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LENA LAUPER BALDELLOU UND  
KATHRIN BRUNNER ARTHO

W ie kann das sein?», 
fragte Parisa Fatehi 
(20). Ursprünglich aus 
der afghanischen Stadt 

Parwan, ist sie vor einem Jahr 
mit ihrer neunköpfigen Familie 

in die Schweiz gekommen. In 
eine hoffnungsvolle Zukunft. 
Vom frauenfeindlichsten Land 
der Welt in die Schweiz, wo 
Frauen und Männer gleichge-
stellt sind. Hier angekommen, 
hörte sie, dass Frauen weniger 
verdienen und seltener in Füh-
rungspositionen und der Politik 

sind. «Die voll-
ständige Gleich-
berechtigung 
gibt es nur auf 
Papier. Das hat 
mich über-
rascht», sagt 
Parisa. Yasmin 
hat aufgehellte 
Haare und trägt 
Jeansjacke und 
Jogginghosen. 
Parisa, die Haa-
re unter dem 
Hidschab, ist 
langärmlig und 
in schlichten 
Jeans. Sie könn-
ten kaum unter-
schiedlicher 
sein, teilen aber 
dasselbe Schick-
sal.

Wie erleben 
Frauen, die vor 
den Taliban 
flüchteten, die 
Situation in der 
Schweiz? Blick 
hat mit den  
jungen Afgha-
ninnen Parisa 

Fatehi und Yas-
min Hussaini 
(19) gesprochen. 
Beide besuchen 
in Zürich die von 
Spenden finan-
zierte Privatschu-
le «Welcome to 
School», für Ju-
gendliche und 
junge Erwachse-
ne mit Flucht- 
und Migrations-
hintergrund.

Klar ist: Mit 
der Situation in 
Afghanistan 
möchten sie die 
Benachteiligung 
in der Schweiz 
auf keinen Fall 
vergleichen. Sie erzählen, wie 
Frauen in ihrer Heimat geschla-
gen, vergewaltigt und verkauft 
werden. Yasmin zückt ihr Handy 
und ruft auf einer Website ein 
Video auf, das zeigt, wie eine 
Gruppe Männer eine vermumm-
te Frau auspeitschen. «Das ge-
schieht zu Hause jeden Tag», 
sagt sie. Ihre Stimme zittert.

Seit drei Jahren ist Yasmin 
mit ihrer älteren Schwester in 
der Schweiz, und es macht sie 
glücklich, wie frei sie hier ent-
scheiden kann: «Ich kann anzie-
hen, was ich will und darf mei-
ne Haare offen tragen. Hier 
kümmern sich Frauen um ande-
re Frauen.» Zu Hause würden sie 
wie Sklaven behandelt und 

dürften nicht studieren. Als sie 
über die Ausbildungschancen in 
der Schweiz spricht, wird sie 
trauriger. Sie würde gerne La-
borantin werden, kann dies 
aber nicht: Der 
Status F verbie-
tet es ihr. «Es 
fühlt sich so an, 
als ob Tiere 
mehr Rechte 
hätten als wir.»

Die beiden 
gehen heute 
nicht auf die Strasse. Wenn sie 
demonstrieren würden, dann 
für das Recht auf Bildung, sagen 
sie. «Hier können Kinder Kinder 
sein, sie haben die Freiheit zu 
entscheiden und müssen nicht 

auf alle anderen achten. In  
Afghanistan musst du tun, was 
die anderen tun. Wenn nicht, re-
den alle über dich», erzählt  
Parisa.

Beide sind 
über den Iran in 
die Türkei nach 
Griechenland 
und schliesslich 
in die Schweiz 
gekommen. Als 
Yasmin schil-
dert, wie sie mit 

dem Boot übers Meer fuhren und 
wie sie Monate in Zelten ver-
brachten, verschlägt es ihr die 
Stimme. Sie braucht einige Se-
kunden, bis sie sich gefasst hat 
und bis sie weitererzählt: «Auf 

dem Boot habe ich nur überlebt, 
weil eine schwangere Frau an 
Bord war. Sonst hätte die grie-
chische Küstenwache unser 
Boot aufgeschnitten.» Trotz der 
düsteren Vergangenheit haben 
die beiden jungen Frauen ihre 
Hoffnung nicht verloren. Sie 
hoffen auf eine Aufenthaltsbe-
willigung, um eine Lehre anzu-
treten und ihre Zukunft selbst in 
die Hand zu nehmen.

