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A F G H A N I S T A N

      BIS  
HIERHER UND   
  NICHT WEITER
In Afghanistan sollen die Taliban wieder an der 

 Regierung beteiligt werden, damit das Land  
zum Frieden findet: Eine Horrorvorstellung für 

 afghanische Frauen. Unter #myredline erklären sie, 
wo die Grenze ihrer Zugeständnisse liegt. 

Wenn sie 
kommen, 
dann kom-
men sie aus 
diesem Tal: 
Die Taliban 

      Text :  A n d r e a  J e s k a
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SEIT DEM TOD DES 
DRITTEN SOHNES 
TRÄGT FIROZA EINE 
KALASCHNIKOW MIT  
SICH HERUM

Die treibende 
Kraft hinter 
#myredline: 
Journalistin 
Fahranaz 
Forotan

S
ie heisst Firoza. Sie kleidet sich stets in Schwarz 
und trägt ein Tuch locker über ihre noch im-
mer dunklen Haare gelegt. Wegen ihres rauen 
Tons und ihrer lauten Stimme nennen sie alle 
Commander. Vor allem aber weil sie, wenn es 
sein muss, schiesst. Wie eine Heldin, sagen sie 

in ihrem Dorf in der afghanischen Provinz Helmand, 
ganz wie eine Heldin schiesse sie. 

Firoza ist 75 Jahre alt und hat drei Söhne an die Ta-
liban verloren. Die halten die Provinz Helmand besetzt 
und üben dort eine Schreckensherrschaft gegen Zivi-
listen, meist gegen junge Männer aus. Nach dem Tod 
des dritten Sohns hat Firoza Widerstand geschworen 
und ewigen Kampf gegen jene, die nicht die Söhne an-
derer Mütter achten. Seither trägt sie eine Kalaschni-
kow mit sich herum und klettert, wenn es an ihr ist, 
Wache zu halten, auf die Dächer der sandfarbenen 
Lehmhäuser ihres Dorfes und schaut über das Tal. Von 
dort sind die Taliban bislang gekommen, von dort wer-
den sie wieder kommen. Wenn sie für Frieden kommen,  
sagt sie, dann ist gut. Wenn sie die Regierung und die 
Gesetze achten, die Rechte der Frauen, wenn sie nicht 
mehr töten und sich unterordnen, dann sollen sie wie-

der wie Brüder sein. Aber wenn sie mit Gewalt kom - 
men, wird Firoza sie töten, wird, wenn es sein muss, 
auch ihr eigenes Leben opfern. So sagt sie. 

Das Video, in dem Firoza von sich, ihrem Kampf 
und der Grenze ihrer Zugeständnisse an die Taliban 
erzählt, ist der Blockbuster unter allen Kurzfilmen von 
#myredline, einer über Twitter und andere Kanäle lau-
fenden Kampagne zur Stärkung der Rechte afghani-
scher Frauen. In dreissig Videos haben seit dem Start 
im Frühjahr 2019 Frauen erklärt, wo ihre rote Linie der 
Zugeständnisse ist. Es sind junge Studentinnen, An-
wältinnen, Schülerinnen, aber auch Bäuerinnen, Arbei-
terinnen und Mütter, die vor der Kamera die Frage 
beantworteten, auf welche Rechte und Errungenschaf-
ten sie im gegenwärtigen und künftigen Afghanistan 
nicht bereit sind, zu verzichten. Auf Bildung, haben die 
meisten gesagt, auf das Recht, zu lernen, zu studieren, 
Musik zu machen, in die Bibliothek und ins Café zu ge-
hen, das Feld zu beackern, sich selber zu entscheiden, 
welches Leben sie führen wollen. Auf eine angstfreie 
Zukunft, auf Sicherheit, auf Freiheit, auf Schutz ihres 
Lebens und ihrer Würde. Über hunderttausend Klicks 
hat die Kampagne allein auf Twitter. Auch der afgha-
nische Staatspräsident Ashraf Ghani hat ihr ein Like 
erteilt und die Rechte von Frauen zur roten Linie auch 
seiner Politik erklärt. 

Hinter Fahranaz Forotans Schreibtisch ist eine Frau 
an die Wand gemalt, durch deren Körperinneres eine 
vielfach zerbrochene Säule geht. Nägel ragen aus ihrer 
Haut, ihr nackter Oberkörper ist mit einem Korsett-
band umwickelt. Es ist ein Selbstporträt, das die mexi-
kanische Künstlerin Frida Kahlo von sich malte, 
nachdem sie bei einem Verkehrsunfall eine Wirbelsäu-
lenverletzung erlitt. Forotan hat das Bild von einem af-
ghanischen Künstler an ihrer Wand nachmalen lassen. 
Nicht, weil sie Frida Kahlo so bewundert. Sondern, 
weil das Bild für sie das Leiden und den Schmerz aller 
afghanischen Frauen ausdrückt. 

