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Vorwort 
 
 

 
Afghanistan, ein fernes Land im Schatten des Hindukusch. Ein Land mit einer ein-
drucksvollen Geschichte und Kultur. Die Kultur wurde über die Jahrhunderte immer 
wieder zerstört, von innen und von außen. Die Geschichte wurde in Serien von Um-
stürzen, blutigen Kriegen und Aufständen umgeschrieben.  
 
Frauen mussten in den dunkelsten Zeiten Wege finden, um den Alltag aufrecht zu hal-
ten. Der Überfall der radikalen Taliban-Truppen auf das Land in den 90er Jahren war 
ein Wendepunkt in der globalen Wahrnehmung des Landes. Frauen positionierten sich 
an der Spitze des Widerstandes. Sie waren keine traditionellen Widerstandskämpferinnen. 
Sie haben sich nicht bewaffnet, sie sind nicht in die Berge gezogen, um dem Feind auf-
zulauern. Nein, sie haben Videokameras genommen, heimlich unter den ihnen verord-
neten Burkas Aufnahmen von Hinrichtungen von Frauen an öffentlichen Plätzen 
gefilmt. Sie haben unter Einsatz ihres Lebens diese Dokumente aus dem Land ge-
schmuggelt. Sie haben eine nie dagewesene Solidaritätswelle rund um den Globus aus-
gelöst. Westliche Regierungen, Zivilgesellschaft, Hollywood, alle standen auf gegen die 
menschenunwürdige Behandlung der Frauen in Afghanistan.  
9/11 war ein neuerlicher Wendepunkt in der bewegten Geschichte Afghanistans, der 
Beginn einer neuen globalen Ära. Afghanistan wurde befreit. Die westliche Allianz ist 
ins Land eingezogen, hat die Taliban vertrieben mit der hehren Begründung, die Frauen 
aus der Knechtschaft zu befreien, das Land in das 21. Jahrhundert zu führen.  
Gerechtigkeit, Demokratie, Menschenrechte, Frauenrechte, Bildung und Wohlstand, das 
waren die Versprechen, die in Cinemascope-Bildern eindrucksvoll um die Welt gingen. 
Afghanische Frauen wurden in die Metropolen des Westens geflogen, vor den Vorhang 
geholt, auf festlichen Galas mit einleitenden Worten von Staatsoberhäuptern, Ehefrauen 
der Staatsoberhäupter und der globalen feministischen Elite gefeiert.  
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Ihr Einsatz, Bildung für Mädchen und medizinische Versorgung während der dunklen 
Taliban-Jahre aufrecht zu erhalten – und zwar im Untergrund – wurde weltweit gewürdigt. 
Die unerschrockenen Frauen Afghanistans bildeten die Basis einer neuen Ära in Politik, 
Bildung und Kultur.  
 
Auf dem Weg in eine neue Gesellschaft gibt es viele Hürden: nachhaltige patriarchalische 
Vorstellungen, Korruption, Angst vor Veränderung, die Liste ist lang.  
Der Terror war jedoch nicht verschwunden. Moderne Geschlechterbilder von Gerech-
tigkeit und Gleichheit haben nicht nur Begeisterung, sondern auch Angst ausgelöst. 
Doch die Menschen haben sich langsam auf die Reise gemacht, in die richtige Richtung. 
Es hat sich ein Fenster geöffnet, ein hoffnungsvoller Blick in die Zukunft. Die Gewalt 
war trotzdem ein ständiger Wegbegleiter im Alltag. Die Frauen haben, wie sie es immer 
tun, tapfer eine neue Gesellschaft aufgebaut. Sie sind in die Parlamente, Schulen und 
Universitäten eingezogen, mit viel Energie und Elan. Sie und ihre Familien haben oft 
einen hohen Preis gezahlt. Sie haben alles getan, um ihr Leben zu verändern und einen 
Beitrag zum neuen Afghanistan zu leisten. Es konnte nicht immer gelingen. Sie sind 
immer wieder an eine Mauer aus Tradition und Terror gestoßen, viele mussten ihr ge-
liebtes Land hinter sich lassen. Sie leben nun bei uns im Westen, in Deutschland.  
Sie sind meistens isoliert, desorientiert, traumatisiert. Sie sind es wieder, die ihre Familie 
zusammenhalten, die ihre Zukunft gegen alle Widerstände erneut aufbauen müssen 
und es auch unbedingt wollen.  
 
In diesem Booklet lernen sie einige dieser Frauen kennen.  
Sie haben an unserem „MotherSchools: Parenting for Peace“-Programm in Hessen 
teilgenommen. Die MotherSchools sind ein Ort der Begegnung, wo Frauen ihr Selbst-
vertrauen aufbauen können, wo sie bewusst wieder ihre Vorbildfunktion für die Kinder 
stärken lernen. In den MotherSchools haben sie eine gemeinsame Plattform, um offen 
das von Stigma behaftete Thema Terror und Gewalt mit ihren Kindern zu besprechen 
und sie dadurch auch vor extremistischen Ideologien zu schützen.  
Diese Frauen haben gemeinsam, dass sie immer wieder hofften, dass sich ein Fenster 
in eine neue Welt auftut. In jeder einzelnen Biografie wird deutlich, dass es schnell 
wieder geschlossen wurde. Für manche früher, für die meisten – vorläufig – und hof-
fentlich nicht endgültig mit dem Überfall der Taliban auf Kabul im August 2021.  
 
 



Mit dem Mut der Verzweiflung erheben diese Frauen ihre Stimme. Wir müssen sie 
unbe dingt hören. Das ist ihr Recht und unsere Verpflichtung. Sie sprechen zu uns auf 
den folgenden Seiten. Sie teilen ihre Geschichten, sie bitten keineswegs um Mitleid 
und Sympathie. Sie wollen die Welt wissen lassen, dass sie ihre Heimat, ihre Familien, 
ihre Umgebung hinter sich lassen mussten. Nicht um dem Wohlstand im Westen nach-
zureisen, sondern um sich und ihre Kinder in Sicherheit zu bringen. Sie haben alles 
hinter sich gelassen, was ihnen lieb war. Ihre Stadt, ihr Dorf, die vertraute Landschaft. 
Sie wurden zum Spielball der Großmächte.  
 
Unsere Chance und unsere Herausforderung sind der Beginn eines globalen Dialogs. 
Wir leben nun miteinander und müssen uns zumindest um ein friedliches Neben-
einander bemühen. Nehmen wir diese Situation als Herausforderung und Chance, 
Schritt für Schritt einen neuen globalen Dialog aufzubauen. Was ist das Ziel eines 
solchen Dialogs? Es geht um den Bau einer gerechten Welt, die auf Demokratie, Rechts-
staatlichkeit und Menschenrechten basiert. Die Frauen haben den Blick auf eine offene 
Gesellschaft gerichtet. Sie sehen, was sie, ihre Familien und ihr Land gewinnen können. 
Dieser Sehnsucht stehen autokratische Strukturen, extremistische Ideologien und Ak-
teure diametral entgegen. Ihre Zielscheibe sind demokratische Bewegungen, die sich 
um Partizipation der Bevölkerung, Gleichberechtigung der Frauen und Wiederversöh-
nung oppositioneller Gruppierungen bemühen. Extremistische Verführungen können 
nur dann erfolgreich abgewehrt werden, wenn die Versprechungen der Propagandisten 
bei ihrer Zielgruppe nicht ankommen. Dafür muss den Menschen die Zuversicht ver-
mittelt werden, dass ihre Stimme gehört wird, dass ihr Beitrag geschätzt wird.  
 
Die Frauen, die auf den folgenden Seiten vorgestellt werden, sind Zeitzeuginnen.  
Sie sind die Gesichter eines Landes, das über die Jahrhunderte geprägt war von unter-
schiedlichen Formen der Gewaltherrschaft. Zielscheibe waren immer die Frauen. Die 
patriarchalen Erwartungen und Wertvorstellungen haben das Leben der Frauen geprägt. 
Dieses Klima der Repression hat bei vielen Frauen jedoch nicht Unterordnung, sondern 
Widerstand in verschiedenen Ausprägungen erzeugt. In jedem Fall sind die Frauen zur 
Einsicht gelangt, dass männliche Dominanz kein sicheres Refugium bedeutet und sie sind 
je nach subjektiven Möglichkeiten und psychischer Disposition dagegen aufgestanden. 
 
Edit Schlaffer 
März 2022
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„Eigentlich müsste die 
ganze Bevölkerung auf die 
Straße gehen.“  
Gespräch mit Hanifa Haqani 



10

Sie sind schon vor über 40 Jahren 
nach Deutschland geflüchtet, wie kam 
das?  
Wir mussten flüchten, weil mein Groß-
vater beim Schah Verteidigungsminister 
war. Als die Kommunisten an die Macht 
kamen, wurde er unter Hausarrest ge-
stellt, weil er sich weigerte, mit ihnen zu 
kooperieren. Mein Vater ist desertiert, da 
er nicht gegen sein Volk kämpfen wollte. 
Er hat sich erstmal bei uns im Keller ver-
steckt und ist schließlich mit falschem 
Pass nach Frankreich gereist. Ich kann 
mich gut an die Erzählungen meines Va-
ters erinnern, dass er solche Angst hatte, 
mit falschen Papieren in den Flieger ein-
zusteigen. Sein älterer Bruder hat in Nizza 
bereits Jura studiert.  
 

Und wie ist das Schicksal Ihrer Fa-
milie weitergegangen? 
Meine Großmutter hat alles organisiert, 
um die Kinder und Enkelkinder zu retten. 
Sie hat erstmal meine Mutter und meinen 
jüngsten Onkel nach Pakistan geschickt. 
Sie selbst ist mit meinem Großvater nach 

Mumbai gereist. Die Familie kam letzt-
endlich in Indien zusammen und wir sind 
nach Deutschland geflogen. Der Weg von 
Afghanistan nach Pakistan führte uns mit 
Lastwagen über den Khyber Pass, das war 
schon heftig.  
Aber man kann das nicht mit den Flucht-
wegen von heute vergleichen. Wir waren 
eine gut betuchte Familie, das war schon 
ganz was anderes. Wir waren insgesamt 
neun Personen unterwegs. 
 

Ihre Eltern und Großeltern haben 
dennoch alles zurückgelassen. Ein si-
cheres Leben, ihren Beitrag zur Gesell-
schaft … 
Ja, vor allem meine Großmutter. Sie hat 
ein großes Haus geführt, jeden Tag Gäste 
bekommen. Sie hatte einen Namen und 
sogar einen Chauffeur.  
Ich kann mich nicht an viel erinnern, ich 
war erst vier Jahre alt.  

Hanifa Haqani hat den Verein Rumi imPuls e.V. gegründet. 
Women without Borders kooperiert mit Rumi imPuls bei der 
Etablierung der MotherSchools in Hessen.  
Hanifa ist in Afghanistan geboren und schon Anfang der 80er 
Jahre nach Deutschland gekommen.



Sind Sie jemals wieder zurück ge-
kehrt in Ihre alte Heimat? 
Nein. Und ich bedauere es jetzt richtig, 
aber ich habe mich das nicht getraut. Ich 
dachte mir, „das mit dem Kopftuch halte 
ich nicht aus. Und überhaupt sind die 
Menschen ja ganz anders sozialisiert als 
ich.“ Ich hatte Angst, dass ich zu sehr pro-
vozieren könnte.  
 

Sie haben den Verein Rumi imPuls 
gegründet und arbeiten heute eng mit 
afghanischen Familien.  
Ich arbeite schon seit 20 Jahren mit Af-
ghaninnen und Afghanen in Deutschland 
zusammen. Mit der großen Flüchtlings-
welle 2015 musste ich feststellen, dass es 
unter den Jugendlichen, die ankamen, sehr 
verstörte Jugendliche gab. Viele die zu uns 
kamen, hatten Kontakt mit den Taliban 
und arbeiteten auch mit ihnen. Ich hab 
mich mit anderen zusammengeschlossen 
und wir haben gemeint, dass diese Men-
schen, die so extrem desozialisiert worden 
sind und mit Traumata zu kämpfen haben, 
unsere Anerkennung brauchen, darüber 
hinaus aber auch Bildung und Arbeit.  
 

Ihr habt also mit Jugendlichen zu tun 
gehabt, die mit den Taliban kooperiert 
haben. Wie ist das zu verstehen?  
Diese Jugendlichen sind in einem Land 
geboren und aufgewachsen, das von Ra-
dikalen geführt wird. Wenn keine andere 
Perspektive da ist, lassen sie sich sogar 

von den Taliban als Kindersoldaten an-
heuern. Radikalisierte Gruppen gehen 
dann in die Flüchtlingslager und holen 
sich dort die Kinder für ihre Kriege. Die 
Revolutionsgarden im Iran machen ja 
dasselbe. Sie holen sich die afghanischen 
Jugendlichen und machen ihnen und der 
ganzen Familie Versprechungen.  
Die Al-Shabab in Somalia macht das ge-
nauso. Das ist ihr Rekrutierungsprinzip.  
 

Was brauchen die Jugendlichen, 
wenn sie hier ankommen damit sie all 
das überwinden?  
Die Eltern haben ja in den Herkunfstlän-
dern gemerkt, was sich da anbahnt. Sie 
haben die Jugendlichen auf die Flucht ge-
schickt und ihnen versprochen, dass sie 
nicht in den Tod gehen müssen, dass sie ein 
neues Leben aufbauen können, dass sie 
alles bekommen. Jetzt kommen sie hierher 
und bekommen natürlich nicht alles.  
 

Was versucht Rumi imPuls ihnen 
nun anzubieten? 
Wir machen Workshops zu politischer und 
sozialer Bildung, auch zu Themen wie 
Gleichberechtigung. Viele der Jungs hatten 
nie mit Frauen Kontakt gehabt. Sie haben 
ja auch einiges mitgebracht, wie zum Bei-
spiel „Konflikte löse ich mit Gewalt“.  
Da versuchen wir ihnen beizubringen, 
dass sie Konflikte auch ohne Gewalt lösen 
können.  
Wir arbeiten sehr bedarfsorientiert.  
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Ihr habt ja nicht nur afghanische 
Gruppen bei euch … 
Wir haben unterschiedliche Gruppen. 
Wenn ich an die afghanischen Jugend-
lichen denke, die aus der Revolutions-
garde kommen, die sind antisemitisch 
und anti-israelisch und da gibt es anderen 
Bedarf.  
Dann haben wir die syrischen Palästi-
nenser, die aus den Flüchtlingslagern in 
Syrien kommen und auch anti-israelisch 
einge stellt sind. Was bei denen vor allem 
sehr wichtig ist: sie haben so einen „Erb-
schmerz“, so nenne ich das.  
Sie haben den Schmerz der Urgroßväter 
und Großväter vererbt bekommen. Sie 
haben in ihrer Erziehung vermittelt be-
kommen, dass sie die Ehre des Urgroß-
vaters wiederherstellen müssen.  
Das macht diese Kinder kaputt, weil sie 
eigentlich nicht ihr eigenes Leben leben 
können. Sie können nicht ihre eigene In-
dividualität ausleben, sondern sie leben 
damit, dass sie wieder zurückkehren müs-
sen, um die Ehre ihres Großvaters zu ret-
ten. Und das spiegelt ihr ganzes Wesen 
wider.  
 

Das ist eine sehr große Aufgabe für 
die Jungs, aber auch eine Herausforde-
rung für unsere Gesellschaft. 
Zurzeit ganz aktuell ist, dass die Jungs er-
presst werden zurückzukommen, sonst 
werden Familienangehörige umgebracht. 
Wir hatten schon einen Jugendlichen, der 
zurückfliegen wollte.  
 

Wie spielt sich das ab? Wie erfahren 
die Familien das?  
Das ist sehr facettenreich, aber hier ein 
Beispiel: Die Taliban wissen ja, wer mit 
ihnen gearbeitet hat und mit ihnen zu tun 
hatte, wer in ihre Schulen gegangen ist. 
Dann werden diese Jugendlichen ausfindig 
gemacht und wenn sie nicht mehr ange-
troffen werden, dann werden ihre Familien 
bedrängt, die Telefonnummer herauszuge-
ben. Wenn sie sich weigern, entführt man 
zum Beispiel die kleineren Geschwister, 
foltert sie.  Wenn sie an die Handys heran-
kommen können, gelingt es ihnen manch-
mal auch, die Jugendlichen, die sie suchen, 
ausfindig zu machen. Dann schicken sie 
ihnen Nachrichten, dass sie sofort nach Af-
ghanistan zurückkommen sollen, sonst 
wird ihre Familie umgebracht. Die Taliban 
wollen die Jugendlichen zurück, die sie 
schon ausgebildet haben, in die sie schon 
investiert haben.  
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Das ist alles sehr brutal.  
Ja, das ist Krieg.  
 

Die Mütter zu stärken, die mit ihren 
Familien hier sind, ihnen Halt geben, 
ist sehr wichtig.  
Genau. Also überhaupt mit ihnen zusam-
menzuarbeiten ist wichtig. Und auch, dass 
die Jugendlichen vor Frauen Respekt ha-
ben. Die Mutter ist die erste Frau, die das 
einfordern muss.   

 
Wie sehen Sie die aktuellen Protest-

bewegungen der Frauen auf den Stra-
ßen quer durch Afghanistan? 
Ich finde das gut. Und eigentlich müsste 
die ganze Bevölkerung auf die Straße 
gehen. Weil was sollen die tun, alle er-
morden? Im Grunde genommen müsste 
wirklich jeder auf die Straße. Aber das 
Problem ist einfach, dass die Menschen 
gerade verhungern und für was anderes 
gibt es keine Kraft. Darum geht es jetzt.  
Aber die Frauen gehen natürlich auf die 
Straße und es ist auch gut so. Sie denken 
an die Zukunft, weil es ja auch um sie 
geht. 
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„Mit 15 hat ein Mädchen 
in Afghanistan keine 
Hoffnungen mehr.“  
Gespräch mit Marian 
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Sie haben mir vor Beginn unseres 
Gesprächs erzählt, dass Ihre Mutter 
vor wenigen Wochen in Afghanistan 
gestorben ist. Welche Erinnerungen 
haben Sie an Ihre Mutter? Möchten Sie 
darüber sprechen?  
Es ist für mich sehr schwer darüber zu 
sprechen. Das Schlimmste für mich ist, 
dass ich nicht bei ihr war. Sie wurde 80 
Jahre alt. Wir haben jeden Tag miteinander 
telefoniert.  
 

