzeug vor Aufregung 

und Angst zu zittern. Ich war erleichtert, als man mich in Kabul unbehelligt liess und schenkte gleich 

den ganzen Sack unserem Administrator, der für seine heisse Liebe zu Haschisch bekannt war. Als 

Pfeifenraucher war ich an diesem zauberhaften Allerweltheilmittel persönlich nicht wirklich 

interessiert. 

Wie das in Bamiyan der Fall war, wurde der Bau eines Gasthauses zum Vorwand, Faizabad 

regelmässig zu besuchen, aber fortan nur noch auf dem Landweg und über abenteuerliche Strassen, die 

sich in Windungen durch Täler und entlang steiler Bergabhänge zogen. Unterwegs begegneten wir 

jeweils ruppigen Reitern auf verschwitzten Pferden und stolzen, mit einem weitem Gewand 

bekleideten Hirten, die wie Kardinäle mit einem langem Stock durch biblische Landschaften schritten 

und von riesigen Schafherden gefolgt wurden, fuhren vorbei an eisblauen Flüssen und an sandfarbenen 

Häusern aus Lehm und Stroh, auf deren Dächern Haufen von Mohn und Cannabispflanzen zum 

Trocknen aufgestapelt waren, wurden von Steinadlern begleitet und immer wieder von staubigen 

Windstössen aufgehalten. Die Reisen nach Faizabad waren buchstäblich atemberaubend, sowohl was 

die Schneeberge, die unendliche Einsamkeit der Landschaft als was die in sich versunkene Schönheit 

der seltenen Dörfer betraf. Stets befand ich mich auch in guter Gesellschaft, nebst Zalmai mehrmals 

mit Pascal, mit Marguerite und einmal sogar von Michel Ducraux, unserem Delegationsleiter. Auf 

Michels Wunsch machten wir einmal einen Freitagsausflug in die malerische, am Varduj-Fluss 

gelegene Siedlung von Baharak, die sich durch ihre breiten, mit Hanf, Mohn und anderen Pflanzen 

bewachsenen Grünflächen, durch Farben und blühende Bäumen, Leichtigkeit und Frohsinn 

ausstrahlende Landschaft so sehr vom kargen, verschachtelten und etwas düsteren Dorf Faizabad 

unterschied; sogar eine Gaststätte gab es hier, wo wir Fladenbrot essen, Tee trinken, uns ausruhen und 

diesen freien Tag in aller Ruhe und entspannt geniessen konnten. 

 Die Präsidenten des ARCS der Provinzen Badakshan und Tachar, mit Michel Ducraux 

Eine Zwischenzeit im Südsudan 

Nach meiner Rückkehr aus Faizabad nach Kabul fuhr ich nach Kandahār und von dort Richtung 

Westen, mit dem Ziel, die Hauptstadt der Provinz Helmand, Laskar Gar, zu besuchen. Bis an mein 

Ziel sollte ich allerdings nicht kommen, denn während der Fahrt wurde ich nach Kandahar 

zurückgerufen. Im Sudan waren drei Mitarbeiter des IKRK gekidnappt worden, und aufgrund meiner 

guten Beziehungen im Südsudan erhoffte sich das IKRK, dass ich erfolgreich vermitteln und die 
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Freilassung der Geiseln bewirken könnte. Ich musste nach Kabul zurückkehren und wenige Tage 

später in den Südsudan fliegen.4 

Abschied von Afghanistan 

Mitte 1997 kam mein zweijähriger Aufenthalt in Afghanistan zu Ende. Der Chefdelegierte Michel 

Duzcraux hatte zu meinem Abschied eine grosse Feier organisiert und dazu nicht nur alle Delegierten 

sondern auch sämtliche lokalen Angestellten eingeladen. Die Tatsache, dass auch unsere afghanischen 

Mitarbeiter bei dieser Abschiedsfeier dabei sein durften, ehrte mich noch mehr als Michels herzliche 

Worte. Es war kein sehr fröhlicher Anlass, aber er bot doch viel Raum für schöne Erinnerungen und 

Gespräche mit liebgewordenen Freunden. Ich war gerührt aber nicht traurig, denn ich wusste, dass ich 

- irgendwo in meinem Innern - für immer in der Gesellschaft dieser tapferen und mutigen Menschen 

bleiben würde. Ich hatte das Land, dass ich einst "mit der Seele" gesucht hatte, gefunden und würde es 

nicht mehr verlassen können. 

