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Präambel
Ein lauter Knall, ein Schrei und dann Stille. Ein Soldat
öffnete die Eisentür und packte sie unsanft am Arm. Sie
störte sich kurz daran, dass sie nun nicht mehr von Frauen bewacht wurde. Dann wiederum schien es ihr durchaus natürlich, dass der direkte Umgang mit dem Tod den
Männern vorbehalten war. Das hatte sie bereits gefühlt,
als man sie dazu aufforderte, Menschen umzubringen, zu
töten im Namen Gottes.
Wieder und wieder hatte sie in der Leere ihrer Gefangenschaft den Koran gelesen und nie den Aufruf darin
finden können, Kinder als Opfer im Kampf gegen die Ungläubigen zu akzeptieren. Sie wusste, dass ihre Sprachkenntnisse des Hocharabischen beschränkt waren und
sie daher nicht jedes Detail der Worte Gottes verstand.
Eine innere Stimme diktierte ihr jedoch in gut verständlichem Dialekt, dass Töten falsch war. Als Opfer ihrer Einsamkeit hatte sie die heiligen Verse rezitiert und darüber
nachgedacht. Viele Male war sie überrascht gewesen,
lebendig aufzuwachen auf ihrem Bett, inmitten des leeren, weiten Unverständnisses. Dämonen und Geister
verfolgten sie in der Dunkelheit. Tiefe Gräben taten sich
vor ihr auf und verschluckten sie. Dennoch befreite sie
morgens die heilende Stimme des Muezzins aus dieser
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schwarzen Hölle. Die Sonne erhob sich jeden Tag aufs
Neue und mit ihr die Hoffnung.
Jetzt blickte sie auf ihre feinen kraftlosen Hände, die
mit Stahl gefesselt waren. Gegen was? Konnten diese
zerbrechlichen Finger überhaupt Gewalt ausüben? Metallgeräusche drangen mit stechender Schrille an ihr Ohr
und erschütterten ihren ganzen Körper. Ein schweres Tor
öffnete sich vor ihr. Irgendwie hatte sie sich die Himmelspforte anders vorgestellt.
Sie ignorierte wie man die in Tücher gehüllte Leiche
eines Mannes an ihr vorbeitrug. Sie sah nicht, wie ein
Soldat auf diese spuckte und dafür von seinem Vorgesetzten eine Ohrfeige bekam. Sie hörte die Stimmen
nicht mehr.
Nur eine Sure des Korans wiederholte sich immer
wieder in ihrem Kopf, Surat ar-Raid (13:24), die Donnersure:

„Der Friede möge dir zuteil werden für das, was du
geduldig ertragen hast, und wundervoll ist das ewige
Zuhause.“
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1. Teil: Verlobung
1

Mohsin war auf dem Heimweg. Er war überglücklich.
Lange hatte er auf diesen Tag gewartet, und jetzt war es
endlich soweit. Es war, als ob er zu seinem Auto schwebte. Weder die Strapazen der Hitze noch der Staub noch
der Stau machten ihm heute etwas aus. Fast hätte er vor
dem Haus seiner Verlobten den Bawab, den Hausmeister, umarmt, hatte es aber doch bei einigen Münzen
Trinkgeld belassen. Verlobte? Genau, jetzt waren sie ja
schon so gut wie verheiratet!
Unlängst hatte Mohsin mit Erfolg die harte Ausbildung in der Offiziersschule gemeistert und war zum
Leutnant befördert worden. Dies war der Grund dafür,
dass der gestrenge Vater seiner Angebeteten Taghrid
nun endlich der Vermählung der beiden Verliebten zustimmte.