Ihre Mutter hatte ein langes Leben 
und eine Reihe von Regimen sind an 
ihr vorbeigezogen. Wie war für Ihre 
Mutter die Rückkehr der Taliban?  
Als die Taliban im August 2021 einmar-
schiert sind, war meine Mutter nicht 
glücklich darüber. Es durfte niemand 
mehr arbeiten, die Kinder mussten da-
heimbleiben, auch meine Schwester.  

Und wie sind Sie aufgewachsen?  
Mit vier Schwestern und einer Mutter, die 
sehr dahinter war, dass wir in die Schule 
gingen. Selbst in der Zeit, wo es nicht 
mehr erlaubt war, wurde alles versucht, 
dass wir die Schule besuchen konnten. 
Ich hatte aber noch Halbschwestern, ins-
gesamt waren wir 13 Mädchen. Mein 
Vater hatte nämlich drei Frauen.  

 
Wie ist das, mit zwei weiteren Müt-

tern aufzuwachsen?  
Wir haben alle in einem Haus zusammen-
gelebt. Meine Mutter hat mich gestillt und 
auch meine andere Mutter hat mich ge-
stillt. Mein Vater hatte eine Art Restaurant 
und er hat uns immer Geld gegeben, 
damit wir uns etwas kaufen konnten. Er 
ist vor circa 11 Jahren gestorben.   

 
Wenn Sie zurückdenken und sich 

vorstellen, Sie sind wieder ein kleines 
Mädchen in Afghanistan, woran den-
ken Sie? Welche Bilder kommen in 
Ihren Kopf? 
Ich kann mich nicht mehr so genau erin-

Marian ist 53 Jahre alt, sie hat fünf Kinder. Drei Söhne leben 
mit ihr in Deutschland, die beiden Töchter im Iran. Seit 21 
Jahren ist sie Alleinerzieherin. Ihr Mann wurde von den Tali-
ban ermordet. Sie lebt seit vier Jahren in einer Gemein-
schaftsunterkunft und wartet auf ihren Asylbescheid.
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nern. Ich bin mit 15 Jahren verheiratet 
worden. Aber an meine dritte Mutter er-
innere ich mich ganz deutlich, sie war 
sehr jung. Da gab es schon kleine Wort-
gefechte und Diskussionen zwischen uns, 
weil sie eben sehr jung war.  
 

Das war sicher nicht immer leicht. 
Nein, für mich nicht und für meine Mut-
ter auch nicht. Es ist schwer, wenn dann 
nochmal zwei Frauen kommen.  
 

Was hat die Situation so schwer ge-
macht? 
Mein Vater musste alles alleine machen. Er 
musste unseren Lebensunterhalt alleine 
verdienen, uns alleine versorgen, weil wir 
alle Frauen waren. Die Frauen durften ja 
nicht arbeiten. Klar, wir haben im Restau-
rant immer wieder mitgekocht und mit-
geholfen, aber versorgen musste er uns 
alleine.  
Und für mich war es auch schwer mit drei 
Müttern und einer sehr großen Familie. 
 

Sie wurden mit 15 Jahren verhei-
ratet, wie war das?  
Alle meine Schwestern haben mit 15 ge-
heiratet. Ich durfte nichts entscheiden, ich 
war ja sehr klein, meine Eltern haben es 
entschieden. Mein Mann stammt aus 
einem entfernten Familienzweig. Eine 
meiner Schwestern wurde schon in diese 
Familie verheiratet. Dann kamen sie und 
wollten auch um meine Hand anhalten.   

War Ihnen klar, was vor sich ging?  
Ich wusste, was los ist. Ich war erstmal 
nicht erfreut, weil es meiner Schwester in 
der angeheirateten Familie nicht gut ging. 
Ihr Mann war immer … also, … er war 
nicht nett und hatte immer sehr schlechte 
Laune. Ich habe geweint und wollte ei-
gentlich nicht in die Familie eingeheiratet 
werden. Man hat mir gesagt: „Nein, er ist 
ganz anders, er ist auf jeden Fall lieb“. 
Und ja, dann habe ich es akzeptiert. 
 

Mit 15 Jahren hat ein Mädchen 
viele Träume. Was war Ihr Traum?  
Mit 15 Jahren hat ein Mädchen in Afgha-
nistan keine Hoffnungen mehr. Man konn-
te nicht mal in die Koranschule gehen 
oder in die Moschee, um zu lernen.  
Mit 15 sollte man heiraten. Die einzige 
Hoffnung war, dass man in eine halbwegs 
gute Ehe kommt. Man wusste ja nicht, was 
für ein Mensch der Mann ist.  
 

Wie sind die ersten Jahre mit ihrem 
Mann verlaufen?  
Er war ein guter Mann, acht Jahre älter als 
ich. Er arbeitete in der Regierung in der 
Zeit als die Sowjets an der Macht waren. 
Er war Regierungsangestellter, bis die Ta-
liban Anfang der 90er Jahre übernommen 
haben.  
 

War das eine gute Zeit für Sie als 
Familie? 
Wir haben mit meinem Schwager zusam-
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mengelebt, der viel älter war als mein 
Mann. Er hatte das Sagen in unserem 
Haushalt. Wenn er seine Frauen geliebt 
hat, oder ihnen etwas Gutes getan hat, 
hat mein Mann auch mir Gutes getan, 
wenn er seine Frauen geschlagen hat, hat 
mein Mann auch 
mich geschlagen. 
Mein Mann konnte 
mir nicht einmal er-
lauben, für eine 
Nacht meine Eltern 
zu besuchen, das 
musste mein Schwa-
ger mir erlauben.  
Das ging circa 20 
Jahre lang so,  dann 
sind wir in den Iran 
geflohen und unsere Wege haben sich ge-
trennt. 
 

Haben Sie Erinnerungen an die Zeit, 
als die Sowjets in Afghanistan waren? 
Wie war die Situation für die Frauen 
damals?  
Ich war sechs, sieben Jahre alt. Ich ging in 
die Schule und es war Freiheit für uns. 
Die Frauen waren sehr frei. Es gab aber 
eine geteilte Bevölkerung; die einen 
waren für das Regime, die anderen waren 
dagegen und so sind die Mujaheddin ent-
standen und der Krieg hat begonnen.  
 

Als Kind haben Sie ja noch die Herr-
schaft der Taliban erlebt.  

Das Leben unter den Taliban war … sehr 
schwierig. Meine Eltern haben mich aber 
trotzdem in die Schule geschickt. Ich konnte 
aber nur sechs Jahre lang hingehen. Sie 
haben meine Schule abgebrannt.  
 

 
Das muss ein un-

glaublicher Schock 
gewesen sein. 
Die Taliban haben im-
mer wieder gedroht, 
dass sie die Mütter 
und Väter umbrin-
gen, die ihre Kinder 
in die Schule schi-
cken. 
Sie sind nachts in die 

Schule gegangen und haben an die Wände 
geschrieben und die Botschaft hinterlassen:  
„Von jedem Mädchen, das in unsere Schule 
kommt, töten wir Vater und Mutter.“  
Morgens haben wir das gelesen und große 
Angst bekommen.   
 

Das war sehr mutig von den Eltern, 
die Kinder weiterhin in die Schule zu 
schicken.  
Ja, deswegen hatten auch alle Waffen zu 
Hause. Aber meine Eltern haben gesagt: 
„Die können das nicht, die können uns 
nicht umbringen.“  
Wir sind so lange in die Schule gegangen, 
bis sie sie in Brand gesetzt haben.  
Damals war ich 12 oder 13 Jahre alt.  

„Die Taliban sind nachts 
in die Schule gegangen 
und haben an die Tafel 
geschrieben: Von jedem 
Mädchen, das in unsere 
Schule kommt, töten wir 

Vater und Mutter.“



Politik hat einen sehr großen Ein-
fluss auf Ihr Leben gehabt. 
Seit meinem sechsten Lebensjahr habe 
ich eigentlich keine Ruhe. 
 

Wann haben Sie und Ihr Mann sich 
entschlossen, das Land zu verlassen? 
Als die Taliban kamen und die Macht 
übernommen haben, mussten wir flüch-
ten, da mein Mann in der Regierung ge-
arbeitet hat. Wir hatten nicht einmal 
Pässe. Wir sind in den Iran geflohen. 
  

Ist es Ihnen schwer gefallen, Afgha -
nistan und Ihre Familie zu verlassen?  
Ja, das war eine sehr schwere Zeit. Zwei 
meiner Schwager haben auch für die Re-
gierung gearbeitet. Als die Taliban kamen, 
haben sie die beiden ermordet. Sie haben 
sie einfach aus der Familie rausgeholt, um-
gebracht und in den Fluss geschmissen. 
Daraufhin sind wir geflüchtet. Es ist alles 
sehr schnell gegangen.  
Wir sind mit den Pferden über die Berge 
gegangen. Ich hatte meine drei kleinen 
Kinder dabei. Wir wurden von meinem 
Schwager getrennt. 
 

Ihr Mann ist nach einigen Jahren wie-
der zurückgegangen nach Afghanistan.  
Die Regierung hat uns Druck gemacht mit 
der Aussage: „Entweder gehst du oder deine 
Familie wird mit dir abgeschoben.“ 
 
 

Und Ihr Mann ist dann bei Kämpfen 
gestorben? 
Es war so, dass die Taliban an der Grenze 
zum Iran gewartet haben. Wir wissen nicht, 
wer ihnen die Information gegeben hat, 
dass eine Gruppe von 31 Männern an-
kommt. Die Taliban haben gewartet und 
es gab einen Kampf. Sie haben alle 31 
Männer umge bracht, auch meinen Mann. 
Wir wissen nicht mal, wo er beerdigt ist. 
Sie sind verraten worden.  
 

Dann waren Sie ja alleinerziehende 
Mutter im Iran von sechs Kindern? 
Es war schwer für mich. Die Frauen durf-
ten nicht außer Haus arbeiten. Es wurden 
uns Kleidungsstücke gebracht und mit 
meinen Töchtern habe ich dann in der 
Wohnung gearbeitet. Wir haben Perlen 
drauf genäht oder kleine Spiegelchen. 
Damit haben wir uns finanziert.  
 

Warum haben Sie sich entschlossen, 
nach 10 Jahren den Iran zu verlassen 
und nach Deutschland zu gehen?  
Als meine Jungs mit 16 ihre Personalaus-
weise bekommen haben, wurden wir alle 
in ein Regierungsbüro gerufen.  
Dort haben sie gesagt, dass meine Kinder 
nach Afghanistan zurückgehen sollen, 
um für den Iran zu spionieren. Und mir 
haben sie mitgeteilt: „Du musst nicht 
mehr arbeiten, wir geben dir Geld dafür, 
dass deine Söhne zurückgehen.“  
Daraufhin habe ich meine Schwägerin in 
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Deutschland angerufen und sie meinte, 
wir sollen zusammenpacken. Dann sind 
wir geflüchtet.  
Es hätte bestimmt genauso geendet wie 
bei meinem Mann.  
 

Das war nun Ihre zweite Flucht, dies-
mal vom Iran nach 
Deutschland.  
 Wir sind zuerst nach 
Griechenland, dann 
weiter nach Serbien. 
Zwei Tage und zwei 
Nächte sind wir mit 
Schleppern gelaufen. 
In Ungarn wurden 
wir anerkannt und 
sind trotzdem weiter 
nach Deutschland 
geflüchtet.  
 

Sprechen Sie mit Ihren Kindern 
über die Flucht?  
Nein, wir reden nicht darüber. Meine 
Kinder haben sich gut integriert hier, sie 
gehen an die Uni und arbeiten. Wir haben 
das hinter uns gelassen.  
Unvorstellbar, wenn meine Söhne zu den 
Taliban gegangen wären, wenn sie diesen 
Auftrag für den Iran ausüben hätten müs-
sen. Aber wir haben das hinter uns gelas-
sen. Wir sind angekommen, wir leben in 
Ruhe. 
 
 

In Afghanistan ist die Situation der -
zeit sehr dramatisch. Was hören Sie 
aus Afghanistan?   
Die Familien müssen ihre eigenen Kinder 
verkaufen aufgrund des Hungers. Ich hatte 
bis zum Tod meiner Mutter Kontakt mit 
ihr über Telefon. Und dieses Telefon hat 

jetzt meine Schwes-
ter und sie ruft mich 
an. Jeden Tag.  

 
Für die Frauen ist 

es natürlich beson-
ders dramatisch, sie 
haben alles verloren. 
Ja, die Frauen sind 
ein Niemand gewor-
den in Afghanistan. 
 

Haben Sie das Gefühl, dass die Welt 
wegschaut?  
Ich hoffe, dass die Menschen wieder zu-
rückschauen nach Afghanistan. Diejeni-
gen, die noch etwas haben, können sich 
noch ein bisschen was leisten, aber die, 
die nichts haben, werden sterben. 
 

Wo sehen Sie sich in fünf Jahren? 
Was hoffen Sie für sich selbst?  
In fünf Jahren möchte ich erstens, dass 
mein Aufenthalt hier erlaubt ist und ich 
hier leben kann. Dann würde ich einfach 
gerne so einen kleinen Job haben, wo ich 
rausgehen kann, weil meine Kinder ja 
groß sind. 

„Wenn man keine  
Mutter hat und keine 
Heimat hat, dann hat 
man gar nichts mehr.  

Ich möchte der Welt sagen, 
dass wir heimatlos sind.“



Sie haben ja noch ein langes Leben 
vor sich.  
Ich bin alt, ich bin 53.  
 

Das ist doch noch jung.  
Wenn ich in Deutschland geboren wäre 
und hier aufgewachsen wäre, dann würde 
ich mit 100 Jahren noch nicht alt aus-
sehen. 
 

Meine letzte Frage: Haben Sie eine 
Botschaft an die Welt?  
Ich möchte der Welt sagen, dass wir hei-
matlos sind. Wir haben keine Heimat 
mehr. Oft heißt es: Zehn Jahre noch, dann 
wird sich alles beruhigen. Aber das wird 
in Afghanistan nicht mehr passieren.  
Wenn man keine Mutter hat und keine 
Heimat, dann hat man gar nichts mehr. Es 
ist alles vorbei.  
Ich hoffe, dass meine Söhne, meine Kin-
der ihren Weg gehen, aber sonst ist alles 
vorbei, so wie jetzt die Situation in Afgha-
nistan ist.  
Was ich gerne noch machen möchte, ist 
nach Mekka gehen, ich möchte Hadsch 
machen. 
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Heimat, die Luft, das 
Grün, die Berge.“  
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Ich würde gerne mit Ihnen darüber 
sprechen, welche Erinnerungen Sie an 
Ihre Kindheit in Afghanistan haben.  
Ich war bis zum siebten Lebensjahr in Af-
ghanistan, dann sind wir in den Iran. Dort 
ist mein Vater gestorben und wir sind mit 
meiner Mutter wieder zurück nach Af-
ghanistan. Mit circa 15 Jahren wurde ich 
verheiratet. Das ist jetzt etwas mehr als 
zehn Jahre her. Ich kann mich an kaum 
etwas erinnern, ich war ja so klein. Wir 
kamen aus Kundus und waren dort nicht 
sicher, deswegen haben wir unsere Heimat 
verlassen.  
 

Wie war das Leben in Ihrem Eltern-
haus?  
Mein Vater war ein sehr lieber Mensch, 
meine Mutter auch. Es gab schon Pro-
bleme zwischen ihnen, da mein Vater 
noch zwei andere Frauen hatte. Es gab 
immer wieder Diskussionen und Kompli-
kationen zwischen meiner Mutter und 
den anderen Frauen. Sonst hatten wir ein 
normales Leben.  
 
 

Was waren die Streitpunkte, können 
Sie sich erinnern? 
Wenn mein Vater bei der anderen Ehefrau 
gewesen ist, kam bei meiner Mutter na-
türlich Eifersucht hoch. Das ist mir im 
Sinn geblieben.  
In Afghanistan fragt man die Mutter nicht, 
„was ist mit dir los, was hast du?“ Ich 
konnte nur sehen, dass es ihr nicht gut 
ging, dass sie eifersüchtig war.  
 

Ihre Mutter war sicher auch sehr 
jung, als sie verheiratet wurde.  
Ich weiß gar nicht, unter welchem Regime 
sie damals gelebt hat.  
Ich weiß nur, dass mein Onkel und mein 
Großvater nachts aus dem Haus geholt 
und umgebracht wurden.  
Ich glaube, das war unter den Russen.  
Eigentlich wollte mein Vater meine Mutter 
heiraten.  
Nun war aber die Frau von meinem Onkel 
verwitwet und in Afghanistan wird in 
dem Fall die Schwägerin geheiratet, damit 
sie nicht alleine bleibt. Meine Mutter 
wurde dann seine zweite Frau.  
 

Amira ist 26 Jahre alt und hat drei kleine Kinder. Terror und 
Gewalt haben ihr Leben bestimmt. Es gab nie Sicherheit, 
auch nicht in ihrem Haus und in ihrer Familie. Mit Kraft und 
Entschlossenheit hat sie sich selbst und ihre Kinder gerettet.



Wie viele Geschwister haben Sie?  
Wir sind fünf Schwestern und ein Bruder. 
Uns ging es gut. Als mein Vater dann ge-
storben ist, habe ich versucht, das Famili-
enoberhaupt zu spielen. Ich wollte meine 
Mutter stärken und ihr Kraft geben.  
 

Wie alt waren Sie damals?  
Ich glaube, ich war 10 oder 11 Jahre alt.  
 

Was hat Sie dazu 
motiviert, die männ-
liche Rolle des Fami-
lienoberhauptes ein-
zunehmen? 
Da ich die Älteste war 
und mein Bruder ei-
ner der Jüngsten, habe 
ich diese Rolle ange-
nommen. 
Meine Mutter musste 
schwere Säcke Mehl 
schleppen und ich habe das für sie über-
nommen. Es gab Zeiten, wo ich am liebsten 
die Kleidung von meinem Bruder anziehen 
wollte und ich habe auch zu meiner Mutter 
gesagt: „Kauf mir Jungensachen.“ So hätte 
ich nach draußen gehen können.  

