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Musik 1, Achmad Zahir, As to dura  

 

O-Ton 1 a, Qamar Karzai:  

Ich hab Heimweh nach Afghanistan. Es ist mein Land, ich hab viele gute 

Erinnerungen; ich hab viel gearbeitet, ich hab gut gebaut dort in der Schule 

für meine Schülerinnen, Studentinnen, immer habe ich die in meinem 

Herzen.  

O-Ton 1 b, Sensala Sobeck: 

Ich werde oft gefragt, woher ich komme, weil ich nicht so aussehe, wie ich 

heiße. Mein Name ist natürlich Sensala, aber wenn ich telefoniere, bin ich 

die Sensi, und mit meinem bayrischen Akzent, wenn ich dann loslege, dann 

werde ich gefragt, ja  wo kommst du denn her? Und dann sag ich, ich bin in 

Afghanistan geboren, das sind meine Wurzeln. Meine Eltern kommen 

daher. Aber ich fühl mich als Deutsche, und das bin ich zu hundert Prozent. 

O-Ton 1c, Nahid Shahalimi:  

Afghaninnen haben eine extra Schicht von Stärke. Das nenne ich eine 

andere Ebene von Stärke. Die haben Tod vor der Tür und oft vor dem 

Gesicht, fast jeden Tag. 

 

Musik 1, unter Titel (Achmed Zahir, As to dora) 

 

Heimweh nach Afghanistan – ein Land im Knebel der Religion. Von 

Dorette Deutsch 

 

 

Musik 1 (Achmad Zahir) weiter  
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Sprecherin: 

Es sind besondere Tage, wenn gesalzene Pistazien, süße Mandeln oder 

dunkle Maulbeeren, in dickem Zellophan verpackt, aus den Tälern des 

Hindukusch über abenteuerliche Wege in München ankommen.  

 

Atmo 1, Auspacken Zellophan/ Stimmen  

 

Dann sitzen meine afghanische Freundin Qamar Karzai und ich auf dem 

Sofa in ihrer Wohnung am Stadtrand und sprechen über unsere 

gemeinsamen Reisen in ihr Heimatland. Die sind ein paar Jahre her, doch 

unsere Verbindung zu den Menschen dort ist geblieben. Qamar war in der 

Zwischenzeit alleine dort und hat junge Frauen auf dem Weg zur 

Selbstständigkeit unterstützt: Zuerst über ein europäisches Projekt, später 

mit einem kleinen Verein. Mindestens einmal pro Woche erhält sie 

Nachrichten aus Kabul oder aus ihrem Heimatdorf in einem Tal bei Bamyan.  

 

(Atmo 2, darunter, Stimme Qamar, Telefongespräch)  

 

Meistens telefoniert sie mit Nargess, die das Handy ihres älteren Bruders 

benutzen kann.  

Nargess floh mit ihrer Familie von Kabul aufs Land und versucht trotz aller 

Verbote, die Dorfmädchen zu unterrichten. Ihren Namen - wie auch 

folgende- haben wir aus Sicherheitsgründen verändert. Qamar bekommt 

von vielen Menschen Nachrichten, die ohne die Unterstützung ihres 

Hilfsprojekts bereits im letzten Winter verhungert wären. Das Projekt, an 

dem auch ich mich beteilige, hilft Frauen und Mädchen in Not. Für Qamar 

und mich wäre es heute schwierig, nach Afghanistan zu reisen, um die 

Frauen vor Ort zu besuchen. Zwei Frauen können sich ohne männliche 

Begleitung nicht in der afghanischen Öffentlichkeit bewegen. 
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O-Ton 2, Qamar Karzai: 

Sofort die Taliban verhaften dich, weil ohne „Maram“, ohne einen Mann oder 

Bruder, Vater oder Mann, man darf nicht auf die Straße, allein gar nicht. Das 

ist gefährlich. In diesen 2, 3 Tagen vier Frauen sind im Gefängnis; 

Aktivistinnen, die für Frauen in Afghanistan, für andere Frauen, arbeiten. 

Gestern eine von denen hat gesprochen, sie waren sechzehn Tage im 

Gefängnis bei Taliban. 

 

Musik 2 (Habibi, Rubab, instr.) 

