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Goetheschule Essen „Der Turm“ Literaturwettbewerb 2001 Platz 1 

 

Shirinaa 
  

„Komm, Shirinaa, hilf mir beim Melken!“ Ich sah meiner Mutter nach, wie sie zur 

Ziegenhütte hinter unserem Haus lief. Dann blickte ich zurück in den Himmel. „Wie 

lang wird es noch dauern, bis die Amerikaner unser Land zerstören?“, fragte ich mich 

und wendete den Blick ab, dann folgte ich meiner Mutter. 

In unserem Dorf sind wir gut angesehen, obgleich meine Eltern keine Söhne, nur 

Töchter haben. Aber wir haben Ziegen und das ist eine wahre Rarität. Viele Menschen 

kommen zu uns, bieten uns edle Stoffe und Brot gegen etwas Ziegenmilch. 

Aber was nützt uns das, wenn die Amerikaner alles zerstören? Wir haben Angst, 

dennoch reden wir nicht darüber; das bringt Unglück. Aber vielleicht wollen auch 

Länder uns vernichten, denn alle denken ja, wir Afghanen seien Schuld an dieser 

Katastrophe, doch das stimmt nicht! Ich schäme mich für das, was meine Mitbürger 

getan haben, aber ich, meine Familie, unser Dorf und viele, viele andere Afghanen sind 

genauso unschuldig, wie viele andere Menschen dieser Welt - nur, dass wir eben auch 

Afghanen sind ... 

Als ich am Abend im Bett lag, fragte ich mich, wie oft ich wohl noch hier, in meinem 

Bett, in unserer Hütte liegen würde. Doch da wusste ich noch nicht, dass es das letzte 

Mal war ... 

Ich erwachte davon, dass meine Mutter verzweifelt an mir rüttelte. „Shirinaa“, 

schluchzte sie, „wach auf, Shirinaa, sie sind da!“ Ich wusste sofort, was sie meinte. Ich 

war über mich selbst erstaunt, wie ruhig ich blieb; stand einfach nur auf und folgte 

meinen Eltern nach draußen. Vater trug einen Korb auf dem Rücken, in dem meine 

kleine Schwester Morana lag, Mutter trug einen Korb, in dem sie in aller Eile ein paar 

wenige Lebensmittel verstaut hatte. „Was ist mit unseren Ziegen?“, fragte ich, doch 

Vater schüttelte den Kopf: „Wir können nichts mitnehmen.“ Ich schluckte, sah ein 

letztes Mal unser Haus an und folgte dann meinen Eltern. Wohin? - Ich wusste es nicht 

... 

Die Sonne brannte, unsere Füße schmerzten. Schon mehrere Stunden wanderten wir 

durch das steinige Gebiet und doch waren wir noch nicht weit gekommen; immer und 

immer wieder mussten wir Unterschlupf suchen, weil wieder Bomben fielen. Nach und 

nach trafen wir immer mehr Menschen, die ebenfalls  vor den Angriffen der 

Amerikaner flüchten wollten. Wir liefen gemeinsam und das gab uns Kraft. Ich war sehr 
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durstig, aber ich durfte nichts trinken. „Wenn wir nun ein Getränk auspacken, werden 

auch die anderen davon haben wollen“, hatte Vater gesagt. „Wir sind zwar eine 

Gemeinschaft, aber in diesem Fall müssen wir egoistisch sein!“  Ich wusste, dass er 

Recht hatte. Dennoch war es quälend in der prallen Hitze zu laufen, ohne einen Tropfen 

trinken zu können! Nur Morana wurde hin und wieder gestillt und das machte mich 

wütend. Sie saß  in ihrem Körbchen auf Vaters Rücken, brauchte nicht einen Meter 

selbst zu laufen und bekam etwas zu trinken! Wahrscheinlich war es die angespannte 

Situation, die mich so handeln ließ; ich schmiss mich schreiend und weinend zu Boden 

und weigerte mich weiter zu gehen. Das gute Zureden und aufmunternde Worte der 

anderen half nichts. Erst als Mutter mich hochzog und ins Gesicht schlug, wurde mir 

klar, was ich gerade getan hatte und weinte aus lauter Scham noch mehr. Da nahm 

Mutter meinen Arm und zog mich hinter einen Hügel. „Da“, flüsterte sie und reichte 

mir die Holzflasche mit der Ziegenmilch aus ihrem Korb. Dankbar nahm ich einen 

großen Schluck - sie war warm und schmeckte entsetzlich, doch es war mir egal. Um 

meinen Eltern zu danken, lief ich ab nun klaglos weiter. Gegen Abend fanden wir einen 

Rastplatz, wo die meisten sich niederließen  und Tücher für das Abendlager 

ausbreiteten. Auch ich wollte gerade meine Augen schließen, als mein Vater mich 

anstieß und sagte: „Shirinaa, einige haben sich entschlossen  noch ein wenig weiter zu 

laufen - wir wollen mitgehen!“ Verzweifelt bat ich hier zu bleiben; konnten wir doch 

morgen genauso gut weiterziehen. Doch ich bemerkte bald, dass meine Eltern um jeden 

Preis weiter wollten. Kraftlos begann ich zu weinen und folgte schweigend den anderen. 