 
Das Haus zu verlassen war also keine 

Selbstverständlichkeit als Mädchen. 
In der Zeit, wo ich gelebt habe, war es 
sehr unsicher. Man konnte in der Umge-
bung spielen, aber etwas weiter weg war 
es als Mädchen zu gefährlich.  

Welches Regime war damals an der 
Macht?  
Karzai war gerade Präsident geworden. 
Und ich habe mich so gefreut, dass ich 
wieder in die Schule gehen durfte. Im 
Iran war das nicht möglich, da ich keine 
ID-Karte hatte, keinen Ausweis, und so 
bin ich den ganzen Tag zu Hause gesessen, 
vier Jahre lang. Allerdings gab es in unse-

rem Bezirk viel Unsi-
cherheit, es war ge-
fährlich. Ich bin trotz-
dem von der vierten 
bis zur siebten Klasse 
in die Schule gegan-
gen. Dann wurde ich 
verlobt und sie haben 
mich nicht mehr ge-
lassen.  
Ich musste wieder da-
heim bleiben.  
 

Das war ja auch die Zeit einer ge-
wissen Liberalisierung, als die Ameri-
kaner und andere Länder nach Afgha-
nistan kamen.  
Wir haben uns die Europäer und auch die 
Amerikaner von weitem angeschaut. Sie 
haben bei uns auch ein Krankenhaus ge-
baut. Wir haben aber auch sehr viele 
schlechte Sachen gehört, viele Verschwö-
rungen. Wir waren so klein und haben es 
geglaubt. Sie haben uns gesagt, dass die 
Westler uns Säure ins Gesicht schütten 
werden, wenn wir hinaus gehen. Und es 

„Als mein Vater ge -
storben ist, da war ich 10 

oder 11, habe ich ver-
sucht, das Familienober-

haupt zu spielen. Ich 
wollte meine Mutter stär-
ken und ihr Kraft geben.“
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ist nicht so wie hier in Deutschland, Kin-
der fragen nicht nach, bis sie eine Antwort 
bekommen. Wir haben einfach aufgehört 
zu fragen.  
 

Die Schuljahre waren trotzdem 
eine unbeschwerte Zeit.  
Das war die schönste Zeit für mich.  
Ich habe zwar sehr viele Schwierigkeiten 
gehabt, weil ich über-
haupt erst in der vier-
ten Klasse eingestie-
gen bin und ja alles 
nachholen musste.  
Zu Hause konnte mir 
niemand helfen, die 
haben das nicht so 
verstanden. Es war 
trotzdem schön. Als 
ich mit der achten 
Klasse anfangen woll-
te, wurde ich schwan-
ger und konnte den langen Weg zur 
Schule nicht mehr laufen.  
 

Sie haben gewusst, dass Sie verhei-
ratet werden. Was hat das in Ihnen 
ausgelöst? 
Ich wusste es, aber ich wollte es nicht. Ich 
habe mich dagegen gewehrt und als ich 
schwanger wurde, habe ich sehr viel ge-
weint. In der Schule haben die anderen 
immer an meinen Bauch gefasst und ge-
sagt „bald kommt dein Baby!“ Ich habe 
mir immer gedacht, „wieso muss ich das 

erleben? Wieso muss ich jetzt schwanger 
werden?“ 
 

Haben Sie versucht, mit Ihrer Mut-
ter darüber zu sprechen, dass Sie Ihre 
Ehe aufschieben wollen?  
In Afghanistan war es ja so, dass keine 
Frau alleine aus dem Haus gehen durfte. 
Diese Worte „du musst einen Mann dabei 

haben!“, das steckt 
mir noch immer in 
den Knochen. Und 
immer wieder habe 
ich gefragt „wieso ist 
mein Vater gestor-
ben?“. Der Mann im 
Haus hat gefehlt. Die 
Situation war einfach 
so, dass die Taliban, 
in deren Besitz un-
sere Stadt war, uns 
keine Bewegungs-

freiheit erlaubt haben. Und so habe ich 
geheiratet, obwohl ich nicht wollte. Mein 
Mann war Kommandeur, sein Vater war 
Kommandeur. Ich habe auch gehört, dass 
diese Männer in der Familie sehr schwie-
rige Männer sind.  
 

Wie waren Ihre ersten Ehejahre? 
Er war sehr engstirnig und hat mich nicht 
viel machen lassen. Er hat mich festgehal-
ten. Mit so einem Mann wurde einem 
nicht einmal erlaubt, die eigene Familie 
zu besuchen. Mein Mann war ja der Kom-

„Diese Worte – du  
musst einen Mann dabei 
haben! – das steckt mir 

noch immer in den  
Knochen.“



mandeur von unserem Bezirk.  
In der Nacht lebte ich in Angst, dass die 
Taliban kommen, dass sie uns aus unse-
rem Haus holen und verschleppen. Als 
ich nach Deutschland kam, konnte ich 
endlich sagen, ich kann ruhig schlafen. 
Aber selbst hier träume ich immer noch 
davon, dass die Taliban kommen und 
mich aus der Wohnung rausholen.  
 

Sie standen ja 
immer unter großer 
Anspannung 
Ja, das hat schon mit 
11 Jahren begonnen. 
Ich hatte noch nicht 
einmal meine Pe-
riode und sie kamen 
bereits, um um 
meine Hand anzu-
halten. Ich durfte im 
Haus mit ihm spre-
chen und das war das erste Mal, dass ich 
mit einem Jungen überhaupt alleine ge-
wesen bin. Ich hatte da auch Angst, weil 
in Afghanistan darf man sich mit einem 
Jungen alleine nicht treffen. Er hat mich 
immer unter Druck gesetzt und mir Angst 
gemacht. So blieb er auch in unserer Ehe. 
Wenn ich mal zu meiner Tante gefahren 
bin und sie besucht habe, dann hat er 
immer wieder gefragt: „Wieso schon wie-
der und warum?“  
Dann war mein Tag, den ich gut erleben 
wollte, schon gelaufen.  

Haben Sie auch die Befürchtung 
gehabt, dass er aggressiv wird, dass er 
seine Wünsche mit Gewalt durchsetzt?  
Ich wusste von seinen Schwestern, dass 
er schlimm ist, dass er ihnen Sachen ver-
bietet und mit ihnen hart umgeht. Als wir 
heirateten, lebten wir alle in einem Haus. 
Wenn ich meine ehelichen Pflichten er-
füllen sollte, habe ich mich so geschämt, 

dass ich nachher du-
schen musste. Und 
wenn ich keine Lust 
gehabt habe, hat er 
mich bedroht. Ich 
habe mich geschämt 
als ich am nächsten 
Tag meinen Schwie-
gereltern begegnet 
bin, wie hätte ich sie 
anschauen können? 
Sie wussten ja, was 
ich nachts gemacht 

habe. Er hat mich mit seiner Pistole be-
droht, wenn ich keinen Sex haben wollte. 
Er hat gedroht, dass er mir Granaten 
nachschmeißen würde.  
An eine Nacht kann ich mich erinnern: Er 
hat die Granate in die Hand genommen, 
an meinen Fuß gehalten und gesagt: 
„Wenn du jetzt nicht mit mir schläfst, 
dann mach ich das auf.“ Ich hatte sehr 
viel Angst und jedes Mal, wenn er mich 
bedroht hat, habe ich gesagt: „Okay, ist 
gut, ich mach mit dir Sex, ich gehe mit dir 
schlafen.“ 

„Aber selbst hier in 
Deutschland träume ich 
immer noch davon, dass 
die Taliban kommen und 
mich aus der Wohnung 

rausholen.“
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Es gab ja keinen Ausweg für Sie.  
Ich hoffte immer, dass er sich bessern 
wird. Ich hatte aber große Angst, dass er 
aufgrund seiner Arbeit irgendwann entführt 
wird. Dann würden meine Kinder auch 
keinen Vater haben, so wie ich keinen Vater 
hatte. Es war auch schwer anzuschauen, 
wie er mit den weiblichen Familienmit-
gliedern umgeht. Und jedes Mal, wenn 
etwas in der Familie nicht gut gelaufen ist, 
dann hieß es, es sei meine Schuld. Dabei 
hat er sich schlecht benommen. Ich habe 
mich immer darum bemüht, dass alle zu-
sammenkommen. Ich habe eine engere 
Beziehung zu seinen Schwestern gehabt 
als er.  
 

Eine große Herausforderung für 
eine so junge Frau, eigentlich noch ein 
Mädchen.  
Ich wollte damals so gerne in die Schule 
gehen, selbständig werden. Eine Zeitung 
lesen, ein Buch lesen. Das hat alles nicht 
geklappt. Als ich hochschwanger war, 
musste ich trotzdem für die ganze Familie 
Brot backen. Mein Schwiegervater hat ge-
sagt: „Du musst lernen, den Haushalt zu 
führen, du bist die älteste Schwiegertoch-
ter.“ Ich habe versucht, die leichteren Auf-
gaben zu machen, damit ich für meinen 
Sohn auch Zeit hatte. Ich habe die Höfe 
gekehrt und gekocht.  
 
 
 

Wie ist es in Ihrem Leben weiter-
gegangen?  
Als die Taliban 2015 Kundus eingenom-
men haben, mussten wir flüchten. Sie ha-
ben unseren ganzen Besitz genommen, 
wir hatten nur noch ein kleines Grund-
stück und durften nicht mehr aus dem 
Haus. Meine Tochter ist auf dem Weg ge-
boren. Mein Sohn war erst 11 Monate alt. 
Am 14.2.2016 sind wir in Deutschland an-
gekommen. Ich war froh, dass wir endlich 
aufgebrochen sind. Ich habe immer ge-
sagt: „Lass uns weggehen von hier und 
ein neues Leben anfangen.“ Wir hatten 
sehr viele Feinde.  
 

Wollen Sie über die Flucht sprechen? 
Es war ein schwerer Weg. Ich erinnere 
mich an den LKW, wo wir mit so vielen 
Menschen sitzen mussten. Der Schlepper 
wollte plötzlich mehr Geld und mein 
Mann hat sich mit ihm angelegt. Der 
Schlepper hat daraufhin die Pistole ge-
zogen und sie auf ihn gerichtet. Meine 
Tochter war gerade zwei Wochen alt. Vom 
Iran sind wir mit dem Auto zur türkischen 
Grenze und von dort mussten wir zu Fuß 
über die Berge. Ein junger Mann hat mir 
geholfen, meine Tochter zu tragen. Es wa-
ren sehr hohe Berge, die wir überquert 
haben. Von Istanbul ging es dann mit dem 
Boot Richtung Griechenland. Da waren 
so viele Menschen drauf. Wir waren sogar 
auf YouTube zu sehen. Die türkische Was-
serpolizei ist uns so nahe gekommen, dass 



wir gedacht haben, unser Boot kentert.  
 

Sie müssen ja unglaubliche Angst 
gehabt haben.  
Mein Sohn hatte vor Kälte schon blaue 
Glieder, seine Augen haben ganz komisch 
ausgesehen. Meine 
Tochter war in einer 
Mülltüte und wir ha-
ben sie immer wieder 
hochgehoben, um zu 
zeigen, dass Kinder 
an Bord sind. Ich hab 
das alles hinter mir 
gelassen. Es ist nur 
eine Person, die mir 
immer wieder im Weg 
gestanden ist.  
 

Und zwar… 
Mein Mann.  
 

Erinnern Sie sich, wie das war, als 
Sie endlich in Deutschland angekom-
men sind? 
Bei meiner Ankunft hat es geregnet und 
ich liebe den Regen. Im Bus hat jeder 
einen Sitz gehabt, alle Menschen waren 
nett, auch zu den Kindern. Das war sehr 
sehr schön.  
 

Was war besonders schwierig für 
Sie und Ihre Familie am Anfang?  
Mein Mann. Er war immer schon sehr 
aggressiv. Sogar seiner Schwester gegen-

über. Sie studierte in Afghanistan und 
zeigte eine gewisse Selbständigkeit. Das 
konnte er nicht akzeptieren. Im Camp 
hier hat er mich wegen Kleinigkeiten zu-
sammengeschlagen. Das geht schon so, 
seit wir verheiratet sind.  

 
Hat seine Familie 

das mitbekommen? 
Ja, natürlich. Wenn 
ich mich beschwert 
habe, haben sie ge-
lacht und gesagt: 
„Schau mal, wie stark 
er ist, dass er sogar 
in Deutschland seine 
Frau schlägt!“ Er hat 
mir auch verboten, in 

den Deutschunterricht zu gehen. Als er 
ins Krankenhaus musste wegen seiner 
Hand ist die Situation eskaliert. Er hat 
mich immer wieder beschuldigt und ge-
fragt: „Mit wem hast du Sex? Wer ist bei 
dir zu Hause?“ Er hat mich mit dem Mes-
ser bedroht, mir nicht geglaubt. Eines 
Nachts hat er mich aus dem Bett geholt 
und dreimal zugestochen.  
 

Haben Sie Hilfe geholt?  
Ich bin dann durchs Stiegenhaus nach 
oben gelaufen und habe an eine Tür ge-
klopft. Die Frau hat aber so viel Angst be-
kommen, dass sie die Tür zugeschlagen 
und abgesperrt hat. Eine somalische Nach-
barin hat den Krankenwagen gerufen, 

„Wenn ich mich bei sei-
ner Familie beschwert 
habe, haben sie gelacht 
und gesagt: Schau mal, 
wie stark er ist, dass er 
sogar in Deutschland 
seine Frau schlägt!“
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dann ist auch die Polizei gekommen. Ich 
war zwei Wochen im Krankenhaus. Meine 
Kinder wurden vorerst vom Jugendamt in 
Obhut genommen. Er ist seitdem in der 
Psychiatrie und seit zwei Jahren bin ich 
geschieden.  
 

Jetzt sind Sie in einer neuen Norma -
lität angekommen.  
Ja, ich lerne Deutsch, 
meine Schwester und 
meine Cousine sind 
auch gekommen, und 
ich habe endlich einen 
Pass. Ich will lesen und 
schreiben lernen und 
ich möchte eine selb-
ständige Frau sein.  
 

Sie sind ja auf ei-
nem guten Weg dort -
hin.  
Ich bin auch in die MotherSchools gegan-
gen. Ich wollte unbedingt wissen, wie ich 
den Kindern Antworten geben kann.  
Früher dachte ich, die werden einfach so 
groß, aber jetzt, nach den MotherSchools, 
weiß ich, dass ich sehr viel Verantwortung 
trage. 
  

Die Möglichkeiten für und Erwar-
tungen an Frauen sind in Deutschland 
ja ganz anders. Was denken Sie darüber?  
Als ich hier die Frauen sah, dachte ich mir 
„wow, die fahren Auto“. Und als mein 
Sohn in die Kita kam, dachte ich, ich 
werde arbeiten und wenn ich dann Geld 
habe, ein bisschen reich bin, werde ich in 
meinem Bezirk in Afghanistan eine Kita 

eröffnen.  
 
Sie möchten ger-

ne zurückgehen? 
Ich würde gerne, … 
aber wegen meiner 
Schwiegerfamilie und 
den Taliban ist das 
nicht möglich.  
Ich vermisse meine 
Heimat, die Luft, das 
Grün, die Berge, … 
das Schlafen auf dem 

Dach und Sterne angucken.  
 
Jetzt ist eine finstere Zeit. Wie sehen 

Sie dieses wieder alte neue Afghanistan?  
Afghanistan liegt in Scherben. In Kundus 
sind einige Familienangehörige bei einer 
Explosion gestorben. Als ich noch dort 
gelebt habe, durften wir zwar auch nicht 
viel machen, aber es war anders. Jetzt ist 
überhaupt keine Hoffnung mehr. Wenn 
es für die jungen Männer keine Hoffnung 
gibt, wie soll es da für die Frauen eine 
Hoffnung geben? 

„Ich bin in  
die MotherSchools  

gegangen. Ich wollte  
unbedingt wissen, wie ich 
den Kindern Antworten 

geben kann.“



Haben Sie eine Botschaft an die Welt?  
Ich habe jetzt alles erzählt. Ich bin sehr 
dankbar, dass man sich an die Frauen in 
Afghanistan erinnert und ihre Geschich-
ten erzählen möchte.  
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Wie war das Leben in Afghanistan, 
als Sie ein kleines Mädchen waren?  
Wir sind fünf Schwes-
tern. Mein Vater ist 
Bauer gewesen. Wir 
lebten als Großfamilie 
am Land, bis meine 
älteren Schwestern 
nach Kabul in die 
Schule gingen.  
Als die Sowjets die 
Dörfer bombardierten, 
schickten mich meine 
Eltern mit dem Onkel 
auch nach Kabul.  
Meine älteste Schwester hat die Schule 
beendet, konnte aber nicht studieren, weil 
sie arbeiten musste, um uns Geschwister 
zu ernähren.  
 

Das war sehr tapfer. 
Sie war so stark, dass sie sich nicht einmal 
als Frau gefühlt hat, sich auf Männer-
ebene bewegte. Sie arbeitete im Frauen-
ministerium und wurde sehr respektiert 
von den Männern.  

Es gab also sehr unterschiedliche 
Frauenwelten in Afghanistan, traditio-

nelle und auch fort-
schrittliche. 
Das ist wahr. Aber 
selbst in Kabul waren 
viele Frauen daheim 
und haben traditio-
nell gelebt. Ein Teil 
der Familien ließ ihre 
Töchter nicht länger 
als bis zur 8. Klasse 
in die Schule gehen. 
Dann war’s vorbei. In 

meiner Familie sind einige Mädchen nach 
Russland zum Studieren gegangen, kehr-
ten aber nicht mehr zurück und sind 
heute überall auf der Welt verstreut.  
 