„Eine sichere Stelle ist die Voraussetzung für die
Gründung einer Familie“, hatte Abu Ahmed gesagt, „so
will es Gott!“
Hinter dem Lenkrad sitzend, freute sich Mohsin strahlend über seine Verdienste. Der Leutnant hatte nicht nur
viel Ausdauer in der Armee und beim Werben um seine
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Braut bewiesen, sondern lange für sein Auto gespart, das
nun alle sehr beeindruckte. Es handelte sich um nichts
weniger als einen Jeep. Mohsin hatte über Jahre hinweg
davon geträumt und alles, was ihm möglich war, dafür
auf die Seite gelegt. Und dann stand die Maschine plötzlich vor ihm, in elegantem Schwarz und mit funkelnden
Scheinwerfern. Er konnte sein Glück kaum fassen und
schlief die ganze Nacht nicht vor Aufregung. Immer wieder bestaunte der junge Mann sein Fahrzeug vom Balkon
aus, natürlich auch aus Sorge, dass diesem Wunderwerk
der Technik etwas zustoßen könnte. Wie ein Prinz fuhr er
am Morgen nach dem Kauf zur Kaserne und wurde dort
sofort von seinen Kameraden umringt. Der schwarze
Viermalvier verhalf ihm bereits vor seiner Beförderung
zum Leutnant zu großem Respekt. Der Jeep bewies, dass
sein Besitzer eine stattliche Summe Geld hatte locker
machen können, und diente nicht nur der Fortbewegung,
sondern gleichfalls als Ausweis der Zugehörigkeit zu einer
auserwählten Gesellschaftsschicht. Da Mohsin seinen
Eintritt zu dieser jedoch selbst erarbeitet und der Kauf
des Jeeps seine gesamten Ersparnisse verzehrt hatte,
konnte er sich vorerst keine eigene Wohnung leisten und
mietete ein modernes Appartement in einem noblen
Quartier.
Ungleich seiner Kollegen war Taghrids Vater vom Jeep
seines künftigen Schwiegersohnes wenig beeindruckt,
und es war äußerst schwierig, Abu Ahmed davon zu
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überzeugen, dass seine Tochter in einer Mietwohnung
glücklich werden könnte. Er kam zweimal, um sie zu inspizieren. Zuerst erschien er in Begleitung seines ältesten
Sohnes Ahmed, der in der Wohnung herumstolzierte wie
ein aufgeblasener Gockel und demonstrativ die Nase
rümpfte. Beim zweiten Mal durfte Taghrid dabei sein,
die ja schließlich in dem Appartement wohnen müsste,
bis ihr künftiger Mann ihr eine andere Behausung kaufen
könnte. Taghrid war entzückt. Ihr gefiel das Quartier, wo
sie viele Freundinnen hatte, und sie freute sich darüber,
am Anfang eine nicht allzu geräumige Wohnung unterhalten zu müssen. Abu Ahmed wunderte sich, dass seine
Tochter gewillt war, anfänglich auf Personal zu verzichten und den Haushalt selbst in die Hand zu nehmen. Als
er jedoch erkannte, welch große Freude aus den dunklen
Augen seiner Tochter strahlte, wurde er weich. Die neue
Position Mohsins würde sicherlich bald einen Wohnungskauf ermöglichen. Außerdem waren die beiden
vom gleichen Stamm, dem der Abu Aisa, und hatten sich
bereits im Kindergarten kennengelernt. Die Mütter waren ebenfalls befreundet und ihre Fürsprache zugunsten
der Eheschließung erleichterte die Entscheidung der
Männer.
Der Oberstleutnant Abu Ahmed hatte sich zudem
selbstverständlich von Mohsins direkten Vorgesetzten
über dessen Betragen in der Armee bis ins kleinste Detail
hin informieren lassen. Was ihm zu Ohren kam, über10

zeugte ihn von den militärischen Fähigkeiten sowie der
menschlichen Rechtschaffenheit des jungen Offiziers, der
sein Schwiegersohn werden wollte. Taghrids Vater erinnerte sich natürlich auch an seine eigenen Tage als junger Offizier. Er wusste nur allzu gut, wie schwer es sein
konnte, Väter davon zu überzeugen, dass ihre Töchter in
der Ehe gut behütet sein würden. Damals, als er selbst
zum Leutnant befördert worden war, war er jedenfalls
sehr froh und dankbar gewesen, eine starke Frau an seiner Seite zu haben. Allerdings hatte er auf eine Wohnung
gespart, so wie es sich gehörte, und nicht auf einen fahrbaren Untersatz!
