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Hamida Refah ist eine der wenigen Frauen in Kabul, die 
raucht. Die Szene in Passing the Rainbow, in der sie in 
einer Drehpause genüsslich im Hof eine Zigarette raucht, 
hat beim Screening in Kabul zu ausgelassenem Lachen 
geführt. Von ihrer Gage als Schauspielerin in Osama hat-
te sie sich schwarze hochhakige Lacklederschuhe gekauft, 
die sie während unserer gemeinsamen Dreharbeiten trug. 
Hamida Refah ist da 75 Jahre alt und damit eine der we-
nigen, die die zahlreichen gesellschaftlichen Umbrüche 
seit den 1930er Jahren miterlebt hat – mit den Bemühun-
gen zunehmender Liberalisierung in den verschiedenen 
Regierungsphasen. Diese wurde in Bezug auf Frauenrech-
te insbesondere unter der Regierung des Ministerpräsi-
denten Daud in den 1960er Jahren vorangetrieben. Frau-
en der städtischen bürgerlichen Mittelschicht hatten bes-
seren Zugang zu Bildungsmöglichkeiten. Aber auch das 
Ehe- und Scheidungsgesetz wurde damals zugunsten der 
Frauen verändert.  Hamida Refah selbst kommt aus armen 
Verhältnissen, war Analphabetin und hatte eine sehr gro-
ße Familie zu versorgen. 

Im Jahr 2006 ist das Zeltlager, in dem Hamida Refah 
und ihre Familie gewohnt haben, geräumt. Zurückge-
blieben ist nur eine große, weite Fläche, vereinzelt sind 
noch Überreste der Lehmmauern zu sehen. Wir erfah-
ren, dass Hamida Refahs Familie mittlerweile außer-
halb Kabuls lebt, sie selbst ist sehr krank. Ihren Wohn-
ort verrät uns ein weitläufiger Verwandter. Mit einem 
Rosenstock und sechs Personen in einem kleinen Toy-
ota machen wir uns auf den Weg Richtung Bagram, 
lassen die Hauptstadt Kabul weit hinter uns, vorbei an 
schwarzen, runden Nomadenzelten, deren Kamele und 
Ziegen nicht weit von der Straße nach Gras suchen. 
Nach etwa einer Stunde Autofahrt erblicken wir in der 
Ferne eine Ansammlung von Häusern. Landstraße, 
braune, staubige Berge und ein paar Häuser – nichts 
sonst weit und breit.. 

Mit dem Auto ist die Siedlung schwer zu erreichen, wir 
laufen also zu Fuß. Unser Begleiter Samat kennt den Weg, 
er läuft, den Blumenkübel auf der Schulter, voraus. An 

frauenfrauenpolitik

Frau Dr. Vollmer, Sie waren und sind stark in der 
deutschen Friedensbewegung engagiert. Was ist der Be-
weggrund für Ihr Engagement? 
DR. ANTJE VOLLMER: Ich bin schon als Pazifistin auf-
gewachsen. Ich wurde 1943 geboren und ich glaube, 
für Kinder, die in dieser Zeit groß geworden sind, war 
es überall präsent, dass es nie wieder einen Krieg geben 
dürfe. Egal, aus welchen Gründen.
Die Bundestagsfraktion der Grünen votierte im Dezem-
ber 2001 – Bundeskanzler Gerhard Schröder und Au-
ßenminister Joschka Fischer stellten damals die Ver-
trauensfrage – mit nur wenigen Gegenstimmen für den 
Einsatz in Afghanistan. Also doch wieder Krieg?
DR. ANTJE VOLLMER: Die Schwierigkeit der Situation 
und auch die Schwierigkeit für die Grünen war, dass 
sie zwischen der Verteidigung der Menschenrechte und 
dem Pazifismus plötzlich in eine unselige Spannung 
kamen. Ich habe schon in den ersten Afghanistan-Ent-
scheidungen dagegen Stellung bezogen. Und ich sage 
auch heute: Wir müssen raus aus Afghanistan. 
Wer eingreift, macht sich schuldig. Wer tatenlos zu-
schaut, auch. Welche Schuld wiegt schwerer?
DR. ANTJE VOLLMER: Es gibt kein schuld-freies Politik-
machen. Nirgendwo. Aber wenn man schon eingreift, 
muss man auch eine sehr hohe Sicherheit haben, ob 
man das Ziel, nämlich Frieden zu schaffen, dadurch 

