
Durch ein kleines, vergittertes Fenster blickt Azim hinaus 
in die Landschaft, die das Lager umgibt. Die Gegend 
ist bergig, etwas Schnee liegt an den Hängen, die im 
Schatten liegen. Bäume und Sträucher recken ihre kahlen 
Äste gegen den wolkenbedeckten Himmel. Dass es so 
einen gottverlassenen, schmutzstarrenden Ort überhaupt 
geben kann, denkt Azim. Er ist zutiefst entmutigt. Zu-
sammen mit Yama befindet er sich in einem Gebäude, 
das wahrscheinlich einmal als Lager genutzt worden ist. 
Was immer man dort gelagert hat – jetzt ist der läng-
liche Raum mit Menschen vollgepfercht. Unter normalen 
Bedingungen fasst er vielleicht 30, 40 Menschen. Nun 
drängen sich auf den rechts- und linksseitigen Holz-
pritschen über 100 Männer. Die Mitte des Raumes 

bildet ein schmaler Durchgang, der ständig unter Wasser 
steht. Am Ende des Durchganges, im hinteren Teil des 
Raumes, durch einen Bretterverschlag mit einer Tür-
öffnung abgetrennt, befinden sich Toiletten. Eigentlich 
sind es nur mehrere Löcher im Boden, mit Exkrementen 
verstopft, und rundherum häuft sich der Kot. Alles zu-
sammen verbreitet einen entsetzlichen Gestank. Ein 
dickflüssiges, braunes Rinnsal sickert beständig aus dem 
Toilettenverschlag und mischt sich mit dem Wasser, das 
im Durchgang steht. Niemand will hinter den Bretter-
verschlag gehen und jeder ist doch dazu gezwungen, 
wenn er seine Notdurft nicht vor aller Augen verrichten 
will. Es gehört mit zu den entwürdigendsten Dingen, die 
Azim je erlebt hat. Und obwohl der Gestank dort kaum 
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auszuhalten ist, rücken die Männer auf den Pritschen 
möglichst nah an die Bretterwand heran – es ist dort 
trotz allem ein kleines bisschen wärmer. Da Azim und 
Yama zu den Letzten gehören, die in diesem Raum noch 
Platz gefunden haben, bleibt ihnen nichts anderes übrig, 
als unmittelbar beim Eingang zu schlafen. Sowohl die 
obere Türhälfte als auch das kleine Fenster daneben sind 
lediglich vergittert. Nachts sinkt die Temperatur unter 
null Grad, und ein eisiger Wind weht herein. Dieser 
kalte, trockene Wind scheint das Lager direkt aus den 
zentralasiatischen Steppen heimzusuchen. Azim und 
Yama drängen sich dann auf der Pritsche aneinander und 
versuchen, sich mit dem einen Schlafsack zuzudecken, 
den sie besitzen. Trotzdem schlottern sie vor Kälte.
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Azims Kindheit in Kabul ist zwar nicht 

einfach, doch noch voller Lichtblicke. 

Jäh erlischt jedoch die Unbeschwert

heit, als brutale Mudschaheddin den 

geliebten Bruder vor seinen Augen er

schießen. Schließlich muss auch Azim 

fliehen. Seine Flucht gleicht einem 

Spießrutenlauf voller Gefahren und 

Entbehrungen, aus dem es vielleicht 

kein Entrinnen gibt. Doch immer wieder 

schimmert auch etwas Hoffnung in 

seine geplagte Seele. Sie wird von der 

zarten Liebe zu einem Mädchen und 

der Aussicht auf ein Leben im sicheren 

Europa getragen … 

Dieser Roman basiert auf den Er zäh

lungen des ehemaligen Flüchtlings 

Ahmad Sedighi, der heute mit seiner 

Familie in Österreich lebt. Er vermittelt 

tiefe Einblicke in eines der aktuellsten 

Themen unserer Gegenwart und bietet 

Zugang zu Afghanistan und seiner 

Kultur.
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Sie sind vor sechs Tagen gekommen. Zusammen mit 
Ali und drei jungen Iranern haben sie nach dem Über-
queren des Grenzflusses bei Nacht auf das Anbrechen 
des Tages gewartet und sich dann versteckt. Dann sind 
sie während dreier Nächte über die Bahntrasse bis nach 
Alexandroupolis weitermarschiert. Jeweils zu zweit 
wollten sie versuchen, zum Bahnhof zu gelangen und 
Fahrkarten nach Thessaloniki zu bekommen. Azim und 
Yama sind jedoch unter einer Brücke von Polizisten auf-
gegriffen worden. Sie haben ihre Namen – allerdings ge-
fälscht – ihre Nationalität und ihr Alter zur Registrierung 
angegeben. Alle weiteren Vorgänge sind für sie im Un-
klaren geblieben – vor allem, ob sie angehört werden 
und wann und wo diese Anhörung erfolgen wird. Den 

barschen Anordnungen der Soldaten in einer fremden 
Sprache mühsam folgend, sind sie in dieses überfüllte 
Lager gebracht worden, in dem der Hunger herrscht. 
Die Männer, die gleich nach der Tür auf der Holzpritsche 
etwas zur Seite rückten, haben seit Tagen nichts mehr 
zu essen bekommen. Man kann Brot kaufen, wenn 
man Geld hat, haben sie berichtet, aber die meisten be-
sitzen nichts mehr. Viele sind schon seit Wochen, ja seit 
Monaten hier und haben ihre Ersparnisse aufgebraucht. 
Viele sind erkrankt. Einige sind bereits gestorben … 
Nein, sie wissen auch nicht, warum sie hier schon so 
lange Zeit inhaftiert sind. Es gibt keine Informationen, 
keine Dolmetscher, keine medizinische Versorgung, auch 
keinen Freigang. 