„Die Zeiten haben sich geändert“, erklärte ihm seine
Frau besänftigend, „es ist heute sehr wichtig, ein standesgemäßes Transportmittel zu besitzen. Du willst doch
nicht etwa, dass deine Tochter Bus fährt?“
Abu Ahmed hustete vor Entrüstung: „Bus? Wie
kommst du auf so etwas Absurdes?“
Taghrids Mutter lächelte und fuhr weiter: „Na also!
Außerdem wird sein Vater ihm auch noch einen ordentlichen Batzen geben, damit das Sparen auf die Wohnung
nicht ewig dauern muss. Das hat mir Marwa, Mohsins
Mutter, geflüstert...“
Mit überbetont gespielter Opposition, wie es sich für
einen Patriarchen schickt, willigte Abu Ahmed grummelnd ein. Er gönnte ja den beiden ihr Glück.
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Die Verlobung sollte fünf Monate dauern. Diese ungewöhnlich kurze Zeit (vielfach dauerte die Verlobungszeit über ein Jahr) hatten die Familien so festgelegt, weil
sie sich durch ihre Stammeszugehörigkeit bereits gut
kannten und keine spektakuläre Verlobungsfeier organisieren wollten. Allerdings musste während der Zeit bis
zur Hochzeit die Wohnung neu möbliert werden, der
Tradition zufolge finanziert vom Vater der Braut.
Viel wichtiger schien Mohsin, dass es den beiden von
nun an erlaubt war, sich häufig zu treffen. Ab sofort würde er mit seiner Angebeteten ins Kino gehen und hin und
wieder ein Eis essen dürfen, ohne dabei ständig von deren lästigem Bruder begleitet zu werden.
Mohsin ließ den Motor aufheulen. Ganz richtig! Bald
war er offiziell verlobt! Fest nahm er sich vor, nach der
kleinen religiösen Verlobungszeremonie im engsten Familienkreis am Freitagabend Taghrid täglich zu sehen.
Das würde ihn auf andere Gedanken bringen als die Bereitschaft zum Kampf gegen die islamistischen Terroristen, von denen in seinem Beruf ständig die Rede war.
Er konnte nicht verstehen, weshalb Menschen behaupteten, im Namen Gottes Zivilisten zu töten. Das war
doch ganz klar gegen den Islam! So hatte er es in seiner
Ausbildung gelernt. Jetzt mehr denn je war er entschlossen, seine Familie, seinen Stamm und vor allem die Frauen und Kinder gegen die Bedrohung durch diese Wahn12

sinnigen zu verteidigen. Dies war seine Pflicht, als Mann
seines Volkes und seiner Religion!
Mohsin war unterdessen schon fast bei seiner Mietwohnung angekommen, die ihm nun bei der Vorstellung,
dass er noch fünf Monate und fünf Tage auf seine Frau
warten müsse, unangenehm leer vorkam. Seine Mutter
würde ja – Gott sei Dank! – bald kommen, um ihm das
Essen zu bringen. Was es heute wohl gab? Mohsin hatte
Hunger.
