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Vom Autor von ›Drachenläufer‹ und ›Traumsammler‹ der große
Roman über zwei Frauen in Afghanistan:
Mariam ist fünfzehn, als sie aus der Provinz nach Kabul geschickt
und mit dem dreißig Jahre älteren Schuhmacher Raschid verhei-
ratet wird. Jahre später erlebt Laila, ein Mädchen aus der Nach-
barschaft, ein ähnliches Schicksal. Auch ihr bleibt keine Wahl:
Nachdem ihre Familie bei einem Bombenangriff getötet wurde,
wird sie Raschids Zweitfrau. Das anfängliche Misstrauen zwischen
Mariam und Laila weicht einer tiefen Freundschaft. Gemeinsam
wehren sie sich gegen Raschids Brutalität, überstehen die Jahre der
Taliban-Herrschaft in Kabul und planen zusammen die Flucht.
Ein spannender, zutiefst menschlicher Roman über das Schicksal
zweier Frauen in Afghanistan, wie ihn nur einer schreiben kann:
der große Geschichtenerzähler Khaled Hosseini.

Khaled Hosseini schrieb die Romane ›Drachenläufer‹, ›Tausend
strahlende Sonnen‹ und ›Traumsammler‹. Sie erschienen in 70
Ländern und wurden zu Welterfolgen. Hosseini wurde 1965 in
Kabul geboren. Nach Einmarsch der Sowjets in Afghanistan ging
seine Familie ins Exil nach Amerika. Er studierte Medizin und
arbeitete als Internist. Heute ist er Sonderbotschafter der Ver-
einten Nationen und gründete die Khaled Hosseini Foundation,
die Menschen in Afghanistan humanitäre Hilfe bietet. Er lebt in
Kalifornien.
Mehr über seine Stiftung erfahren Sie auf
www.khaledhosseinifoundation.org und
www.khaledhosseini.com.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
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1

Mariam war fünf, als sie zum ersten Mal das Wort »harami« hörte.
Es war an einem Donnerstag, zweifelsohne, denn Mariam erin-

nerte sich, dass sie aufgeregt und mit ihren Gedanken woanders ge-
wesen war, wie immer an Donnerstagen, wenn Jalil in der kolba zu
Besuch kam. Sie sehnte sich danach, ihn endlich im kniehohen
Gras der Lichtung winkend näher kommen zu sehen, und hatte,
um sich die Zeit zu vertreiben, das Teeservice aus dem Schrank
geholt. Für ihre Mutter Nana war das Teeservice das einzige An-
denken an die eigene Mutter, die zwei Jahre nach Nanas Geburt
gestorben war. Nana hielt jedes Einzelteil aus blauem und weißem
Porzellan in Ehren, die Kanne mit der elegant geschwungenen Tül-
le, den handgemalten Finken und Chrysanthemen, und das Zucker-
schälchen mit dem Drachen, der böse Geister fernhalten sollte.

Ausgerechnet dieses Zuckerschälchen glitt Mariam aus der
Hand, fiel auf die Holzdielen der kolba und zersprang in tausend
Stücke.

Als Nana die Scherben sah, verfärbte sich ihr Gesicht dunkelrot,
die Unterlippe bebte, und die Augen, das lidlahme ebenso wie das
gesunde, trafen Mariam mit hartem, starrem Blick. Sie war so wü-
tend, dass Mariam fürchtete, der Dschinn würde wieder Besitz von
ihr ergreifen. Doch der Dschinn kam nicht, diesmal nicht. Statt-
dessen packte Nana Mariam bei den Händen, zog sie nah zu sich
heran und stieß zwischen zusammengepressten Zähnen hervor:
»Du ungeschickter kleiner harami. Das ist wohl der Dank für das,
was ich alles ertragen musste. Zerbrichst mir mein Erbe, du unge-
schickter kleiner harami.«

Damals verstand Mariam nicht. Sie wusste weder, was harami
bedeutete, noch war sie alt genug zu begreifen, wie ungerecht der
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Vorwurf war, denn schließlich hatten sich die Erzeuger schuldig
gemacht und nicht der harami – der Bankert –, dessen einziges Ver-
gehen darin bestand, auf die Welt gekommen zu sein. Der Tonfall
ihrer Mutter ließ allerdings vermuten, dass ein harami etwas Häss-
liches, Widerwärtiges war, so etwas wie ein Insekt, wie die krab-
belnden Kakerlaken, die Nana immer fluchend aus der kolba fegte.