Wie hat Ihr Weg ausgesehen? 
Ich bin die Jüngste und ging drei Jahre 
zur Schule, dann kam der Machtwechsel. 
Mit Nadschibullah wurde alles schwieri-
ger. Ständig gab es Raketeneinschläge 
und wir konnten nicht mehr in die Schule 
gehen. Wir mussten zurück auf den Bau-

Soraya ist 38 Jahre alt und alleinerziehende Mutter von vier 
Kindern. Die Taliban haben ihr nicht nur Bildungsmöglichkei-
ten genommen, sondern auch ihren Ehemann, der von ihnen 
umgebracht wurde. Heute lebt sie mit ihren Kindern in 
Deutschland, die „Afghanistan nicht mehr im Kopf haben“.

„Sobald man verwitwet ist,  

hat man in der Familie nichts 

mehr zu sagen. Man hat nicht 

einmal mehr das Recht, die Kin-

der zu erziehen. Der Schwager 

hat die Verantwortung, die 

Witwe zu heiraten.“



ernhof aufs Land nach Jalalabad.  
 

Sie waren also wieder zurück bei 
Mama.  
Ich blieb zu Hause und wurde schließlich 
mit einem Mann aus der Familie verhei-
ratet. In die Schule bin ich nicht mehr 
gegangen. Meine große Schwester ist mit 
ihrem Mann nach Russland gegangen. 
Es gab keine Hoffnung mehr nach Kabul 
zurückzugehen, wir hatten dort nieman-
den. Und mein Vater 
sagte: „Was soll ein 
Mädchen ganz allein 
in Kabul?“ 
 

Politik hat einen 
sehr großen Einfluss 
auf ihr Leben ge-
habt. War das da-
heim Thema? 
Ja, mein Vater war 
zwar nur Bauer, aber 
er hat sehr viel über Politik gesprochen. 
Wir waren nicht für die Mujaheddin, son-
dern haben mit der neuen Regierung zu-
sammengearbeitet. Sie haben damals 
immer wieder meinen Vater abgeholt und 
verprügelt. Sie wollten Geld, weil sie 
wussten, dass unsere Familie für die Re-
gierung arbeitete.  
 

Die Übernahme durch die Taliban 
in den 90er Jahren haben Sie auch er-
lebt.  

Ja, in der Zeit habe ich geheiratet. Meine 
Familie durfte nicht mehr arbeiten, das 
Leben hat sich sehr schnell dramatisch 
verändert. Die Schulen wurden geschlos-
sen, Frauen mussten ihre Arbeitsplätze 
aufgeben. Selbst zum Arzt musste ich 
meinen Mann mitnehmen, ich durfte ja 
alleine nicht raus. Sie führten Listen mit 
den Namen der Männer und hakten ab, 
ob sie auch fünfmal am Tag in die Moschee 
gingen.  

 
Die Ereignisse 

sind also wie ein 
Sturm auf Sie he-
reingebrochen.  
Es war schlimmer als 
ein Sturm, es war die 
Hölle auf Erden. Die 
Banken waren zu, es 
war nichts mehr da, 
alle ohne Arbeit. Sie 
holten auch die 

Männer, vor allem die, die in der Regie-
rung gearbeitet haben, und man wusste 
nie, „kommt mein Mann wieder heim?“ 
Es wurden Finger abgeschnitten, Hände 
abgehackt.  
 

Wie war der Alltag unter den Tali-
ban damals ?  
Es gab viele Untergrundschulen in den 
Häusern. Es war gefährlich, aber die Kin-
der behaupteten, dass sie zusammen-
kamen, um den Koran zu studieren.   
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„Wenn ich jetzt mit 
Frauen aus Afghanistan 
spreche, sagen sie: Die 

Welt hat uns verraten!“
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Wie war die Stimmung als die Tali-
ban gestürzt wurden? 
Man hat seine Freiheit wieder bekom-
men. Die Schulen wurden wieder geöff-
net, man konnte wieder arbeiten gehen. 
Man muss bedenken, dass die Frauen da 
fünf Jahre lang nicht in die Schule gegan-
gen sind und dann durften sie es wieder. 
Das war 2001, in dem Jahr als mein Mann 
umgebracht wurde. 
Ich hatte damals 
zwei kleine Söhne.  

 
Was ist passiert? 

Mein Mann war 
Kommandeur und 
war mit 15 Soldaten 
an einem Check-
point im Einsatz. Es 
scheint, dass einer 
von ihnen von den 
Mujaheddin besto-
chen wurde. Er hat bestimmt Geld be-
kommen und ihnen gesagt, wann mein 
Mann alleine ist und er wurde umge-
bracht.  
Sobald man verwitwet ist, hat man in der 
Familie nichts mehr zu sagen. Du hast 
nicht einmal mehr das Recht, ein Kind zu 
erziehen, es wird alles übernommen. 
Der Schwager hat die Verantwortung, die 
Witwe zu heiraten. Meine Schwester hat 
sich aus Deutschland gemeldet und uns 
geholfen, dass wir herkommen konnten.  
 

Wie ist Ihre Flucht verlaufen?  
Meine Kinder waren damals 12, 11, 8 und 
eineinhalb Jahre alt. Wir sind mit Schlep-
pern über Pakistan nach Deutschland ge-
kommen.  
 

Jetzt sind die Taliban wieder zurück. 
Ist damit die Hoffnung für die Men-
schen, vor allem für die Frauen auch 

vorbei? 
Die Frauen denken, 
„wir sind jetzt gestor-
ben“. Und die Män-
ner, die für die Re-
gierung arbeiteten, 
können jederzeit 
nachts von zu Hause 
abgeholt werden.  
 

Wie sehen Sie 
den Abzug der 
westlichen Mächte? 

Die Amerikaner und Europäer haben den 
Taliban den Weg bereitet und ihnen auch 
Hoffnung gegeben. Wenn ich jetzt mit 
Frauen aus Afghanistan spreche, sagen 
sie, „die Welt hat uns verraten.“ Auch 
unser Präsident ist gegangen. Die haben 
die Menschen einfach liegen gelassen 
und sind gegangen.  
 

„Meine Kinder  
haben sich gut integriert, 

sie haben Afghanistan nicht 
mehr im Kopf. Sie müssen 
auch kein Kopftuch tragen. 

Sie sollen ihren eigenen 
Weg gehen.“



Was glauben Sie, wie wird es wei-
tergehen in Afghanistan? 
In fünf, sechs Jahren könnte wieder ein 
neues Regime kommen und entweder ha-
ben die Menschen ihre Freiheit wieder 
oder es wird schlimmer als unter den Tali-
ban. Es kann passieren, dass der IS kommt, 
es wird davon gesprochen.  
 

Und wie geht es 
jetzt in Ihrem Leben 
weiter? 
Meine Kinder werden 
in Afghanistan keine 
Zukunft haben.  
Sie wollen nicht noch 
einmal erleben, was 
sie dort durchgemacht 
haben. Meine Mutter 
ist noch dort und es 
geht ihr nicht gut, das 
macht mir Sorgen. 
Meine Kinder haben sich gut integriert, 
sie haben Afghanistan nicht mehr im Kopf. 
Ich mache ihnen keinen Druck. Die Mäd-
chen müssen auch kein Kopftuch tragen. 
Sie sollen ihren eigenen Weg gehen.  
Meine Kinder haben es nicht allzu schwer 
in Deutschland. Sie sind im Fußball Club, 
gehen auf Geburtstagsparties und fühlen 
sich sehr wohl. Als Mutter lebt man ja mit 
seinen Kindern mit.  
 

Sie sind ja auch in die Mother-
Schools gegangen.  
Ich habe dort über Erziehung gelernt und 
meine Gedanken haben sich verändert. 
Wir konnten über unsere Vergangenheit 
sprechen und wir wurden über unsere 
Sorgen gefragt. Da war jemand, der uns 
gefragt hat, und das war sehr gut.  
Mir ist auch aufgefallen, ich habe immer 

nur nach meinen Kin-
dern geschaut. In den 
MotherSchools wurde 
mir bewusst, dass ich 
mich auch um mich 
selbst kümmern muss. 
Das ist mir jetzt sehr 
wichtig.  
 

Telefonieren Sie 
regelmäßig mit Ih-
rer Mutter? 
Wir sprechen über 

Video, sie kann nicht mehr so gut hören. 
Als der Präsident weggegangen ist, der 
Ashraf Ghani, hat sie sehr geweint. Vor 
einer Woche hatte sie einen Herzinfarkt.  
 

Was hören Sie von Ihren Verwand-
ten und Freundinnen aus Afghanistan? 
Sie sind ohne Hoffnung.  
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„In den MotherSchools  
haben sich meine Gedanken 
verändert. Ich habe immer 
nur nach meinen Kindern 
geschaut, nun wurde mir  

bewusst, dass ich mich auch 
um mich selbst kümmern 

muss.“
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„Es ist so als ob unter dem 
Feuer die Asche anfängt 
zu knistern. Das sind die 
Frauen, die anfangen sich 
zu äußern.“  
Gespräch mit Laleh
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Laleh hat Dari studiert und an der Universität in Kabul unter-
richtet. Sie war in einer Frauenorganisation aktiv. Ihr Mann ist 
seit dem Einmarsch der Taliban im August 2021 verschwun-
den, sie selbst konnte mit ihren Kindern nach Deutschland 
ausgeflogen werden, da sie als besonders gefährdet galt.

Sie haben in Afghanistan als Orts-
kraft gearbeitet und wurden im Herbst 
2021 nach Deutschland ausgeflogen.  
Wir haben Schulen aufgebaut, medizi-
nische Institutionen versorgt, Brunnen 
gebaut.  

 
Sie haben einen wichtigen Beitrag 

zum Aufbau des Landes geleistet. Es 
muss ein Schock gewesen sein, als Sie 
realisierten, es geht nicht mehr weiter.  
Ja, ein schlimmer Schock – bis heute. Nun 
sind mir die Hände gebunden, ich kann 
nichts machen!  
 

Das ist wie wenn man in einer Falle 
sitzt.  
Morgens wache ich noch immer auf und 
denke mir: jetzt gehe ich arbeiten! Und 
wenn ich ganz wach bin, weiß ich, das 
geht ja nicht mehr.  
 

Sie sind ja auch in Kontakt mit Ihrer 
Familie in Afghanistan. 
Ich denke immer an die Menschen, die 
zurückgeblieben sind.  

Selbst wenn ich ein Glas Wasser trinke, 
denke ich mir „was haben sie zu Hause?“ 
Nichts.  
 

Sie sind über 50 Jahre alt und haben 
eine Reihe von Regimen an sich vorü-
berziehen sehen. Sie sind in einer ge-
bildeten, aufgeklärten Familie aufge -
wachsen. Wie war es, ein Mädchen zu 
sein in Ihrer Familie? 
Ich muss an meinen Vater denken. Er hat 
immer ein Buch in der Hand gehabt. 
Mein Bruder und ich waren genauso.  
Ich habe alles gehabt. Wir dachten nie, wir 
brauchen eine bessere Wohnung oder 
mehr. Die einzigen Gedanken waren gute 
Noten, dass wir lernen und etwas errei-
chen. Ich bin in einer Familie des Lichts 
aufgewachsen.  
 

„Familie des Lichts“ – Das ist eine 
sehr schöne Formulierung. 
Licht im Afghanischen bedeutet, dass Bil-
dung einen Stellenwert hat. Dass die Frau 
ihren Mann wählen darf, dass sie entschei-
den kann, was sie anzieht. Es bedeutet, 
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dass Frauen und Mädchen ihre eigenen 
Entscheidungen treffen können. 
 

Wie haben Sie Ihren Mann kennen 
gelernt? 
Er hatte eine Leitungsposition an der Uni, 
dort haben wir uns getroffen.  
 

Sie haben dann geheiratet und sehr 
schnell Kinder be-
kommen.  
Ja, noch während mei-
ner letzten Prüfungen 
ist unser erstes Kind 
geboren. Aber mein 
Mann war derjenige, 
der mich wieder zum 
Arbeiten ermuntert 
hat: „Du hast so viel 
studiert, ich möchte 
nicht, dass du daheim 
bleibst, geh doch ar-
beiten.“  
 

In Ihrem Land hat es nie Frieden 
gegeben. Es war immer Aufruhr.  
Wenn ich an meine Großeltern denke, die 
hatten zwei Könige gesehen in Afghanis-
tan. Für meine Generation gab es viele 
Regimewechsel. Das war so als wir jung 
waren, jetzt sind wir alt und es ist noch 
immer das Gleiche.  

Wie haben Sie den Einmarsch der 
Taliban im August 2021 in Kabul er-
lebt? 
Als ich von der Schule heimkam, hieß es, 
dass die Taliban einmarschiert sind. Ich 
habe sofort mit meinem Mann telefoniert, 
er war gerade in seinem Heimatort in der 
Provinz. Er meinte: „Hier ist alles ruhig, 
hier ist nichts“. Dann haben wir aufgelegt. 

Und seitdem habe ich 
nichts mehr von ihm 
gehört.  
 

Seitdem ist er 
verschwunden? 
Ja, seitdem ist er ver-
schwunden. 
 

Gibt es noch ein 
Lebenszeichen über 
Vermittler? 
Ich habe Hoffnung. 

Man sagt, wenn sie jemanden umbringen, 
dann werfen sie die Leiche an einen öf-
fentlichen Ort. Meine Hoffnung ist, dass 
er noch lebt. 
 

Wir sind in Kontakt mit den jungen 
Frauen, die sich den Taliban gegen-
überstellen. Wird dieser Protest etwas 
bewirken? Wird das die Welt aufrütteln?  
Ja, unbedingt. Im ersten Taliban-Regime 
sind sie gekommen und haben den Frauen 
befohlen „zieht die Burkas an!“. Aber die 
jungen Frauen heute sind anders. Sie 

„Morgens wache ich noch 
immer auf und denke mir: 

jetzt gehe ich arbeiten! 
Und wenn ich ganz wach 
bin, weiß ich, das geht ja 

nicht mehr.“
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gehen auf die Straße und rebellieren da-
gegen. Und das merken die Taliban auch. 
Es ist so als ob unter dem Feuer die Asche 
anfängt zu Knistern. Das sind die Frauen, 
die anfangen sich zu äußern. Sie werden 
nicht aufgeben, sie 
ziehen sich nicht zu-
rück. Wenn Sie an ei-
ner Stelle zusammen-
geschlagen werden, 
dann gehen sie wo-
anders hin oder sie 
versammeln sich im 
Privaten und erheben 
die Stimme.  
 

Es ist so viel auf-
gebaut und wieder 
zerstört worden. In den Köpfen der 
Menschen ist sicher alles geblieben, 
die jetzigen Herrscher werden mit viel 
Widerstand rechnen müssen.  
Das Problem ist, dass so viele Afghanistan 
verlassen und das Land nun Menschen 
übergeben wird, die Terroristen sind.  
 

Glauben Sie, dass die westlichen Ver-
bündeten übereilt das Land verlassen 
haben? 
Meiner Meinung nach sind sie ohne nach-
zudenken gegangen. Es ist als ob man je-
mandem ein Stück Fleisch als Köder gibt 
und dann sofort abhaut. Die Taliban sind 
mit dem Köder beschäftigt.  
 

Wer ist in diesem Bild der Köder? 
Der Köder, das ist die afghanische Bevöl-
kerung, die sie den Taliban zugeworfen 
haben. Es ist so, als wenn du ertrinkst 
und versuchst rauszukommen. Du schreist, 

aber jeder schaut zu 
und keiner hilft.  

 
Es wird versucht, 

humanitäre Hilfe zu 
mobilisieren. Wer-
den die Taliban die 
Rechte von Frauen 
respektieren, wenn 
sie Unterstützung 
vom Westen bekom-
men? 
Ich glaube, das wird 

nichts. Die Taliban haben ihre eigene Rich-
tung und die ersten Gespräche mit dem 
Westen haben sie in ihrer Sache bestärkt.  
 

Haben Sie eine Botschaft an die 
Welt?  
Die afghanische Bevölkerung ist Geisel 
der Taliban. Ich bitte sie, der Bevölkerung 
zu helfen. Es ist wichtig, dass nicht ge-
schwiegen wird.  
 

Die Taliban haben sich also nicht 
verändert.  
Wenn ich zurückdenke an die erste Tali-
ban-Ära, denke ich an den Druck, dem 
wir alle ausgesetzt waren. Mein Sohn war 
damals fünf und die Buben mussten einen 

„Ich muss an meinen 
Vater denken. Er hat 

immer ein Buch in der 
Hand gehabt. Mein  

Bruder und ich waren  
genauso. Ich habe alles 

gehabt.“
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Turban tragen, wenn sie in die Schule gin-
gen. Der Turban ist ihm immer wieder 
vom Kopf gefallen, dann wurde er be-
schimpft und geschlagen. Ich habe ihm 
dann einen Hut genäht, der aussieht wie 
ein Turban, damit er 
keinen Ärger mehr 
bekommt.  

 
Was hören Sie 

von Ihrer Familie 
über die aktuelle 
Situation?  
Mein Bruder und mei-
ne Schwägerin sind 
Lehrer. Sie haben seit 
Monaten keinen Lohn 
mehr bekommen. Ich 
komme gar nicht mehr zur Ruhe. Mein 
jüngerer Bruder war völlig gesund. Ich 
habe ein aktuelles Foto gesehen, er hat 
graue Haare bekommen und hat ein-
gefallene Wangen. Zwei Schwestern sind 
auch noch in Afghanistan. Vielleicht hätte 
ich mit ihnen bleiben sollen. Manchmal 
denke ich, ich werde Krebs bekommen, 
weil ich so viel Stress habe. Ich höre, dass 
der Hunger einen umbringt. Das ist ja 
schon ein Todesurteil. Man verkauft seine 
Niere, man verkauft sein Kind. Es sind 
alle zu Bettlern geworden.  
 

Gibt es auch Hoffnung? 
Die Selbstmordrate ist sehr hoch geworden, 
gebildete Menschen bringen sich um. Dazu 

kommen Diebstähle, Überfälle, Raub. Und 
dann auch noch die Tötungen der Taliban 
selber, die einfach in die Häuser gehen 
und Menschen mitnehmen. Der Tod ist 
überall. Es wird ein Gewehr auf dich ge-

richtet, das dich um-
bringt. Dazu kommt 
der Hunger, das Leid, 
das dich umbringt.  
 

