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Sonntag, 30. April - Kabul

Kabul Calling
Mit einem riesigen Knall bin ich in Kabul gelandet. Nicht dass mit zur
Begrüßung die Taliban gleich ihre Aufwartung gemacht hätten. Nein.
Ein Kamikazepilot von Fly Dubai saust mit einem Affenzahn Richtung
Landebahn und crashed wohl einige Meter zu früh wie ein Stein auf die
Piste. Zumindest war ich dann mal wach.
Rund neun Stunden Flug liegen hinter mir, dazwischen noch ein fünfstündiger Stoppover in Dubai. Über die Stadt am persischen Golf mag
man ja geteilter Meinung sein, aber der Flughafen mitten in der Innenstadt toppt alles. Zwischen Terminal 1, wo die Lufthansa landet und
Terminal 2, wo Fly Dubai abhebt, gibt es keine Shuttleverbindung.
Und die Taxifahrer langen erst Richtig zu. 9 Euro Grundgebühr, und das
wird mangels Alternativen gnadenlos ausgenutzt.
Egal. Um 7.30 Ortszeit bin ich da. Kabul, die Stadt, von der ein früherer
Verteidigungsminister einmal meinte, dass hier unsere Freiheit
verteidigt wird. Er hatte sich letztendlich geirrt wie bei so vielem, was
in dieser Stadt in den letzten 40 Jahren an Irrungen und Wirrungen
festzustellen war. Die Leute im Flieger hatte ich mir nicht sonderlich
angeschaut, mir kam es nur so vor, dass sich jeder dort hinsetzte wo es
ihm passte. Wenn das im Flugzeug so anfängt, muss man sich nicht
wundern, dass hierzulande auch anderweitig das Chaos regiert. Bekennende Mitglieder von Al Qaida, dem IS oder den Taliban haben sich
jedenfalls nicht zu erkennen geben und so flogen wir bei stürmischer

Witterung die zweieinhalb Stunden nach Kabul. Als gegen 5 Uhr die
Sonne aufging, sah ich links und rechts die schneebedeckten Ausläufer
des Hindukusch. Eigentlich könnte ich mir nicht vorstellen, dass hier
jemand wohnt oder auch gerade deshalb alles in die Hauptstadt
strömt.
Rund ein halbes Jahr hat es gedauert, biss ich mein Visum hatte. Ich
spare mir die letztlich sarkastischen Anmerkungen, aber das afghanische Konsulat ist schon eine Hausnummer für sich.
Das Arbeiten wurde dort jedenfalls nicht erfunden.
Glauben Sie nicht, Sie könnten in Kabul einfach so auf
dem Basar shoppen, hieß es dort unter anderem.
Jeder Ausländer steht hier unter Generalverdacht.
Entweder er ist ein Spion oder er arbeitet für die USA.
Am schlimmsten ist natürlich beides.
Landung in Kabul. Dutzende von Militärhubschraubern und uralten Linienfliegern, die es auch mal verdient hätten, geputzt zu werden. Die Einreiseprozedur war völlig harmlos, der Flughafen selbst allerdings
eine Bruchbude. 2010 hatten die Japaner quasi als
Geschenk die zerbombte Anlage wieder aufgebaut.
Ein paar Yen mehr hätte man allerdings investieren
können.
Dann ging es mitten ins Getümmel. Der Verkehr in
Kabul ist chaotisch und laut, es wird nur so um die
Wette gehupt. Stoßstange an Stoßstange. Unglaublich. Radfahrer und keineswegs nur die fahren gegen
die Fahrtrichtung, wenn es praktisch scheint. Fuß-

gänger und Eselkarren dazwischen. Vierspurige Straßen reichen auch
für sechs. Ganz Kabul hat keine funktionierende Ampel. Ich ließ mir
sagen, es hätte mal Ampelanlagen gegeben. Die Hälfte der Verkehrsteilnehmer hätte sich dran gehalten, die andere nicht. Da habe man
Polizisten neben die Ampeln gestellt, das Ergebnis sei unbefriedigend
gewesen. Dann habe man die Ampeln abgebaut und die Polizisten
stehen lassen. Und die sind jetzt auch weg.

Militär, Polizei, Sicherheitskräfte ohne Ende. Auf Pick-ups sitzen die
Männer, die Maschinenpistolen mehr oder minder im Anschlag. Ich
hatte gehört, man möge sich wegen der Anschlaggefahr möglichst von
Militärkonvois, insbesondere aber von Tankfahrzeugen fernhalten.
Toll! Nur hat keiner dazu gesagt, Weidas gehen soll.

P.S. Kabul ist voller Geschichten. Eine davon gefällig? Auf dem
Gelände der deutschen Botschaft stand mal ein umgebautes Feuerwehrauto. Irgend ein Freak hatte nach dreißig Jahren nochmal die
alte Tour von Deutschland nach Pakistan machen wollen. Das Fahrzeug wurde an der Grenze zu Afghanistan von der ISAF konfisziert
und, da es nunmal ein deutsches Auto mit deutschem Insassen sei,
der deutschen Botschaft gleich in den Innenhof gestellt.

Montag, 1. Mai - Kabul

Granaten mit Mützchen
Spüren Sie den Zauber des Orients im Garten von Barbur. So könnte es
früher im Reiseprospekt für Touren nach Afghanistan gestanden
haben. Wobei die einzigen, die damals unterwegs waren bekanntlich
der Hippiegeneration angehörten und sich damit eher für die anderen,
tendenzielle jenseitigen Oasen interessiert haben. Also biligem Hasch.
Im Garten von Barbur war ich natürlich auch am ersten Tag denn
allzuviele touristische Attraktionen hat Kabul heute nicht mehr zu
bieten. Immerhin eine schöne Oase der Ruhe in der ansonsten
chaotischen und einer jederzeit dem Verkehrsinfarkt erliegenden
Stadt. Ruhe findet man auch noch auf dem so genannten britischen
Friedhof der hinter Mauern abgeschirmt insbesondere der Totes der
westlichen Einsatzkräfte, aber auch der getöteten Journalisten wie
Anja Niedringhaus gedenkt. Hier hat man zumindest auch einen
schönen Ausblick auf die an den Berghängen gebaute Stadt.
Später fuhr ich noch zu einer anderen Aussichtsplattform, dessen
Bedeutung mir nach bereits einem halben Tag entfallen ist. Ich
erinnere mich noch an eine riesige afghanische Flagge und die
atemberaubende Aussicht. Entweder auf die Stadt oder die
schneebedeckten Spitzen des Hindukusch. Da musste natürlich sofort
ein Foto gemacht werden. Vorher hatte man mich in eine typisch
afghanische Kluft gesteckt. Langes Hemd, Jogginghose a la Orient und
ein verfilztes Mützchen. In diesem Clownsoutfit wäre ich in
Deutschland als Unterstützer der Taliban sofort im Knast oder in der
Psychiatrischen gelandet. Hier laufen aber alle so rum und

sicher. Denn die Hütte ist neben der
stadtteilgroßen amerikanischen Botschaft dass zweite Lieblingsziel der
Taliban. Diese stören sich nicht nur an
den nichtafghanischen Gästen, sondern interessanterweise auch an dem
gemischten Fitnessraum und senden
ihre Grüße desöfteren mit herunter
hagelnden Raketen. Aber auch in
mein Guest House kam ich so einfach
nicht rein. Und das ist in jedem
Restaurant, jeder Bank oder jedem
anderen Hotel nicht viel anders.

Vorsichtsmaßnahme Nummer 1 lautet: sich nicht als Ausländer zu
erkennen zu geben. Na ja, man kanns ja mal probieren.
Übernachtet hatte ich nicht in einem Hotel, sondern einem Guest
House. Das beste Haus am Platz, das Serena, ist zwar um die Ecke und
gleicht auch einer Festung. Aber teuer heisst hier noch lange nicht

Die Begrüßung erfolgt hier schwer
bewaffnet, eine schwere Eisentür öffnet sich, dann eine Tür und dann erst
kommt die Sicherheitsschleuse. Jedes
Mal wird mein Gepäck kontrolliert.
Der Manager sagt, er habe tagsüber
35 Wachleute angestellt und nachts
25 plus zwei Scharfschützen. Zwar
bedeutet angestellt sein nicht automatisch, dass die Leute auch alle vor
Ort sind, aber ich erhalte doch einen ersten Eindruck wo hier
angesichts der unzähligen Anschläge die Musik spielt. Wovon würden
all diese Leute eigentlich Leben, wenn hier mal Frieden einkehrt. In der
Sicherheitsbranche arbeitet gefühlt jeder dritte Afghane. Immerhin
wird mir gleich gezeigt, wie sicher ich bin. Im Korridor ein Wandschrank
voller Gewehre und in der Lobby lagern Kisten mit Granatwerfern.