Später konnte sich Mariam sehr wohl einen Begriff davon ma-
chen. Die Art, in der Nana das Wort aussprach – oder vielmehr
ausspuckte –, ließ Mariam den Stachel spüren, der darin steckte.
Sie verstand nun, was Nana meinte, dass nämlich ein harami etwas
Unerwünschtes ist, dass sie, Mariam, als uneheliches Kind nie ei-
nen Anspruch auf das haben würde, was für andere ganz selbstver-
ständlich war, Dinge wie Liebe, Familie, ein Zuhause und Aner-
kennung.

Jalil beschimpfte Mariam nie mit diesem Namen. Jalil nannte sie
seine kleine Blume. Es gefiel ihm, sie auf seinen Schoß zu setzen und
ihr Geschichten zu erzählen wie zuletzt von Herat, der Stadt, in
der Mariam 1959 zur Welt gekommen war; sie sei, so hatte er gesagt,
die Wiege der persischen Kultur, die Wohnstätte der Schriftsteller,
Maler und Sufis.

»Man kann dort kein Bein ausstrecken, ohne dabei einem Dich-
ter in den Hintern zu treten«, hatte er lachend gesagt.

Jalil erzählte ihr auch die Geschichte der Königin Gauhar Schad,
die im 15. Jahrhundert die berühmten Minarette zum Zeichen ih-
rer Liebe zu Herat hatte errichten lassen. Er beschrieb ihr die grü-
nen Weizenfelder von Herat, die Obsthaine, die Weinstöcke voll
reifer Trauben und das Gewimmel in den überdachten Basaren.

»Da gibt es einen Pistazienbaum«, sagte er einmal, »und darun-
ter, Mariam jo, liegt kein anderer als der große Dichter Jami be-
graben.« Er beugte sich über sie und flüsterte: »Jami lebte vor über
fünfhundert Jahren. Wirklich wahr. Ich habe dich einmal zu dem
Baum hingeführt. Da warst du noch klein. Du wirst dich nicht er-
innern.«

Nein, Mariam erinnerte sich nicht. Und obwohl sie die ersten
fünfzehn Jahre ihres Lebens ganz in der Nähe von Herat wohnte,
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bekam sie den berühmten Baum nicht zu Gesicht. Sie sah auch nie
die berühmten Minarette von nahem, noch pflückte sie jemals eine
Frucht von einem der Bäume in Herats Obsthainen oder wanderte
durch die Weizenfelder. Wenn aber Jalil davon erzählte, hörte Ma-
riam immer wie verzaubert zu. Sie bewunderte ihn dafür, dass er so
viel wusste von der Welt, und es machte sie sehr stolz, einen solchen
Vater zu haben.

»Nichts als Lügen«, sagte Nana, als Jalil gegangen war. »Reiche
Männer lügen üppig. Er hat dich nie zu irgendeinem Baum hinge-
führt. Lass dich nicht kirre machen von ihm. Er hat uns betrogen,
dein lieber Vater. Er hat uns vor die Tür gesetzt, aus seinem großen,
vornehmen Haus geworfen, als wären wir nichts für ihn. Es war ihm
ein Vergnügen, uns loszuwerden.«

Wenn Nana schimpfte, hörte Mariam immer brav zu. Sie wag-
te nicht zu sagen, dass sie es nicht mochte, wenn ihre Mutter über
Jalil herzog. Im Beisein von Jalil kam sich Mariam nämlich nie wie
ein harami vor. Wenn er donnerstags kam, immer lächelnd, mit Ge-
schenken und Aufmerksamkeiten, hatte Mariam für eine oder zwei
Stunden das Gefühl, an der Schönheit und den Schätzen des Lebens
teilhaben zu dürfen. Dafür liebte sie Jalil.