Es kam mir vor wie mehrere Stunden, bis wir uns endlich niederließen, obgleich Vater 

mir versicherte, dass es nicht mal eine gewesen war. Müde legte ich mich nieder und 

schlief, trotz der Erlebnisse des Tages, sofort ein. Ich erwachte davon, dass jemand laut 

schrie und öffnete verschlafen meine Augen. Ich sah eine junge Frau, die weinend 

neben meinen Eltern saß und sie wachrüttelte. Als diese die Augen aufschlugen und 

erschrocken fragten, was denn los sei, eilte die junge Frau zu den anderen und als auch 

diese erwachten, schrie sie immer und immer wieder hysterisch: „Die Bomben! Oh 

mein Gott, die Bomben!“ Erst nachdem Mutter und die anderen Frauen des Lagers 

beruhigend auf sie einredeten, erfuhren wir, was geschehen war: Die Amerikaner hatten 

den ersten Rastplatz, auf dem auch wir erst hatten bleiben wollen, getroffen! Es war 

eine reine Katastrophe! Es gab kaum Überlebende und die Wenigen waren schwer 

verletzt. Die junge Frau, Nahira, verlangte, wir sollten mit ihr umkehren, den Verletzten 

zu helfen. Doch wir weigerten uns. „Wir können nicht“, erklärte ein Mann, „Es ist zu 

gefährlich, sie werden wieder bomben!“ Wir packten unsere Sachen und zogen weiter. 

Nahira lief hinter uns her. „Mein Mann! Ihr müsst ihm helfen!“ Doch wir taten es nicht. 
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Ich fühlte mich so grausam und hatte solches Mitleid mit Nahira, die als einzige nicht 

getroffen worden war und niemanden hatte, der ihr half! „Ihr Unmenschen!“, rief sie 

und begann uns wild zu verfluchen. Ich begann verzweifelt zu weinen. Alles war so 

furchtbar! Und nach und nach begriff ich, dass auch wir getroffen worden wären, hätten 

meine Eltern auf mich gehört! Ich dachte an all die armen Menschen, mit denen wir 

gestern noch geredet hatten, die gestern noch neben uns gewandert waren und die nun 

tot waren! Bald trafen wir auf eine weitere Flüchtlingsgruppe und taten uns zusammen. 

Gemeinsam beteten wir zu Allah, er möge uns vor solchem Unheil bewahren. 

So vergingen die Tage und bald waren, trotz des strengen Sparens alle Lebensmittel 

verbraucht. Die Not war groß und schließlich bemerkte Mutter, dass sie Morana nicht 

mehr stillen konnte - sie hatte keine Milch mehr! „Sie wird sterben!“, schluchzte Mutter 

und weinte hoffnungslos. Während Vater versuchte sie zu trösten, eilte ich zu den 

anderen Frauen und fragte, ob sie meine vor Hunger weinende Schwester stillen 

könnten. Sie waren alle sehr freundlich, doch helfen konnte keine - sie hatten das 

gleiche Problem ... 

„Sie wird immer dünner!“, entsetzt tastete ich über Moranas Körper. Mutter kniete 

neben mir und nähte unsere durchlöcherten Kleider. Vater und andere Männer waren 

losgezogen, um irgend etwas Essbares zu finden. Mutter wollte gerade etwas sagen, da 

hörten wir laute Schreie der Männer: „Packt zusammen! Die Amerikaner bomben 

wieder!“ Sofort brach Panik aus, wir klaubten unsere Sachen zusammen und flüchteten 

in aller Eile. Es war entsetzlich! Schon nach kurzer Zeit brachen die Ersten zusammen. 

Eine alte Frau neben uns klagte keuchend über ihr Herz; zwei Männer stützten sie - 

doch da sank sie stöhnend in sich zusammen. Die jungen Männer knieten neben ihr 

nieder, weinten, küssten sie, massierten ihr Herz - und mussten doch bemerken, dass sie 

tot war. Ich hörte noch, wie Mutter „Shirinaa!“ schrie, dann wurde mir schwarz vor 

Augen ... 