 

Sprecherin: 

Vor ihrer Flucht zu Beginn der 1980er Jahre war Qamar Karzai Rektorin 

eines angesehenen Mädchengymnasiums in Kabul. Immer, wenn wir uns 

treffen, geraten wir ins Schwärmen, wenn wir an uns unsere gemeinsame 

Zeit dort erinnern. An Qamars kubusförmiges Elternhaus zwischen 

Zedernbäumen und flachen lehmfarbenen Häusern auf den Hügeln von 

Kabul. Mit ihren staubigen Ästen sahen die Bäume von weitem wie 

dunkelgraue Gespenster aus. Zur Fastenzeit saßen wir im schützenden 

Innenhof, mit Verwandten und Nachbarn und holten Atem vorn dem Chaos 

der 6- Millionen-Stadt. In der Ferne sahen wir die Drei- und Viertausender 

der Paghman-Bergkette im Widerschein des Sonnenlichts. Manchmal flogen 

ein paar selbstgebastelte Drachen über die Häuser hinweg. Trotz Armut und 

politischer Unsicherheit haben wir oft Sehnsucht nach Afghanistan, wenn 

wir an die rauhe Schönheit der Landschaft und die Gastfreundschaft der 

Menschen denken. 

 

Atmo 3, Moschee 
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Am Freitag trifft sich Imam Sidigullah Fadai mit anderen Gläubigen in einer 

kleinen Moschee in der Münchner Innenstadt. Im Erdgeschoß befindet sich 

ein Restaurant, in dem nicht nur Muslime essen; im oberen Stockwerk beten 

Frauen und Männer gemeinsam. Sidigullah Fadaís Erinnerungen an 

Afghanistan sind heute wie ein ferner Traum. 

 

O-Ton 3, Imam Sidigullah Fadai: 

Aber seit dem sowjetischen Einmarsch in Afghanistan haben sich die 

ganzen Vorstellungen von Werten verändert. Die ganze Gewalttätigkeit hat 

zugenommen. Die Leute sind radikalisiert worden. Das ist nicht das 

Afghanistan, das ich in meiner Jugend kennengelernt habe. Die Leute 

waren arm, aber nicht gierig. Die haben alles gut ertragen. Trotzdem haben 

die nicht gebettelt oder andere um Hilfe gebeten. Das war eine schöne 

Vorstellung, von einem Land, wo es lebenswert war. 

 

Musik 3, Lied Anar 

 

Manchmal erinnert sich meine Freundin an ihre glückliche Jugend: An Kinos 

und Familien-Picknics am Kabul-Fluss, an die Zeit der Universität in den 

frühen 1970-er Jahren. Der letzte König, Zahir Shah, hatte das Land für 

demokratische Reformen geöffnet. Manche Frauen trugen Schleier, andere 

Minirock. 1973 wurde Zahir Shah von seinem Cousin gestürzt und floh ins 

italienische Exil. Der Putsch leitete jahrzehntelange Unruhen ein: Auf 

General Daud folgte fünf Jahre später ein kommunistisches Regime, 1979 

der Einmarsch der sowjetischen Armee. Viele Afghanen gingen als 

Mudschahhedin in die Berge, das lange Zeit friedliche Land wurde von den 

Sowjets, den Freiheitskämpfern und den Warlords zerstört. 1989 zog die 

Rote Armee ab, sieben Jahre später begannen die Taliban ihr 

Schreckensregime, das nun in seine zweite Phase geht.  
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Die neuen Taliban sind viel strenger als die alten, sagt Qamar. Wir machen 

uns Sorgen um all die Menschen, die wir kennen und die im Land geblieben 

sind. 

 

Atmo 4, Stimmen, Qamar am Telefon mit Freundin 

 

Sprecherin: 

Im letzten Winter gingen bei Qamar fast täglich die Hilferufe aus Kabul ein. 

Von sieben Witwen, die zusammen mit ihren drei- bis siebzehnjährigen 

Kindern in einem Lehmhaus am Stadtrand wohnen und vor Hunger weinen. 

Jede der Frauen lebt mit zwei, drei, sogar fünf Kindern in einem Raum 

zusammen, der einzige Mann, Ehemann der jungen Maryam, ist arbeitslos 

und krank. In aller Eile konnten Qamar und ich im Bekanntenkreis Spenden 

sammeln und das Geld über Western Union an Nessar schicken, einem 

früheren Nachbarn, dem Qamar vertraut.  