Dass sie ihn mit anderen teilen musste, tat ihrer Liebe keinen Ab-
bruch.

Jalil hatte drei Frauen und neun Kinder, neun eheliche Kinder.
Für Mariam waren sie allesamt Fremde. Jalil zählte zu den wohl-
habenden Männern Herats. Er betrieb ein Kino, das Mariam nie
gesehen hatte, aber auf ihr Drängen hin hatte Jalil es ihr beschrie-
ben, und so wusste sie, dass es eine Fassade aus blauen und sandfar-
benen Terrakotta-Kacheln hatte, Logenplätze und eine mit Kattun
verkleidete Decke. Doppelflügelige Schwingtüren öffneten sich in
ein gefliestes Foyer, wo in Glasvitrinen Poster von Hindi-Filmen
ausgestellt waren. Dienstags, so sagte Jalil einmal, bekämen Kinder
am Eintrittskartenschalter Eiscreme spendiert.

Nana verzog das Gesicht, als er das sagte. Sie wartete, bis er die
kolba verlassen hatte, feixte dann und sagte: »Kinder von Fremden
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kriegen Eis. Und was bekommst du, Mariam? Geschichten über
Eiscreme.«

Außer dem Kino besaß Jalil auch Ländereien in Karokh und in
Farah, drei Teppichhandlungen, einen Tuchladen und einen alten
1956er Buick Roadmaster. Er unterhielt beste Beziehungen, war so-
wohl mit dem Bürgermeister von Herat als auch mit dem Provinz-
gouverneur befreundet. Er hatte einen Koch, einen Chauffeur und
drei Hausangestellte.

Nana war auch einmal eine seiner Angestellten gewesen. Bis
schließlich ihr Bauch rund wurde.

Als das passierte, sagte Nana, sei bei all dem Gerede über Jalils
Familie die Luft in Herat knapp geworden. Seine Schwäger schwo-
ren, Blut fließen zu lassen, während seine Frauen verlangten, dass
er sie aus dem Haus warf. Sogar ihr eigener Vater, der in dem nahe
gelegenen Dorf Gul Daman ein kleines Steinmetzhandwerk be-
trieb, verstieß sie, und weil er ebenfalls in Ungnade gefallen war,
packte er seine Sachen, bestieg einen Bus, der Richtung Iran fuhr,
und war seitdem spurlos verschwunden.

»Manchmal«, sagte Nana eines frühen Morgens, als sie die Hüh-
ner vor der kolba fütterte, »wünschte ich, mein Vater hätte den
Mumm gehabt, eines seiner Messer zu wetzen und der Ehre Genüge
zu tun. Es wäre womöglich besser für mich gewesen.« Sie warf
eine weitere Handvoll Körner ins Gehege, hielt plötzlich inne und
schaute Mariam an. »Besser auch für dich, vielleicht. Dir wäre der
Kummer erspart geblieben, zu wissen, was du bist. Aber er war ein
Feigling, mein Vater. Es fehlte ihm einfach an dil.«

Auch Jalil habe kein dil, sagte Nana, nicht den Mut, zu tun, was
die Ehre verlangte, seiner Familie, seinen Frauen und Schwägern
gegenüber aufzustehen und Verantwortung zu übernehmen. Statt-
dessen war hinter verschlossenen Türen und in aller Schnelle ein
Abkommen getroffen worden, das sein Gesicht wahren sollte. Am
nächsten Tag hatte er sie aufgefordert, ihre Sachen aus der Dienst-
botenwohnung zu holen, und weggeschickt.

»Weißt du, was er seinen Frauen zu seiner Entschuldigung gesagt
hat? Dass ich mich ihm aufgedrängt hätte. Dass es meine Schuld
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gewesen wäre. Didi? Verstehst du? Verstehst du, was es bedeutet,
in dieser Welt eine Frau zu sein?«

Nana setzte die Schale mit dem Hühnerfutter ab. Sie streckte die
Hand aus und hob Mariams Kinn in die Höhe.