Forotan ist die Gründerin von #myredline und  
bis heute die treibende Kraft dahinter. Im März 2019 
stellte sie ein Video von sich auf Twitter, mit der Bot-
schaft: Ich bin Journalistin und ich will Journalistin 
bleiben. Meine rote Linie sind mein Stift und meine Fo
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Meinungsfreiheit. Was ist eure? «Ich habe nicht damit 
gerechnet, dass aus dieser Botschaft eine so grosse Kam-
pagne wird», sagt sie, und sieht noch immer aus, als 
staune sie darüber. 

Seit 2018 führen Vertreter der US-amerikanischen 
Regierung Friedensgespräche mit Delegierten der  
Taliban. Amerikas Präsident Donald Trump will, wenn 
möglich noch vor der nächsten Wahl, seine 14 000  
Soldaten aus Afghanistan abziehen. Die Taliban sollen 
verhindern, dass sich im Vakuum, welches dieser Schritt 
hinterlassen würde, die al-Qaida ansiedelt. Ausgerech-
net die Fundamentalisten sollen den USA die Garan-
tie geben, dass von Afghanistan keine neue Ter - 
rorbedrohung für den Westen ausgeht. Doch bislang 
waren an den Gesprächen weder die afghanische 

18 JAHRE NACH BEGINN 
DES KRIEGES DER 
AMERIKANER GEGEN DIE 
TALIBAN IST KABUL 
UNSICHERER DENN JE

Gemeinsam 
stark: 
 Fahranaz 
Forotan (r.) 
mit Firoza

Regierung noch das afghanische Volk beteiligt – und 
die Frauen schon gar nicht. Obwohl die Verhandlun-
gen nun bereits in die neunte Runde gehen, haben die 
Taliban keine Bereitschaft gezeigt, die derzeitige afgha-
nische Regierung, die gültigen Gesetze des Landes und 
eine freiheitliche Gesellschaftsordnung anzuerkennen. 
Auch ist nicht klar, ob sie tatsächlich von ihrer alten 
Ideologie abgerückt sind, in der Frauen nur einen Platz 
als Hausfrau und Mutter haben. 

Forotan ist eine schöne Frau. Zart, elegant, halblan-
ge dunkle Haare. Bevor aus #myredline eine Bewegung 
wurde, die die afghanischen Frauen begeisterte und mo-
bilisierte, bevor die Regierung ein Komitee begründe-
te, das den Namen der Kampagne trägt, arbeitete sie 
für einen Fernsehsender. Sie hatte dort ihre eigene Sen-
dung und war auch damals bereits ein Vorbild für jun-
ge afghanische Frauen. Als die Friedensverhandlungen 
mit den Taliban begannen, hörte sie von Kolleginnen, 
Freundinnen und Interviewpartnerinnen, wie sehr  
diese die mögliche Rückkehr der Fundamentalisten als 

Eine Stadt wie 
nach der 
Apokalypse: 
18 Jahre nach 
dem Abzug 
der Amerika-
ner ist Kabul 
unsicherer 
denn je 

Bedrohung ihrer Rechte und Freiheiten empfinden.  
Viele erinnerten sich an die Terrorjahre bis 2001, an öf-
fentliche Schläge, Demütigungen, sogar Hinrichtun-
gen, wenn eine Frau etwas tat, was als unislamisch und 
unkeusch angesehen wurde. Forotan beschloss, diese 
Stimmen der Sorge zu sammeln und zu veröffentlichen. 
Nicht als Klage, sondern als Ausdruck von Widerstand. 
«Frauen in Afghanistan, nicht nur in der Hauptstadt 
Kabul, sondern auch auf dem Land, wollen klarstellen, 
dass dies heute ein anderes Afghanistan als vor acht-
zehn Jahren ist. Wir sind stark geworden, wir sind freier, 
man kann uns nicht mehr unterdrücken wie damals.»