Auch wenn sie den Frauentag 
nicht feiern, sind sie stolz, Frau-
en zu sein. Gemischte Gefühle 
hegen sie jedoch für ihr Heimat-
land. So schliesst Yasmin: «Ich 
bin stolz, Afghanin zu sein. Ich 
wünschte mir nur, ich wäre 
nicht dort geboren.»

NEWS
Klima-Kleber im Knast
Heilbronn (D) – Zum ersten Mal 
müssen Klima-Kleber in 
Deutschland hinter Gitter. Das 
Amtsgericht Heilbronn im Bun-
desland Baden-Württemberg 
hat am Montag Aktivisten 
 wegen einer Strassenblockade 
zu zwei beziehungsweise drei 
Monaten Haft verurteilt. 

Aufseherin bedroht
Wien (A) – Ein Bewerber für die 
österreichische Staatsbürger-
schaft hat eine Deutschprüfung 
mit einer Verhaftung statt mit 
einem neuen Pass abgeschlos-
sen. Der Iraker nahm im Bezirk 
Korneuburg bei Wien unter 
 falschem Namen an dem 
Sprachtest teil. Als ihn eine 
 Aufseherin von der Prüfung aus-
schloss, bedrohte er die Frau 
mit einem Messer. Er wurde 
festgenommen. 

Tote nach Explosion
Dhaka (Bangladesch) – Bei 
 einer Explosion in einem fünf-
stöckigen  Gebäude in Bangla-
desch sind mindestens 15 Men-
schen  getötet und Dutzende 
verletzt worden. Weshalb es zur 
Explosion in der Hauptstadt 
Dhaka kam, ist unklar. 

Piloten sterben
Rom (I) – Beim Zusammenprall 
zweier Flugzeuge der italieni-
schen Luftwaffe sind gestern 
beide Piloten ums Leben ge-
kommen. Weshalb es bei dem 
Trainingsflug zum Unfall kam, 
wird untersucht. 
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Seit dem Abzug der amerikanischen Truppen 
2021 und der Machtübernahme der Taliban hat 
sich die Lage im Land massiv verschlechtert, 
vor allem für die Frauen: Die Taliban verbieten 
Frauen und Mädchen den Zugang zu Arbeit, Bil-
dung, Sport und öffentlichen Einrichtungen. 
Auch gegen die Presse gehen die Taliban vor: 
Im vergangenen Jahr wurden mehr als 80 Jour-
nalisten festgenommen und gefoltert, weil sie 
über friedliche Proteste berichtet hatten,  
Afghaninnen, die friedlich für ihre Rechte pro-
testieren, werden bedroht, verhaftet und gefol-
tert, und internationale Sender wie die BBC 
wurden von den Frequenzen genommen. Der 
harte Winter dieses Jahr setzte dem Land be-
sonders zu. Berichten zufolge sind 926 Men-
schen bereits erfroren. Es herrscht die grösste 
humanitäre Krise, die das Land je gesehen hat.

Männerherrschaft  der Taliban

Ukraine-Krieg Roman Trokhymets (30) ist der 
Social-Media-Star unter den ukrainischen Kämpfern

Die Nächte in den Schützengrä-
ben an der Donbass-Front mag 
Roman Trokhymets (30) gar 
nicht: Verdammt kalt seien sie, 
lang und voller Emotionen. 
Kommt hinzu: In der raben-
schwarzen Finsternis lässt es 
sich schlecht filmen. Und ohne 
Filmmaterial kann der einstige 
Makler und studierte Architekt 
aus Kiew und heutige Kämpfer 
in Bachmut der Welt nicht 
 zeigen, wie es «wirklich ist» an 
der tödlichen Front.