Schusssichere Westen und dergleichen werden für den auf dem Stadtspaziergang befindlichen Touristen allerdings nicht vermietet.
Ich unternahm einen Ausflug in die Stadt. Fast 500 Milliarden Dollar
hat der Westen in dien Infrastruktur des Landes gepumpt. Wo das ganze Geld hingeflossen, ist, kann ich nur schwer erkennen. Kabul ist eine
Weltausstellung der Befestigungsanlagen, die Berliner Mauer ist hier
an jeder Strassenecke präsent und kann im Vergleich getrost als ein
Bauwerk freundschaftlicher deutsch-deutscher Beziehungen gewertet
werden. Geradezu monumentale Mauern findet man um die US
Botschaft, die des Iran oder das Hauptquartier der ISAF.

Dabei kann man hier die spionageverseuchte Luft geradezu fühlen.
Laufend kreisen US Militärhubschrauber mit einem ohrenbetäubendem Lärm niedrig über der Stadt und filmen alles was nicht niet- und
nagelfest ist. Und der Clou: irgendwo flattert ein Zeppelin herum. Ich
komme aus dem Staunen nicht mehr heraus, bis mir jemand erklärt,
dass das weisse Ding irgendwo festgebunden ist, nun in 250 Metern
Höhe schwebt und mit modernstem technischen Gerät alles mögliche
ausspäht. Sicher haben die auch schon spitz bekommen, dass sich unter meiner verfilzten Mütze gar kein waschechter Afghane befindet.
Irgendwann bin ich auf der Suche nach dem Schwarzmarkt für Bier
noch bei einem Teppichhändler in der famosen Chicken Street gelandet. Die Kekse und der angebotene Tee kam meinen durchgelaufenen
Füßen gerade recht. Der Händler war wohl früher mal ein Anführer der
Muhajeddin, die erst gegen die Russen und dann gegen die Taliban
kämpften. Insofern war es mir auch schnell verständlich, warum auf
dem Teppichen primär Motive wie Panzer, Raketen und sonstiges
Kriegsgerät zu sehen waren. In einem Land, in dem seit Ende der 70er
Jahre Bürgerkrieg herrscht, verkaufen sich Kriegsteppiche eben besser
als altpersische Teppichmuster.
P.S. Am Abend ein Gespräch über Taliban und den Islamischen Staat.
Der Unterschied ist mir bis heute nicht klar. Die als Steinzeitislamisten bekannten Taliban wären nicht zu radikal und rückschrittlich
- so sagt man mir. Mir kam das gerade so vor, als würde mir jemanden
den Unterschied zwischen Alexander Gauland und Björn Höcke erklären.

Dienstag, 2. Mai - Mazar e Sharif

Sexbomben
Das Nachtleben in Kabul ist schnell abgehakt. Es gibt nämlich keins. Bis
zum Jahr 2010 oder 2011 wurde zumindest in den großen Hotels oder
einschlägigen, von westlichen Militärs oder Journalisten frequen-tierten Kaschemmen Alkohol ausgeschenkt. Seitdem ist die Regierung den
konservativen Kreisen im Lande allerdings deutlich entgegengekommen, und Kabuler Wirte sahen sich fortan öfter hin der schwedischen
Gardinen als hinter afghanischen Tresen. Was dann für mich auch
nichtd anderes bedeutete, als den ganzen Tag auf dem Trockenen zu
sitzen. Es sein denn, man will den Abend bei joghurthaltigen Getränken und irgendwelchen, mit kiloweise angezuckerten heimischen Softdrinks verbringen.

Gut vorbereitet hatte ich mich schlau gemacht und mich schon vorab
nach dem Schwarzmarkt für ein kühles Blondes erkundigt. In Afghanistan werden Geschäfte üblicherweise tagsüber gemacht. Auch die
mit Bier. Leider gab es Mitte April einen Anschlag in unmittelbarer Nähe des Schwarzmarktes. Daher wird die Gegend jetzt vermehrt kontrolliert. Uns wo sich ganztags Polizei befindet, ist ein Schwarzmarkt eben
auch kein Schwarzmarkt mehr. Kurzum, der Abend verlief dann ziemlich trocken. Da half auch der afghanische Running Gag nichts
mehr. Die Einheimischen machen sich hier einen Spaß daraus, afghanischen Whisky anzupreisen. Es kommt dann ein Glas heisser Tee.
In Kabul gibt es zwei Museen. Eine kunsthistorische Sammlung, die sich
der Taliban-Minister einst höchst persönlich unter die Lupe genommen
hat. Und zwar mit einem Vorschlaghammer. Übrig blieb ein Haufen
Schutt und Asche, der sich von der sonstigen Bausubstanz der Hauptstadt auch nicht mehrt sonderlich unterschied. Das andere ist das
OMAR Museum. Hier wird nicht etwa dem einstigen Taliban-Chef gehuldigt, denn OMAR ist die Abkürzung für das Landminenmuseum.
Da Afghanistan das dicht verminte Land der Welt ist, kann sich dieses
Museum jedenfalls nicht über einen Mangel an Exponaten beklagen.
Mit besonderem Stolz präsentiert der Mitarbeiter alles, mit dem im
Bürgerkrieg der 90er Jahre das halbe Land in Schutt und Asche gelegt
wurde. Eine ist als Weinflasche getarnt, eine andere ähnelt einem Salzstreuer. Das ist dien eigentliche „Mother of all Bombs“ ärgert er sich
über den jüngsten Angriff der Amerikaner im Osten. Denn seit-dem ist
der Begriff in aller Munde. Allerdings ist seine Mother nur so gross wie
eben fünf dieser Salzstreuer, entfacht aber eine

Zerstörungskraft auf über 1,5 Quadratkilometern. Über die Bombenmutter von Herrn Trump kann er allerdings nur lachen. Das ist wie mit
Kanonen auf Spatzen geschossen. Und ob der IS wirklich hierdurch
geschwächt wurde? Nein, lächelt er. Dieses Land sei so zerklüftet, da
werde niemand gewinnen.
Draussen steht noch einschlägiges Militärgerät wie Bomber, Helikopter
öderen Militärflugzeug. Letzteres ist bunt bemalt, dient es doch Schulkassen dazu, auch vor den Gefahren des Krieges zu warnen. Ob sich
davon allerdings die Mitgliederwerbebeauftragten von Al Qaida, IS
oder den Taliban abschrecken lassen? Die Erfahrung spricht eher für
ein Nein.

Nun fliegt in Afghanistan alles, was anderswo schon längst keine Startund Landeerlaubnis hat. Und während so manche Fluglinie wenigstens
ein paar Kröten in Farbe investiert und so die alten Kisten optisch auf
neu lackiert, gibt sich die staatliche Ariana dieser Illusion erst gar nicht
hin. Die Kisten sind nicht nur alt - sie sehen auch so aus, als wären sie
irrtümlich vom Schrottplatz auf die Landebahn gerollt worden. Doch
der Flug sollte alle meine Ängste widerlegen. Erstens surren auch die
Motoren alter Schinken und zweitens war das Wetter derart klasse,
dass ich fantastische Blicke über den schneebedeckten Hindukusch
hatte.

Am Nachmittag ging es dann nach Mazar e Sharif in den Norden nahe
der usbekischen Grenze. Ich bin 2009 schon einmal acht Stunden mit
dem Zug von Tashkent nach Termiz gefahren. Damals hiess es, ich
könne ein so genanntes Visa on Arrival, also am Grenzposten erhalten.
Solche Informationen könnte man heute locker als Fake News oder
alternative Fakten bezeichnen. Die Reise ging damals wieder umgehend retour. Diesmal wollte ich von Kabul rein, doch angesichts der
jüngsten Übergriffe habe ich dann lieber einen Flug gebucht.

In Mazar e Sharif staune ich nicht schlecht. Der Flughafen ist nagelneu
- finanziert von der Bundesrepublik Deutschland und den Arabischen
Emiraten. Am Ausgang treffe ich noch einen Afghanen, er spricht
fliessend deutsch. Elf Jahre hat er bei Daimler in Stuttgart gearbeitet
und lebt mittlerweile wieder zehn Jahre hier. Schlechte Zeiten, sagt er,
was ich ihm glaube.Als ich dann später auf dem Weg ins Hotel an einer
Kopie der Hanauer Landstraße mit unzähligen modernen Autohäusern
vorbeifahre, bin ich mir nicht mehr sicher. Denn die Autos würde dort
nicht stehen, wenn es keine entsprechende Käuferschicht gäbe.
Der Abend endet dort, wo ich es nie vermutete. Bei einer Büchse
kaltem Bier. Die Armee macht’s möglich. Doch dazu morgen mehr.
P.S.: Im Landminenmuseum wird mit auch ein Sprengkörper mit einer
draufgelegten Bikini-Schönheit vor die Nase gehalten. Die Sexbombe
ist freilich nie explodiert. Lag vielleicht daran, das auf dem Foto die
tadschikische Gewichthebermannschaft abgebildet war.