Seit #myredline zu einer grossen Kampagne gewachsen 
ist, hat Forotan ein Büro im Gebäude von UN Women, 
mitten in der schwer bewachten Green Zone der afgha-
nischen Hauptstadt Kabul. Um dorthin zu gelangen, 
muss man durch viele Checkpoints, die von schwer be-
waffneten Soldaten bewacht werden, und wenn man 
nicht auf der Liste der Menschen steht, die zur Durch-
fahrt angemeldet sind, kommt man nirgends hin. 18 
Jahre nach Beginn des Krieges der Amerikaner gegen 
die Taliban ist Kabul unsicherer denn je: durchzogen 
von Mauern und Stacheldraht, mit Strassenposten und 
Sperrgebieten, ständig kreisenden Helikoptern. Eine 
Stadt, in der man so viele Waffen, Panzer und Wach-
türme sieht, als habe die Apokalypse gerade stattgefun-
den – oder stünde unmittelbar bevor. Eine Stadt voller 
Narben und Wunden. Immer wieder gelingen den Ta-
liban Anschläge, sterben Zivilisten. Ausländer sieht 
man auf den Strassen von Kabul keine mehr. 

In Jeans und Schlabberpuli sitzt Forotan in ihrem 
hellen Büro, ein Ofen wärmt den Raum, im Bücher-
regal steht unter anderem das Tagebuch der Anne Frank 
und an der Wand hängt ein Bild mit dem Spruch: Love 
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Früher wurde 
hier im 
Schatten der 
Moschee 
Kricket 
gespielt, 
heute ist das 
Sportfeld 
eine Brache 

finds a way. Was andernorts wie ein kitschiger Kalen-
dervers erschiene, tönt hier nach rührender Hoffnung. 
Forotan schaufelt mit der einen Hand Omelette in sich 
hinein, mit der anderen tippt sie sich durch ihre E-Mails, 
und sagt entschuldigend: «Ich kann nicht denken, wenn 
ich hungrig bin.» 

Schon frühmorgens kam sie ins Büro, zum  Frühstück 
blieb ihr keine Zeit. Sie muss die nächsten Videos pla-
nen. Nach Kabul und der Kriegsp rovinz Helmand will 
sie jetzt nach Kandahar reisen, um dort Frauen zu inter-
viewen. Und dann nach und nach in alle 34 afghanischen 
Provinzen. Der Sinn der Kampagne sei ja, alle Frauen-
stimmen zu vereinigen, unabhängig von Ethnie, Alter, 
Gesellschafts- oder Bildungsstand. «Wenn wir viele sind, 
werden auch die Taliban begreifen, dass man uns nicht 
mehr zum Schweigen bringen kann», sagt sie. «Ja, wir 
wollen, dass der Krieg endlich aufhört. Wir sind seiner 
so müde. Doch werden wir Frauen den Preis zahlen müs-
sen? Wieder einmal? Wir müssen klar machen, dass auch 
der Frieden eine rote Linie hat. Und die sind wir.» 

Sie horcht den Sätzen nach, als hätten sie ein Echo. 
Draussen hört man die Helikopter, drinnen ist die Stil-
le, die folgt, plötzlich beklemmend. Forotan muss an 
ein Echo glauben. Mehr als ihre Stimme und die Macht 
des Internets, die Macht von #myredline haben die 
Frauen von Afghanistan nicht. Nicht mehr als die Hoff-
nung, es möge reichen, damit die Männer, die über die 
Zukunft ihres Landes verhandeln, auch das Schicksal 
der Frauen auf die Agenda setzen. 

Wie wenig Raum auch eine emanzipierte Frau wie 
Forotan hat, wenn Männer anwesend sind, wird ein paar 
Tage später deutlich, als sie anlässlich des Internatio-
nalen Tags der Menschenrechte bei einer Konferenz 
moderiert. Weil auch ein Vertreter des Son dergesandten 
der Vereinten Nationen und einige Politiker als Spre-
cher geladen sind, wird die gesamte Strasse für den 
Autoverkehr gesperrt und mit Panzern gesichert. Im 
Hof parkieren gepanzerte weisse SUVs, denen Politi-
ker und Menschenrechtler entsteigen. Sie alle werden 

MEHR ALS IHRE STIMME 
UND DIE MACHT DES 
INTERNETS HABEN DIE 
AFGHANISCHEN 
FRAUEN NICHT
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in ihren Reden ein Ende des Krieges und Gerechtigkeit 
für die Opfer fordern, sie alle werden ihre Verdienste 
in den Vordergrund stellen und ihre Redezeit über-
schreiten. Doch aus all den Bruchstücken der Eigen-
präsentation wird sich kein Ganzes ergeben. Wie genau 
der Frieden geschlossen und gehalten werden soll,  
welche Zukunft das afghanische Volk erwartet, darauf 
haben die Sprecher keine Antworten. Und Forotan hat 
keine Gelegenheit, nachzuhaken. Mehr als ein paar  
Sätze zur An- und Abmoderation kann sie nicht sagen, 
dann eilen die Redner wieder zu ihren Wagen und  
verschwinden in der Kabuler Brühe aus Luftverschmut-
zung, Gefahr und Angst. 