»Schau mich an, Mariam.«
Mariam gehorchte widerstrebend.
»Lass dir das eine Lehre sein, meine Tochter«, sagte Nana. »So

wie eine Kompassnadel immer nach Norden zeigt, wird der ankla-
gende Finger eines Mannes immer eine Frau finden. Immer. Denk
daran, Mariam.«
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»Für Jalil und seine Frauen war ich nichts weiter als eine Quecke.
Gemeiner Beifuß. Das Gleiche gilt für dich. Schon als du noch gar
nicht geboren warst.«

»Was ist gemeiner Beifuß?«, fragte Mariam.
»Ein Unkraut«, antwortete Nana. »Etwas, das man ausreißt und

wegwirft.«
Innerlich runzelte Mariam die Stirn. Sie fühlte sich von Jalil nie

wie Unkraut behandelt, hielt es aber für klüger, ihren Einspruch
für sich zu behalten.

»Im Unterschied zu Unkraut musste ich allerdings umgepflanzt
und versorgt werden. Deinetwegen, verstehst du? Das war die Ab-
machung zwischen Jalil und seiner Familie.«

Nana sagte, sie habe sich geweigert, in Herat wohnen zu blei-
ben.

»Wozu auch? Um ihn mit seinenkinchini-Frauen den ganzen Tag
durch die Stadt kutschieren zu sehen?«

Genauso wenig hatte sie im leer stehenden Haus ihres Vaters
wohnen wollen, in dem kleinen Kaff Gul Daman, das auf einem
steilen Hügel zwei Kilometer nördlich vor Herat lag. Sie sagte, sie
habe irgendwo abseits leben wollen, an einem entlegenen Ort, wo
ihr die Nachbarn nicht auf den Bauch starren, mit dem Finger auf
sie zeigen, sich über sie lustig machen, oder schlimmer noch, sie
mit geheuchelter Freundlichkeit überschütten würden.

»Und glaube mir«, sagte Nana, »es war eine große Erleichterung
für deinen Vater, mich nicht mehr in seinem Blickfeld zu haben.
Das kam ihm sehr gelegen.«

Es war Jalils ältester Sohn Muhsin mit seiner ersten Frau Kha-
dija gewesen, der den Einfall mit der Lichtung hatte. Sie lag am
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Rand von Gul Daman und war nur über eine holprige Schotter-
piste zu erreichen, die von der Hauptstraße zwischen Herat und
Gul Daman abzweigte. Zu beiden Seiten der Piste erstreckten sich
Felder kniehohen Grases mit Flecken weiß und gelb blühender
Blumen. Sie schlängelte sich bergan und führte auf ein Plateau vol-
ler Buschwerk, hoher Pappeln und Weiden. Von der Anhöhe aus
konnte man zur Linken die verrosteten Flügelspitzen der Wind-
mühle von Gul Daman sehen und zur anderen Seite hin ganz He-
rat. Die Piste endete im rechten Winkel vor einem breiten Fluss,
der sich von den Safid-koh-Bergen ergoss und voller Forellen war.
Knapp zweihundert Meter flussaufwärts stand ein kreisförmiger
Hain aus Trauerweiden. In deren Mitte, im Schatten der Bäume,
befand sich die Lichtung.

Jalil hatte sich vor Ort umgesehen. Als er zurückgekehrt sei,
sagte Nana, habe er wie ein Wärter geklungen, der sich voller Stolz
darüber auslasse, wie sauber und frisch das Gefängnis sei.