erreicht. Ob es auch nur eine geringe Chance gibt, in 
Afghanistan militärisch von außen aus erfolgreich 
Frieden zu schaffen, war von Anfang an unklar.
Ist Gewalt als letztes Mittel denn wirksam?
DR. ANTJE VOLLMER: Es gibt Drohungen mit Gewalt, die 
sehr wirkungsvoll sein können, zum Beispiel, wenn man 
bestimmte Gebiete rechtzeitig, bevor ein Konflikt ins Ge-
walttätige kippt, unter Schutz stellt. Was im Kosovo durch-
aus möglich gewesen wäre, hätte man rechtzeitig auf die-
sen Konfliktherd geachtet. Dann kann eine internationale 
Schutztruppe, bestimmt und geleitet von der UNO, das 
Ausbrechen von Gewalt verhindern. Insbesondere das Aus-
brechen dieser anarchischen Gewalt, die es in vielen regi-
onalen und vielen ethnischen Konflikten gibt. Das aber 
setzt voraus, dass Pazifisten eigentlich nie die Dinge laufen 
lassen können, sondern sich immer sehr rechtzeitig und 
präventiv ein sehr genaues Bild von der Lage machen müs-
sen, um zu begreifen, wann diese Schutzfunktion notwen-
dig wird. Ich glaube, dass Gewalt, einmal ausgebrochen, 
immer einen unberechenbaren anarchischen Verlauf 
nimmt. Insbesondere, wenn man mit der Kenntnis und dem 
Blick von außen beschließt, was für ein Land richtig ist. 
Der EKD-Friedensbeauftragte Pastor Renke Brahms plä-
diert dafür, politischen Druck auf Afghanistan auszu-
üben. Halten Sie das für den richtigen Weg? Und wenn 
ja, wie könnte das aussehen?

„W ir  müssen  raus  aus  Afghan i stan“

,
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einigen der Häuser wird noch gebaut, über uns kreist ein 
Helikopter, der an die nahegelegene US-Militärbasis erin-
nert. Die Siedlung ist ein von UNHCR und anderen finan-
ziertes Flüchtlingsprogramm. Hamida Refah liegt, halb-
seitig gelähmt, im Flur ihres Hauses auf dem Boden, mit 
Blick auf die geöffnete Haustür. Sie erkennt mich nicht 
mehr, dreht eine abgebrochene Rose in ihrer Hand und 
riecht spielerisch immer wieder daran. „Die Kollegen in 
Kabul haben mich vergessen, seit ich hier draußen lebe“, 
klagt sie wiederholt. Einen Arzt kann sie sich nicht leis-
ten. Vor ein paar Wochen ist Hamida Refah gestorben. 

SANDRA SCHÄFER

ist Filmemacherin, Kuratorin internationaler 
Filmfestivals und Autorin. Gemeinsam mit ihrer 
Kollegin Elfe Brandenburger hat sie in den Jah-
ren 2002 – 2007 während Dreharbeiten in Kabul 
gearbeitet. 

Passing the Rainbow

von Sandra Schäfer & Elfe Brandenburger
71 Minuten, BRD 2007 

Passing the Rainbow ist ein Film, der Szenen aus dem 
Alltag der afghanischen Darstellerinnen inszeniert, Ge-
schlechterverhältnisse reflektiert und Handlungsräume 
in der Fiktion öffnet. Wechselwirkungen und Widersprü-
che zwischen Bildern, realen Lebensbedingungen und 
Wunschvorstellungen werden sichtbar. Strategien, die ri-
giden Geschlechternormen in der afghanischen Gesell-
schaft zu unterlaufen, zeigt dieser Film: auf der Ebene 
filmischer Inszenierungen, in der politischen Arbeit und 
im Alltag. Die lokalen AkteurInnen sind Ko-ProduzentIn-
nen und Korrektiv westlicher Perspektiven.

