
Topf, den man im Blumenladen zu kaufen bekommt.  
Zwei Blüten hängen noch so vor sich hin und ich bin mir sicher, dass 
auch diese zwei bald verblühen. 
Ich sitze an diesem Tag bei Tisch, unweit der Couch und esse mein 
Müsli – eine Gewohnheit welche ich jeden Tag auf´s Neue genieße. 
Ohne jegliche Vorahnung, rein biologisch bedingt, habe ich das 
Couchtischchen aus dem Augenwinkel im Blickfeld. Kurz fällt mein 
Blick auf eine bunte Zeitschrift, welche ich am Vortag am Kiosk erwarb. 
Es lachen mir Sportler, Künstler und andere Gestalten entgegen. 
Meine Augen fokussieren nichts Besonderes, als sich auf dem kleinen 
Tisch Momente von Schönheit und Stille abspielen. Der folgende 
Moment kostete mich dermaßen viel Hingabe, dass mir das Atmen 
anmaßend vorkam und ich es unterließ – Liebe zum Moment. Mein 
Blick fällt, sowie das Spektakel beginnt, auf diesen einen, kleinen 
hölzernen Tisch: Eine der zwei zarten Blüten löst sich. Eine tiefblaue 
Blüte, zerbrechlich in ihrer Form, zu den Spitzen hin auslaufend das 
verblasste Blau, helles Blau von unbeschreiblicher Färbung. Die 
Orchidee in ihrem kleinen Stöckchen verliert einen Teil von sich, er löst 
sich ohne Geräusche oder hektische Bewegung. Wie ein Lied, das 
plötzlich auf stumm geschalten wird – diese Stille ist anscheinend 
etwas Typisches für solche Momente.  
Nur sieht und hört man sie meistens nicht. Die Blüte löst sich vom Stiel 
und schwebt nach unten. In diesem Moment: Kein Auto, kein 
Flugzeug, nicht einmal unsere emsige Wanduhr kann diese Stille 
durchdringen.  
Meine Augen weichen nicht ab von der vermeintlich sterbenden Blüte, 
der Moment jedoch zieht mit fortschreitender Zeit an mir vorbei. Aber 
Zeit hat keine Bedeutung in diesem kleinen Augenblick. Die Stille 
selber bestimmt, wann dieser Moment endet. Dieser kurze Augenblick 
endet schlagartig, sowie die Blüte am Tischchen fast zerbirst und sanft 
liegen bleibt. –  
Haustüre wird aufgerissen  
Zugluft  
Autos  
Lärm  
Flugzeuge – so still.     
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in unserer Ambulanz, ca. 200 km südlich des Chitral und 60 km östlich 
von der afghanischen Grenze sehr. Fast die Hälfte der Patienten sind 
ethnische Afghanen die teilweise schon lange hier leben oder auch nur 
für eine Behandlung aus Afghanistan kommen. Im Sommer 2012 hat 
wieder ein Flüchtlingsstrom aus pakistanischen Gebieten weiter 
westlich eingesetzt. Nun kommen pakistanische Flüchtlinge in Häusern 
von Afghanen unter, die im Sommer weiter in den kühleren Norden 
ziehen. Andere gehen im Sommer zurück nach Afghanistan, um dort 
zu arbeiten und die Monsunzeit zu überbrücken in der die Ziegeleien in 
Pakistan wo die meisten arbeiten geschlossen sind. 
Ein weiteres Drehkreuz neben den Golfstaaten, Russland und auch 
dem Iran ist das westliche China. Obwohl sich der Karakorum und der 
Himalaya zwischen dem Subkontinent und den heutigen autonomen 
chinesischen Provinzen Tibet und Xinjiang aufbauen, war der 
Austausch zwischen den Regionen, meist über Kashmir oder den 
weiteren Umweg Afghanistan, intensiv. Und während der Handel und 
der Austausch der Religion – in erster Linie des Buddhismus – bis ins 
letzte Jahrhundert per Karawane über gefährliche Pässe stattgefunden 
hat, findet er heute mit Hilfe von Air China statt. Als ich das letzte Mal 
von Islamabad in die Hauptstadt Xinjiangs geflogen bin, war damit 
auch das Flugzeug voll mit pakistanischen und chinesischen 
Geschäftsleuten und Händlern. Erstere waren meist aus den Stam-
mesregionen an der Grenze zu Afghanistan und wären in ihrem 
Auftreten – Gebetskappe, langer Bart, traditioneller Shalwar Kameez – 
in keinem europäischen Flughafen so schnell vorangekommen. In 
Urumqi galt das Misstrauen allein mir, dem einzigen westlichen 
Passagier. 
Urumqi ist eine internationale Studentenstadt. Hier studieren 
Kasachen, Afghanen, Sri Lanker und Koreaner an der Medizin- und 
auch an den großen Hauptunis. Und so selbstverständlich wie für 
Pakistanis hier Chinesisch und Uyghur zu lernen (abgesehen von 
Englisch, der Unterrichtssprache), ist es für Chinesen, nach Pakistan 
zu gehen, um Wirtschaft zu studieren und Einblicke in ausländische 
Märkte zu bekommen. 
Zuletzt zurück nach Pakistan, in den Kashmir, wo unsere Arbeit 2005 
begonnen hat. Bei seiner paschtunischen Bevölkerung wird unsere 
Arbeit 2013 enden.      Jakob Steiner 