Mittwoch, 3. Mai - Mazar e Sharif & Samangan

Un-Happy Birthday
Aus aktuellem Anlass zunächst wieder eine Notiz aus Kabul. Dort hat
sich heute morgen offensichtlich ein Anschlag ereignet. Leider gehört
es zum Bild dieser Stadt, dass Bombenattentate an der Tagesordnung
sind. Allerdings sind das Ziel in der Regel nationale Institutionen wie
Behörden, die Polizei oder das Militär. Oder eben wie
heute die ein Konvoi der ISAF auf dem Weg zur amerikanischen Botschaft. Traurig ist daran nicht nur die Tatsache selbst, sondern dass ausschließlich Unbeteiligte,
nämlich Leute auf dem Weg zur Arbeit zu Schaden gekommen sind. Die ISAF Fahrzeuge sind in der Regel
gepanzert.
Ich bin aber seit gestern Abend nicht mehr in Kabul,
sondern in Mazar e Sharif im Norden des Landes. Und
heute habe ich gelernt, dass im Islam nicht nur der
Genuss von Alkohol, sondern auch der Vertrieb verboten
ist. Und da es hier keine Nichtmuslime gibt, gibt es auch
nichts dergleichen zu trinken. Soweit die Theorie.
Gestern traf ich im Hotel einen Mitarbeiter der deutschen Administration. Die Region um Mazar und Knuduz
wurde bis zum Truppenabzug von der Bundeswehr kontrolliert und noch heute sind hier viele Militärs, um die
afghanische Armee zu unterstützen. Leider war auch
eines dieser Camps, in dem sich viele Deutsche aufhal-

ten, kürzlich von einem Anschlag größeren Ausmaßes betroffen Aus
gutem Grund halte ich daher auch alles auf die Person hindeutende aus
meinem Blog und damit der Öffentlichkeit raus.
Natürlich haben wir über den Anschlag gesprochen, aber einige generelle Worte waren doch bemerkenswert. Der Einsatz deutscher Soldaten am Hindukusch hätte nicht allzuviel gebracht. So zeigt der tägliche
Kampf um Kunduz einmal mehr, dass die Taliban wieder auf dem

Vormarsch sind und die Warlords von gestern wieder alacht

inntralregierung in Kabul haben die Leute

Gesprächspartner, dass alle Soldaten hier ausgewiesene Nationalisten
sind. Nein - das ist auch ein Job.
So war ich nicht nur etwas klüger, sondern auch am Ende weniger
durstig. Denn zwischendurch hatten wir zwei Dosen feinstes Bavaria
Bier geleert.
Kommen wir aber zurück zu Mazar. Das quirlige Städtchen im Norden
ist mein zweiter Schwerpunkt. Im Vergleich zu Kabul ist Mazar wirklich
gut zum Leute beobachten. Die bärtigen Männer, die Frauen in ihren
blauen Burkas. Viel Markttreiben, aber allem Ansachein nach ein normales Treiben. Die Märkte sind voller Menschen, aber überall bettelnde Fraunem und viele Kinder die mir die Turnschuhe putzen wollten.

Vormarsch sind und die Warlords von gestern wieder alle Macht in
Händen halten. Abseits der Zentralregierung in Kabul haben die Leute
hier wenig Unterstützung zu erwarten.
Ich hatte einen anderen Eindruck, entgegne ich, doch die Stadt scheint
in der Tat eine wohltuende Ausnahme im Chaos dieses Landes zu sein.
Auch kommen die bewaffneten Kämpfer nicht von irgendwo her, sondern stammen aus den umliegenden Orten und sind mit Kalaschnikows
und Panzerfäusten bewaffnet. Taliban - das sei nicht immer nur eine
Überzeugung, sondern nichts anderes als ein Job. Glaubst Du, so mein

Um sechs Uhr Morgens ging es schon aus den Federn zum Schrein von
Mazar, auch als blaue Moschee bezeichnet. Ist aber keine Moschee,
sondern ein Schrein. Auch wenn man diesen nicht besichtigen kann, ist
das Areal fantastisch. Alles in blauen und Türkisen Steinen gehalten,
der Zauber von Buchara und Samarkand wird hier lebendig. Eins,
zweimal geht es um die Moschee herum, immer wieder Kinder, die
unzählige Sachen anbieten und denen ich ein Give me Five anbiete.
Auch viele Studenten die ihr Englisch an mir ausprobieren wollen.
Zudem wollte ich heute die Provinzen Balg und Samangan unter die
Lupe nehmen. Also ging es nach der blauen Moschee rund 300 Kilometer hin und zurück zu einem Jagdschloss des ehemaligen Königs und
einigen Höhlen in der Region um Samangan auf dem Programm. Letztere sind, soweit ich mich noch erinnern kann, über 1500 Jahre alt und

huldigten früher mit ihrem Statuen Buddha. Leider haben die Taliban
auch diese zerstört, so von der tollen Landschaft abgesehen eigentlich
nicht mehr allzu viel zu sehen ist.
Dafür hat das Städtchen einen kleinen Markt, in dem die Zeit stehen
geblieben zu scheint. Schuster, Schmiede, Töpfer oder Teppichknüpfer
bieten hier wie vor über hundert Jahren ihre Waren an. Einzig allen
unterbrochen von schicken bunten dreirädrigen Minitaxen und einem
fortwährenden Happy Birthday Gedudel. Mit dem preist sich nämlich
hier der Eismann an. Angesichts der ersten Zeilen heute allerdings ein
Umhappy Birthday.
Die Höhlen selbst sind wie gesagt eigentlich nicht der Rede wert. Aber
als ich in eine Höhle ging, waren da gerade ein paar Jungs mit ihren

Rhythmusinstrumenten und brachten bei einer grandiosen Akustik
Stimmung in die doch eher langweilige Bude. Zumindest ist es mir noch
gelungen ein kurzes Video zu drehen, denn allzu lange sollte man sich
in Afghanistan als Fremder nicht an einem Ort aufhalten. Es könnt ja
sein, dass da seit Wochen ein Taliban wartet, der sich im dann
entscheidenden Moment auf einen wesentlichen Punkt seiner
Stellenbeschreibung konzentriert - nämlich das Entführen ortsfremden
Urlaubsgästen.

Donnerstag, 4. Mai - Balkh

High Noon
Der heutige Tag verlief nicht ganz so wie geplant. Wobei außer der
Tatsache, die Nordprovinz Balhk zu erkunden eigentlich nichts auf dem
Plan stand. Während Mazar e Sharif die heutige Hauptstadt ist, nahm
die Stadt Balhk diese Funktion früher wahr. Irgendwann wirtschafteten
die Clans dann die Infrastruktur herunter und Mazar wurde das neue
Zentrum. Eigentlich wieder eine Gelegenheit das dörfliche Leben mit
wenig Verkehr und seinen wuseligen Märkten leben zu lernen. Angesicht der jüngsten Vorfälle war allerdings höchste Vorsicht geboten.
Dass ich diese Vorsicht hätte ganz anders handhaben sollen, wusste ich
erst am späten Nachmittag. Doch danach ist man immer klüger.
Dem einen oder anderen wird Afghanistan noch als Opiumparadies der
60er und 70er bekannt sein. Die magischen drei K, nämlich Kabul,
Kathmandu und irgend ein Nest in Mali zogen kniffende 68er damals
magisch an. Seitdem ist nur der eingefleischte Kenner der Szene mit
den Gegebenheiten vor Ort vertraut. Ich gehörte jedenfalls nicht dazu.
Nach einigen tollen Schnappschüssen in Balhk steuerten wir eine Ruine
an, vormals wohl eine Moschee. Witzlos das ganze, wären wir da nicht
in eine benachbarte stockdunkle Kaschemme gelockt worden.

P.S.: Interview im Park der Moschee. Ein Student: Wir können ja mal
skypen. Ich: Kann bei dem Netz schwierig werden. Der Student:
Glaubst Du, wir haben in Afghanistan kein richtiges Internet. Ich: Ihr
vielleicht schon, aber wir in Dorn-Assenheim nicht.

Man kennt ja irgendwie die alten Schoten von ewig kiffenden bärtigen
Männern in dunklen Gemäuern, gemeinhin auch Opiumhöhlen ge-

nannt. Ich stecke den Kopf reinige traue meinen Augen nicht. Da sitzen
zwei Suffis, alte Männer, die einer eigenen Form des sunnitischen Islam
nachgehen. Irgendwie erinnert mich das Bild an die koksenden Shadus
in Katmandu. Die sitzen auch nur den ganzen Tag herum und ziehen
sich Hasch und Opium um die Wette rein. Nur dass die Shadus ausschließlich dem Eigenkonsum frönen, während die afghanischen Kollegen eine Art Coffee-Shop betreiben, in denen der Wirt nicht alles, aber
doch das meiste Konsumiert. Voraussetzung zum geselligen Beisammensein ist zwar die Religionszugehörigkeit, aber so genau wird das
nicht genommen. Und so trifft man sich in lockerer Runde, um sich der
Haschernte aus dem Vorgarten oder der Erzeugnisse der benachbarten
Opiumplantage zu erfreuen.