Trokhymets ist der Social-
Media-Star unter den ukraini-
schen Kämpfern. 44 000 Follo-
wer hat er auf Tiktok, fast 
16 000 Menschen folgen ihm 
auf Instagram und immerhin 
14 000 lesen seine Tweets. Sein 
Video «Gedanken und Erfah-
rungen unter Beschuss an der 
Front» hat mehr als 1,2 Millio-
nen Klicks generiert.

In dem Clip explodieren rund 
um Trokhymets Granaten. Man 
hört andauernd Gewehrsalven. 
Er kommentiert das tödliche 
Geschehen rund um ihn herum 
mit stoischer Ruhe: «Um nicht 
durchzudrehen, bewundere ich 
die Natur.» Und erklärt, was er 
genau damit meint. «Die Biene 
hier, ab und an ein Schmetter-
ling, der Wind im Gesicht: Das 
Leben ist grossartig, solange 

man am Leben ist.» Wenn man 
wisse, wofür man kämpfe, kön-
ne man alles ertragen.

Wieder eine Explosion. 
Trokhymets verdreht die Au-
gen, verzieht den Mund, wie 
Cristiano Ronaldo (38) nach 
einem verschossenen Freistoss. 
Nur, dass es hier nicht um einen 
weiteren Sieg in der saudi-ara-
bischen Fussball-Liga geht, son-
dern um Leben und Tod. Jede 
Explosion könnte Trokhymets 
erwischen, jeder Schuss könnte 
ihn treffen, jeder seiner Posts 
könnte der letzte sein.

Schon beim Angriff prorussi-
scher Separatisten auf den Don-
bass 2014 meldete sich der Archi-
tekt als Freiwilliger und kämpf-
te als Teil des gefürchteten Asow-
Regiments gegen die Eindringlin-
ge. Am 24. Februar des vergan-
genen Jahrs griff er erneut zur 
Waffe und liess sich in den Kriegs-
dienst einteilen. Seither postet 
er fast täglich von der Front.

Er berichtet über das Armee-
essen, während über ihm die 
Schüsse hinwegfegen, erklärt 
den trügerischen Schutz der Bü-
sche, hinter denen er sich gera-
de vor den Russen versteckt und 
erzählt, wie sie am Morgen eine 
«feindliche Stellung besucht 
und beseitigt hätten: alles gut, 
alles okay».

Manchmal komme ihm alles 
vor wie im Film, sagt Trokhy-
mets in einem seiner Videos, im-
mer wieder unterbrochen von 
russischen Granaten, die keine 
100 Meter von ihm entfernt 
 einschlagen. Früher erzählte er 
auf seinen Kanälen regelmässig 
über sein Grossstadtleben mit 
morgend lichen Joggingrunden, 
schönen Frauen, Zigarren und 
Jacuzzi-Partys in Luxusapart-
ments hoch über Kiew. «Jetzt 
bin ich hier in dieser Hölle.» Der 
Kontrast könnte nicht grösser 
sein.

Mit seinen Videos will Ro-
man Trokhymets informieren. 
Die Welt soll direkt und ohne 
Filter erfahren, was an der Front 
passiert. Möglich ist dies durch 
das Internet, das es dank Elon 
Musks Starlink-Satellitenemp-
fängern selbst in den Donbass-
Schützengräben gibt. Gekämpft 
wird zwar im Modus vergange-
ner Weltkriege. Die Kommuni-
kationsmethoden aber sind top-
modern. SAMUEL SCHUMACHER

«Ich wünschte 
mir nur, ich 

wäre nicht dort 
geboren.»
Yasmin Hussaini (19)

Jede Story könnte Jede Story könnte 
die letzte seindie letzte sein

Roman Trokhymets kämpft in 
der Schlacht um Bachmut.

Die Afghaninnen Parisa (l.)
 und Yasmin überrascht, dass  es auch

in der Schweiz keine vollständige
Gleichberechtigung gibt.

Trokhymets arbeitete früher als Makler. 

Frauen haben in
 Afghanistan 

keinen Zugang
 zu Bildung.
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