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Zu Hause bei

Protokoll KARIN A. WENGER
Bild PHILIPP BREU

Ich wohne zusammenmit meinem äl-
terenBruderundmeinerMutter inLa-
hore, Pakistans zweitgrösster Stadt.
MamaunterrichteteMathematik, jetzt
mit einundsechzig arbeitet sie nicht
mehr.MeinemVater gefällt das Leben
in der Stadt nicht, deshalb blieb er im
ländlichen Basirpur, wo ich aufwuchs.
Dass meine Mutter allein mit uns
wohnt, ist in unserer Gesellschaft un-
üblich. Ich muss sie immer begleiten,
wenn sie das Haus verlässt, etwa zum
Einkaufen.DieseRolle fällt inPakistan
typischerweise dem Jüngsten zu.

Mama und ich stehen uns sehr
nah. Ich bin jetzt fünfundzwanzig, sie
möchte, dass ichnächstes Jahrheirate.
Ichwill aber nochwarten,Mitte dreis-
sig fände icheingutesAlter, vorherwill
ich noch reisen und entweder in
Deutschlandoder indenUSAeinMas-
terstudium machen. Ich möchte auch
kein grosses, mehrtägiges Hochzeits-
fest, sondern im kleinen Kreis feiern.
Auch da ist Mama anderer Meinung.
Das Gute ist, dass meine Eltern offen
sind, meine drei Brüder hatten eine
Liebesheirat, alsowerde auch ichmei-
ne Frau selbst auswählen dürfen.

Seit ich in Lahore lebe, ist in meinem
Leben viel passiert. Zur Uni fuhr ich
mit dem Metrobus. Zu Stosszeiten
fährt alle zweiMinuten einer. Ich erin-
nere mich noch gut, die ersten Tage
sass ich einfach da und staunte, wie
pünktlich undmodern die Busse sind.
Ich begann, die Leute zu beobachten.

Alle fahren Metrobus, Arm und
Reich, JungundAlt,GebildeteundAn-
alphabeten.IchlauschtevielenGesprä-
chen,überPolitik,überCricketmatches
undHochzeiten.Manche diskutierten
über die jungeGeneration inPakistan,
andere darüber, ob die sozialen Me-
dien Zeitverschwendung sind.

Ich nahm mir vor, jeden Tag mit
der Person neben mir zu reden, und
war verblüfft, wie offen mir die Men-
schen aus ihrem Leben erzählten. Die
Gespräche inspirierten mich, und ich
begann, die Leute mit dem iPhone zu
fotografierenund ihreGeschichtenauf
Instagram zu teilen. Mein Account
@lahorebymetrogewann immermehr
Reichweite, heute habe ich über
12’000 Follower. Aus den über tau-
send Gesprächen habe ich nun ein
Fotobuch gemacht. Es sind Geschich-

ten von gewöhnlichen Menschen, die
normalerweise unsichtbar bleiben im
Rauschen der Stadt.

Um den Druck der Bücher zu fi-
nanzieren,habe ichaufKickstarterein
Crowdfunding organisiert. Mein Ziel
war es, 5000 Dollar zu sammeln – am
Ende waren es über 20’000 Dollar,
überwältigend! Ich bin der Erste in
Pakistan, der eine erfolgreiche Kam-
pagne für ein Buch geführt hat. Platt-
formenwie Kickstarter sind hier nicht
bekannt, und viele Pakistaner haben
nichtmal eineKreditkarte.

Manchmalvermisse ichdasLeben
auf dem Land. Als wir in die Stadt zo-
gen, fehlte uns die frische Milch. Hier
in den Supermärkten ist alles fertig
verpackt und schmeckt anders. Mein
Bruder hat einen Onlineshop gegrün-
det mit Gewürzen, Mehl und anderen
Lebensmitteln, die er vomLand in die
Stadt importiert. Ich gehe gerne nach
Basirpur, in Lahore ist alles digital, die
Augen kleben ständig an einem Bild-
schirm. Auf dem Land dagegen brau-
che ich das Smartphone nicht, ich
streifeeinfachblossdurchdieStrassen
undFelder.

FAIZAN AHMAD (25, rechts)wohnt inLahore, Pakistan, unter einemDach
mit seinerMutterundseinemBruder. Seit fünf Jahrenporträtiert er fremdeMenschen,
mit denenerBus fährt.