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Fünf Monate später, dreihundert Kilometer weiter
östlich und auf der anderen Seite der Grenze waren die
Vorbereitungen für eine Hochzeit in vollem Gange. Abd
al-Fatah sollte seine Cousine Sama heiraten. Die Familie
war glücklich, keiner hatte geglaubt, dass die Jüngste aus
dem Hause der Beni Schagar noch einen Bräutigam finden würde. Sie kümmerte sich ja bereits um das Haus
ihrer Mutter und die Kinder der kranken Schwester. Wie
alt Sama war, wusste keiner so genau, aber die Nachbarn
waren sich darin einig, dass sie dereinst als alte Jungfer
enden werde. Der Zustand hatte bislang auch keinen
gestört, nicht einmal Sama selbst, die sich nach den Erfahrungen ihrer Schwester vor einer Hochzeit fürchtete
und bereits ihre zwei Neffen aufzog, die sie auf keinen
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Fall nach einer potentiellen Eheschließung vernachlässigen wollte. Deshalb war ihr nicht wohl beim Gedanken,
ihren Cousin zu ehelichen, der als kampfgehärteter Mudschahid, Gotteskrieger, bestimmt nicht viel für Sentimentalitäten übrig haben würde. Allerdings hatten es der
Stammesrat und ihr Vater so entschieden und dagegen
konnte sie wenig ausrichten, obwohl die letzte Entscheidung ja theoretisch bei ihr lag. Mit gebeugtem Haupt
willigte sie ein, steckte den Ring in die Rocktasche und
ging in den Hof, um mit ihren Neffen zu spielen.
Kaum stand sie in der Sonne, fuhr sie erschrocken zurück. Die feurigen Strahlen durchdrangen die Kleidung
und stachen in die Haut. Wieder im schützenden Haus,
fand sie die Kinder schlafend in ihrem Zimmer. Auch
ihnen war zu heiß geworden. Sama stellte den Ventilator
an, der sich sofort in Bewegung setzte und anfing, an der
Decke sirrend und ratternd vor sich hin zu kreisen. Sie
blickte auf das mit Gardinen verhängte Fenster. Der vom
Ventilator in Schwung gebrachte Luftzug strich ihr über
das Kopftuch. Ihr wurde schwindlig. Sie legte sich zwischen die Kinder auf den Boden und starrte an die Decke.
Der Luftwirbel schien sie in sich hinein zu ziehen. Sie
zitterte, schloss die Augen und fing an, den Koran zu
rezitieren. Das beruhigte sie. In einer Woche sollte sie
heiraten. Eigentlich hatte sie gehofft, diesem Gebot Gottes entgehen zu können.
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Samas Neffen Nur und Hassan schliefen an ihrer Seite.
Der siebenjährige Nur zuckte dabei mit dem linken Fuß.
Waren das nicht bereits ihre beiden Kinder? Weshalb
sollte sie heiraten? Ihre Mutter, ihre Schwester und die
beiden Jungen brauchten sie doch! Fest nahm sie sich
vor, die Kinder nicht alleine zu lassen. Abd al-Fatah würde einwilligen, sie in ihrem Haus aufzunehmen. Er war
ein guter Muslim, das würde er ihr nicht abschlagen können. Ihre Schwester Aischa, die leibliche Mutter von Nur
und Hassan, würde sie auch bei sich beherbergen müssen und für die Mutter kochen. Aischa konnte ihr vielleicht hin und wieder dabei helfen.

Die zierliche Aischa war bereits als Kind sehr anfällig
gewesen. Sie wurde manchmal ganz plötzlich ohnmächtig. Die langen Sessionen zur Geisteraustreibung beim
Imam, der ihr laut betend verschiedenfarbige salzige
Flüssigkeiten zu trinken gab, brachten keinen Erfolg. Sogar der Arzt in der nächsten großen Stadt wusste keine
Abhilfe und hoffte, dass – wenn Gott es denn so wollte –
die Anfälle mit dem Ende der Pubertät abnehmen würden. Das taten sie tatsächlich auch.
