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Durch das wilde Kohistan 
Kohistan wird von der tiefen Indusschlucht zweigeteilt, liegt zwischen Dardistan und den Ebenen 
nördlich von Rawalpindi, ist äusserst unwegsam und nur entlang des Karakorum Highway 
einigermassen erschlossen. Seit jeher widersetzen sich seine Menschen Erneuerungen und 
Einflüssen von aussen, waren hauptsächlich Nachkommen von Wegelagerern und Strassenräubern, 
die sich auf diese Weise durch das Leben in einer unwirtlichen Gebirgsregion schlugen. Selbst die 
Briten taten sich mit Kohistans Menschen äusserst schwer, wenn es galt, Nachschublinien aus dem 
Süden aufrecht zu erhalten. Freiwillig zog kaum jemand durch Kohistan; die Gefahr, überfallen, 
ausgeraubt oder gar umgebracht zu werden, war sehr gross. Selbst heute ist das Gebiet wegen der 
Fremdenfeindlichkeit seiner Leute nicht besonders sicher, doch befehden sie sich selbst 
untereinander. Noch stehen einige Killing Towers, von denen aus es gestattet war, Feinde zu töten! 
In Kohistan existier explizit eine eigene Gesetzgebung. – Noch nie erlebte ich auf Reisen eine 
dermassen wilde Gegend! 
 
Traditionelles Misstrauen 
Das Misstrauen drückt sich keineswegs nur gegenüber ausländischen Reisenden aus. Wer nicht zur 
Dorfgemeinschaft zählt, gehört bereits zu den Fremden. So zum Beispiel Lehrer oder 
Pflegepersonal, die höchst selten direkt im eigenen Dorf ihren Beruf ausüben könne. Selbst sie 
werden in der Gemeinschaft nicht geduldet, das Schulhäuschen und das Haus, in dem medizinische 
Betreuung gewährt wird, stehen deutlich ausserhalb der kleinen Dörfer. Gute medizinische 
Behandlung ist ohnehin nur in den weit entfernten, „nächst grösseren“ Ortschaften möglich, jedoch 
nur Männern vorbehalten. Frauen werden höchstens zu Ärztinnen zugelassen, vor denen sie sich 
oftmals nicht einmal ausziehen dürfen. Häufig wird ihnen ärztliche Betreuung gar nicht ermöglicht. 
Sie sind im öffentlichen Leben nirgends auszumachen. Höchstens an Dorfeingängen stehen ein paar 
kleine Mädchen mit Wasserbehältern. Die älteren Mädchen und die Frauen leben ausschliesslich in 
den Höfen oder auf den Feldern, von wo aus sie keinerlei Kontakt zur Aussenwelt haben können. 

 



Dorfleben 
Schafe und Ziegen weiden weit ab und werden verkauft: eine der wenigen 
Einkommensmöglichkeiten. Vom Erlös werden in grösseren Dörfern Lebensmittel gekauft, die 
stundenlang nach Hause getragen werden. 
Viele Schlagbäume in den Dörfern demonstrieren „Dorfautonomie“. In der Öffentlichkeit halten 
sich nur Knaben und Männer auf, hauptsächlich auf den Dorfstrassen, wo auf engstem Raum 
Betriebsamkeit ist, als stünde nicht genügend Platz zur Verfügung: Der Dorfelektriker repariert eine 
Leitung zuweilen auch mit seinen Zähnen. Handwerker in kleinen Buden, Verkäufer von lang 
haltbaren Lebensmitteln (getrocknete Früchte aus der Umgebung, Biskuits von weit her, Artikel des 
täglichen Bedarfes) in bis unter die Decken voll gestopften Regalen. Zum Leben hier kontrastieren 
ab und zu vergilbte, zerrissene Werbeplakate mit Westmenschen darauf. Viele Männer stehen oder 
kauern herum und plaudern miteinander, halten vielleicht inne, wenn ein Bus mit Exoten 
vorbeifährt. Einige – vor allem Knaben – winken mit sichtlicher Zufriedenheit und Freude, so dass 
es einem Fremden vielleicht gar nicht recht ist, Kontakt nur für einen kurzen Moment durch die 
Fensterscheibe zu haben. Der Gruss ist keineswegs überschwänglich, aber schafft im wahrsten 
Sinne des Wortes einen Augenblick – zu mehr reicht es nicht, mehr ist undenkbar. Wir holpern hier 
durch eine uns fremde Welt, die wir – trotz ihrer momentanen Nähe – nie begreifen können. Dies 
bemerkt man beispielsweise, wenn man sich der Flinten, die einige Männer auf dem Rücken tragen, 
gewahr wird. 
 
In der Indus-Schlucht 
Kohistan: tiefe, abweisende Schluchten, durch die der Indus eilt: an schmalen Stellen oft 30-40 m 
tief mit reissender Strömung, als wäre er ungeduldig, das Meer zu erreichen. Doch vorerst ist daran 
überhaupt nicht zu denken. In ungezählten Windungen geht es mit hoher Geschwindigkeit 
ungestüm abwärts, als kümmere er sich überhaupt nicht, was um ihn herum passiert. Das Wasser 
der Bäche und Nebenflüsse ist oft glasklar oder erfrischend türkis und wird kompromisslos von der 
Indusbrühe aufgenommen. 