Ich erwachte auf dem nächsten Rastplatz. Es war später Abend, denn es war dunkel und 

die meisten schliefen. Aber meine Eltern knieten wachend neben mir. Mutter lächelte 

erleichtert und erkundigte sich nach meinem Befinden. Ich fühlte starkes 

Schwindelgefühl und bat um ein Getränk. „Wir haben nichts, Shirinaa.“ Ich hielt es 

nicht mehr aus, dieses stetige Tapfersein, Durchhalten, Ärger und Trauerunterdrücken. 

Ich sprang auf, rannte von hier nach dort, schrie, weinte und verfluchte Allah uns nicht 

zu helfen in dieser Not! Ein Mann sprang auf, schrie mich an still zu sein und 

beschimpfte mich. Ich sollte mich schämen, Allah, den Allmächtigen und guten 

Herrscher so übel zu beleidigen! 
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Und da schämte ich mich wirklich! Ich ließ mich zu Boden fallen und betete weinend zu 

Allah, meine Ausflüche zu verzeihen. „Das ist vergebens“, raunte der Mann und sah 

mich abschätzend an, „Allah hat dich verlassen!“ 

Diese Worte trafen mich härter als tausend Knüppelschläge. Ich zitterte vor Scham und 

Hass mir selbst gegenüber! 

Allah hatte mich verlassen! Während die anderen schliefen, lag ich wach und musste 

immer und immer wieder daran denken. Ich fühlte mich so schäbig! Und so schutzlos! 

Ich sah traurig zu Morana. Ihr stand Allah noch bei, dabei wurde sie doch ständig 

verwöhnt! Sie wurde getragen; konnte schlafen, wann immer sie wollte! Ich beneidete 

sie immer mehr! „Ich wünschte, dich gäbe es nicht!“, flüsterte ich leise, dann schlief ich 

ein. Da wusste ich noch nicht, dass mein grausamer „Wunsch“ in Erfüllung gehen 

würde ... 

Wir erwachten durch ein lautes,  knallendes Geräusch. „Bomben!“, rief mein Vater 

entsetzt. Alle sprangen auf, packten eilig alles zusammen. Ich konnte es nicht mehr 

ertragen! Bomben, flüchten, ausruhen, Bomben, flüchten, ausruhen! Instinktiv wollte 

ich zu Allah beten, doch da wurde mir wieder bewusst, dass ich ja nicht mehr zu ihm 

gehörte und Tränen der Erniedrigung stiegen wieder in mir hoch. Doch ich schluckte sie 

tapfer herunter und packte meine Schlafutensilien zusammen. 

Mein Durst war unerträglich und ich fühlte mich schlapp und elend. Die Kinder 

weinten, die Mütter versuchten ratlos sie zu trösten, als plötzlich ein Jubelschrei zu 

hören war. Und schließlich sahen auch wir den Grund der plötzlich ausbrechenden 

Freude: Wasser! Dort, mitten in dem steinigen Gebiet floss ein kleiner Fluss! Wir 

stürzten hin, tranken, füllten die Krüge und Flaschen und wuschen unsere verstaubten 

Gesichter. 

Nachdem der Durst gestillt war,  knieten  alle nieder und dankten Allah für dieses 

Wunder. Währenddessen stand ich unsicher etwas abseits. Oh, wie hasste ich mich 

Allah nicht vertraut zu haben! 

Nach dem Gebet beschloss Mutter, Morana aus ihrem „Tiefschlaf“ zu wecken, damit 

auch sie etwas trinken konnte. Doch wie sehr sie auch an ihr rüttelte - Morana erwachte 

nicht! Vater wurde sehr blass, als er vorsichtig seine Hand auf ihr Herz legte. Plötzlich 

sank er weinend in sich zusammen, während er voller Qual rief: „Sie ist tot!“ Ein 

Schwindelgefühl überkam mich, war ich es schuld? War sie meinetwegen, weil ich 

gewünscht hatte es gäbe sie nicht, gestorben? Durch einen Tränenschleier nahm ich 

wahr, wie Vater mit ausgebreiteten Armen auf eine Anhöhe eilte und die Amerikaner 

wüst zu beschimpfen begann. „Nein!“, flüsterte Mutter und rüttelte ununterbrochen an 

dem zarten, leblosen Körper. Immer und immer wieder rief sie ihren Namen, doch 
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vergebens! Meine kleine Schwester war tot! Die Frauen schlossen Mutter in die Arme 

und suchten tröstende Worte. Ein Mann unseres Lagers schlug vor, Morana hier ein 

Grab zu machen, so müssten wir sie nicht den ganzen weiten Weg tragen, doch Mutter 

lehnte entsetzt ab; sie könne ihre Tochter doch nicht allein lassen! Vater, dessen 

Beschimpfungen den Amerikanern gegenüber immer hasserfüllter geworden waren, 

kam schließlich zu uns. „Er hat Recht!“, murmelte er tapfer, „wir müssen unser Kind 

hier zurücklassen!“ Ich wurde bei der Vorstellung daran von Weinkrämpfen geschüttelt; 

und doch wusste ich, dass dies das Beste war! 

