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„So Gott will!“ - „In schā' Allāh“ oder: 

„Gott sei Dank?“ - Eine Taliban-Lektion

Keine Frau im Bild?
Was? Das sind gar keine Taliban?

Kreuz satt statt Halbmond auf der Brust?

Wenige meiner Kolleginnen und Kollegen, und schon gar keine/r unserer Politiker-
Kaste hat öffentlich gefragt, wie es kam, dass trotz 20-jährigen Militär-Trainings und 
trotz der Bereitstellung modernsten Kriegsgeräts die afghanischen Regierungstruppen
innerhalb weniger Wochen nahezu kampflos die Waffen streckten.
Fast alle meiner Kolleginnen und Kollegen, und die meisten unserer Politiker-Kaste 
beeilten sich, öffentlich die Wiederkehr menschlichen Leids zu verurteilen, das mit 
den siegreichen Taliban am Hindukusch wieder einkehre.

Wir erinnern uns: An jenem Hindukusch sollte doch auch die Sicherheit Deutschlands
verteidigt werden. Der Name „Hindu Kush“, auf Pashto : هندوکش , wird vor Ort 
allgemein verstanden als „Mörder der Hindus“. Tatsächlich ist es der Name des 800 
Kilometer langen Gebirges, das während der Invasionen des indischen Subkontinents 
– auch und vor allem durch europäische Mächte – immer wieder Schauplatz von 
Gemetzel an dort lebenden Menschen war.

Das war eine Zeit, in der solches Gemetzel mit dem Segen einer christlichen Kirche 
einherging, die gerade erst begriffen hatte, dass Frauen – statt sie als Hexen zu 
verbrennen oder zu ertränken – nützlicher sein könnten z.B. als Handelsware 
zwischen Fürstenhäusern.
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Schließlich wurde das Kreuz an der Spitze räuberischer Adelshäuser von Europa nach
Asien, nach Afrika, nach Südamerika geschleppt, stets als Vorbote von Gemetzel, von
Unterdrückung, von Ausbeutung. So entstand der immense Reichtum in der 
Nordwelt.

Wenige meiner Kolleginnen und Kollegen, und schon gar keine/r unserer Politiker-
Kaste erinnert öffentlich daran, was den meisten Menschen in der Südwelt übrig 
blieb: eigene Kasten, die – meist als Kollaborateure der Kolonialherren – 
persönlichen Reichtum und Macht anhäufen durften. Und was oft noch blieb: Die 
Herrschaft einer Religion, in der Männer das Sagen behielten – und behalten werden!
Und das aufgrund einer wirtschaftlichen Ausbeutung, die wir im Norden nach wie vor
dulden.

Vor 20 Jahren glaubten bei uns selbst Sozialhilfe-Empfänger, ihre Sicherheit müsse 
am Hindukusch verteidigt werden. Wie fremde Soldaten einer ausgebeuteten 
Gesellschaft die ökonomische Grundlage für ein demokratisch organisiertes, gar für 
ein selbstbestimmtes Leben schaffen könnten, blieb ungeklärt.  

Von ihrer Politiker-Kaste lernen Menschen bei uns jetzt, dass „Menschen-Rechte“ 
verknüpft bleiben mit Privilegien, die leider nicht jede/r genießen kann und die nun 
leider auch nicht mehr am Hindukusch verteidigt werden können, sondern direkt an 
Europas Grenzen. Aber wir fliegen gerne nach wie vor an die Gestade eines Meeres, 
in dem nahezu täglich Flüchtende aus der Südwelt ertrinken.

Keiner hat von Bertolt Brecht gelernt:

„Reicher Mann und armer Mann
standen da und sah'n sich an.
Da sagt der Arme bleich:
Wär ich nicht arm, wärst du nicht reich.“

P.S. Der reiche Mann hat die Lektion gelernt: Irgendwann, denkt er sich, werden sie 
für die zurückgebliebenen amerikanischen Fahrzeuge Ersatzteile brauchen – die 
Taliban ...