Die Fotos, die uns erreichen, zeigen spindeldürre junge Frauen, hungrig, 

erschöpft, ausgelaugt, mit unendlicher Trauer im Gesicht: Fausiá, Fatima, 

Maryam und Anissá scheinen keine Zukunft mehr zu haben. 

 

O-Ton 4, Qamar:  

Alle sind zuhause, die sind krank, und schauen krank aus, und auch die 

haben gesagt, die sind sehr sehr müde; die können sich nicht bewegen, 

unsere Hände ist zu, unsere Füße ist zu. Wir können nicht rausgehen (um) 

zu lernen. Ich hab sie gebeten, dass sie in paar Bücher kaufen, um zuhause 

zu lesen, sich selbst beschäftigen. 6,7 junge Mädchen zuhause ohne Arbeit, 

ohne Job, alle sind zuhause, leider, leider.  
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Sprecherin: 

Vor der erneuten Machtübernahme der Taliban hatten die früh verwitweten 

Mütter mit Unterstützung von Qamars Hilfsprojekt eine Nähwerkstatt für 

Kinderkleidung eröffnet, die älteren Mädchen hatten auf ein Studium gehofft. 

Besonders gut ausgebildete junge Frauen mit Sprach- und 

Computerkenntnissen waren vor dem August 2021 in Ministerien und 

Banken gefragt. Doch das Arbeitsverbot der neuen Machthaber machte 

jegliche Hoffnung auf eine bessere Zukunft zunichte. 

 

Atmo 5, Moschee 

 

Im Restaurant der Münchner Moschee trinken Gläubige mit Besuchern Tee, 

junge Frauen haben ihre kleinen Kinder dabei. Am Nachbartisch breiten 

Studentinnen ihre Bücher aus, ein elegantes Paar trifft sich zum 

Mittagessen. Der Imam in München, Sidigullah Fadai, hatte in der 

Vergangenheit regelmäßig ein paar Wochen im Jahr in Afghanistan 

verbracht. Zur Ideologie der Taliban sagt er: 

 

O-Ton 5, S. Fadai: 

Das ist leider so, dass die Leute einen Islam interpretieren, der dörflichen 

Charakter hat. Der Islam ist ein universeller Glauben von 1,5 Milliarden 

Menschen, und Afghanistan ist ein Sonderfall. In keinem der 57 islamischen 

Länder ist Schulverbot für Mädchen, Arbeitsverbot. In Afghanistan haben 

die das durchgesetzt. Das ist nicht mit dem Geist von Islam vereinbar, 

Bildung zu verbieten, weil der Islam ist Bildung und fordert Bildung in allen 

Bereichen 

 

Musik 4, Habibi, Rubab  
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Atmo 6, Teezubereitung 

 

Sprecherin: 

Zu unserem Treffen bei grünem Tee erscheint Nahid Shahalimi etwas 

atemlos: Zurzeit sei das ihr Normalzustand, erklärt sie. Sie hat Angst, dass 

die Lage der afghanischen Frauen vergessen wird. Um das zu verhindern, 

organisiert sie Ausstellungen, schreibt Bücher und tritt bei Konferenzen auf.  

In ihrer Mappe bringt sie heute die Partitur der Nationalhymne mit, die sie 

mit einer weiblichen Stimme neu aufgenommen hat. 

 

Atmo 7, neue Nationalhymne  

 

Sprecherin: 

Mit sechs Jahren hat Nahid Shahalimi das Land nach der Ermordung ihres 

Vaters verlassen. Erst 26 Jahre später ging sie zum ersten Mal zurück. Das 

Arbeitsverbot für Frauen, betont sie, hat Konsequenzen für die gesamte 

Bevölkerung. 