Wir alle weinten, als Vater Morana liebevoll in die Grube legte und zitternd eine Hand 

voll Erde hinterher warf ... 

Als wir uns wieder auf den Weg machten, musste Mutter gestützt werden, sonst wäre 

sie zusammengebrochen. 

Mir liefen Tränen der Wut über die Wangen. Waren „sie“ jetzt zufrieden? Jetzt, wo sie 

eine Unschuldige mehr hatten sterben lassen?! Ich fragte mich, wie sie es verkraften 

konnten, so viele Menschen auf dem Gewissen zu haben. Gegen Abend ließen wir uns 

nieder, doch ich konnte keinen Schlaf finden. Es dauerte lange, bis ich endlich Ruhe 

fand. 

„Shirinaa, Mutter ist tot!“ Nein! Ich wollte diesen Alptraum verdrängen, endlich 

erwachen. Doch auch, als ich nicht mehr schlief, bloß döste, hörte ich immer wieder 

Vaters weinende, kraftlose Stimme: „Sie ist tot!“ Ich schlug meine Augen auf, sah 

Vater, nahm ihn in meine Arme und gegen meinen Willen rollten Tränen meine 

Wangen hinab. Da erzählte ich ihm, wie ich „geträumt“ hatte, dass er diese furchtbaren 

Sätze sagte. Ich spürte, wie er zu beben begann, dann flüsterte er: „Shirinaa, es ist kein 

Traum gewesen!“ Es dauerte lange, bis ich den Inhalt dieses Satzes begriff! 

Ich konnte und wollte es nicht glauben! Ich spürte bloß noch Schmerz und Trauer. 

Zitternd hielt ich Mutters blasse Hand, während meine Tränen auf ihr Haupt fielen. Sie 

sah aus, als schliefe sie nur und ich konnte kaum begreifen, dass sie nie wieder 

aufwachen würde! Vater sprach mit den anderen Flüchtlingen; sie wollten weiterziehen, 

doch Vater beschloss, vorerst nicht mitzukommen. Er wollte erst noch bei Mutter 

bleiben, doch er sorgte dafür, dass sie sich um mich kümmern würden. Als ich dies 

hörte, lehnte ich voller Entsetzen ab; ich konnte doch Vater nicht verlassen! Er 

beschwor mich mitzuziehen - würde er doch bald nachkommen. Schließlich willigte ich, 

schwersten Herzens, ein ... 

Nach einigen Metern sah ich mich um. Da wurde mir bewusst, dass ich Vater nun 

vielleicht niemals mehr wieder sehen würde. Da lief ich zurück, klammerte mich 
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panisch an ihn und bat bleiben zu dürfen. Er sagte kein Wort, hielt mich einfach fest, als 

würde er mich nie wieder loslassen. 

Gemeinsam beweinten wir Mutter und flehten Allah um Mutters Wohlergehen an. Und 

dabei spürte ich: Allah hatte meine Ausflüche verziehen. Doch am Abend der neue 

Schock: In nur geringer Entfernung fielen wieder Bomben! Vater forderte mich auf, 

sofort hinter den Felsvorsprung neben uns zu gehen. Auf meine Frage, was mit ihm 

passiere, antwortete er, er würde noch dafür sorgen, dass Mutters Leichnam nichts 

zustieße - dann käme er nach. Es war eng, doch ich war dankbar, überhaupt einen 

Unterschlupf zu haben. Ich wollte gerade nach Vater rufen, da fiel wieder eine Bombe. 

Die Erde um mich herum bebte und ein hinabfallender Stein traf mich, sodass ich 

stürzte. Lange Zeit blieb ich liegen, atmete tief durch, dann wagte ich mich nach 

zuschauen: Ein entsetzliches Bild zeigte sich mir; Vater lag blutüberströmt am Boden! 