Kaum waren diese Dämonen der Kindheit vertrieben,
verwandelte sich Samas Schwester in eine bemerkenswerte Schönheit. Mit einem feinen, blassen Gesicht, großen, tiefschwarzen Augen und einer filigranen Nase,
15

welche äußerst selten war in dieser Gegend, verzauberte
sie jetzt alle, die ihr begegneten. Kein Wunder, dass Mustafa ein Auge auf sie warf! Auch Aischa selbst hatte gegen eine Hochzeit mit dem Nachbarssohn, der dem gleichen Stamm der Beni Schagar angehörte, nichts einzuwenden. Des Nachts saß sie manchmal heimlich am
Fenster und wartete auf das Aufblitzen einer Taschenlampe. Dann versank sie kichernd unter ihrer Decke. In
solchen Nächten gab Sama vor zu schlafen und freute
sich über das Glück der Schwester, die von ihrem Liebsten kontaktiert wurde.
Nach der Verlobung hatten die Verliebten ihre Lichtgeheimsprache nicht mehr nötig. Mustafa brachte Aischa
am Aid al-Fitr, dem großen Fest nach Ramadan, zusammen mit Sama in die Stadt und kaufte beiden Mädchen
ein Handy. Sama war begeistert, klebte glitzernde Steinchen auf die Rückseite und ließ alle Familienangehörigen
das neue Gerät bewundern. Aischa hingegen zog sich mit
ihrem Telefon zurück auf das Zimmer und las mit geröteten Wangen die Nachrichten ihres Verlobten.
Sama half ihrer Schwester und Mustafa, die zukünftige Wohnung des Brautpaares einzurichten. Aischa bestaunte entzückt die blauen Polstersessel, die den Besucherraum säumten, während Sama die goldenen Kissen
darauf verteilte. Die baldige Braut umfasste die Hände
der Schwester und schwärmte vom grobgewebten bun-

16

ten Flachsteppich und dem mit Blumen dekorierten Geschirr.
„Mustafa ist ein guter Mann! Gott hat uns füreinander geschaffen! Wir teilen dieselben Wünsche und Gedanken und können es nicht erwarten, eine Familie zu
werden, so Gott will!“
„So Gott will!“, antwortete Sama verträumt.
Die Hochzeit kam, die Kinder folgten. Das Paar schien
so glücklich, wie es sich die Gesellschaft wünschte. Die
Frauen kochten und die Verwandten besuchten sich. Die
Kinder spielten freudig auf staubigen Straßen und in
dunklen, engen Höfen.
Doch plötzlich wurde der kleine Sohn Hassan schwer
krank. Er verlor seinen Appetit, zitterte am ganzen Körper und bekam hohes Fieber. Seine Mutter saß Tag und
Nacht an seinem Bett und versuchte, ihm süßen Tee einzuflößen. Gleichzeitig fand sein Vater Mustafa keine Arbeit. Den Kinderarzt und die Medikamente konnte sich
die Familie kaum leisten. Hassans Zustand verschlechterte sich, und er sollte ins Krankenhaus gebracht werden.
Es war dringend, und das Geld nicht aufzutreiben.
Weil Mustafa auf seiner Suche nach Arbeit am Abend
immer länger außer Haus blieb, war Sama eingezogen,
um ihrer Schwester zu helfen. Aischa betete die ganze
Nacht. Sie rezitierte lange Verse aus dem Koran. Wäh-
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rend sie vor Hassans Bett kniete und die Hand ihres Sohnes hielt, bewegten sich Aischas Lippen unaufhörlich.
„Ob Gott meine Gebete erhören wird, wenn ich so
ungewaschen, und ohne mich niederzuwerfen, meine
Bitten an ihn richte?“
„Die Not erlaubt das Verbotene“, versuchte Sama ihre
Schwester zu beruhigen.
Aber die Möglichkeit, dass Gott ihre Gebete wegen
der fehlenden Formalitäten ablehnen könnte, schien
Aischa trotzdem weiterhin zu beschäftigen. Die Nacht
war lang und Hassan atmete schwer. Plötzlich sprang die
Tür auf. Mustafa kam hereingerannt, bleich im Gesicht.