Opium soll gegen Schmerzen helfen, wird mir erklärt. Dem Konsum
hier zu urteilen, müssen die Schmerzen unermesslich sein und auch

schon wenige Jahre nach der Einschulung eingetreten sein. Es qualmt
wie in einem Braunkohlekraftwerk.
Nach rund einer halben Stunde und
allerlei Hokuspokus der greisen
Coffee Shop Betreiber verlasse ich
die Hütte und fühle mich, als hätte
ich frühmorgens bei 35 Grad zwei
gut gefüllte Gläser Whisky getrunken.
Wenig später Stopp in einem kleinen
Dorf. Schöne Aussicht, neugierige
Dorfbewohner und - wer hätte es
gedacht: natürlich eine Einladung in
die örtliche Räuberhöhle - äh
Opiumhöhle. Der Raum war größer
und gut und gerne fürs halbe Dorf
gedacht. Was aber die dortigen
Suffis nicht daran hinderte, abermals
für einen Qualm zu sorgen, der
London im Nebel als kleine Eintrübung erscheinen lässt. Auch hier
wird die Haschpfeife mit allerlei
Brimborium zur Höchstleistung gebracht. Die Suffis laufen zur Höchstform auf und versetzen auch derart in Trance, dass das Jenseits
offensichtlich wirklich nicht mehr weit sein kann. Ich verweile hier
ebenfalls ein halbes Stündchen und komme mir nunmehr

vor, als hätte ich nach den zwei Whisky bei 35 Grad noch eine halbe
Kiste Licher getrunken. High Noon oder High um 12 Uhr mittags.

Freitag, 5. Mai - Kabul & Herat

Ausnahmezustand
Zurück in Kabul. Einen Tag nach dem Anschlag auf einen ISAF Konvoi.
Die Stadt ist im Belagerungszustand. Der Weg vom Flughafen führt an
der US Botschaft vorbei genau zu der Uhrzeit als gestern der IS
zuschlug. Und auch der Anschlagsort ist ganz aus der Nähe zu sehen.
Wer noch nie ein von einer Bombe zerstörtes Auto gesehen hat: es ist
ein schwarzer verkohlter Haufen Schrott.

Ich weiß nicht, warum und wie wir bei unserer Wanderung noch in Pub
Nummer 3 gelandet sind, aber - so wurde mir berichtet - habe ich
schon beim bloßen Betreten der Hütte in einer Ecke die Sinne verloren.
Irgendwie schaffte ich es dann doch noch zum Auto. Und um bei den
zahlreichen Kontrollen nicht aufzufallen, ist dem Fahrer auch nichts
besseres eingefallen, als mir eine Decke über den Kopf zu ziehen.
Das Gefühl beim wieder zu sich kom-men ist unbeschreiblich: ich
dachte sofort, jetzt haben dich die Taliban. Noch unbeschreiblicher war
das Lachen des Fahrers, als er mir sagte, ich hätte mir die Decke selbst
über den Kopf gezogen. Wegen der Taliban.
P.S.: Und was sagt uns die Geschichte? Auch Passivrauchen gefährdet die Gesundheit und lässt die Sinne schwinden. Zu Risiken und
Nebenwirkungen finden Sie aber garantiert keine Packungsbeilage.
Deshalb fragen Sie Ihren örtlichen Suffi oder den Betreiber der nächsten Mohnplantage.

US Panzer demonstrieren Stärke und kurven in der der Stadt herum.
Zumindest in der Botschaftsgegend, aber die umfasst ja die halbe
Stadt. Ähnlich der ehemaligen US Vertretung in Teheran sind die
Wandgemälde einen Schnappschuss wert. Doch bevor ich überhaupt

Fronten gewechselt und ist auf Kurs der afghanischen
Regierung. Folglich trifft er sich ausgerechnet heute
mit dem Präsidenten. Gefolgt von 400 Bodyguards. Für
mich heißt das: heute ist Alarmstufe Dunkelrot!

die Linse in Stellung bringe, bekommt der Fahrer einen Herzinfarkt. Um
Himmels Willen keine Fotos, weder von der Botschaft noch von den
Panzern. Das sieht doch keiner, entgegne ich und bekomme zur Antwort. Das sind Scharfschützen, die schießen dir ohne Vorwarnung und
die Kamera. Keine Sorge, verweise ich auf mein I-Phone, die zerschießen doch kein Gerät von Apple. Die Antwort: so scharf sehen die
Schützen auch wieder nicht.
Ohne hin ist heute kein guter Tag, um einen Stopp in Kabul einzulegen.
Einerseits sind die Kontrollen in den Tagen nach einem Anschlag
streng, man traut sich quasi gar nichts. andererseits erhält Kabul heute
hohen Besuch. Mudschaheddin Führer Hekmatjar hat mal wieder die

Bei jedem Konvoi, der plötzlich hinter einer Kurve
auftaucht stockt selbst mir der Atem. 21, 22, 23 ... nix
passiert, Glück gehabt. Kabul besteht eigentlich nur
aus irgendwelchen Sicherheitszonen. Und dazwischen
betet man, nicht irgendwie im Stau stecken zu bleiben.
Die Staus hier, ich hatte es schon mal erwähnt, sind
kolossal. Für jeden Deppen werden ganze Straßenzüge
gesperrt und der Rest fuchtelt mit unterschiedlichstem
Schießgerät herum, um sich Vorfahrt zu verschaffen.
Da heute die ganze Prominenz unterwegs ist und ich
weder Gewehr noch Munition dabei habe, kommen
wir im Schneckentempo voran. Nicht zu vergessen, bei
den locker 33 Grad Außentemperatur und den afghanischen Klamotten, die ich immer noch tragen muss mutiert das Auto zum Brutkasten. Klimaanlage Fehlanzeige.
Überhaupt: Gefährlich ist in Kabul nur noch der IS. Der tötet mittlerweile mehr Taliban als Donald und die afghanische Regierung zusammen. Der Grund: die Oberhoheit über den Widerstand zu erlangen.
Dabei rekrutiert der IS hochqualifiziertes Personal. Geld scheint kein
Problem zu sein. Doch warum dich jemand mit guter Ausbildung den
allerextremsten Islamisten anschließt und sich quasi nach bestandenem Examen ins Jenseits befördert ist zumindest mir ein Rätsel. An den
77 Jungfrauen wird's bestimmt nicht liegen.

Trotz allem habe ich heute noch ein schönes Stück in Kabul
herumgestöbert. Da ist das Kabul Fort, das man nur von außen
besichtigen kann, weil drinnen der Geheimdienst sitzt. Die Lage an
einem See und bebauten Berghängen war den Abstecher aber wert.
Das Königsschloss wurde im Bürgerkrieg öfters bombardiert, doch hat
sich bis heute niemand gefunden, den Schotter wegzuräumen. Ich
denke, die Firma Lindt sollte sich diesen lukrativen Auftrag sichern.
Das beste heute war die Blaue Moschee, die allerdings auch vor kurzem Ziel eines Anschlags mit über 70 Toten was. Das Problem: hier
treffen sich Sunniten und Schiiten und das mögen die radikalen Sunniten eben nicht. Wäre ja quasi ein ökumenischer Gottesdienst. Da kann
man schon mal per Smartphone Klick die halbe Gemeinde in die Luft

sprengen.
Auf dem Rückweg ein Blick in die Taunusstraße von Kabul. Hier trifft
sich die Kiffergemeinde der Hauptstadt. Aber nicht in schicken Höhlen
wie im nördlichen Balkh, sondern mitten auf der Straße unter Wollund Plastikdecken versteckt. Vielleicht sind die Decken auch nur dazu
da, damit die Pfeife nicht ausgeht. Wer weiß. Angesichts der jüngsten
Ereignisse in nordafghanischen Räuberhöhlen halte ich mich fern.
Zum Trip ins westliche Herat steige ich nochmals in den Flieger. Flüge
sind hier günstig, doch die Klapperkisten uralt. Einen Langstreckenflug
würde ich hier nicht buchen.

verraten oder konnte sich nicht ausdrücken. Über ein Jahr hat er in Stuttgart gelebt und ist jetzt auf dem
gleichen Weg wie ich - nämlich zu seiner Familie nach Herat. Ich will natürlich nur nach Herat, nicht zu seiner
Familie. Und so ergibt sich ein doch
merkwürdiges Bild: Ein 19-jähriger
Afghane in westlichen Klamotten
neben mir als Europäer, dem man
aus Sicherheitsgründen einen afghanischen Kaftan oder wie das Outfit
hier heißt übergestülpt hat.