Ich schrie laut auf vor Entsetzen, wünschte, es sei nicht wahr. Alles drehte sich, 

schwankend kletterte ich aus meinem Versteck, kniete neben ihm nieder, nahm seine 

Hand. Langsam öffnete er die Augen - bei Allah er lebte! Er umklammerte meine Arme, 

versuchte etwas zu sagen, doch es gelang ihm nicht. Mühsam unterdrückte ich die 

Tränen und rief: „Ich hol Hilfe!“ Da wurde Vaters Griff fester, die Augen weiteten sich, 

wieder versuchte er mühsam zu sprechen, doch es gelang ihm auch diesmal  nicht. „Ich 

hol Hilfe!“, wiederholte ich, riss mich los, lief davon und konnte meinen Tränen endlich 

freien Lauf lassen. Ich kam nur langsam voran; immer wieder musste ich stehen 

bleiben, um Luft zu holen und Kraft zu sammeln. Doch endlich konnte ich, wenn auch 

undeutlich, Stimmen hören. Die letzten Meter lief ich noch schneller. Als ich ankam, 

musste ich erst einige Male tief atmen, dann brachte ich stockend hervor, was passiert 

war. Bittend fragte ich um Hilfe, doch niemand reagierte. Schließlich machte mir ein 

Mann klar, dass ein Verletzter nur eine „Last“ sei. Als ich dies hörte, stieg panische 

Angst in mir auf und ich begann abermals zu flehen, doch es war vergebens. „Möge 

wenigstens Allah euch dies verzeihen!“, schrie ich voller Hass, dann machte ich mich 

wieder auf den Weg zu Vater. Unterwegs weinte ich. Was würde nun geschehen? Wer 

würde mir nun helfen? Wie lange würde Vater noch leben? Viele Fragen, doch die 

Antwort? Ich wusste sie nicht ... 

Als ich angekommen war, bemerkte ich, dass Vater - Allah sei Dank- noch lebte. Ich 

werde Vater nach Pakistan bringen, schoss es mir durch den Kopf und entschlossen 

fasste ich seine Handgelenke ... 

Schon nach wenigen Metern hielt ich an, erneut stiegen Tränen der Verzweiflung, 

jedoch auch der Erschöpfung in mir auf; denn ich wusste, so würde es noch lange 

dauern, bis ich endlich am Ziel sein würde ... 
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Plötzlich hörte ich Stimmen hinter mir, hoffnungsvoll drehte ich mich um und sah zwei 

junge Männer unseres Lagers. Als ich bemerkte, dass sie ein großes Tuch bei sich 

trugen, schöpfte ich neue Hoffnung. Sie kamen auf mich zu und während einer Vater 

auf das Tuch schaffte, nahm der andere mich tröstend in seine Arme und kraftlos ließ 

ich mich hinein sinken. Endlich kamen wir im Lager an. Und trotz der schrecklichen 

Erlebnisse des Tages schlief ich sofort ein. Am nächsten Morgen brachen wir sofort auf. 

Die Männer trugen abwechselnd Vater und ich dankte ihnen von ganzem Herzen. 

Nach fünf Tagen waren wieder alle Wasservorräte verbraucht und die Not war groß. 

Bald lehnten die Männer es ab, Vater weiterhin zu tragen. Erst nachdem die Frauen sie 

baten, meine verzweifelte Lage zu verstehen, ließen sie sich überreden. Hin und wieder 

schlug Vater seine Augen auf, doch er war zu schwach, um zu sprechen. Aber jedes Mal 

gab er nervöse Laute von sich und erst wenn er mich sah und ich ihm versicherte, dass 

es mir gut ginge, beruhigte er sich wieder. Seine Wunden jedoch waren schwer und 

bluteten die Wickel durch. Täglich betete ich, wir mögen Pakistan erreichen, ehe es zu 

spät war Vater zu heilen. 

Es war früher Morgen, als wir Jubelschreie hörten. Wir blickten auf und sahen ein 

Ehepaar unseres Lagers. Sie waren schon früher aufgebrochen und kamen nun zurück. 

Und die Nachricht, die sie uns verkündeten war unglaublich! Nur wenige Meter vor uns 

lag Pakistan! Wir weinten vor Erleichterung und umarmten uns gegenseitig; doch dann 

brachen wir ungeduldig auf. Wenige Minuten später kamen wir an! „Jetzt wird alles 

gut, Vater!“, flüsterte ich. Liebevoll stieß ich ihn an und flüsterte: „Vater, wir sind in 

Pakistan, wach auf!“ Doch Vater öffnete seine Augen nicht ... 

  

S. Wenigmann 

  

Grundlage für diese Geschichte ist eine Fernseh- / Nachrichtensendung, in der von 

einem afghanischen Mädchen berichtet wurde, das auf der Flucht seine ganze Familie 

verloren hat!  Namen, Orte und Begebenheiten sind aber frei erfunden! 

 