Haben Sie auch 
von den Verhand-
lungen mit den Tali -
ban in Oslo gehört? 
Ich weiß nicht, was 
ich davon halten soll. 
Wie kann man Terro-
risten, die auf Listen 

stehen, mit dem besten Flugzeug einladen 
und als Gäste empfangen? Eigentlich 
müsste man sie am Kragen packen und 
sagen: „Was ihr da macht, das ist nicht in 
Ordnung.“ 
 

Empfinden das viele Afghaninnen 
und Afghanen so? 
Ja, so denken viele. Die Menschen haben 
keine Ruhe, sie müssen ihre Standorte 
wechseln, weil sie verfolgt werden. Und 
dann holt man Menschen, die Terroristen 
sind, nach Europa, setzt sie an einen Tisch 
und behandelt sie mit Ehre. Ich habe vor 
kurzem erfahren, dass die Taliban Familien 
von Selbstmordattentätern mit Wohnun-
gen und Geld versorgt haben.  

„Im ersten Taliban-  
Regime sind sie gekommen 

und haben den Frauen  
befohlen „zieht die Burkas 

an!“. Aber die jungen 
Frauen heute sind anders. 
Sie gehen auf die Straße 

und rebellieren dagegen.“
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Ihre Söhne wurden geehrt. Und wir haben 
nicht einmal ein bisschen Essen.  
 

Ein sehr großer Widerspruch.  
Jetzt wird verhandelt, ob Unterstüt-

zung an die Taliban 
geschickt wird.  
Egal welche Regie-
rung bisher Unter-
stützung erhalten hat, 
sie haben sie immer 
in ihrem Umfeld ver-
teilt, nie ans Volk ge-
geben. Sie werden mit 
dem Geld nur Waffen 
kaufen, um sich noch 
mehr zu stärken.  
 

Ich habe den Satz einer Kranken-
schwester im Kopf, die sich bei jedem 
neugeborenen Mädchen denkt: „Du 
wirst ein sehr schweres Leben haben 
in Afghanistan. Ich kenne seit den vie-
len Jahren, die ich Hebamme bin, kein 
einziges glückliches Mädchen.“ Was 
denken Sie darüber? 
Für Mädchen und Frauen ist es immer 
schwierig. Sie müssen sich ständig an-
passen. Zuerst in der eigenen Familie und 
später in der des Mannes. Im Moment 
gibt es weder für Frauen noch für Männer 
eine Zukunft in Afghanistan.  

 
 
 

Wir haben in den letzten Wochen 
viel gehört von Verschleppungen von 
Frauen.  
Ich leide mit. Ich sitze hier und kann nicht 
rausgehen und einfach schreien, um auf 

die Situation auf-
merksam zu machen. 
Ich bin auf mich sel-
ber wütend, weil ich 
nichts machen kann. 
 

Es ist interessant, 
dass die Taliban so 
viel Angst vor ge-
bildeten Menschen 
haben.  
Ja, weil sie ja selber 
nicht intelligent sind. 

Sie sehen die Gefahr, die von Gebildeten 
ausgeht.  
 

Das letzte Taliban-Regime hat fünf 
Jahre gehalten. Was sind aktuell Ihre 
Befürchtungen oder Hoffnungen? 
Wenn ich die Gastfreundlichkeit sehe, die 
die Taliban erfahren … es kann ja passieren, 
dass sie anerkannt werden und dann re-
gieren.  
Erst sind die Russen gegangen, die Ame-
rikaner haben es auch nicht hinbekommen 
und sind weggegangen. In Afghanistan 
kehrt keine Ruhe ein.  
Wenn ich an die Zeit des ersten Taliban-
Regimes denke, da waren die Menschen 
so niedergedrückt, dass sie gesagt haben 

„Es ist so, als wenn du 
ertrinkst und versuchst 

rauszukommen. Du 
schreist, aber jeder schaut 

zu und keiner hilft.“



„es soll irgendwer kommen und uns hier 
rausholen.“ Sie konnten nicht mehr.  
 

Wie waren die letzten 20 Jahre nach 
dem Sturz der Taliban? 
Es ist sehr viel passiert 
für Frauen, aber Ruhe 
gab es nicht. Wenn 
ich zur Arbeit ging, 
habe ich nicht die 
Hoffnung gehabt, 
dass ich lebend nach 
Hause komme.  
 

So gefährlich war 
die Situation?  
Ja, die Gefahr kam 
von den Selbstmord-
attentätern.  
Man wusste ja nicht welches Auto vor-
beifährt und explodiert. 
 

Angeblich versucht der IS wieder 
zu rekrutieren. Es soll auch viele Waf-
fen und Möglichkeiten im aktuellen 
Afghanistan geben.  
Teile der Bevölkerung, die gegen die Taliban 
sind, so hört man, schließen sich dem IS 
an. Man hat keine Kontrolle mehr.  
Afghanistan ist eine Gefahr für die ganze 
Welt.  
 

Was ist Ihre Hoffnung für sich und 
Ihre Familie in den nächsten Jahren? 
Ich habe Sorgen in alle Richtungen. Ob es 

mein Sohn im Ausland ist oder die Fami-
lie in Afghanistan. Für mich selbst habe 
ich nicht mehr viel für die Zukunft ge-
plant. Ich habe viel Leid, viele Kriege ge-
sehen in meinem Leben. Dann habe ich 

meine Kinder ge-
nommen und sie 
hierher gebracht. 
Und ich sehe die Zu-
kunft für die afgha-
nischen Kinder und 
hoffe, dass sie zur 
Ruhe kommen. Für 
mich ist es vorbei.  
 

Wir haben uns 
über die Mother-
Schools kennenge-

lernt. Es sind ja immer die Mütter, die 
entschlossen sind, eine neue Welt für 
ihre Kinder aufzu bauen.  
Seitdem weiß ich, dass es Menschen gibt, 
die uns respektieren, die uns das Gefühl 
geben, dass wir nicht alleine sind.  
 

Wir sind am Ende unseres Gesprächs, 
möchten Sie noch etwas sagen?  
Ich habe sehr viel erzählt und ich habe 
noch sehr viele Geschichten zu erzählen. 
Mein Gehirn ist ein Geschichtsbuch, das 
im Moment sehr durcheinander gekom-
men ist. 

 

„Und dann holt man 
Menschen, die Terroristen 
sind, nach Europa, setzt 
sie an einen Tisch und  

behandelt sie mit Ehre.“
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„Afghanistan ist ohne 
Hoffnung geblieben.  
Man kam und ist wieder 
gegangen.“  
Gespräch mit Mirwais
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Sie sind in Afghanistan aufgewach-
sen, wie war Ihre Kindheit? 
Wir waren glücklich, uns ging es sehr gut. 
Ich habe einen sehr lieben Vater gehabt.  
 

Wie alt sind Sie?  
Ich bin 2017 aus Afghanistan geflüchtet, 
damals war ich Anfang 20. Ich kann nicht 
genau sagen, wie alt ich bin. Auf meinen 
Papieren steht irgendwie 27, 28, aber wirk-
lich kann ich das gar nicht sagen. 
 

Wie war es in Kabul aufzuwachsen? 
War es ein modernes Leben oder eher 
traditionell? Wie wurden Sie erzogen? 
Es war eher ein traditionelles Leben. Mein 
Vater hat uns eingeengt. Er hat uns keine 
Freiheiten gelassen und auch meinen 
Brüdern nicht. Ich durfte nicht in die 
Schule gehen. Er wollte nicht, dass Mäd-
chen draußen sind.  
 

Welche Vorstellungen hatte Ihr Vater 
von Ihrem Leben? 
Was er entschieden hat, das musste ge-

macht werden. Wen ich heirate, wer das 
Feuer macht, was er überhaupt mit uns 
macht. Alles war seine Entscheidung.  
 

Durften Ihre Brüder in die Schule 
gehen?  
Meine Brüder ja, aber die Mädchen nicht.  
 

Haben Sie manchmal überlegt, Wi-
derstand zu leisten?  
Nein, den Mut hatten wir nicht, über-
haupt zu erwähnen, dass wir gerne in die 
Schule gehen würden.  
 

Wenn Sie sich an Afghanistan erin-
nern, welche Bilder kommen in Ihren 
Kopf? 
An Afghanistan kann ich mich nicht wirk-
lich erinnern. Die Erinnerungen, die ich 
habe, sind die Bilder von der Flucht 2017. 
Wir waren vier Jahre unterwegs. Ob es in 
der Türkei war, in Griechenland … diese 
Flucht. Wenn ich die Augen zumache, 
sehe ich diese Schmerzen, dieses Leid, 
das wir auf dem Weg erfahren haben. 

Mirwais ist aus Afghanistan geflüchtet, weil sie den Mut 
hatte, sich ihren Mann selbst auszusuchen. Sie war vier Jahre 
auf der Flucht, bis sie in Deutschland angekommen ist. Hier 
möchte sie sich mit ihrer Familie ein neues Leben aufbauen 
und irgendwann die Schwiegermutter, die sie immer unter-
stützt hat, zu sich holen. 



Mit wem sind Sie geflüchtet?  
Mit Ihren Eltern oder waren Sie zu dem 
Zeitpunkt schon verheiratet? 
Ich bin mit meinem Verlobten geflüchtet, 
dem Mann, den ich mir selber ausgesucht 
habe. Natürlich durfte ich das nicht, das 
war gegen den Willen meines Vaters, mei-
ner Mutter, meiner Brüder. Wir haben 
davor in Afghanistan schon einige Zeit 
versteckt gelebt. Mein Mann ist sehr spät 
von der Arbeit nach Hause gekommen 
und früh morgens los, damit ihn mein 
Vater nicht erwischen kann. Wir hatten 
Angst, dass meine Brüder mich wieder 
zurückholen und mich bestrafen. In dieser 
Zeit sind auch meine Kinder bei mir zu 
Hause geboren. Eine Hebamme kam und 
hat uns geholfen. Ich war viel mit den 
Kindern alleine, hatte Depressionen. Ich 
bin mit den Kindern nicht gut umgegan-
gen. Ich bin mit mir selbst nicht gut um-
gegangen. Ich wollte nur mehr sterben, 
das war besser als leben.  
 

Und so haben Sie sich entschieden 
Afghanistan zu verlassen.  
Wir flüchteten dann in den Iran, dort 
hatte ich aber erst recht Angst, weil junge 
Männer von der iranischen Regierung 
wieder nach Afghanistan zurückgeschickt 
wurden. Ich hatte Angst um meinen 
Mann. Was hätte ich dann machen kön-
nen mit zwei kleinen Töchtern? 

 
 

Wie lange haben Sie im Iran gelebt?  
Wir waren zweieinhalb Jahre dort. Mein 
Mann wurde auch einmal verhaftet, ich 
hatte riesige Angst. Ich habe erfahren, wo 
sie ihn festhielten und konnte ihn ge-
meinsam mit seinem Arbeitgeber gegen 
Kaution frei bekommen. Man hört ja im-
mer, dass viele junge afghanische Männer 
verhaftet, gefoltert und zurück geschickt 
werden. Es war klar, wir mussten weg.  
 

Dann sind Sie in Richtung Türkei 
gegangen? 
Wir sind zu Fuß geflüchtet und hatten 
eine schwere Zeit erlebt – meine Tochter 
rollte über den Berg hinunter, mein Mann 
wurde von Soldaten zusammengeschla-
gen. Meine Kinder waren damals zwei 
Jahre und ein Jahr alt. Mein Mann wurde 
immer wieder geschlagen, aber nicht nur 
er, sondern auch die anderen Männer. 
Dann sind wir endlich in der Türkei an-
gekommen. Meine Schwiegermutter war 
bei uns, sie hat sich auf der Flucht das 
Bein gebrochen.  
 

Das war ein schwerer Weg. 
Ja, und plötzlich konnten wir nicht mehr 
weiter, da das Bein nicht besser wurde, sie 
konnte nicht laufen. Es wurde uns gesagt: 
„Dann schickt doch eure Schwiegermut-
ter wieder nach Afghanistan. Ihr wird 
nichts passieren. Sie ist ja eine alte Frau.“ 
Wir haben immer wieder versucht, mit 
dem Schiff nach Griechenland weiter-
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zukommen. Ich weiß nicht mehr, wie oft. 
Einmal hatte das Boot ein Loch, dann ist 
unser Schlauchboot geplatzt und die Kin-
der sind ins Wasser gefallen. Das kann ich 
überhaupt nicht vergessen. Die Polizei hat 
uns zurück gebracht, aber irgendwann 
haben wir es endlich geschafft.  
 

Was ist mit Ihrer Schwiegermutter 
passiert? 
Sie ist wieder zurück 
in Afghanistan.  
Sie versteckt sich vor 
meiner Familie. Mein 
Vater ist immer noch 
hinter uns her.  
Ich habe mir meinen 
Mann selbst ausge -
sucht und ihn gehei-
ratet. Ich bin Schiitin, 
mein Mann ist Sun-
nit. Wenn mein Vater 
die Schwiegermama findet, würde er sie 
nehmen und uns damit erpressen. Wenn 
er könnte, würde er uns beide umbringen.  
 

Es ist sehr mutig, dass Sie sich 
unter diesen Umständen Ihren Mann 
selber ausgesucht haben.  
Wir haben uns in einem Einkaufszentrum 
kennen gelernt, er hatte dort sein eigenes 
Geschäft. Er hat um meine Hand ange-
halten, aber mein Vater wollte mich an 
keinen Fremden geben, sondern nur an 
einen Verwandten. Dann ist mein Groß-

onkel gekommen und wollte um meine 
Hand anhalten. Aber in dem Moment, 
als der Großonkel gekommen ist, hat 
mein Mann mich gefragt „liebst du mich?“ 
„Ja“, habe ich gesagt. Und auf seine Frage, 
ob ich mit ihm flüchten will, habe ich 
auch mit ja geantwortet. Dann sind wir 
geflüchtet.  
 

Bereuen Sie die-
sen Schritt manch-
mal? 
Ich habe mich nie ge-
traut zu sagen, dass 
ich meinen Mann 
will. Ich bin einfach 
abgehauen. Ich hätte 
nicht den Mut gehabt, 
da zu stehen und zu 
sagen, „ich möchte 
ihn heiraten“, son-
dern ich bin einfach 

heimlich gegangen. Ich musste aus Af-
ghanistan weg, weil ich wusste genau, 
wenn mein Vater mich bekommt, dann 
wird er mich vernichten.  
 

So haben Sie sich als junges Mäd-
chen Ihr Leben sicher nicht erträumt.  
Allein wenn ich daran denke, was ich 
alles erlebt habe auf der Flucht in Grie-
chenland. Wir haben in Zelten gelebt, da 
waren Ratten und Mäuse. Aber jetzt sind 
wir in Deutschland und wir hoffen auf 
unsere Aufenthaltserlaubnis. Mein Mann 

„Ich bin mit meinem  
Verlobten geflüchtet, dem 
Mann, den ich mir selber 

ausgesucht habe.“



geht in die Schule, meine Kinder können 
schreiben, dafür bin ich sehr dankbar. Ich 
kann auch in die Schule gehen und die 
Sprache lernen. Ich möchte arbeiten. Ich 
möchte Geld verdienen. Das ist meine 
Hoffnung.  
Ich bin sehr einverstanden mit dem Leben 
hier, auch wenn wir nur ein Zimmer ha-
ben.  
 

Wie lange sind Sie 
schon in Deutsch-
land? 
Seit acht Monaten. 
Aber ich habe Angst, 
dass wir wieder nach 
Griechenland müs-
sen, weil wir dort an-
gekommen sind. Mir 
fallen gerade die 
Haare vor Stress aus. 
Und ich werde sehr 
wütend, wenn meine Kinder etwas an-
stellen.  
 

Was war das Schwierigste zurück-
zulassen?  
Meine Schweigermama. Sie hat alles we-
gen uns aufgegeben. Sie versteckt sich 
wegen uns. Sie macht sich Sorgen. Sie 
sagt: „Lieber soll er mich erwischen als 
euch.“  
Wenn ich meine Anerkennung bekomme, 
dann hole ich sie nach Deutschland.  
 

Eine sehr starke Frau, die einzige, 
die Sie unterstützt hat. 
Ja, eine sehr nette, liebevolle Frau. Sie liebt 
mich, sie liebt ihren Sohn. Sie war immer 
für mich da.  
 

Gibt es auch einen Schwiegervater? 
Nein. Als mein Mann sehr jung war, wurde 
der  Vater von den Taliban umgebracht, 

weil er beim Staat ge-
arbeitet hat, bei der 
Regierung. 
 

Sprechen Sie mit 
Ihren Kindern und 
mit Ihrem Mann 
über Ihre Flucht? 
An manchen Aben-
den schon. Mich 
stresst der Gedanke 
daran, ich werde sehr 
traurig. Aber wir 

reden darüber, das ist wichtig. Die Kinder 
können sich an Afghanistan gar nicht 
mehr erinnern, aber die Flucht von der 
Türkei nach Griechenland, das haben sie 
schon in Erinnerung. Oder auch das 
Camp in Griechenland. Meine Ältere er-
wähnt das ab und zu.  
 

Das muss sehr traumatisch für Sie 
und die Kinder gewesen sein.  
Als die Kinder auf dem Weg nach Grie-
chenland ins Wasser gefallen sind, das war 
ganz schlimm. Ihre Lippen sind blau an-
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„Einmal hatte das Boot 
ein Loch, dann ist unser 
Schlauchboot geplatzt 

und die Kinder sind ins 
Wasser gefallen.  

Das kann ich überhaupt 
nicht vergessen.“
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gelaufen gewesen. Jemand hat vom Wasser 
aus die Polizei angerufen, die türkische. 
Die haben uns gerettet und zurückgebracht.  
 

Haben Sie das Gefühl, dass Sie jetzt 
ein Stück weit hier angekommen sind?  
Ja. Wir sind schon angekommen. Meine 
Kleine geht in den Kindergarten, die 
Große in die Vorschule. Meine Kurse haben 
noch nicht angefan-
gen, aber ich lerne 
über YouTube. In fünf 
Jahren möchte ich 
meinen Führerschein 
machen, gut Deutsch 
können, die Schule 
besuchen und eine 
Wohnung haben. 
Und eine Aufent-
haltserlaubnis haben.  
 