So rasant sich #myredline über das Internet verbreite-
te und so viel über die Kampagne gesprochen wird,  
so unsicher ist ihr Einfluss. Denn Twitter ist auch in 
Afghanistan nur eine Blase, die über der Wirklichkeit 
an einem Cyberhimmel schwebt. Der Alltag afghani-
scher Frauen ist weit von Ermächtigung entfernt, besteht 
aus Zwangsehen, häuslicher Gewalt von Schlägen bis 
zur Verätzung mit Säure, aus Ehrenmorden und wirt-
schaftlicher Ungleichheit. «Das Problem der Frauen in 
Afghanistan ist, eine Frau zu sein. Unsere Gesellschaft 
behandelt Frauen wie Vieh. Man darf sie schlagen, tre-
ten, verkaufen», sagt Forotan. Es tönt nicht bitter. Es 
tönt nur nüchtern. 

Hilfe für all diese Frauen, die der Krieg zermürbte, 
deren Familien und Hoffnungen er zerstörte, die von 
ihren Männern verletzt und gebrochen wurden, gibt es 
nicht. Und auch selten Mitleid. «Frieden allein wird 
den Frauen meines Landes nichts nützen. Wir brauchen 
auch eine andere Gesellschaft.»

Weil UN Women sie unterstützt, hat Forotan ihr 
Ein-Frau-Team auf fünf Leute erweitern können, drei 
davon sind freiberuflich für sie tätig. Nach dreissig  
Videos, in denen es um die rote Linie von Frauen ging, 
sollen nun auch Männer zu Wort kommen, das ist der 

nächste Schritt der Kampagne. Auch sie sollen sagen 
können, wo Schluss ist mit Zugeständnissen. «Frauen-
rechte und Menschenrechte, das muss Hand in Hand 
gehen», glaubt Forotan. «Wir wollen nicht nur eine  
Social-Media-Kampagne kreieren, sondern wir wollen 
Stimmen bündeln, wir wollen zeigen, dass Hunderttau-
sende Frieden, Rechte und Freiheit fordern. Man soll 
uns nicht gegeneinander aufhetzen, nicht auseinander-
bringen können.»  

Dass sie sich in Gefahr begibt mit ihrer Arbeit und 
auch, wenn sie in die von den Taliban beherrschten  
Gebiete fährt, um zu filmen, ist sich Forotan bewusst. 
Schon als Journalistin ist sie oft bedroht worden; von 
Fundamentalisten und anderen religiösen Eiferern. Seit 
sie das Gesicht der Kampagne ist, gibt es noch mehr 
Drohungen. Die Frage, ob sie keine Angst habe, wischt 
sie mit einer ungeduldigen Handbewegung  beiseite. «In 
mir ist keine Furcht mehr übrig. Die  Frauen in meinem 
Land haben alles geopfert in diesem Krieg. Es gibt kei-
ne Familie, die keine Toten zu beklagen hat. Die nicht 

Väter, Söhne, Brüder verloren hat. Wovor sollen wir 
schon noch Angst haben.»

Vielleicht braucht ein endzeitlich scheinendes Land 
solch grosse Sätze. Braucht Heldinnen wie Fahranaz 
Forotan und Commander Firoza. In allen grossen 
 Geschichten gibt es solche epischen Worte, gibt es 
 Figuren, die alles wagen. Manchmal gewinnen sie   
alles, manchmal verlieren sie. Die Frage, ob mit den 
Taliban auch der Talibanismus wieder kommt, kann 
nur die Zeit beantworten. Wenn ja, wird Forotan 
schweigen müssen und Commander Firoza wird von 
den Lehmdächern ihres Dorfes solang schiessen, bis 
sie selber eine Kugel trifft. Auf die letzte Frage eines 
langen Gesprächs, was ihr helfen würde, hat Forotan 
gesagt: «Die Stimmen der Frauen im Westen. Wenn 
sie auch für unsere Rechte kämpfen, dann sind wir 
noch viel mehr.» •
Die Recherche zu dieser Reportage wurde unterstützt mit 
einem Stipendium der Stiftung Real21

“UNSERE GESELLSCHAFT 
BEHANDELT FRAUEN  
WIE VIEH. MAN DARF SIE 
SCHLAGEN, TRETEN, 
VERKAUFEN”