»Und dann hat er uns dieses Rattenloch gebaut.«

Im Alter von fünfzehn Jahren hätte Nana fast geheiratet. Der Be-
werber war ein junger Mann aus Shindand gewesen, der mit Papa-
geien handelte. Mariam erfuhr durch Nana davon, und obwohl ihre
Mutter diese Geschichte als Episode abtat, erkannte man an ihrem
wehmütigen Blick, dass sie sich auf die Ehe gefreut hatte. Vielleicht
war sie, als es auf die Hochzeit zuging, zum ersten und bislang einzi-
gen Mal in ihrem Leben glücklich gewesen.

Als Nana die Geschichte erzählte, saß Mariam auf ihrem Schoß
und malte sich aus, wie ihre Mutter in einem Brautkleid ausgesehen
hätte, auf dem Rücken eines Pferdes, mit scheuem Lächeln hinter
einem grünen Schleier, die Handflächen mit Henna bemalt, das
Haar mit Silberstaub gescheitelt und die Zöpfe zusammengehalten
mit einem Haarfestiger aus Baumharz. Sie sah Musikanten auf der
shahnai-Flöte blasen und dohol-Trommeln schlagen und Straßen-
kinder johlend um die Wette laufen.

Dann, eine Woche vor der Hochzeit, war ein Dschinn in Nanas
Körper gefahren. Mariam brauchte keine weitere Erklärung, sie
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hatte oft genug mit angesehen, wie Nana plötzlich zusammenbrach
und verkrampfte, wie sich die Augen nach oben wegdrehten, Arme
und Beine zappelten, als würde sie von innen gewürgt, wie ihr
Schaum vor den Mund trat, weißer Schaum, der manchmal mit
Blut vermischt war. Und danach die Mattigkeit, die beängstigende
Verwirrung, das unzusammenhängende Gestammel.

Als man in Shindand davon erfuhr, sagte die Familie des Papa-
geienhändlers die Hochzeit ab.

»Es hat sie gegruselt«, pflegte Nana zu sagen.
Das Hochzeitskleid wurde weggepackt. Weitere Bewerber gab

es nicht.

Jalil und seine Söhne Farhad und Muhsin bauten auf der Lichtung
eine kleine kolba, in der Mariam die ersten fünfzehn Jahre ihres
Lebens verbrachte. Die Hütte war mit luftgetrockneten Ziegeln
aufgemauert und mit einem Gemisch aus Lehm und Stroh verputzt
worden. Im Inneren befanden sich zwei Schlafstellen, ein Holz-
tisch, zwei Stühle mit gerader Lehne und an die Wand genagelte
Regale, in denen Nana Tongeschirr und ihr geliebtes Teeservice aus
Porzellan aufbewahrte. Jalil hatte ein gusseisernes Öfchen für den
Winter besorgt und einen Vorrat an Holzscheiten hinter der kolba
aufgeschichtet. Er brachte auch ein paar Schafe und baute ihnen
einen Futtertrog. Vor der Tür stand ein tandoor zum Brotbacken;
dahinter befand sich der eingezäunte Laufstall für die Hühner. Am
Rand des Weidenhains, rund hundert Meter von der Hütte entfernt,
hob er mit Farhad und Muhsin ein tiefes Loch aus und baute ein
Plumpsklo darüber.

Zum Bau der kolba hätte Jalil, wie Nana sagte, auch Arbeiter
anheuern können, was er aber nicht tat.

»Das ist seine Vorstellung von Buße.«

Laut Nana hatte sie am Tag der Geburt ihrer Tochter keinerlei Hil-
fe gehabt. Es sei an einem feuchten, wolkenverhangenen Tag im
Frühjahr 1959 gewesen, sagte sie, im sechsundzwanzigsten Jahr der
vierzig Jahre währenden und fast durchweg ereignislosen Regent-
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schaft von König Sahir Schah. Sie sagte, Jalil habe sich nicht um
einen Arzt gekümmert, nicht einmal um eine Hebamme, obwohl
er wusste, dass der Dschinn in sie einzufahren und ein Anfall die
Geburt zu gefährden drohte. Sie lag mutterseelenallein und mit
schweißnassem Körper auf dem Boden der kolba, ein Messer griff-
bereit.