 

O-Ton 6, Nahid Shahalimi: 

Fast sechzig Prozent der Bevölkerung ist unterernährt. Zwanzig Prozent von 

der Bevölkerung sind in akuter Not, wir brauchen immer noch fast fünf 

Milliarden, nur um einfach die Bevölkerung zu ernähren. Aber das hat auch 

mit den Taliban zu tun. Die Frauen von Afghanistan haben eine Milliarde 

Euro reingebracht, weil die haben, so 18-20 Prozent der gesamten 

Arbeitsstruktur haben die (geschaffen). Diejenigen, die arbeiten dürfen, z.B. 

eine Ärztin, eine Gynäkologin, die haben auch extrem Probleme, weil die 

überall mit einem Mann hingehen müssen, einen Babysitter haben! 
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Sprecherin:  

Sie steht im Kontakt mit vielen Afghaninnen, die sich in Netzwerken für 

Frauen vor Ort, für die Weiterbildung von Lehrerinnen, für medizinische 

Vorsorge, engagieren. Diese Aktivistinnen treten leise auf: Keine Namen, 

kaum etwas erscheint in den sozialen Medien, denn dort sind auch die 

Taliban unterwegs. Ein Projekt liegt Nahid Shahalimi besonders am Herzen. 

 

O-Ton 7, Nahid Shahalimi: 

Es ist ein Hebammen-Projekt, das für sechzehn Provinzen gedacht ist. 

Diese Frauen werden Ende 2023 fertig sein. Wir haben diese Positionen, 

die erlaubt sind, die waren immer erlaubt. Unsere Projekte laufen sehr gut, 

weil es ist ein All-Frau-Projekt. Unter diesem Schirm und egal welches 

Regime herrscht in Afghanistan würde das überleben. 

 

Musik 5, (Rubab weiter) 

 

Sprecherin:  

Auch unabhängig vor den Taliban ist die Welt der afghanischen Männer 

vollkommen von der der Frauen getrennt. In Zentralasien gelten 

Afghaninnen als besonders starke Frauen. Nach den Regeln des 

Paschtunwali, dem Kodex der Paschtunen, die im Land die Mehrheit bilden, 

hat die älteste Frau innerhalb der Familie das Sagen – wenngleich sie nicht 

nach außen in Erscheinung  treten soll.   

       

Manche Geschichten erfährt Qamar Karzai auch über die geographische 

Distanz: Herr S., ein ehemaliger Nachbar, besitzt einen afghanischen und 

einen britischen Pass – er zog es vor, in Kabul zu bleiben, bis er aufgrund 

seiner kritischen Haltung verhaftet wurde. 
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O-Ton 8, Qamar Karzai: 

Die Tochter hat gesagt, ich gehe zu Richter, und die sechsjährige Mädchen 

war zu Richter gewesen, und dann hat gesagt, ich will meinen Vater. Und er 

sagt, willst du etwas Schokolade, und die kleine Mädchen sagt, nein, ich 

brauche gar nichts, und ich bin nicht gekommen um zu betteln. Ich will 

meinen Vater haben. Ich bin ein Mädchen, und mein Vater ist sehr sehr 

wichtig, und mein Vater hat keine Schuld. Sie hat von Vater verteidigt, und 

dann der Vater war von Gefängnis raus. Das Mädchen war sechs Jahre alt, 

ganz eine liebe, nette Mädchen und intelligent und hat verteidigt ihren Vater. 

Schade für solche Mädchen, dass sie in die Schule nicht gehen. 

 

Sprecherin: 

Der Kontrast von Stadt und Land ist ein schwieriges Erbe der 

Vergangenheit. Von der ausländischen Hilfe kam kaum etwas in entlegenen 

Provinzen an.  Schon vor den Taliban war die Infrastruktur in den 34 

Provinzen vom Mangel geprägt: Es gab keinen Strom, kein Wasser, keine 

medizinische Versorgung. Immer noch kann über die Hälfte der 

Afghaninnen und Afghanen weder lesen noch schreiben. Auf dem Land 

gingen maximal vierzig Prozent der Mädchen in die Schule, die meist im 

Seitenraum einer Moschee untergebracht war. Die Taliban haben keinerlei 

Plan, wie sie die Wirtschaft ankurbeln könnten: Anstatt zum Beispiel eine 

der stillgelegten Fabriken wiederzueröffnen, verbieten sie die Farbe 

dunkelrot für Frauen, berichtet Qamar. 