Ohne ein Wort zu sprechen, nahm er seinen fiebernden
Sohn in die Arme und trug ihn zur Tür, die noch offen
stand. Aischa schrie laut auf.
„Es wird ihm nichts passieren, meine Liebste, ich bringe ihn zu den Ärzten!“
Aischa war außer sich und rannte mit offenen Haaren
ins Freie. Sama schnappte sich ihren schwarzen Umhang
und eilte hinterher. Mustafa war bereits mit Hassan verschwunden. Aischa stolperte und fiel zu Boden. Mit der
Hilfe einiger Nachbarsfrauen, die vom Lärm aufgeschreckt worden waren, trug Sama ihre Schwester zurück
in die Wohnung und bettete ihren Kopf auf eines der
goldenen Kissen aus dem Empfangsraum. Sie hörte die
Stimme des Muezzins. Ein neuer Tag brach an.
18
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Nafisas Eltern stammten aus Pakistan. Gerne erinnerte sich die junge Studentin, die in London aufgewachsen
war, an eine Reise zu ihren Großeltern. Die bunten Gewänder der Frauen, die Gerüche der Gewürze und die
vielen herumstreunenden Hunde und Katzen hatten das
kleine Mädchen nachhaltig beeindruckt. Von dieser Reise
stammte die blassrosa Kordel an ihrem Bettgestell. Ein
ihrer Großmutter vertrauter Khadim, der Wächter eines
Sufigrabs, hatte sie ihr um den Hals geknüpft mit dem
Versprechen, dass sie später einmal einen Sohn gebären
würde. Nafisa hatte vor dem mit Blumen geschmückten
Schrein des Heiligen jedoch nicht für einen Sohn, sondern für ein Fahrrad gebetet. Nach ihrer Rückkehr in die
englische Hauptstadt erhielt sie auch tatsächlich das
gewünschte Kinderbike und war infolgedessen von der
magischen Wirkung der heiligen Schnur überzeugt. Vor
schwierigen Prüfungen wickelte sie sich die Kordel um ihr
rechtes Handgelenk, welches daraufhin die Kugelschreiber in ihren Fingern zu besten Noten lenkte.
Nafisa studierte Medizin und fuhr jeden Tag stolz, ihr
buntbedrucktes Tuch auf dem Kopf, aus dem Vorstadt
mit den kleinen Backsteinhäuschen zur Universität. Dort
wurde sie eines Tages vor dem Hörsaal von einem jungen
Mann angesprochen. Er hatte eine runde, dunkle Ge19

betsmarke auf der Stirn, trug einen schicken, dunklen
Anzug und verteilte Informationsbroschüren von Islamic
Medical Relief. Zuerst war Nafisa negativ überrascht, da
sie sich höchst ungern in der Öffentlichkeit von fremden
Männern ansprechen ließ. Sie nahm den Flyer, blickte zu
Boden und bedankte sich, ohne dem Mann in die Augen
zu sehen.
Zu Hause angekommen, legte sie das doppelseitig bedruckte A5-Blatt auf den Tisch und wurde später von
ihrer Mutter darauf angesprochen. Als regelmäßige
Spenderin war diese von der Güte und Aufrichtigkeit der
Organisation überzeugt.
„Das sind wahre Muslime“, schlussfolgerte sie, bevor
sie wieder in der Küche verschwand, „die helfen unseren
Glaubensbrüdern, wo sie nur können!“
Nafisa kramte in ihrer Unitasche nach dem Laptop,
öffnete es und suchte nach der Internetverbindung.
„Muhammad, mach das Modem an!“, rief sie ihrem
Bruder zu.
„Psst...“, klang es aus der Küche, wo die Mutter ihr
wild mit einem Handtuch zuwedelte, „dein Bruder hat
Internetverbot! Er spielt zu viel und macht keine Hausaufgaben! Komm her, ich gebe dir den Schlüssel zum
Schrank mit dem Modem. Du darfst Muhammad allerdings nicht sein Tablet da rausgeben.“
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