Ich möchte noch einmal zurück-
gehen nach Afghanistan. Sie haben, als 
Sie aufgewachsen sind, eine Reihe von 
Umstürzen erlebt. War das zuhause 
Thema?  
Meinem Vater war es egal, welches Regime 
gerade war. Auch als die Frauen freier 
waren, wieder in die Schule durften, mehr 
Rechte hatten, das machte keinen Unter-

schied. Gültig war nur 
das, was er sagte.  
Seit die Taliban im Au-
gust wieder die Macht 
über nommen haben, 
hört man dramatische 
Nachrichten. Ich kann 
da nicht so viel sagen, 
weil ich ja nicht lesen 
kann. Aber ich höre es 
auf YouTube. Dieses 
Regime hat die Frau-
en, das Land wieder 

nach hinten gebracht. Es ist ein Rückschritt. 
Es gibt nichts mehr. Keine Schule, keine 
Rechte für die Frauen, keine Gehälter.  
 

„Meine Schwiegermama 
hat alles wegen uns  

aufgegeben. Sie versteckt 
sich wegen uns. Sie 

macht sich Sorgen. Sie 
sagt: Lieber soll er mich 

erwischen als euch.“



Wenn Sie die Möglichkeit hätten, 
auf einer großen Bühne eine Botschaft 
an die Welt zu richten, was wäre das? 
Ich würde sagen: „Afghanistan ist ohne 
Hoffnung geblieben. Man kam, hat es ge-
melkt und ist wieder gegangen.“  
Afghanistan wurde von vielen gemelkt 
und ich hoffe, dass die Afghanen selber 
wieder aufstehen für ihr Land. Dass es 
ihnen so gut geht wie 
den Menschen hier in 
Europa. Dass wir in 
Ruhe leben können.  
 

Möchten Sie zum 
Abschluss noch et-
was sagen?  
Den Schmerz … von 
meinem Herzen, den 
habe ich Ihnen gerade 
erzählt, … und jetzt 
geht es mir doch ein 
bisschen besser. 
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„Meinem Vater war es 
egal, welches Regime ge-
rade war. Auch als die 

Frauen freier waren, wie-
der in die Schule durften, 

mehr Rechte hatten.  
Gültig war nur das, was 

er sagte.“
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„Sie sind gekommen  
und haben Menschen um-
gebracht, sie sind wie 
Wilde.“  
Gespräch mit Malika
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Ich nehme an, Ihre Eltern sind wäh-
rend der ersten Taliban Ära in den Iran 
geflüchtet? 
Mein Papa war Kommandeur in Afgha-
nistan, so wie mein Onkel und deswegen 
mussten sie weg, als die erste Generation 
Taliban kam. Die Familie wurde unter 
Druck gesetzt, wieder nach Afghanistan 
zurückzukehren. Mein Onkel ist also wie-
der zurückgegangen. Dort wurde er von 
den Taliban umgebracht. Das ist jetzt zehn 
Jahre her. Mein Vater ist auch gestorben.  
 

Ist ihr Vater im Iran gestorben?  
In Afghanistan.  
 

Ist er an einer Krankheit gestorben?  
Wir waren in Afghanistan auf einer Feier. 
Mein Vater ist in einem anderen Raum ge-
wesen, da kamen Männer herein, wir 
denken es waren die Taliban – sehr wahr-
scheinlich – die haben ihn ermordet.  
 

Wie haben Sie das als Kind erlebt? 
Die Familie hat uns Kinder rausgehalten. 
Sie haben gesagt, es ist alles in Ordnung, 
wir sollen schlafen gehen, aber ich habe 

alles gehört. Wir hatten auch einen Hund 
mit dabei. Selbst den Hund haben sie er-
mordet!  
 

Das muss für die Familie sehr be-
drückend und ein großer Einschnitt 
gewesen sein.  
Ja, das ist ein Schatten über der Familie. 
Mein Onkel hatte sehr viele Feinde und 
auch drei Frauen mit sehr vielen Kindern, 
die er hinterlassen hat. Aber als er noch 
gelebt hat, ging es uns gut, selbst mir ging 
es gut. Ich denke mir, wenn er nicht getötet 
worden wäre, wären wir auch nicht hier. 
Uns würde es gut gehen, da wo wir gewe-
sen sind.  
 

Wie war Ihre Kindheit im Iran? 
Es war schon sehr schwer. Wir hatten 
sehr viele Felder in Afghanistan gehabt, 
die sind bis heute nicht verkauft worden. 
Die Menschen haben Angst, diese Felder 
zu kaufen. Sie haben Angst, dass ihnen 
auch etwas zustößt. Selbst ich hatte Angst, 
dass mir aufgrund der Position meines 
Vaters etwas passieren könnte.  
 

Malika ist 24 Jahre alt und im Iran aufgewachsen. Sie kennt 

ihre Heimat nur von Trauerfeiern und Familienfesten. Die Ta-

liban haben die Männer in ihrer Familie umgebracht. Sie war 

die treibende Kraft die Flucht durchzuhalten. 



Wie war das gesellschaftliche Klima, 
in dem Sie aufgewachsen sind?  
Jeder weiß, dass die Iraner nichts von Af-
ghanen halten. In der Schule habe ich nicht 
erzählt, dass ich Afghanin bin, selbst ge-
genüber Freunden hatte ich Angst es zu 
erwähnen. Dabei wollte ich so gerne Freun-
dinnen haben. Ich kann Ihnen nicht sagen, 
warum es so ist, aber sie fühlen sich höher 
gestellt als wir. Wir 
sind ja nur Flüchtlinge 
und sie wollten alles 
für sich. Sie sagten 
„Ihr seid ohne Land, 
ohne Ehre.“ 
 

Wer hat für die 
Familie gesorgt?  
Das war mein Bru-
der. Ich kann nicht 
genau sagen, was er 
gemacht hat, aber er 
hat für uns gesorgt. Wir hatten ein ziem-
lich normales Leben.  
Wir waren sieben Schwestern und eben 
ein Bruder. Wir durften alle in die Schule 
gehen, aber im heiratsfähigen Alter war 
es vorbei. Für die Universität hat man kein 
Geld gehabt und es war besser, dass man 
heiratet.  
 

Auf Ihrer Mutter lastete sehr viel.  
Es war schwer. Aber sie wollte immer, 
dass wir glücklich sind und sie hat versucht, 
unsere Wünsche zu erfüllen.  

Können Sie ein Beispiel geben?  
Zum Beispiel war es so, dass ich ein sehr 
mutiges Mädchen gewesen bin und ich 
habe einmal in einem Schaufenster eine 
Bluse gesehen. Meine Mutter hat mir diese 
Bluse gekauft. Sie hat dafür Geld vom 
Verkäufer geborgt und eine Ratenzahlung 
vereinbart. Wenn sie Obst gekauft hat, 
kam nicht alles auf einmal auf den Tisch, 

sondern es wurde ein -
geteilt und jeder hat 
etwas bekommen.  
Sie hat auch ihren Teil 
immer uns Geschwis-
tern gegeben.  
 

Sie sagen, dass 
Sie ein mutiges 
Mädchen waren. 
Was hatten Sie für 
Träume? 
Ich wollte Polizistin 

werden, nicht weil mein Vater Komman-
deur war. Ich wollte es von ganzem Herzen 
selber. Aber es gab ein Problem: die Poli-
zeischule war weit weg und kostete viel. 
Als ich schließlich in der zehnten Klasse 
war, kam meine Tante und hat für ihren 
Sohn um meine Hand angehalten.  
 

Sie waren ja noch so jung. Was war 
Ihre Reaktion?  
Ich wollte das nicht, weil wir zusammen 
aufgewachsen sind. Er war wie mein Bru-
der. Ich habe geweint und mich gewehrt. 
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„Ich denke mir, wenn 
mein Onkel nicht getötet 
worden wäre, wären wir 

auch nicht hier. Uns 
würde es gut gehen, da 
wo wir gewesen sind.“
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Meine Mutter hat mich dann überredet: 
„Es ist besser, wenn du jemanden hast.“ 
Ich habe auch ihm gesagt, dass ich nicht 
will.  
 

Haben Sie schließlich nachgegeben?  
Ja, mein Bruder war wie mein Vater. Egal 
was er sagte, es musste gemacht werden. 
Keine von meinen älteren Schwestern 
hatte jemals wider-
sprochen. Eines Tages 
kam mein Bruder zu 
mir und fragte mich: 
„Warum möchtest du 
ihn nicht heiraten?“ 
Ich hatte ja keinen 
Grund und meinte 
nur „wenn ich das 
Leben von meinen 
Schwestern angucke, 
dann möchte ich das 
nicht.“ Dann hat er 
gesagt: „Er ist aber ein sehr netter Junge 
und es ist eine gute Familie. Möchtest du 
eher irgendwo anders verheiratet werden, 
wo du nicht gut behandelt wirst? Möchtest 
du das lieber?“ Ich habe schließlich zuge-
stimmt. Die Verlobungsgesellschaft war ja 
schon im Haus versammelt, sie hatten 
alles hergerichtet und nur auf meine Ant-
wort gewartet.  
 

Stellen Sie sich manchmal vor, dass 
die Verlobungsge sellschaft schon da 
sitzt und Sie hätten nein gesagt?  

Das wäre ja wahrscheinlich gar nicht 
mehr möglich gewesen, oder? 
Ich kann das nicht sagen. Ich kann nicht 
sagen, was dann passiert wäre. Vielleicht 
wäre es auch eine Woche verschoben wor-
den oder so. Als ich geboren wurde, 
wurde ich ihm ja schon versprochen.  
 

Es war ja sehr tapfer von Ihnen, 
dass Sie die Sache 
überhaupt in Frage 
gestellt haben.  
Ich bin jetzt sehr 
dankbar, dass ich auf 
meinen Bruder und 
meine Mutter gehört 
habe. Es war ja noch 
einer, der wollte um 
meine Hand anhal-
ten. Ich wusste, 
wenn ich hier nein 
sage, dann würde der 

nachrücken. Dann hätte ich ihn genom-
men. Aber wenn ich den jungen Mann 
jetzt sehe, bin ich froh, dass ich ihn nicht 
genommen habe. Er ist nicht gut.  
 

Wie ist Ihr Leben nach der Hochzeit 
weitergegangen?  
Erst war ich verlobt, aber ich hatte keine 
Lust gehabt, überhaupt mit ihm Kontakt 
zu pflegen. Ich wollte das nicht. Erst nach 
und nach wurde ich weicher und habe 
mich mit ihm unterhalten. Ich konnte 
noch für einige Zeit die Schule besuchen, 

„Erst war ich verlobt, 
aber ich hatte keine Lust 
gehabt, überhaupt mit 

ihm Kontakt zu pflegen. 
Ich wollte das nicht.“



aber dann bin ich schwanger geworden 
und hatte keine Kraft mehr dafür. Als 
mein Kind geboren war, sind wir in Rich-
tung Deutschland geflüchtet. Wir sind 
vom Iran über die Türkei, nach Griechen-
land und Mazedonien. Von Mazedonien 
ging es weiter nach Serbien, dann nach 
Ungarn, Österreich und schließlich nach 
Deutschland.  
 

Wie haben Sie 
Ihre Flucht organi-
siert? 
Wir gingen mit 
Schleppern. Es war 
Winter, es war sehr 
kalt. Mein Sohn war 
knapp zwei Monate 
alt. Wir haben fünf-
mal versucht, von der 
Türkei nach Grie-
chenland zu kom-
men und wurden jedes Mal von der tür-
kischen Polizei aufgegriffen. Wir mussten 
wieder zurück. 
 

Als Familie das durchzustehen ist 
sehr herausfordernd. Haben Sie immer 
geglaubt, dass Sie es schaffen?  
Es war so, dass mein Mann immer wieder 
die Hoffnung aufgegeben hat und wieder 
zurück wollte. Ich habe gesagt: „Nein, wir 
haben alles verkauft, wir haben alles auf-
gegeben, wir müssen jetzt weiter.“ Ich 
habe geweint und habe versucht ihm das 

auszureden. Ich habe ihn bestärkt. Allein 
von Griechenland nach Nordmazedonien 
haben wir es achtmal versucht, bis wir 
endlich in Nordmazedonien angekommen 
sind.  
 

Unvorstellbar.  
Jetzt sind Sie der Gewalt entkom-

men, Sie sind seit über vier Jahren in 
Deutschland.  
Ich bin erschöpft.  
 

Es ist kein Wun-
der, dass Sie ausge -
brannt sind.  
Wir sind hierherge-
kommen, um einen 
gewissen Respekt zu 
kriegen. Wir waren 
im Iran – wir waren 
überall. Hier wollten 
wir anders behandelt 

werden. Ich will, dass meine Kinder nicht 
so behandelt werden wie wir, als wir auf-
gewachsen sind.  
Ich habe sofort einen Deutschkurs ge-
macht. Ich habe mittags Essen gekocht, 
bin von 13 bis 18 Uhr in den Deutschkurs 
und habe meine kleine Tochter nebenbei 
noch gestillt. Ich bin eine Stunde hin und 
wieder zurück gefahren zum Kurs. Ich 
habe das alles auf mich genommen. Ich 
habe die ganzen Grundgesetze von 
Deutschland gelernt. Und was passiert 
jetzt? Jetzt heißt es, ihr müsst wieder nach 

„Wir sind nach Deutsch-
land gekommen, um einen 

gewissen Respekt  
 zu kriegen.  

Ich will, dass meine  
Kinder nicht so behandelt 
werden wie wir, als wir 

aufgewachsen sind.“
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Ungarn zurück. Das haben wir gerade 
erst bei der Anhörung erfahren.  
 

Was glauben Sie, wie wird es wei-
tergehen? 
Meine Tochter ist hier geboren. Sie hat 
gleich nach der Geburt die Aufforderung 
für die Abschiebung bekommen. Wir ha-
ben uns einen Rechtsanwalt gesucht, der 
ein Abschiebeverbot durchgesetzt hat, das 
hat vier Jahre gedauert. Stellen Sie sich 
vor, meine Tochter war eine Woche alt, als 
sie die Ablehnung für den Aufenthalt be-
kommen hat. Da waren wir ein bisschen 
sprachlos.  
 

Unglaublich, dass die Anhörung 
erst nach vier Jahren stattfindet. 
Ja, das ist es eben. Wenn ich nach einem 
Monat die Anhörung gehabt hätte und 
man gesagt hätte: „Geh wieder nach Un-
garn“, dann wäre es vielleicht gegangen. 
Obwohl, in Ungarn wurden wir ein-
gesperrt. Mit uns wurde ein Interview ge-
macht und danach haben wir unsere An-
erkennung bekommen. Aber Respekt und 
Menschlichkeit waren da nicht zu spüren. 
Uns jetzt nach vier Jahren, nachdem ich 
meine Schulabschlüsse hier gemacht habe, 
mein Mann einen Job hat und mein Kind 
Freunde gefunden hat, zu sagen: „Ne, 
jetzt könnt ihr wieder zurückgehen“, das 
verstehe ich nicht. 
 
 

Als Sie im Sommer die Bilder von 
der Machtübernahme der Taliban ge-
sehen haben, was ist in Ihnen vor-
gegangen? Ihr Leben und Ihre Familie 
sind ja sehr stark von den Umstürzen 
in Afghanistan beeinflusst.  
Es ist das Schlimmste was passieren konnte 
passiert. Sie sind gekommen und haben 
Menschen umgebracht, sie sind wie Wilde. 
Die Menschen sind verzweifelt. Sie haben 
nichts mehr, gar nichts mehr.  
 

Sie haben sicher die Bilder von den 
jungen Frauen gesehen, die sich in He-
rat oder Kabul mit Plakaten den Taliban 
gegenüber gestellt haben. Was hat das 
in Ihnen ausgelöst?  
Ich denke mir, die Männer sitzen da zwi-
schen den Taliban und machen nichts. Ich 
weiß nicht, ob das Demonstrieren viel 
bringen wird, wenn schon die Welt nichts 
macht gegen die Taliban.  
 

Diese Frauen sind so verzweifelt, 
dass sie hinausgehen. Aber Sie haben 
recht, die Welt schaut zu.  
Die Frauen hatten eben den Mut raus-
zugehen, aber Fakt ist, was soll eine Frau 
gegen diese wilden Taliban machen? Die 
sind ja Wilde. Die Frauen sind jedenfalls 
sehr mutig. 
 



Sie haben einen hohen Preis bezahlt. 
Viele von ihnen sind verschleppt und 
verschwunden.  
Ja. Die werden die Frauen umbringen. 
Man weiß nicht, was die mit ihnen machen. 
Man hört ja nichts mehr von ihnen, es 
gibt keine Nachrichten.  
 

Was ist Ihre Botschaft an die Welt?  
Es gibt viel Elend in 
unserem Land, es ist 
viel Schlimmes pas-
siert und keiner hat 
hingesehen. Man 
weiß nicht, ob die Ta-
liban nur bei uns 
bleiben. Es kann 
auch sein, dass sie 
weiterziehen in ein 
anderes Land, dass 
sie expandieren. 
Wichtig ist, dass 
jeder weiß, dass so viel Elend in unserem 
Land passiert ist. 
 

Ich wünsche Ihnen, dass Sie bald 
eine bessere Zukunft vor sich sehen 
und nicht mehr lange warten müssen. 

 

„Die Frauen hatten eben 
den Mut rauszugehen, 
aber Fakt ist, was soll 
eine Frau gegen diese 

wilden Taliban machen? 
Die sind ja Wilde.“
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„Diese 20 Jahre waren 
sehr gut. Die Frauen 
waren frei.“  
Gespräch mit Rahila
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Wie sind Sie aufgewachsen? 
Wir sind drei Schwestern und fünf Brüder 
aus der ersten Ehe meines Vaters.  
Meine Mama ist im Iran gestorben und 
als wir ein Jahr später endgültig nach Af-
ghanistan zurückkehrten, hat mein Vater 
wieder geheiratet.  
Mit der zweiten Ehefrau haben wir noch 
drei Brüder und eine Schwester bekommen.  
 