Auf dem Flughafen von Kabul treffe ich Abdullah. Er spricht grottenschlechtes Deutsch und wurde gerade aus Deutschland abgeschoben.
Wie er überhaupt nach Deutschland gekommen ist, wollte er mir nicht

P.S. Beim Einchecken in Herat
hab es ein Sicherheitsbriefing im
Hotel. Wenn das Hotel angegriffen wird und man gerade im
Zimmer ist, dann sofort unter
dem Bett verstecken. Ich weiß
zwar nicht, wer von Euch schon
jemals unter einem afghanischen Zwei-Sterne-Hotel-Bett
gelegen hat. Aber ich kann versichern: die Begegnung mit den
Taliban oder dem IS dürfte deutlich angenehmer sein.

Samstag, 6. Mai - Herat

Full House
Vom Flughafen Herat führt eine doppelspurige Straße ins Stadtzentrum. Man merkt sofort, die Stadt hat sich modern eingerichtet, ein
Hauch von Iran ist an der nahen Grenze sofort spürbar. Kleine Geschäfte links und rechts, es ist bereits Abend und alles bunt beleuchtet.
Überhaupt scheint hier alles sehr grün zu sein. Und dass der Freizeitwert in Herat nicht unbedeutend ist, realisiere ich beim Blick von einem
Restaurant auf einem der umliegenden Hügel. Von weitem sieht man

einen Vergnügungspark in allen Farben leuchten. Morgen will ich da
hin, denke ich beim Weg ins Hotel.
Hierbei muss sich der Fahrer allerdings noch etwas gedulden, ist doch
der Restaurantbesitzer gleichzeitig auch der Chef des hiesigen
Schnaps- und Bierschwarzmarkts. Die Grenze nach Turkmenistan ist
nicht allzu weit und gesoffen wird in den alten Sowjetrepubliken ja
immer noch wie zu Gorbatschows Zeiten. Allerdings sind die Gewinnspannen auf dem rund einstündigen Weg exorbitant.
Die Dose Bier 10 Dollar und die Büchse Whisky-Flavor für stolze 25
Dollar laden nicht gerade zum Verweilen ein. Immerhin sind die ebenfalls im Angebot befindlichen Kalaschnikows mit einem Verhandlungspreis von 1000 Dollar relativ günstig. Allerdings löschen Kalaschnikows keinen Durst. Es sei denn, man überfällt damit einen turkmenischen Schnapsschmuggler.
Doch, so mein erster Gedanke, in hiesigen Region wird ja gerne
gehandelt. Die Chancen stehen gut, denn internationale Konkurrenz muss ich nicht fürchten. In Herat gibt es kaum Ausländer,
selbst das US Konsulat hat vor wenigen Jahren mangels Beschäftigung die Segel, sprich die Stars & Stripes Flagge gestrichen. Machen wir es kurz, auf den Fake Whisky habe ich verzichtet, dafür
hat ein Sixpack immerhin eisgekühltes Amstel Bier den Besitzer
für stolze 18 Dollar gewechselt.
Frühmorgens geht's in die Innenstadt. Als erstes fallen die vielen
kleinen Tuk Tuks auf. Dreirädrige bunte Gefährte, die sich durch
den im Vergleich zu Kabul relaxten Verkehr drängen. Ganz cool
wird es, wenn hinter den Vorhängen noch Frauen mit Burka und

Die blaue Moschee ist natürlich der erste Stopp, allerdings finden sich
hier nur eine Handvoll Kinder, die einen westlichen Touristen wie den
Mann vom Mond mustern. Überhaupt sind die türkisfarbenen Moscheen eigentlich keine Moscheen, sondern Schreine, wo irgendjemand
irgendwann vergraben wurde und nun analog heimischer Sitten
angebetet wird.
Nebenbei besuche ich auch noch eine Koranschule, wo bärtige Lehrer
sechs- bis achtjährigen Schülern den Koran vor- und rückwärts vorbeten. Meine Neugier ist dermaßen unermesslich, dass mich der Chef des
Hauses zum allerdings wenig erfolgreichen Crashkurs in Sachen Koran
einlädt. Der Knackpunkt dabei: irgendwie habe ich versucht, den Satz

kleinen Kindern rausschauen. Hinten finden sich überall Gitarren. Für
ein Land, dass eher traditionellen Instrumenten als Hard Rock Konzerten frönt, ein Rätsel, das ich den ganzen Tag über nicht lösen konnte.
Die abenteuerlichsten Gefährte sind aber die Mopeds, auf denen ganze
Familien sitzen. Vater fährt, der Sohn auf dem Tank und als Krönung
die Burka-verhüllte Mutter. Dabei staune ich nicht schlecht, als unter
einer dieser unhandlichen Kleidungsstücke beim gezielten Windstoß
High Heels und Röhrenjeans zu entdecken sind.

mit dem verbotenen Alkohol zu streichen, konnte mich aber lediglich
darauf einigen, dass wir uns in der Frage eben nicht einigen konnten.
Schade.

hen, also habe ich die Gelegenheit sofort genutzt und bin in einem
Schuppen gelandet, dessen Besitzers Konterfei einst den Lonely Planet
zierte. Nämlich als es noch einen über das Land gab.

Bevor ich hier noch von unzähligen Schreinen erzähle, die ich im Uhrzeigersinn abgeklappert habe, zum Abschluss des heutigen Blogs noch
ein Klassiker, wie er eigentlich nur mir passieren kann. Tatort: Souvenir-Shop.Viele Souvenirläden habe ich noch nicht in Afghanistan gese-

Im Laden gibt es jede Menge Plunder, massenhaft blaue Glasbläserarbeiten und jede Menge ausgemusterte Gewehre. Und als ich gerade
mit einem Gewehr herumspielte, stürmte Militär den Laden. Wie im
Affekt verstand ich nur noch Hände hoch, und hielt dann eben auch die

Sonntag, 7. Mai - Herat

Kamel mit Brille
Herat ist ganz anders als Kabul. Es gibt keine Staubwolken, keine
Schlaglöcher, keine Müllhaufen und auch keine zerstörten Häuser.
Vor allem aber ist Militär und Polizei nur da, um da zu sein. Oder um
mit mir einen Souvenirladen zu ruinieren. Denn die zweitgrößte Stadt
des Landes ist unter Kontrolle der Regierung, der IS und die Taliban
weit weg. Und damit auch der Terror. Ja - es gibt sie, die sicheren Landesteile in Afghanistan, von denen so mancher in Deutschland nichts
wissen will, wenn es um die Asylthematik geht.

Hände samt Gewehr hoch. Dumm nur, dass ich mit meiner Waffe das
ganze an der Decke baumelnde Glasgebläse abräumte, das - wenn
schon, denn schon - gleich in die Kiste mit den zum Verkauf angeboten
Glasbechern purzelte. Alle Neune, Schach matt oder Full House - sucht
euch was aus. Und wenn Scherben wirklich Glück bringen, dann muss
ich mir für die nächsten zehn Jahre keine Sorgen mehr machen.
P.S.: Was die halbe Polizeigarnision im Souvenirladen wollte, habe ich
an Ort und Stelle auch noch erfahren. Touristen dürfen hier nicht so
einfach rumlaufen. Vor Jahren wurden zwei Polen von Taliban erschossen. Versehentlich. Die dachten, es wären Deutsche.

Zunächst werde ich ins Kriegsmuseum geschleppt. Die von den Mujaheddin unterhaltene Anlage beherbergt blitzblank gewienertes Militärgerät und die Bilder aller Führer und Märtyrer der Kriege gegen die
Sowjets und Taliban. Allerdings auch ein bisschen Little-Nordkorea. Mit
martialischer Musik untermalt wird der Kampf gegen die sowjetische
Invasion auf einer Art Drehbühne geschildert. Für meinen Eindruck und
im Gegensatz zum Vorbild in Pjöngjang durchaus diffe-renziert. Vor
allen Dingen erfährt man, warum sich in der Folge große Teile der
Bevölkerung religiös radikalisiert und militarisiert haben. Die Sowjets
wollten den Kommunismus mit aller Gewalt einführen, der mit dem
Islam nicht vereinbar ist. So wurde die überwiegend konservative
Bevölkerung in die Arme des entstehenden Widerstands getrieben.