»Wenn die Schmerzen nicht mehr auszuhalten waren, habe ich
in ein Kissen gebissen und mich heiser geschrien. Und es kam nie-
mand, der mir den Schweiß vom Gesicht gewischt oder zu trinken
gegeben hätte. Und du, Mariam jo, hattest keine Eile. Du hast mich
fast zwei Tage lang auf dem kalten, harten Boden liegen lassen. Ich
konnte weder essen noch schlafen; ich konnte nur pressen und be-
ten, dass du bald kommen würdest.«

»Tut mir leid, Nana.«
»Ich habe eigenhändig die Nabelschnur durchtrennt. Dafür

hatte ich das Messer.«
»Tut mir leid.«
Nana trug immer ein müdes, gequältes Lächeln im Gesicht; ob

es von stillen Vorwürfen zeugte oder von der zögerlichen Bereit-
schaft zu verzeihen, wusste Mariam nie zu unterscheiden. Es kam
der jungen Mariam nicht in den Sinn, es als unfair zu erachten, dass
sie sich für die Umstände ihrer Geburt entschuldigen musste.

Als ihr dieser Gedanke dann doch schließlich in den Sinn kam –
um die Zeit, als sie zehn Jahre alt wurde –, mochte sie an die Ge-
schichte ihrer schweren Geburt nicht mehr glauben. Sie glaubte
vielmehr der Version Jalils, der sagte, dass er zwar nicht zugegen ge-
wesen sei, aber für Nanas Betreuung in einem Krankenhaus in He-
rat gesorgt habe, wo ihr in einem hellen Zimmer ein frisch bezoge-
nes Bett zur Verfügung gestellt worden sei. Als Mariam ihm von
dem Messer erzählte, schüttelte Jalil nur traurig den Kopf.

Mariam fing auch daran zu zweifeln an, dass sie die Mutter zwei
volle Tage hatte leiden lassen.

»Mir wurde gesagt, dass es keine Stunde gedauert hat«, erklärte
Jalil. »Du bist ein gutes Mädchen, Mariam jo. Schon bei der Geburt
warst du ein gutes Mädchen.«
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»Er war nicht einmal zur Stelle!«, spuckte Nana aus. »Er war im
Takht-e-Safar, auf einem Ausritt mit seinen teuren Freunden.«

Als ihm von der Geburt seiner Tochter berichtet worden sei, sag-
te Nana, habe Jalil nur mit den Schultern gezuckt, den Hals seines
Pferdes getätschelt und noch weitere zwei Tage im Takht-e-Safar
zugebracht.

»Tatsache ist, dass du schon einen Monat alt warst, als er dich das
erste Mal auf den Arm nahm, und das auch nur, um einen einzigen
Blick auf dich zu werfen und sich über dein längliches Gesicht zu
mokieren. Dann gab er dich mir zurück.«

Auch an diesem Teil der Geschichte begann Mariam zu zwei-
feln. Zugegeben, sagte Jalil, er sei im Park von Takht-e-Safar gewe-
sen, habe aber nicht mit den Schultern gezuckt, als ihm Mariams
Geburt mitgeteilt worden sei. Nein, er habe sich sofort in den Sat-
tel geschwungen und sei nach Herat zurückgeritten. Er habe sie in
seinen Armen geschaukelt, mit dem Daumen ihre flockigen Au-
genbrauen nachgezeichnet und ein Wiegenlied gesummt. Mariam
konnte sich nicht vorstellen, dass Jalil eine abfällige Bemerkung
über ihr Gesicht gemacht hatte, obwohl es in der Tat recht lang ge-
raten war.

Nana behauptete, dass sie den Namen Mariam gewählt habe, weil
das der Name ihrer Mutter gewesen sei. Jalil hingegen sagte, er sei
auf den Namen gekommen, denn Mariam werde auch die Nacht-
hyazinthe genannt, und das sei eine wunderschöne Blume.

»Deine Lieblingsblume?«, fragte Mariam.
»Nun, eine meiner Lieblingsblumen«, antwortete er und lächelte.
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