Das ist unglaublich traurig, dass Sie 
Ihre Mutter so früh verloren haben.  
Ja. Meine Mutter war eine sehr ruhige 
Person. Ich war ein wildes Kind als ich 
klein war, sie hat mich immer zur Ruhe 
gebracht. 
Als meine Mutter gestorben ist, wurden 
meine Schwestern und ich verheiratet, 
ich war 15. 
 

Ich wundere mich, welche Gedan-
ken durch Ihren Kopf gingen. Das war 
doch eine große Wende in Ihrem Leben.  
Er war mein Nachbar. Unsere Väter waren 

Klassenkameraden. Ich habe meinen Mann 
in der Hochzeitsnacht kennengelernt. 
 

Wurden Sie vorbereitet auf diese 
Situation? 
Es war so entschieden, ich konnte nichts 
dazu sagen. Für mich war es in Ordnung, 
weil meine Mutter war gestorben, und 
die neue Frau wollte nichts mit uns zu 
tun haben.  
 

Wie hat sich die Beziehung zu Ihrem 
Mann entwickelt? 
Die Familie von meinem Ehemann ist 
eine gute Familie und er ist immer hinter 
mir gestanden.  
Er war dafür, dass ich noch die Schule 
fertig mache – ich war in der 9. Klasse, als 
ich verheiratet wurde.  
 

Was macht Ihr Mann? 
Mein Mann hat für die Regierung gear-
beitet, aber auch Musik gemacht. 
 

Rahila ist eine typische Vertreterin der Generation der 30-

Jährigen, deren Eltern vor den Taliban in den Iran geflüchtet 

sind und mit dem Verschwinden des Regimes wieder nach 

Afghanistan zurückkehrten. Der Mann, mit dem sie verhei-

ratet wurde ist Musiker. Musik wird von den Taliban als haram 

gesehen, deshalb mussten sie flüchten. 



Sehr schön. Welches Instrument 
spielt er? 
Rubab, dieses Instrument, das wie eine 
Gitarre aussieht, aber keine Gitarre ist. 
 

Sie sind aus dem Iran zurückgekom-
men als die Taliban bereits weg waren. 
Eine Zeit der Hoffnung. Haben Sie das 
gespürt? 
Ich kann das nicht so 
genau sagen. Ich habe 
jedenfalls meine Aus-
bildung als Lehrerin 
gemacht.  
Wir mussten ja alle 
unsere Zukunft ge-
stalten und ich danke 
meinem Mann, dass 
er hinter mir stand 
und mir das erlaubt 
hat.  
 

Um bei der politischen Dimen sion 
zu bleiben: Sie sind ja in eine Situation 
zurückgekommen, wo dieser dunkle 
Schleier, der durch die Taliban schwer 
über Afghanistan lastete, weg war.  

Wurde darüber gesprochen?  
Es war dann sehr gut. Man konnte als 
Frau mit seinem Kind rausgehen und Pick-
nick im Park machen. Man konnte wirklich 
die Freizeit gestalten. Das war vorher nicht 
so. Man war frei, man konnte sich frei be-
wegen, auch diesen Hijab musste man 
nicht mehr tragen. Das war sehr sehr gut.  

Wurde über die Taliban-Zeit ge-
sprochen? 
Nein, man hatte nicht das Bedürfnis ge-
habt, darüber zu sprechen. Man wollte 
das nicht. Wenn man draußen war und 
ein Picknick gemacht hat, sagte man 
schon: „Ach, schau mal, wie schön es ge-
worden ist! Man ist so frei, man kann 
hier frei sitzen, das ging vorher nicht.“ 

Aber ob die Taliban 
etwas Gutes oder was 
Schlechtes gemacht 
haben, darüber wurde 
nicht mehr gespro-
chen. Da hatte man 
das Bedürfnis nicht 
mehr gehabt.  
 

Heute sind die 
Taliban wieder zu-
rück. Wie sehen Sie 
die letzten 20 Jahre, 

wenn Sie zurückschauen? Sie erzählen 
von Herat, wo Sie frei und glücklich 
gelebt haben.  
Diese 20 Jahre waren sehr gut. Die Frauen 
waren frei. Wir hatten Zugang zu Bildung. 
Und es lag in unseren Händen, ob wir 
uns westliche Werte aneignen und unsere 
Werte trotzdem behalten.  
 

Rahila | 65

„Ich habe meinen Mann 
in der Hochzeitsnacht 

kennengelernt. Ich war in 
der 9. Klasse als ich ver-

heiratet wurde.“
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Wann haben Sie sich entschlossen, 
das Land zu verlassen?  
Vor zwei Jahren wurde es in den Dörfern 
um Herat unruhig. Der Alltag wurde ge-
fährlicher, man wurde oft ausgeraubt, es 
gab Entführungen. Es kamen immer wie-
der Anrufe „wir haben deinen Mann, du 
musst uns Geld geben, dann lasen wir 
ihn wieder frei.“ Wir haben in Angst 
gelebt. Mein Mann 
hat Drohungen von 
den Taliban bekom-
men, weil er Musik 
unterrichtet hat. So 
haben wir uns ent-
schieden, dass wir ge-
hen. 
 

Wie war zu die-
ser Zeit die Situa-
tion im Land? 
Am Tag hatte die Re-
gierung die Macht, und in der Nacht ka-
men die Taliban. Meinen Mann haben sie 
einfach auf der Straße abgefangen.  
Sie nahmen ihn in ein Auto und haben 
gesagt: „Du unterrichtest an einer Schule 
mit ausländischen Schülern und das ist 
alles haram. Das ist nicht in Ordnung.“ 
Mein Mann war ein bekannter Musiker, 
er hat Konzerte gegeben und deswegen 
wurde er bedroht. Die haben ihm auch 
mit dem Gewehr gedroht und hätten 
auch geschossen. 
 

Sie haben sich dann schnell ent-
schlossen Afghanistan zu verlassen?   
Ja und es war kein leichter Weg nach 
Deutschland. Wir waren sieben Nächte 
auf dem Meer. Unser Schiff nach Italien 
wurde einige Male aufgegriffen und in 
die Türkei zurück gebracht. Und dann 
hieß es, wir müssen wieder Geld geben, 
„diesmal sei es ein super Schiff, da kommt 

ihr heil an.“ Wir ha-
ben das Schiff ge-
nommen, es war uralt. 
Wenn es gefahren ist, 
hat man das Knarren 
vom Holz gehört. Es 
ist ein Schiff für 35 
Personen gewesen, 
aber da waren 90 Per-
sonen drauf.  
Man konnte sich 
nicht bewegen. Und 
auf einmal hat es sich 

mit Wasser gefüllt und zwei Tage und 
zwei Nächte ist es nicht nach vorne, nicht 
nach hinten gegangen. Und dann waren 
wir sieben Tage auf dem Meer unterwegs.  
Ich konnte überhaupt nicht mehr denken. 
Es gab kein Wasser, kein Essen. Wir haben 
von Tag zu Tag gelebt.  
 

Wie es weitergegangen?  
Wir haben es nicht nach Italien geschafft. 
Es wurde ein Rettungshubschrauber los-
geschickt, der uns gesucht hat.  
Wir wurden gefunden, es wurde ein zwei-

„Ich habe meine 
Ausbildung als Lehrerin  

gemacht. Ich danke 
meinem Mann, dass er 
mir das erlaubt hat.“



tes Schiff geschickt, damit wir umsteigen 
konnten. So sind wir dann in Italien an-
gekommen und nach neun Tagen waren 
wir in Deutschland.  
 

Sie sind jetzt in einem neuen Leben. 
Wie ist die Situation für Sie?  
Wir leben hier zu viert in einem Zimmer. 
Wir haben Gemeinschaftstoiletten mit 
den anderen. Immer 
wenn meine Tochter 
auf die Toilette muss, 
gehe ich mit, um zu 
sehen, ob alles in 
Ordnung ist. Gestern 
zum Beispiel ist auch 
ein junger Mann in 
die Frauentoilette ge-
kommen. Ich habe 
ihn darauf aufmerk-
sam gemacht, dass 
das eine Frauentoi-
lette ist. Er ist mich so angegangen als ob 
er mich schlagen wollte. Und mit was für 
einer Furcht meine Tochter jetzt auf die 
Toilette geht, das ist wirklich schlimm.  
 

Wie lange leben Sie schon in dieser 
Unterkunft? 
Es sind acht Monate. Eine lange Zeit. 
Meine beiden Kinder gehen seit einem 
Monat in die Schule, aber wir haben noch 
keine Aussichten auf Sprachkurse.  
 

Wie sieht Ihr Alltag aus? 
Wir hatten ein schönes Leben in Afgha-
nistan. Ein Haus, unsere Berufe. Jetzt geht 
es mir sehr schlecht.  
Ich möchte auch zum Psychologen gehen. 
Mein Sohn ist jetzt 15 und teilt mit uns 
ein Zimmer. Nebenan ist ein kleines Zim-
mer für eine Person. Wir haben gefragt, 
ob wir es bekommen können, aber es hat 

nicht geklappt.  
Wenn ich mich sehr 
schlecht fühle, gehe 
ich einfach ins Bad 
um runterzukommen. 
Ich habe sonst nir-
gendwo einen Platz. 
Wir machen manch-
mal Musik, das ist ein 
bisschen Erinnerung 
an zu Hause.  
 

Sie sind zwar in 
Sicherheit, aber es ist nach wie vor eine 
extrem schwierige Situation für Sie als 
Familie. Wenn Sie an Ihre Heimat den-
ken, die Ängste und Hoffnungen dort.  

Was geht Ihnen durch den Kopf? 
Es wird nicht besser, sondern schlechter 
werden. Die Mädchen dürfen vielleicht nur 
mehr bis zur fünften Klasse in die Schule 
gehen. Die Mädchen müssen wieder eine 
Burka oder einen Hijab tragen, wie bei den 
Arabern.  
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„Am Tag hatte die  
Regierung die Macht, 

und in der Nacht kamen 
die Taliban.“
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Wie soll sich in dieser Situation der 
Westen verhalten? 
Den Menschen helfen. Alles tun, was der 
Bevölkerung hilft.  
Die Amerikaner ha-
ben die Taliban rein-
gebracht und dann 
sind sie gegangen.  
 

Ich höre immer 
wieder, dass der 
schnelle Abzug – 
ohne Vorsichtsmaß-
nahmen zu ergrei-
fen – eine große Ent -
täuschung ist.  
Das war eigentlich der Plan von den Ame-
rikanern, dass sie die Wege für die Taliban 
frei machen und sofort gehen. Jetzt sind 
die Menschen ganz allein auf sich gestellt 
und man hat nicht geglaubt, dass die 
Taliban nochmal zurückkommen würden.  
 

Macht es Ihrer Meinung nach Sinn, 
mit den Taliban zu verhandeln?  
Ja. Es ist auch gut, dass die Frauen auf die 
Straße gehen. Aber die Angst ist noch da. 

Die Taliban kommen 
nachts an die Haus-
türen, klopfen einfach 
und erschießen dich. 
Es ist gut, dass die 
Frauen für ihre Rechte 
und ihre Freiheit auf 
die Straße gehen, aber 
natürlich bleibt die 
Angst.  
 

Ist den Taliban 
zu vertrauen? Oder glauben Sie, die 
Verhandlungen sind hoffnungslos? 
Ich glaube nicht, dass das was bringt. Sie 
sagen, dass sie im Sinne des Islam handeln. 
Aber wo steht im Koran, dass Mädchen 
nicht in die Schule gehen dürfen?  
 

Und wenn Sie nun diese junge Pro-
testgeneration sehen, was sind Ihre 
Gefühle? Sind Sie stolz? Oder denken 
Sie, das bringt nichts?  
Ich habe Angst um diese Frauen, weil es 
wird keiner nach ihnen fragen.  
Wenn eine Frau verschwindet, wird nicht 
gefragt, wo diese Frau geblieben ist. Ist sie 
noch am Leben oder ist sie gestorben? 
Das weiß man dann nicht.  
Ich habe Angst um sie. 
 

„Wir hatten ein schönes 
Leben in Afghanistan. 

Ein Haus, unsere Berufe. 
Jetzt geht es mir sehr 

schlecht.“



Ich teile Ihre Gefühle. Es ist sehr 
angsteinflößend, was da passiert! Was 
ist Ihre Botschaft an die Welt?  
Ich möchte sagen, dass Menschlichkeit 
zählt. Dass nicht Re-
ligion oder Glaube, 
sondern Menschlich-
keit zählt. Aber ich 
habe die Hoffnung 
nicht mehr.  
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„Die Taliban kommen 
nachts an die Haustüren, 

klopfen einfach und  
erschießen dich.“
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„Ich wollte frei sein.“  
Gespräch mit Bahar



Sie sind in eine fragile soziale und 
politische Situation hineingeboren 
worden.  
Ja, ich habe schlechte Zeiten erlebt. Es 
war nicht einfach für mich in die Schule 
zu gehen, zu studieren und zu arbeiten. 
Vor allem auch deshalb, weil mein Vater 
andere Vorstellungen hatte.  
Er sagte immer: „Es ist nicht gut, wenn du 
immer nach draußen gehst, das ist nicht 
sicher für dich, du musst aufpassen.“  
Aber ich bin trotzdem nach draußen ge-
gangen [lacht]. Ich habe gearbeitet, ich 
habe studiert.  
 

Bleiben wir bei der Situation der 
Unsicherheit. Was war die Sorge Ihres 
Vaters?  
Er sagte immer, ich muss als Lehrerin in 
einer Koranschule arbeiten, ich wollte 
aber nicht Lehrerin sein. Ich wollte Jura 
studieren, im politischen Bereich arbeiten. 
Mein Vater entgegnete immer: „Du bist 
ein Mädchen, das ist nicht gut für dich. 
Du kannst nicht nach draußen gehen und 
du kannst nicht für die anderen Frauen 

sprechen.“  
Lehrerin zu sein hätte er geduldet.  
 

War Ihre Kindheit eine schwierige 
Zeit?  
Ja, schon. In dem Sinne schwierig, weil 
man als Mädchen überhaupt nicht das 
Haus verlassen durfte. Ich musste zuse-
hen, wie die Brüder rausgegangen sind, 
um draußen zu spielen und wir Mädchen 
mussten zu Hause bleiben.  
Meine Mutter ist gestorben als ich 13 war, 
dann wurden wir Kinder von den Groß-
eltern erzogen.  
 

Jetzt wurden Sie plötzlich von der 
alten Generation erzogen. Was hat sich 
geändert? 
Meine Großmutter war sehr streng. Sie 
hat sofort begonnen, mich aufs Heiraten 
vorzubereiten und darauf, dass ich im 
Haushalt gut bin.  
Meine Mutter hat immer Rücksicht darauf 
genommen, dass ich lernen musste. Bei 
der Großmutter kamen nun die Heirats-
vorbereitungen dazu.  

Bahar ist 28 Jahre alt, in Kabul aufgewachsen und hat Jura 
studiert. Sie lebte in einer großen Familie mit drei Schwes-
tern, zwei Brüdern, Onkel und Cousins. Sie hat gegen das Re-
gelwerk des Patriarchats rebelliert. Ihr letzter Ausweg: die 
Flucht nach Deutschland. 
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Hat Sie das Schicksal dann wirklich 
getroffen, dass Sie so früh verheiratet 
wurden? 
Meine Schwestern wurden zwischen 16 
und 17 sofort verheiratet und bekamen 
auch sehr früh Kinder. Aber ich selbst 
habe ständig mit meinem Vater gekämpft 
und gestritten, dass ich das nicht möchte. 
 

Das ist interes-
sant. Warum glau-
ben Sie, dass Sie 
sich durchsetzen 
konnten, im Unter-
schied zu Ihren 
Schwestern?  
Ich habe es geschickt 
gemacht, indem ich 
meinem Vater immer 
wieder gesagt habe, 
dass ich arbeiten ge-
hen werde. Ich werde 
arbeiten gehen und seinen Namen groß 
machen und das war der Grund, warum 
der Vater dann bei mir nachsichtig war 
und das zugelassen hat. 
 

Haben Sie ein Vorbild gehabt? Wie 
kommt diese Idee in den Kopf eines 
Mädchens? Es war ja die Zeit der Tali-
ban, der totalen Einschränkung, keine 
Bewegungsfreiheit, geringe Möglich-
keiten.  
In der Schule habe ich gesehen, wie frei 
meine Lehrerinnen sind. Das wollte ich 

auch erleben. Und es war nicht nur, dass 
ich gesehen habe, dass meine Lehrerinnen 
eine Art Freiheit hatten, sondern auch 
eine meiner Schwestern, die verheiratet 
wurde, wurde Ärztin. Wenn ich sie besucht 
habe, sah ich, wie sie sich verändert hatte, 
dass sie moderne Sachen angezogen hat, 
sich hübsch gemacht hat und auch das 
rührte mich. Ich wollte frei sein. Wir hatten 

auch einen Fernseher 
und dadurch sah ich 
vieles, was mich ver-
änderte.  
 

Ihre Jugend war 
also geprägt durch 
die Taliban. Wie ist 
die Familie mit der 
Situation umgegan-
gen? Erlebten Sie 
ein Klima der Frei-
heit oder lebten Sie 

in einer Atmosphäre der Angst? 
Die Auswirkungen der Taliban-Verbote 
waren lange bei den Eltern und auch in 
der Gesellschaft zu spüren.  
Meine Eltern machten sehr schlechte Er-
fahrungen und erlebten Traumata. 
Wenn Frauen zu laut gesprochen haben, 
wurden sie geschlagen. Und selbst in der 
Zeit nach den Taliban hat man sich noch 
immer an diese Regeln gehalten. Man 
hatte sich daran gewöhnt.  
Auch meine Mutter war so traumatisiert 
durch diesen ganzen Stress, dass sie ge-
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„Du bist ein Mädchen. 
Du kannst nicht nach 
draußen gehen und du 

kannst nicht für die  
anderen Frauen  

sprechen.“
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storben ist.  
Ein Beispiel: Sie musste Essen für die 
Männer besorgen und hat dafür das Haus 
verlassen. In ihrer Burka. Und sobald die 
Burka verrutscht ist und die Knöchel zu 
sehen waren, wurden die Frauen geschla-
gen. Durch solche Vorfälle wurde meine 
Mutter sehr krank, sie war überfordert, 
hatte Stress.  
 