 

Atmo 8, Telefonsignal 

 

Mindestens einmal in der Woche ruft Qamar in ihrem Heimatdorf an. Wenn 

Nargess‘ Handy frisch mit dem Strom des Generators aufgeladen ist, 

können wir sogar Bilder von ihrer Umgebung sehen. 
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(Musik 6, darunter, Anar) 

 

Eine weitläufige Lehmmauer umgibt das flache Wohnhaus aus Lehm, die 

Qala, die von Feldern umgeben ist. Im Sommer wachsen hier Weizen, Mais, 

Tomaten und Auberginen, begrenzt von ein paar Aprikosen, Mandel- und 

Maulbeerbäumen. Manchmal sieht es so aus, als würden die Lehmhäuser 

direkt aus der ockerfarbenen Erde wachsen. Vor den blaugekalkten 

Wänden liegen flache Matratzen, die tagsüber als Sitzgelegenheit und 

nachts als Betten dienen essen, wohnen, schlafen – alles findet in einem 

Raum statt. Die sieben Familienmitglieder leben im Winter in einem Raum, 

der nur mit dem Sandali, einem Kohlebecken gewärmt wird. Es gehe ihr gut, 

sagt Nargess. Nie käme es ihr in den Sinn, über ihr Schicksal oder den 

kalten Winter in den Bergen zu klagen. 

 

Atmo 9, Stimme Nargess 

 

O-Ton 10, Qamar Karzai:  

Ich habe gefragt, wie ist die Lage, sie sagt, sehr schlecht. Wir können nicht 

viel bewegen. Aber sie hat ein paar Familien, in der Nähe, im Dorf, sie geht 

selbst zu den Kindern, und von einer Familie zur anderen. Sie macht sehr 

gut. Sie hat paar Bücher, Hefte, für die Kinder vorbereitet. Sie macht weiter, 

habe ich gefragt, kannst du das? Sie sagt, ja, ich muss, zurzeit gibt es keine 

andere Möglichkeit, die Kinder gehen nicht in die Schule. Die Kinder sind 8, 

9, 10 Jahre alt. 
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Sprecherin: 

Nargess hat zwei Brüder, die die Eltern und ihre eigenen Frauen mit 

Gelegenheitsarbeiten ernähren. Die jüngere Schwester Nasrin hat sich in 

einen Nachbarjungen verliebt und ist ihm, aus eigener Entscheidung, ins 

Panshir-Tal gefolgt – für die Familie ein Skandal.  

Die Familie verfügt gerade über so viel Geld, um Holz, Reis, Linsen, 

Bohnen, Tee und Medikamente zu kaufen. Eine verheerende Trockenheit 

hat in diesem Sommer fast die gesamte Ernte, Gemüse und Obst, darunter 

die Vitamin-C-haltigen Maulbeeren, vernichtet.  

 

Atmo 10, Moschee  

 

In München bleibt Imam Sidigullah Fadai nicht viel mehr übrig, als für seine 

Landsleute zu beten. Ständig macht er sich Sorgen, wie sie überhaupt 

überleben können.  

 

O-Ton 11, Sidigullah Fadai: 

Das ist mir auch ein Rätsel. In einem Land, wo es keine Arbeit gibt, wo 41 

Jahre Krieg herrscht; wo es drei Millionen Drogenabhängige gibt, nach dem 

Krieg; Wo sechs Millionen Familien auseinandergerissen und auf der 

ganzen Welt verteilt sind. Aber trotzdem ist die Solidarität zwischen Familien 

am Leben, und die Leute haben die Kunst zu überleben; wie die das 

machen, ist mir auch nicht gelungen zu erfahren. Aber die leben und die 

lachen auch noch. 

 

Atmo 11, Café, Espressomaschine  
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Sprecherin: 

Mustafa Bachtiari ist 24 Jahre alt und lebt seit sieben Jahren in München. 

Hier hat er seine Ausbildung zum Hotelfachmann absolviert, heute arbeitet 

er in einem kleinen Café. Die Kunden mögen und schätzen ihn, nicht nur, 

wenn er ihnen einen original italienischen Espresso serviert.  

Seine verwitwete Mutter unterstützt Mustafa mit regelmäßigen 

Geldzahlungen. Auch seine Freunde, die in Deutschland angekommen sind 

und als Bäcker oder Optiker arbeiten, schicken einen Teil ihres Gehalts 

nach Afghanistan. Ohne ihre Hilfe würden die Familien dort noch mehr 

hungern.  