In Herat gab es trotzdem eher wenig Auseinandersetzungen, zumal der
Gouverneur von dem vielen Geld, das er durch Schmuggel mit dem Iran
verdiente, immer auch in die Infrastruktur investierte.
Geschlafen hatte ich die erste Nacht kaum, denn Bett war offensichtlich für Fakire gemacht - nur ohne Nägel. Aber dafür steinhart. Jetzt
könnte ich einen von den Suffis in Samangan gebrauchen. Denn deren
Dope soll ja bekanntlich gegen jegliche Form von Schmerzen helfen.
Egal. Heute war nach einem Abstecher zu einer Galerie und dem Herat
Fort Basar-Tag angesagt. Hier kann ich in aller Ruhe bummeln. Eine
wahnsinnige Atmosphäre und nicht vergleichbar mit dem, was ich bis-

her in Afghanistan gesehen habe. Einfach mal mit den Einhei-mischen
treiben lassen. Die Leute sind an jedem Schwatz interessiert und
wollen ihre Waren an den Mann bringen. Bei mir als Tourist sind das
allerdings eher die Teppich- als die Haushaltswarenhändler. Hier müssen auch die Kleinen mitarbeiten und so entstehen viele Impres-sionen
von Bäckereien, Webereien, Tuch- und Eisenwarenhändlern. Besonderer Blickfang sind die bunten, verzierten koffergroßen Schmuckkästen.
Natürlich lande ich auch im Burka Shop. Mit blauem Neonlicht wird
hier die ebenso blaue Burka für 20 bis 30 Dollar angeboten. Da die
unhandliche Kleidung nur ein kleines Sichtfenster zulässt, frage ich
mich, wie die Damen hier überhaupt einkaufen wollen. Denn eins ist
klar: hinter dem Tresen arbeiten nur Männer und davor stehen die
Damen und shoppen.

Nach zwei Stunden habe ich zwar nichts gekauft, aber in einem 370
Jahre alten Teehaus Tee getrunken. Der Besitzer macht den Job schon
seit rund 70 Jahren und freut sich, nach Jahren wieder mal ein nichtafghanisches Gesicht zu sehen. Bevor ich in die Gasse mit den
Goldläden abbiege, noch ein besonderes Erlebnis.
Irgendwie stinkt es auf einmal bestialisch. Ich gehe meiner Nase nach,
öffne eine Tür und sehe: Ein Kamel mit Brille. Das Tier trabt tagein
tagaus im Kreis herum und läuft sich Plattfüße, sprich Platthufen. Und
der Sinn des ganzen? Über eine Spezialkonstruktion werden so
Sesamkörner gemahlen und Sesamöl gewonnen. Und damit das Kamel
weder einen Drehwurm bekommt, noch sich das tägliche Elend dieser

den Kosten frage, lachen sich die Männer einen ab. Das habe man den
Militärs in Rechnung gestellt. Die zahlen hier öfters.
Ohne zu fragen warum, verschwinde ich um die Ecke. „German People
- good People”, ruft jemand hinterher. Afghan People, denke ich mir,
das sind die Leute von der Kabul-Mannheimer - in Fragen der Haftpflicht immer kundenorientiert.
P.S.: Im Herat Fort begegne ich einer Schulklasse. So 6-8 jährige Kids.
Statt "give me five" kommt "take One", nämlich einen Tritt vors
Schienbein. Der Junge wollte mir seine Karatekünste demonstrieren.

Dauerkarusellfahrt anschauen muss, setzt man ihm kleine Dosen aufs
Auge. Ich stelle mich daneben und frage: Wer hat nun die schönste Brille auf.
Am späten Nachmittag gehe ich nochmals zum Souvenirshop, den ich
gestern etwas unfreiwillig aufgeräumt hatte. Im Laden stehen drei
bärtige Männer mit Gewehren, deren Anblick eine ganze US-Panzerdivision in die Flucht geschlagen hätte. Soll ich rein oder nicht, überlege
ich mir noch kurz, da auch ich weiteren Ärger vermeiden wollte.
Allerdings hatte der Besitzer zu Recht eine Rechnung mit mir offen,
auch wenn diese bestenfalls auf Plunder plus Mehrwertsteuer hätte
lauten können. Und Mehrwertsteuer zählt hier eh keiner. Als ich nach

Montag, 8. Mai - Bamyan

Afghanische Farbenlehre
Müde. Ein weiteres Mal gings heute um vier Uhr raus. Und zwar um, so
die Hoffnung binnen 6 Stunden in Bamyan zu sein. Bamyan hat bzw.
hatte wohl die bekannteste Attraktion Afghanistans, aber dazu
später. Zudem ist das Gebiet mit
Schiiten bevölkert und daher etwas sicherer als der Rest des Landes. Auch ragen hier die schneebedeckten 5000er in den Himmel.
Nur muss man erst mal hinkommen, denn die 200 Kilometer
haben es in sich. Also nichts wie
los zu einer anstrengenden, aber
eindrucksvollen Tour durch die
Gebirgslandschaft. Über zwei
3000er Pässe, an Flüssen und
Bächen entlang. Alles ist grün,
blüht doch Afghanistan besonders im Frühling auf. an deren
Ufern Getreidefelder gediehen.
Der Fahrer war aus Kabul und
kannte sich genau so wenig aus
wie ich. Wegweiser waren ohne-

hin nicht zu finden und da kann man sich schon mal verfahren.
Natürlich kann man immer Leute fragen, aber die weisen lieber auf
einen falschen Weg hin, als zuzugeben, sich verfahren zu haben. Die
Wegstrecke ist zudem im ersten Abschnitt unsicher, da die Taliban hier
noch einige Orte unter Kontrolle haben.

Insofern habe ich mich immer an den Farben der Flaggen an den
Häusern orientiert. Deshalb zunächst eine kleine afghanische Farbenlehre. Rot oder grün bedeutet keine Gefahr, wenn die weiße Flagge
weht, sitzt ein Taliban im Bürgermeistersessel. Und bei schwarz ist eh
finito. Das ist der IS, der sich in der Regel erst gar nicht mit Formalitäten
aufhält. Aber die schwarzen Freunde sind in dieser Gegend eigentlich
nie anzutreffen. Lustig wird's nur, wenn in den rot-grünen Dörfern
jemand die weiße Wäsche raushängt. Das hat hier schon zu Verwirrungen geführt bis zu dem Vorfall, dass Leute irrtümlich als Taliban
erschossen wurde.

ist, dass die Taliban letzte Nacht keine Bomben verbuddeln könnten,
der Nachteil dagegen, dass die Fahrt doch fast 10 Stunden dauerte.
Egal. Am Nachmittag angekommen, habe ich gleich volle Sicht auf die
eindrucksvolle Felswand mit den leeren Buddha-Nischen. Hier, wo bis
2001 die Buddhas aus dem 3. und 4. Jahrhundert gestanden hatten,
der eine 36m, der andere 53m hoch. Natürlich hatten die Taliban in
Form des Dorfmullahs Omar, der dich dann zum Chef des Gottesstaates hochgebombt hatte, auch hier ihre eigenen Vorstellungen von
Landschaftsgestaltung. Neben den beiden größten Statuen wurde
auch gleich alles andere nichtislamistische Kulturgut der 1500 Jahre
alten Klosteranlage dem Erdboden gleichgemacht.

Dazu kommt noch, dass die Taliban Meister im Bauen selbstgebastelter
Bomben sind. Diese werden dann auf diversen Straßen verbuddelt und
per Handy ferngezündet, so dass dann quasi regelmäßig schon mal das
eine oder andere Fahrzeug in die Luft fliegt. Deshalb sollte man eigentlich drei Sachen nicht machen. Lieber später losfahren, Gebirge meiden
und - so das UNO Handbuch - am besten immer mit 130 Stundenkilometern über die Straßen brettern. Nun ja: es war früher Morgen,
ich bin mitten im Hindukusch und wir man auf den engen Straßen 130
fahren soll, ist nicht nur mir ein Rätsel. Folglich sind alle Voraussetzungen für eine spannende Fahrt gegeben.
Zudem hat über Nacht ein Sturm gewütet, Meterhohe Bäume entwurzelt und so die Straßen teils unpassierbar gemacht. Der Vorteil dabei

Den restlichen Tag nutzte ich eigentlich nur dazu, in der Felswand der
verschwundenen Statuen herum zu klettern. Neben den Statuen
waren Treppen in den Fels gearbeitet worden, so dass man bis oben
hinauf steigen und tolle Fotos auf die 5000er Gipfel schießen konnte.
Eine Tourismusstudentin - so was gibt es in der Tat - erzählt, dass es
zur Zeit drei Restaurierungsvorschläge gibt. Rekonstruktion beider
oder nur einer Statue oder eine Laseranimation. Das funktioniert
allerdings nur im Dunklen und mit dem Strom ist es hier auch nicht so
dolle.
P.S.: Konversation am Abend auf dem Basar von Bamyan. Verkäufer:
You want book? - Ich: No, thank you. - Er: Which one?