Der Film ist als DVD erhältlich bei der mazefilm GbR, 
Wrangelstraße 58, 10997 Berlin, mazefilm@gmx.net, 
www.mazefilm.de, und kostet 25 Euro.

DR. ANTJE VOLLMER: Zunächst einmal muss die Situa-
tion in Afghanistan analysiert werden. Und zu dieser 
Analyse gehört eine lange Vorgeschichte, schließlich 
ist schon die Sowjetunion an der Frage gescheitert, von 
außen Bedingungen eines friedlichen Miteinanders in 
Afghanistan zu definieren. Gerade in einem solchen 
Land geht es überhaupt nur aus dem Lande selbst her-
aus bei genauer Kenntnis der positiven Kräfte im Land. 
Die internationale Gemeinschaft hat gedacht – bildlich 
gesprochen in einer umgekehrten Domino-Theorie – 
wir schaffen ein demokratisiertes Land nach dem an-
deren, dann werden auch die restlich verbliebenen cha-
otischen Länder sich dem anschließen. Das war idealis-
tisch und naiv.
Sie plädieren ja nicht nur für einen militärischen Aus-
stieg, sondern auch für einen Rückzug der Soldaten, die 
den zivilen Aufbau unterstützen sollen. 
DR. ANTJE VOLLMER: Ich wäre schon glücklich, wenn 
die militärischen Kräfte rausgehen. Wir haben uns bis-
her immer eine Strategie geleistet, die ohne Alternative 
war: „Wir müssen das irgendwie zum Sieg bringen!“ 
Ich habe mich schon immer gefragt – wenn nicht ein-
mal die Amerikaner im Irak einen Sieg erringen konn-
ten, wenn auch die Sowjetunion in Afghanistan keinen 
Sieg erringen konnte – welches Zaubermittel denn aus-
gerechnet die Europäer und gerade noch die Deutschen 
in der Hand haben sollten, um das zu erreichen. Der 
militärische Rückzug ist die einzige Möglichkeit, um 

den zivilen Einsatz, den man dann verstärkt leisten 
könnte, überhaupt glaubhaft zu machen. Die idealisti-
sche Position –zu sagen, die Amerikaner, die machen 
das ganz robust militärisch, die Unterstützung der zi-
vilen Aufbauziele durch deutsche Soldaten aber wird, 
auch in den Augen der afghanischen Bevölkerung, als 
friedbringend wahrgenommen – war Selbstbetrug. Es 
war auch ein Stück Feigheit der bundesdeutschen Poli-
tik, der eigenen Bevölkerung nicht zu erklären, was da 
wirklich passiert und was realistisch möglich ist. 
Was ist denn realistisch möglich? Es hört sich doch al-
les nach einer Patt-Situation an... 
DR. ANTJE VOLLMER: Ich glaube, die Situation bessert 
sich nur, wenn klar ist, dass alles, was in Afghanistan 
jetzt passiert, aus dem eigenen Land kommt, kommen 
muss. Die Situation ist mit Vietnam vergleichbar. Als 
sich damals die Amerikaner zurückzogen, haben alle 
gesagt: Das ganze Land wird im Chaos versinken. Aber 
erst durch den Rückzug der Amerikaner gab es die dif-
ferenzierten Entwicklungen, auch innerhalb der kom-
munistischen Parteien, die letztendlich in Vietnam nach 
vielen Jahren zum Sieg der Reformkräfte geführt haben.

Dr. Antje Vollmer ist Theologin. Seit 1983 ist sie 
Mitglied von Bündnis 90/Die Grünen (damals: 
Die Grünen) , von 1994 bis zum Jahr 2005 war 
sie Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages. 
Heute ist sie als freie Publizistin tätig. 
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