 

O-Ton 12, Mustafa Bachtiari:  

Der Kontakt zu meiner Mama ist im Moment sehr beschränkt, sie kann nicht 

so gut im Internet mich erreichen, wir haben jetzt eine sehr schlechte 

Verbindung, momentan, und dann muss ich immer schauen, wenn meine 

Mama kann, und dann rufe ich einfach an. Ansonsten meine Mama von dort 

kann mich nicht einfach anrufen, es ist sehr schwierig für eine Frau auf die 

Straße zu gehen und sich Internet zu holen. 

 

Sprecherin: 

Mustafas Familie gehört zum Stamm der schiitischen Hazara, die aus 

Zentralafghanistan stammen und meist als Händler arbeiten. Nach 

Paschtunen, Tadschiken und Usbeken sind die Hazara die viertgrößte 

Bevölkerungsgruppe, bei denen die Frauen etwas mehr Rechte genießen. 

Als Schiiten und Nachfahren mongolischer Stämme waren sie von den 

Taliban, die Sunniten und Paschtunen sind, noch nie gern gesehen.  
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O-Ton 13, Mustafa Bachtiari:  

Jetzt die Lage in Afghanistan ist sehr schwierig für Hazara, weil die Taliban 

akzeptieren, nicht die Hazara, und deshalb, vor zwei oder zweieinhalb 

Monaten war ein großes Attentat an einer Universität. Viele Hazara-Leute, 

die waren da gewesen, 14, 18, 20 Jahre alt und sich auf die Uni 

vorbereiteten, und alle sind gestorben, fast hundert Leute denke ich, das 

waren alles Jugendliche. 

 

O-Ton 14, Imam Fadai: 

95 Prozent der Weltbevölkerung von Muslimen sind Sunniten, und vielleicht 

fünf Prozent sind Schiiten. Die meisten sind im Iran, im Libanon, in Teilen 

von Pakistan; vor der sowjetischen Invasion in Afghanistan, war dieses 

Problem nicht bewusst, dass es Unterschiede gibt zwischen Sunniten und 

Schiiten. 

 

Atmo 11, Begrüßung 

 

Sprecherin: 

Für unser Treffen am Sonntag hat Qamar das Nationalgericht „Quabli 

Palau“ aus gewürztem Reis, Mandelstiften, Pistazien, Karotten und Rosinen 

zubereitet. Ihre Tochter Sensala kommt mit ihrer Familie vorbei. 

Sensala unterstützt ihre Mutter bei ihren Hilfsaktionen, auch wenn sie es 

manchmal nicht einfach findet, ihren deutschen Freunden afghanische 

Verhältnisse zu erklären. Sensala war gerade ein Jahr alt, als ihre Eltern 

das Land zu Fuß verlassen haben. Manchmal würde Sensala das 

Heimatland ihrer Eltern gern kennenlernen.    
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O-Ton 15, Sensala: 

Ich glaube, dass der Großteil der Bevölkerung einfach Frieden möchte. Es 

gibt immer Fundamentalisten, im Großen und Ganzen sind die Menschen 

sehr arm und wollen in Frieden leben. 

 

Musik 9 Lied Tamin 

 

Sprecherin: 

Qamars achtjähriger Enkel Liam hört nicht gern, wie seine geliebte Bibi mit 

einem Baby über die Berge floh. Jedesmal, wenn er seine Großmutter 

besucht, erzählt sie ihm von Afghanistan. Er hat Angst um die Kinder dort. 

 

O-Ton 17, Liam: 

Das ist so blöd, dass immer so Krieg ist und alles zerstört wird, und das ist 

so blöd, weil die dann kein Haus mehr haben. Und das ist richtig blöd, dass 

so viele Menschen wegen dem Krieg so leiden. Ich hoffe, das hört 

irgendwann mal auf, dass es nicht so viel Krieg gibt. 

 

Musik 10, Tamin darunter 

 

O-Ton 17, Nahid Shahalimi 

Es geht um vierzig Millionen Menschen in einem Land, das wirklich eine 

sehr gefährliche geographische Position hat, wo die Supermächte jede hat 

ein Interesse in diesem Land. Und leider die Afghanen, aus meiner Sicht, 

werden noch sehr lange leiden. 

 

 

 