Dienstag, 9. Mai - Band e Amir

Same Procedure as every Day

Ich komme gerade aus der Apotheke von Bamyan. Ein kleines Hüttchen, halb so groß wie ein Garagencontainer. Doch der Apotheker oder
welche Ausbildung auch immer der alte bärtige Mann hat und ich sind

mittlerweile Freunde geworden. Denn ich bin seit gestern Stammkunde. Was war geschehen?
Im Bamyan Tal gibt es unzählige Festungsanlagen, die teils 1500 Jahre
alt sind. Auf irgendwelchen Bergspitzen gelegen, im Laufe der Jahre
zerstört, verwildert und teils auch ansatzweise wieder restauriert. Und
vor allem nur mit gewissen Kletterkünsten erreichbar. Denn bei den
steilen Geröllwegen kann es nach drei Schritten vor auch schon mal
wieder einen Stock tiefer gehen.
Zwei dieser Festungen hatte ich mir ausgesucht. Das rote Fort in den
Außenbezirken, auch wegen der auf die rötlichen Felsen schimmern-

den Sonne Rotlichtviertel genannt und die City of Screams ganz in der
Nähe des Hotels. Hier hatte vor 700 Jahren ein gewisser Ghengis Khan
gewütet und alles was zwei Beine hatte und laufen konnte umgenietet.
Das Niedermetzeln von unbescholtenen Einheimischen hat bei den
alten Mongolenherrschern ja Tradition.
Jedenfalls sind meine Kletterkünste etwas eingerostet und so ging es
desöfteren einen Stock tiefer. Und da ich mehr Angst um Handy und
Kamera hatte als um mich, waren am Abend doch einige Blessuren und
Schürfwunden zu verzeichnen. Nun sind die Zentralasiaten in Punkto
Medizin keine Anfänger, man erinnere sich nur an den Spielfilm Der
Medicus. Der Apotheker sah auch irgendwie aus wie ein Gelehrter.

Allerdings mit einer extrem platten Nase, die hoffentlich, so dachte ich,
nicht von unzufriedenen Kunden kam.
Doch weit gefehlt. Mein afghanischer Medicus hatte schnell die richtige Rezeptur an Salben zusammengemixt. Mullbinden brauchte er keine, dafür habe ich jetzt überall rote Flecken von dem Zeugs, was er mir
auf Arm und Bein geschmiert hat.
Heute gönne ich mir einen Ausflug zu den Seen von Band-e Amir, rund
70 Kilometer von Bamyan entfernt. Die Anfahrt über ein windiges
Hochplateau geht fix dank der neu asphaltierten und wohl aus EU
Mitteln bezahlten Straße. Nur die letzten Kilometer geht's über eine
Buckelpiste an schneebedeckten Gipfeln vorbei. Einfach nur der Wahn-

sinn - das Panorama. Und dieser Wahnsinn steigerte sich noch mit Blick
auf die türkisblauen und kristallklaren Seen im Nationalpark von Band
e Amir. Irgendwie wie von einem anderen Planeten, aber im Panorama
der 5000er unbeschreiblich.
Die touristische Infrastruktur ist bescheiden, aber ausreichend. Picknickplätze und der Clou: knallbunte Schwanentreetboote. Was lag da
näher als eines zu mieten, quer über den See zu strampeln und die
kleinen Wasserfälle am Überlauf zu beobachten. Und wenn man nicht
aufpasst, dann landet man schwups wie ein Papierschiffchen, das in
einem randvollen Bottich überschwappt im Nirwana.
Soweit kam es allerdings nicht. Zwischen den Seen führen recht unwirtliche und glitschige Wanderwege durch die Landschaft. Und man
kann es sich schon denken - auf einem Abschnitt bin ich ausgerutscht
und kopfüber in den Bach gefallen.
Zurück in Bamyan klopfe ich daher an der gleichen Tür wie gestern,
nämlich bei meinem Apotheker. Als er mich sieht, lacht er sich schlapp
und denkt vermutlich an denn Running Gag von Dinner for One: Same
procedure as last day? Und in meinen Augen erkennt er meine
Antwort: Same procedure as every day, James!
P.S. Zu allem Übel erzählt mir der Fahrer, dass er hoffnungslos in eine
Amerikanerin verliebt ist. Sie sei gerade in der Stadt. Allerdings traut
er sich nicht, sie anzusprechen. Hier ist ganz klar der Dorn-Assenheimer Kerbpfarrer gefragt. Ab morgen: Holgers Afghan Dating Service!

Mittwoch, 10. Mai - Bamyan

Klassenfahrt hui - Matchmaking pfui
Wo fangen wir heute eigentlich an? Beim Apotheker, beim Dating
Service oder ganz wo anders? Eigentlich hätte den Stoff für den Blog
locker um 8 Uhr morgens zusammen gehabt.
Um 5 Uhr, noch bevor der Muezzin kräht, war Aufstehen angesagt. Nur
eine Stunde später hatte ich bereits eine Verabredung zum Wednesday
Women Run. Die Damen einer Privatschule treffen sich jeden Mittwoch um 6 Uhr zum Joggen in den Neubaugebieten non Bamyan. Und
hier hatte ich bereits vorgestern mit einer Lehrerin aus den USA, die
hier unterrichtet, Kontakte geknüpft.

In genau diese Dame war der Busfahrer verknallt, weshalb er meinen
Dating Service auch anfragte. Oder wie das hier heißt: you are the
matchmaker. Aber anstatt mitzulaufen, bracht mein Fahrer noch nicht
mal ein Hallo bei der Begrüßung heraus. Hyperaktive US Lady und
schüchterner Afghane mit 70er Jahre Frisur - da geht vermutlich nicht
allzuviel. Auch die ersten Fangfragen verliefen im Sande, so dass meine
virtuelle Tickbox erst mal ad Acta gelegt wurde. Vielleicht heute Abend.
Während die Damen duschen gehen, begutachte ich die Privatschule.
Doch außer mir war lediglich ein Hausmeister Krause Verschnitt ohne
Hut anwesend. Und der wollte mich auch unverzüglich hinaus komplimentieren. Als ich dann noch das eine oder andere Foto der Klassenräume schießen wollte, schritt Hausmeister Krause zur Tat- und rief die

Polizei. Was jetzt auch keinen Aufwand bedeutete, da der Polizeikommandant direkt neben der Schule wohnte.
Egal. Nach einem kurzen Interviews sind wir flugs beim Smalltalk. Ich
muss eigentlich nur die Grundbegriffe der Konversation beherrschen
und schon bin ich hier der König. Afghanistan is beautiful, Bamyan even
more und Police is doing great work und so weiter... Jedenfalls hat er
mir dann gleich eine Tasse Tee angeboten, der er noch schnell zu Hause
gekocht hat. Frühstück bei Tee vom Polizeikommandanten im Schulgarten mit spielenden Kindern. Vor lauter Stress vergesse ich sogar,
noch ein Foto zu machen. Denn solche Motive muss man erst einmal
finden.

Doch die Klassenfahrt geht weiter. Allerdings keine steht jetzt keine
schicke Privatschule auf der Agenda, sondern eine Höhleneinrichtung.
Die Eltern leben hier in in den Fels gehauene Höhlen, meist Flüchtlinge
aus anderen Landesregionen. Die staatliche Unterstützung ist gleich
null, aber zwei 18-jährige Studenten unterrichten hier jeden Tag zwei
Stunden Rechnen, Lesen und Schreiben. Heute ist Zahlenlesen dran.
Rund 20 Kids sind mehr oder weniger voll motiviert und schreiben
Zahlen ans notdürftig befestigte Whiteboard. Die Kinder kommen nach
vorne und erzählen. Ein Gedicht, die Mädels wollen Ärzte werden, ein
Junge Polizist. Vermutlich unerfüllte Träume. Hier wären die Milliarden
für afghanische Flüchtlinge sicherlich besser aufgehoben als in der
deutschen Verwaltungsmühle.

Der Bachmittag vergeht schnell. Bamyan ist ein einziger quirliger
Markt, wo es für die Dinge des Alltags alles zu kaufen gibt. Beeindruckend die Schmieden, wo die Uhr mal kurz 200 Jahre zurück gedreht
wird. Überall trifft man Leute, die Grüßen und zum Smalltalk einladen.
Nach drei Tagen Bamyan, ist nicht nur mein Gesicht bekannt, sondern
auch mir so manches Gesicht vertraut.
Eines wollte ich aber doch noch erwähnen. Das afghanische Kreditkartensystem. Brot ist hier billig, kostet nicht mehr als 15 Cent. Und
wer hier in einer der unzähligen Bäckereien Brot kauft, der kann ein
Zettelchen mit seinem Namen in eine Box werfen. Erst nach dem zehnten Einkauf oder so wird bezahlt. Kreditsystem und Kundenbindung
optimiert!