Wie hat sich Ihr 
Vater gegenüber 
Frauen verhalten?  
Mein Vater ist depres-
siv und ich denke, 
dass das noch Trau-
mata aus dieser Zeit 
sind. Männer konn-
ten auch nicht arbei-
ten gehen, es gab im-
mer Krieg und dann 
noch diese strengen 
Regeln.  
Er hatte ständig enorme Angst, dass wir 
Töchter verschleppt werden könnten. 
 

Durfte Ihr Vater während der Tali-
ban-Herrschaft arbeiten?  
Er war Polizeioffizier und er durfte damals 
nicht arbeiten. Es ging ihm und uns nicht 
gut.  
 

Wie war das möglich mit dem Stu-
dium? Wie haben Sie das durchgesetzt?  
Ich habe Abitur gemacht. Mein Vater war 
sehr glücklich darüber. Als ich dann mit 
sehr guten Noten zu ihm gegangen bin, 
hab ich ihn angefleht: „Bitte lass mich 
studieren.“ Er wollte, dass ich Kindern als 
Lehrerin den Koran beibringe. Ich wollte 
das nicht. Ich war als Kind schon sehr 

frech und sehr rebel-
lisch.  
 

Und wie haben 
Sie sich schließlich 
durchgesetzt?  
Ich lag ihm unent-
wegt in den Ohren. 
Ich bin ständig zu ihm 
gegangen und habe 
gesagt: „Hier würde 
ich mich gerne an-
melden“ und so wei-

ter und so fort. Eine Woche hat er sich 
nicht gerührt, schließlich sagte er: „Okay, 
du darfst diese Aufnahmeprüfung machen. 
Wenn du sie bestehst, dann darfst du stu-
dieren, aber ich glaube nicht, dass du sie 
wirklich schaffst.“  
Als ich dann wirklich die Aufnahmeprü-
fung bestanden hatte, bin ich zu meinem 
Vater und der war sprachlos.  
Er wollte mich eigentlich wegen meines 
Onkels nicht studieren lassen.  
 
 

„In der Schule  
habe ich gesehen, wie frei 
meine Lehrerinnen sind. 

Das wollte ich auch  
erleben.“



Was war mit dem Onkel? 
Niemand aus der Verwandtschaft ist in 
die Schule gegangen. Alle waren der An-
sicht, dass Mädchen nur dazu da sind, um 
zu kochen, den Haushalt zu führen und 
Kinder zu bekommen.  
Als ich dann mit guten Noten nachhause 
gekommen bin und sogar auch Stunden 
abgehalten habe, wurde er immer stolzer 
auf mich. Hausauf-
gaben habe ich oft 
gemeinsam mit ihm 
gemacht, er konnte 
mir bei Rechtsfragen 
helfen. Ich habe in 
seinem Gesicht gese-
hen, dass er wirklich 
stolz auf mich war, 
dass er mich verehrt 
hat, dass er gestrahlt 
hat.  
 

Hat sich Ihr Leben dadurch ver-
ändert?  
Es war wichtig für mich, dass ich arbeite 
und eigenes Geld ha be, um Kleidung zu 
kaufen, die ich mag. Ich habe das Geld, 
das ich verdient habe, meinem Vater gege-
ben. Einen Teil behielt ich für mich, das 
war für die Kleidung. Wenn ich an die 
Uni ging, zog ich Hosen an. In meiner 
Familie trugen alle Hijab, ich trug nur Ni-
kab, wegen der Leute.  
 
 

Sie haben sich Ihr Studium also 
selbst finanziert. Was haben Sie gear-
beitet?  
Ich nahm einen Nebenjob als Lehrerin 
an, um dem Wunsch meines Vaters ge-
recht zu werden. Ich arbeitete in einer öf-
fentlichen Schule, wo auch Männer waren 
und fürchtete, dass mein Vater dagegen 
wäre. Aber ich habe gemerkt, dass er sich 

total verändert hat.  
 
Wurden wieder 

Hochzeitspläne für 
Sie gemacht?  
Ja. Aus der Familie 
meiner Stiefmutter 
wurde mir jemand 
geschickt.  
Aber ich mochte den 
Jungen nicht, wir hat-
ten nicht das gleiche 
Niveau, er war nicht 

gebildet.  
 

Wie konnten Sie sich aus der Affäre 
ziehen?  
Ich habe zum Vater gesagt, dass er ihnen 
eine Absage erteilen muss.  
Er ist dann sehr unruhig geworden und 
hat gesagt, er hätte mir so viele Freiheiten 
gelassen, nun müsste ich ihn aber heiraten.  
Wir hatten viele Konflikte. Er sprach ein 
Machtwort: „Ob du willst oder nicht, du 
wirst verlobt werden“.  
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„Wenn wir  
ohne Erlaubnis des Vaters 
das Haus verlassen hät-
ten, dann hätte er uns 

auch nicht mehr  
reingelassen.“
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Wie haben Sie das durchgestanden?  
Ich versuchte es mit Nahrungsverweige-
rung, mit schlechter Stimmung. Ich sprach 
nicht mehr mit meinem Vater. Aber ich 
konnte ihn nicht umstimmen. Dann hat 
er mich mit ihm verlobt, ich wollte noch 
immer nicht.  
 

Kam er öfter zu Ihnen nach Hause, 
konnten Sie ihn 
kennen lernen?  
Ja, aber es gab immer 
Streit. Mein Verlobter 
sagte zum Beispiel: 
„Beende dein Stu-
dium, ich möchte 
nicht, dass das nach 
der Hochzeit weiter 
geht.“  
Er war sehr schlecht 
zu mir.  
Es gab auch eine Si-
tuation, wo er mir zwei Ohrfeigen gegeben 
hat, und ich habe ihm dann mit der Faust 
in den Bauch geschlagen. Ich habe ihm 
gesagt „du hast kein Recht mich zu schla-
gen“.  
Er hat überall verbreitet, dass ich andere 
Freunde hätte. Mein Vater glaubte alles, 
was der junge Mann gesagt hat und hat 
mich dann auch einige Tage nicht zur Uni-
versität gehen lassen. 
 
 
 

Hat er Sie zu Hause eingesperrt?  
Wenn mein Vater gesagt hat „es geht hier 
keiner raus“, dann ist auch keiner raus 
gegangen. Wenn wir ohne Erlaubnis des 
Vaters das Haus verlassen hätten, dann 
hätte er uns auch nicht mehr reingelassen.  
 

Ging es Ihrem Vater um die Ehre? 
Ja. Es war eine Frage der Ehre. Und einmal 

dachte ich auch, ich 
werde getötet, weil 
ich den jungen Mann 
nicht heiraten wollte. 
Der Vater hat uns 
Schwestern gesagt, 
wenn ich meinen Ver-
lobten verlasse, wer-
den wir alle raus-
geschmissen. Wenn 
man seinen Verlobten 
verlässt, bedeutet das 
in Afghanistan, dass 

man getötet werden kann.  
Ich habe viel gestritten mit meinem Vater 
und auch Schläge kassiert, weil ich immer 
wieder sagte: „Ich nehme ihn nicht, ich 
nehme ihn nicht.“ 
 

Wie ist es weiter gegangen?  
Ich hatte eine Opera tion, woraufhin sich 
der junge Mann distanzierte.  
Er meinte, „vielleicht bekommt sie jetzt 
auch keine Kinder mehr“. Und er wollte 
mich dann nicht mehr.  
Allerdings ist es in Afghanistan so, dass 

„Wenn man seinen Ver-
lobten verlässt, bedeutet 
das in Afghanistan, dass 

man getötet werden 
kann.“



bei der Auflösung einer Verlobung die 
Frau dem Mann Geld zahlen muss. Meine 
Familie stimmte zu: „Du kannst dich frei-
kaufen. Wenn du dich freikaufst, dann 
kannst du gehen.“ Mein Vater hat mir 
nicht geholfen. Ich habe Geld gespart, 
mein Handy verkauft und mir von meiner 
Schwester etwas geliehen. Daraufhin 
sprach mein Vater nicht mehr mit mir.  
 

Das war eine 
schreckliche Situa-
tion für Sie.  
Mein Vater teilte mir 
mit, dass es nicht gut 
ist, wenn ich zu 
Hause bleibe. Ich 
sollte Afghanistan 
verlassen und zu 
meinem Bruder nach 
Deutschland ziehen.  
 

Wie haben Sie reagiert?  
Ich liebte es eigentlich, in Afghanistan zu 
arbeiten, aber ich hatte keinen anderen 
Ausweg. Mein Vater hatte die Entscheidung 
getroffen. Es kam noch dazu, dass meine 
ältere Schwester ihren Mann verlassen 
hat, weil er eine andere Frau geheiratet 
hat und meine Schwester geschlagen hat. 
Somit gab es zwei Situationen, in denen 
der Vater um seine Ehre zu kämpfen hatte. 
Deshalb bin ich dann auch gegangen.  
 
 

Sie haben sich zur Flucht entschlos-
sen und waren erst 20 Jahre alt.  
Ich bin mit meiner Schwester und ihren 
zwei kleinen Kindern gegangen. Fragen 
Sie nicht, wie schwer es war. Es fing schon 
damit an, dass es in Afghanistan für Frauen, 
die allein reisen, kein Visum gibt. Deshalb 
hat uns ein Cousin abgeholt. Es war das 
erste Mal, dass wir überhaupt verreist sind 

und dann noch dazu 
ganz allein. Wir sind 
von Kabul nach Te-
heran geflogen, dann 
ging es zu Fuß weiter. 
Wir hatten die Tele-
fonnummer von ei-
nem Schlepper.  
Natürlich hatten wir 
Angst, wir hatten 
schlimme Sachen 
über Schlepper ge-
hört, dass sie Frauen 

benutzen, misshandeln. Es waren viele 
Familien unterwegs und wenn die Schlep-
per fragten, ob wir allein sind, sagten wir 
immer „nein nein, wir haben Familie.“ 
Als wir Richtung Türkei aufbrachen, muss-
ten wir durch einen Wald.  
Das machte uns große Angst, wir kannten 
aus Afghanistan keine Wälder. Dort wurde 
von den Sowjets ja alles abgeholzt.  
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„Du kannst dich frei -
kaufen. Wenn du dich 
freikaufst, dann kannst 

du gehen.“
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Was ist in Ihnen vorgegangen?  
Die Schlepper riefen immer wieder laut, 
dass wir schneller laufen müssen. Wäh-
rend ich lief, wusste ich gar nicht, wohin 
ich gehe. Da war die Angst, dass da Tiere 
auftauchen könnten, mich fressen oder 
verletzten könnten oder dass die Schlep-
per uns was antun könnten.  
Als Mädchen in Afghanistan sind wir 
nicht mal Brot holen 
gegangen und jetzt 
fanden wir uns in 
diesem Wald wieder.  
 
 

Ich finde es in-
teressant, dass Sie 
aus Ihrer bewachten 
Situation auf eine 
so horrende Reise 
gehen mussten.  
Wir wurden rausge-
worfen, dem Vater war es egal, ob wir da 
draußen sterben.  
Er war zu feige, um uns umzubringen.  
 

Es ging also um seine Ehre.  
Er wollte seine Ehre wieder zurückhaben 
und das geht nicht, wenn die Töchter im 
Haus sind. Er hat uns in den Tod geschickt 
sozusagen.  
 

Sie haben es geschafft und Sie haben 
überlebt.  
Mit sehr viel Glück.  

Haben Sie jetzt noch Kontakt zu 
Ihrem Vater?  
Ja, manchmal reden wir. Ich liebe ihn und 
ich habe Respekt vor ihm. Ich mache ihm 
klar, dass es auch Ehre ist, wenn man 
seine Tochter so behandelt wie seinen 
Sohn. Für mich ist es sehr schwer, dass 
mein Vater sich von mir distanziert und 
mich weggeschickt hat. Andererseits: Ich 

hätte sonst nicht ge-
lernt, allein zu leben, 
ich hätte nie gewusst, 
wie viele Ressourcen 
ich selbst habe. 
 
 

Sie haben Ihre 
Heimat und Ihren 
Vater verloren. Aber 
Sie haben gleichzei-
tig sich gefunden.  
Es gibt auf diesem 

Weg, auf dem ich gekommen bin, viele 
Männer, die es nicht schaffen. Aber ich 
und meine Schwester mit zwei Kindern, 
wie haben es geschafft. 
 

Ja, da können Sie sehr stolz sein 
auf Ihre Kraft und auf Ihr Durchhalte-
vermögen. Was denken Sie, wenn Sie 
heute auf Ihre Heimat blicken? Es ist 
wieder eine sehr dunkle Zeit. 
Wir haben so viel in die junge Generation 
investiert und jetzt ist alles wieder rück-
gängig gemacht worden. Ich habe Kontakt 

„Ich mache ihm klar,  
dass es auch Ehre ist, 

wenn man seine Tochter 
so behandelt wie  
seinen Sohn.“



mit den Freundinnen, mit denen ich stu-
dierte. Sie sind alle zu Hause. Sie kochen 
nur und essen, das ist der Tag. Ich denke 
der Begriff Frau, der Name Frau wird weg-
kommen aus Afghanistan. Er wird nicht 
mehr existieren. 
 

Sie haben vielleicht gesehen, dass 
die Frauen in den Straßen von Herat 
und Kabul demons-
triert haben. Was 
lösen diese Bilder 
in Ihnen aus?  
Ich glaube nicht, dass 
das zu ihrer Freiheit 
führen wird, weil es 
niemanden gibt, der 
ihnen zuhört. Wir ha-
ben keinen Präsiden-
ten, wir haben nie-
manden, der ihnen 
zu ihrem Recht ver-
hilft. Zurzeit haben die Menschen kein 
Essen und die Lehrerinnen, die ihnen 
was beigebracht haben, sitzen jetzt auf 
der Straße und putzen Schuhe. 
 

Welche Möglichkeiten hat die Inter-
nationale Gemeinschaft?  
Also ich glaube gar nicht, dass man die 
Taliban verändern kann.  
Sie haben sich über 30 Jahre nicht ver-
ändert, die Situation heute ist genauso 
wie damals.  
 

Und wie sehen Sie Ihre Zukunft in 
Deutschland? 
Ich kann hier ruhig atmen. Ich kann lernen 
und alles, was ich hier lerne, hoffe ich an 
Freundinnen, die in Afghanistan leben, 
weitergeben zu können. Ich möchte gerne 
eine eigene Wohnung haben und bei ei-
nem Rechtsanwalt arbeiten. Ich bin mir 
ganz sicher, je besser mein Deutsch wird, 

dass ich in dem Be-
reich von Jura weiter-
machen kann.  

 
Sie sind stark 

gewesen – unter 
den schrecklichsten 
Umständen.  
Das Gespräch mit 
Ihnen hat mich sehr 
berührt und mir wie-
der gezeigt, dass die 
Männer schon sehr 

schwierig sind.  
 

Und die Frauen sehr stark.  
Sie sind so jung und haben so viel 

geschafft und das ganze Leben liegt 
vor Ihnen. Sie sind wirklich ein Vorbild 
für andere Frauen. 
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„Ich denke der Begriff 
Frau, der Name Frau 
wird wegkommen aus  

Afghanistan.  
Er wird nicht mehr  

existieren.“
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Schlusswort 
 
 

 
Der Mythos des Patriarchats, dass Frauen Führung und Hilfe von Männern brauchen, 
spiegelt in keiner Weise die Lebensrealität dieser Frauen wider. Sie haben sich nicht in 
einer Opferrolle wieder finden wollen, einer Rolle, die durchaus konform mit gesell-
schaftlichen Erwartungen gewesen wäre. Sie decken ein ganzes Spektrum ab. Manche 
von ihnen sind Rebellinnen, andere Überlebende systematischer Gewaltausübung. Was 
sie verbindet ist die Sehnsucht, die Welt des Terrors und der Willkür hinter sich zu lassen. 
Sie haben alles riskiert auf einer Reise in ein neues Leben, in dem sie sich Sicherheit 
für ihre Kinder, Respekt für sich und Freiheit und Frieden erwarten.  
 
Die junge Generation braucht Vorbilder, die ihr Hoffnung und Perspektive vermitteln.  
Gerade in den extremistischen Rekrutierungsversuchen können wir deutlich erkennen, 
wie zutreffend das Statement „das Persönliche ist politisch“ ist. Reale oder antizipierte 
Gefühle von Ausgrenzung, Unterdrückung und Ungerechtigkeit werden von Extremisten 
gezielt für ihre Zwecke ausgenützt. Eine nachhaltige Resilienz braucht das Fundament 
demokratischer Wertvorstellungen und eine Verpflichtung zur Geschlechtergerechtigkeit.  
 
Vor 20 Jahren gab es eine weltweite Frauenallianz, die die Frauen Afghanistans unter-
stützte. Diese Frauen haben ihren Kampf fortgeführt. Jetzt ist die Zeit, sie auf ihrem 
Weg zu begleiten. Wir tun das für uns alle, damit Gleichheit und Gerechtigkeit keine 
Schlagworte bleiben. Die vergessenen Frauen Afghanistans sind ein Weckruf, ein Testfall 
für unser Wertesystem.



DIE INTERVIEWS WURDEN ANFANG DES JAHRES 2022 VON  
EDIT SCHLAFFER UND ELISABETH KASBAUER GEFÜHRT. 
 
WIR DANKEN unserer Partnerorganisation Rumi imPuls e.V., insbesondere Hanifa Haqani und 

Rona Zöllmer, mit der Women without Borders seit 2020 die MotherSchools: Parenting for Peace in 

Hessen umsetzt, für die Unterstützung und Übersetzung.  
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Die Frauen, die in diesem Booklet vorgestellt werden, sind Zeitzeuginnen. 
Sie sind die Gesichter eines Landes, das über die Jahrhunderte geprägt war 
von unterschiedlichen Formen der Gewaltherrschaft. Zielscheibe waren 
immer die Frauen. Die patriarchalen Erwartungen und Wertvorstellungen 
haben das Leben der Frauen geprägt. Dieses Klima der Repression hat bei 
ihnen jedoch nicht Unterordnung, sondern Widerstand in verschiedenen 
Ausprägungen erzeugt. 
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