Am meisten hatten mich die letzten Worte meiner persönlichen Mitarbeiter berührt. "Wir danken dir 

für alles, was du uns gegeben hast", sagte Zalmai, "du kannst dir gar nicht vorstellen, wie furchtbar 

traurig und elendiglich unser Leben hier ist. Aber dank deinem Frohsinn hatten wir es trotz des 

Krieges oft auch lustig, konnten von Herzen lachen und uns am Leben freuen. Als ob es keine 

Unterdrückung, keinen Terror und Schmerz mehr gäbe! Dank dir konnten wir uns für eine Weile 

wieder wie Menschen fühlen, - und dafür sind wir dir für immer dankbar." Das war natürlich rührend 

zu hören, machte mir aber den Abschied aber noch schwerer als ohnehin befürchtet.  

 
  Schafhirte mit seiner Herde zwischen Faizabad und Taloqan 

 

Der Schweizer Nationaldichter Charles-Ferdinand Ramuz, ein Walliser, hat geschrieben: "Es genügt 

nicht, zu geben was du hast, du musst geben, was du bist". In Afghanistan mag ich diesem Anspruch 

einigermassen gerecht geworden zu sein - aber eigentlich hatte ich ja gar keine andere Wahl. Als 

                                                      
4 Diese Episode erzählte ich im Kapitel VI. der Erinnerungen an meine Zeit beim IKRK. 
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Cooperations-Delegierter hatte ich ja wirklich nichts zu geben ausser mich selbst. Und wenn ich dort 

von vielen Menschen respektiert und oft gar geliebt wurde, so wohl nur weil sie merkten, dass auch 

ich sie respektierte und liebte und dass ich bereit war, mit ihnen meine Gefühle zu teilen. Das Wissen, 

dass es zwischen den Menschen keinen grundsätzlichen Unterschied gibt sollte für jeden Delegierten 

des IKRK eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Häufiger als in Afrika wurden in Afghanistan 

viele Delegierte diesem Anspruch gerecht. Auch deshalb bleibt mir Afghanistan in bester Erinnerung. 

 

Nachschrift:   

Drei Jahre später verwüstete ein starkes Erdbeben die Provinzen Tachar und Badachschan. Weil wir 

die lokalen Zweigstellen des afghanischen Roten Kreuzes für solche Naturkatastrophen vorbereitet 

hatten, war das ARCS gut gerüstet und konnte sofort Hilfe leisten und viele Bewohner noch 

rechtzeitig aus den Trümmern befreien. Die ausländischen Hilfsorganisationen staunten über die 

Effizienz der einheimischen Rettungskräfte. Zur Zeit des Ereignisses hatte ich mich im nahen 

Tajikistan aufgehalten und wurde deshalb in das Erdbebengebiet geschickt. In allerletzter Minute 

erhielt das IKRK in Zentralasien aber Besuch vom Verantwortlichen für die Zusammenarbeit mit den 

einheimischen Rotkreuz-Gesellschaften, und der aus Genf angereiste Besucher wollte mich unbedingt 

treffen. Deshalb wurde entschieden, einen anderen Delegierten ins Katastrophengebiet nach Faizabad 

zu schicken. Als dieser nach zehn Tagen wieder nach Dushanbe zurückkehrte und Bericht über seine 

Mission abstattete, überbrachte er mir 

die Grüsse der Leute von Faizabad: 

"Alle lassen dich herzlich grüssen, 

alle reden immer nur von dir. Nur..." 

"Was?", unterbrach ich ihn. "Ich 

verstehe es nicht, sie scheinen dich 

alle so gut zu mögen, und dennoch 

haben sie etwas Furchtbares 

gemacht...". "Was denn, sprich¨", 

befahl ich ihm, aber der Delegierte 

wollte mit der Sprache nicht heraus-

rücken: "Ich kann es gar nicht sagen, 

es ist unfassbar", gab er zur Antwort, 

aber als ich insistierte rückte er mit 

der Sprache doch noch heraus und 

sagte "Ich verstehe das wirklich nicht. 

Weisst du... ...sie haben einem Esel 

deinen Namen gegeben! Das ist 

einfach unglaublich". Ich fühlte mich 

überglücklich. Der junge 

Wasserträger hatte also Wort 

gehalten, und "Kwacakworo", sein 

Esel und Freund, lebte also immer 

noch!     

Das war eine wunderbar gute und für 

mich sehr berührende Nachricht. 

      Mit Kind und Esel, unterwegs im Regen... 