Donnerstag, 11. Mai - Kabul

Aerobic
Nach drei Tagen Bamyan nochmals zurück in Kabul. Statt einem erneut
6-10 stündigen Gegurke über Stock und Stein oder wie man hier sagt,
über Taliban und Hindukusch, nehme ich den Flieger.
Zudem habe ich gehört, dass die Taliban auf der Strecke wieder
Kontrollposten errichtet haben. Und das birgt dann doch Gefahren in
sich. Zwar sind die Gotteskrieger eher dafür bekannt, Touristen zu
entführen. Da aber kaum ein solcher in der Gegend zu finden ist, sind
die Kollegen mit dem schwarzen Turban möglicherweise überfordert
und zücken dann gleich die Pump Gun. Dass ein Tourist so einfach
weiter fährt, ist eher ausgeschlossen.
Fehlt noch der traditionelle Besuch beim Apotheker. Kein Witz - aber
langsam bin ich mein eigenes Lazarett. Heute Vormittag habe ich mir
den Kopf massiv beim betonierten Türbalken am Eingang zur Höhlenschule gestoßen und später das Knie beim Abspringen von einem
herumliegenden Sowjetpanzer verletzt. Den Kopf hatte ich mit mit
einem selbst gebastelten Turban notdürftig versorgt, aber mein Apotheker hat natürlich die bessere Behandlung. Das Grinsen im Gesicht
des Apothekers als ich gegen 17.30 Uhr die Apotheke betrat:
unbezahlbar.
P.S.: Ums kurz zu machen, die Provision für mein Matchmaking
konnte ich noch am Abend abschreiben. Dafür saß die Dame dann am
nächsten morgen neben mir im Flieger ;-)

Also dann mit einer kleinen Propellermaschine durch den Hindukusch
düsen. Der Flugplatz in Bamyan war bis vor kurzem noch eine Schotterpiste ohne Terminal und Umzäunung. Und für den einen Flug am Tag
wurden Schafe, Esel und Ziegen von der Startbahn getrieben. Jetzt gibt
es zwar ein kleines von Japan gebautes Terminal, aber das hat noch
keine Elektroversorgung. Also alles wie gehabt.
Nur dass heute keine Esel die Startbahn blockieren, sondern der afghanische Vizepräsident. Der kommt nämlich heute, weshalb im Hotel
das Frühstück bereits im kleinen Kämmerlein serviert wurde. Nun

interessiert mich der afghanische Vizepräsident herzlich wenig. Nur
solange der den Flugplatz nicht verlässt, startet hier keine Maschine.

der tollen Aussicht auch nochmals das weiße Zeppelin-artige Luftschiff
zu fotografieren, von dem hier halb Kabul abgehört wird.

Und der Mann hat Zeit. Schwätzchen hier, Küsschen da - und ich sitze
mit Gepäck beim Flugplatzesel. Die tolle Aussicht entschädigt dann
aber die Verspätung - Ankunft Kabul gegen 11 Uhr. Eigentlich gibt es in
der Hauptstadt nicht mehr viel zu sehen und so steuern wir einige
ausgewählte Adressen an.

Und schließlich geht es noch zum afghanischen Olympiastützpunkt, der
allerdings einer Müllhalde sportlicher Anlagen gleich kommt. Im Fußballstadion Gazi wüteten einst die Taliban. Jeden Tag gab es dort nicht
Brot und Spiele sondern Hinrichtungen, Steinigungen und Zwangsamputationen. Taliban-Horror eben.

Da gibt es den letzten Juden von Afghanistan, der sich seit Jahren von
den Amerikanern aushalten lässt, obwohl im doch die halbe Häuserzeile gehört. Ich fahre nochmals auf einen Hügel der Stadt um neben

Auf dem Weg liegt die Hall of Strenghts, die Halle der Kräfte. Hier gehen
junge Leute einer merkwürdigen Sportart nach, die ich allerdings schon
im iranischen Yazd gesehen hatte. Irgend was zwischen Aerobic, Gewichtheben und jonglieren. Dazu werden große Holzkegel und seltsa-

me, an Ochsengeschirre erinnernde Metallketten geschwungen. Almabtrieb ohne Alm und Kuh irgendwie. Stattdessen sorgt ein Trommler
für die Musik.
Seis drum. Auf der Rückfahrt ins Hotel würde es noch einmal spannend.
Es ist Donnerstag Abend und ausgerechnet vor dem hermetisch und
mit meterhohen Mauern abgeriegelten Verteidigungsministerium
werden wir gefilzt. Da wird selbst den Fahrer mulmig: It's probably not
the best place to stop" murmelt er gleich mehrmals. Denn das Verteidigungsministerium ist ein Hauptanschlagsziel und der Donnerstag ist
der Tag vor den Feiertag, wo immer viele Leute einkaufen gehen. Wenn
jetzt noch ein Militärkonvoi um die Ecke oder aus dem Ministeri-um
geschossen kommt, dann haben wir uns in der Tat in eine Mausefalle

manövriert. Doch der IS hatte ein Einsehen und so geht ein sonniger
Tag in Kabul ohne Schrammen zu Ende.
P.S. Der Flieger heute hatte die Aufschrift Operated by Ukrainian
Wings, auch die Besatzung sah sichtbar nicht afghanisch aus. Vielleicht sind die hiesigen Piloten nicht mit der Stellenbeschreibung
einverstanden. Denn einmal kam der Copilot mit einem Plastiksack
aus dem Cockpit und hat die leeren Kaffeebecher eingesammelt.

Freitag, 12. Mai - Kabul

Fazit
Der letzte Tag in Kabul diente nur einem Vorhaben. Die Zeit totzuschlagen, um gegen 15 Uhr zum Flughafen aufzubrechen. Ich gehe
nochmals zum Bush Basar, der hier noch immer nach dem damaligen
US Präsidenten benannt ist und mache einen kleinen Ausflug raus aus
Kabul zu einem Freizeitsee. Wobei sich Freizeit in erster Linie dadurch
definiert, dass im See eigentlich nichts stattfindet. Ein paar Picknickbuden und Gerätschaften die man früher auf Jahrmärkten gefunden
hat wie Riesenrad oder Schiffschaukel. Mehr passiert hier nicht, baden
scheint jedenfalls Tabu.

Zeit also für ein kleines Fazit nach fast zwei Wochen Afghanistan:
Man sollte sich schon im Klaren sein, dass jedem Ausländer ein Schild
vor der Stirn hängt auf dem 1 Million Dollar oder so steht. Vielleicht bei
Europäern nicht ganz so viel. Deshalb sollte man sich an einem Ort
nicht allzuoft sehen lassen, das Entführungsrisiko ist jederzeit gegeben.
Grundsätzlich fühlt man sich in vielen Gebieten aber sicher. Was
allerdings nicht darüber hinwegtäuschen sollte, dass der IS besonders
in Kabul und den Ostregionen an Einfluss gewinn. Wie Afghanistan in
10 Jahren aussieht, weiß auch im Land niemand. Solange die Regierung
in Kabul nur 60 Prozent des Landes mit fallender Tendenz kontrolliert,
sind bürgerkriegsähnliche Zustände in Zukunft vorprogrammiert.

Momentan herrscht aber eher die Auseinandersetzung zwischen Taliban und dem IS um die Oberhoheit des radikalen Islams vor. Und
Anschläge werden üblicherweise gehen regierungstreue Behörden,
das Militär und US-Einrichtungen ausgeübt. Weniger gegen die Zivilbevölkerung und hier vor allem gegen die schiitische Minderheit.

Allerdings herrscht im Lande auch
Aufbruchstimmung. Besonders in
Mazar, Herat und Bamyan wird gebaut, die Städte entwickeln sich
sichtbar. Man stellt sich dann schon
die Frage, warum in Deutschland
darüber diskutiert wird, abgelehnte
Asylbewerber zurückzuschicken.
Solche Leute werden für den
Aufbau im Lande gebraucht. Und
warum muss jemand aus dem Süden des Landes, in dem die Taliban
regieren nach Europa ausreisen?
Wo doch möglicherweise in vielen
Regionen im Norden und Westen
mit entsprechender Unterstützung
eine neue Existenz aufgebaut
werden kann. Mit erschließt sich
die jetzige Abschiebepraxis jedenfalls nicht.
Natürlich werde ich niemandem
empfehlen, nach Afghanistan zu
reisen, aber das Land hat so manches Sehenswerter. Kommunikationsfreudige Leute, schöne Landschaften im Hindukusch und türkisblaue
Moscheen a la Usbekistan. Kabul selbst ist eine Räuberhöhle aus
Mauern, Stacheldraht und der täglichen Angst vor dem IS. Aber genau
dies macht die Stadt interessant.

ENDE © hh/2017
...... im Studium des Koran bin ich jetzt auch fitter, siehe das nun noch
folgende Foto auf der letzten Seite.

