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Erstmals seit langer Zeit hat 
die Verleihung des Friedens-
nobelpreises nicht für eine 

Kontroverse gesorgt. 2014 durften 
sich Malala Yousafzai und Kailash 
Satyarthi über die weltweite An-
erkennung freuen. Die Arbeit von 
Kailash Satyarthi wäre eine eigene 
Berichterstattung wert. Heute kon-
zentrieren wir uns auf den Teenager 
Malala – die jüngste Nobelpreisträ-
gerin aller Zeiten.

Malala wohnt mit ihren Eltern 
heute in England. Ihr wichtigstes 
Vorbild war und ist ihre Mutter, ob-
wohl diese bis heute nicht Lesen 
und Schreiben gelernt hat. Sie hat 
den Vater immer nach Kräften bei 
seiner Arbeit unterstützt, selbst 
wenn sein Leben bedroht war. Er 
leitete eine Mädchenschule in Pa-
kistan, und das in den schwersten 
Zeiten des Taliban-Terrors. Malala 
erhielt von ihren Eltern die Erlaub-

nis, bereits im Alter von elf Jahren 
einen Blog für die BBC zu schrei-
ben. Dort publizierte sie über den 
Terror der Taliban, über Mord und 
Totschlag an pakistanischen Schu-
len, über das Bildungsverbot für 
Frauen.

Ob sie Angst hatte? „Ja.“, sagt 
sie, „Aber ich glaubte nicht, dass 
die Taliban sich an einem Kind ver-
greifen würden. Doch Anfang 2012 
hatten Freunde meinen Vater ge-
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Nobelpreis im rosa Rucksack
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warnt, dass ich auf ihrer Todesliste 
stehe. Ich machte mir auch Sorgen 
über die Schule, die Lehrer und 
über meinen Vater.“

Wie erinnert sie sich an das 
Attentat? „Damals, am 9. 
Oktober 2012, ging alles 

sehr schnell. Die Taliban stoppten 
den Schulbus, in dem ich saß. Ein 
Mann mit vermummtem Gesicht 
stieg ein und fragte nach Malala. Es 
wurde still. Dann kam er zu mir und 
schoss mir in den Kopf. Noch bevor 
ich das Bewusstsein verlor, drück-
te ich fest die Hand meiner besten 
Freundin Moniby. Der Mann feuerte 
noch zwei Schüsse ab, mit denen er 
zwei weitere Mädchen verwundete. 
An mehr erinnere ich mich nicht.“

Malala wurde nach England ge-
bracht, wo man erfolgreich um ihr 
Leben kämpfte. „Ich erhielt ein 
zweites Leben.“, sagt sie heute, 
auch wenn sie die gesundheitli-
chen Folgen des Attentats immer 
noch spürt.

Mehr noch: In Pakistan hätte sie 
höchstens die Grundschule been-
den dürfen. Jetzt, in England, hat 
sie sich entschieden, später zu stu-
dieren. Sie will Politikerin werden. 
„Das ist für mich eine große Chan-
ce, die ich nicht vergeuden will. Ich 
kann auf das Schicksal vieler Men-
schen Einfluss nehmen. Das sind 
meine Träume.“

Die Malala Foundation hilft 
schon jetzt vielen Mädchen in aller 
Welt, eine Ausbildung zu erhalten 
und dafür zu bezahlen. 57 Millionen 
Kinder weltweit haben derzeit kei-
nen Zugang zu Schulen. Vor allem 
auf diesem Gebiet will Malala sich 
engagieren.

Im Juli 2013 durfte sie eine Rede 
vor den Vereinten Nationen in New 
York halten. Ob sie Lampenfieber 
hatte? „Ja, und ich war berührt. In-
nerlich sagte ich mir: Du redest im 
Namen von Millionen Kindern, und 
nur das zählt. Mit diesem Gedanken 
ging ich ans Rednerpult und fühlte 
mich stark.“

In ihrer Autobiographie „I am 
Malala“ beschreibt sie ihr Schick-
sal. In der englischen Schule ist sie 
einer von vielen Teenagern, liest 
viel, spielt gern Kricket, trägt ei-
nen rosa Rucksack und redet über 
Skype mit ihren alten Freundinnen 
in Pakistan. Ihr Platz in der alten 
Schule dort wurde nicht wieder 
besetzt, der Stuhl bleibt leer. Eine 
kleine Tafel mit ihrem Namen erin-
nert an ihre Zeit als Schülerin dort.

Zu Hause warten auf Malala die 
gleichen normalen Alltags-
pflichten wie auf jedes ande-

re Mädchen. Auch Geschirrspülen 
gehört manchmal dazu. Die Mutter 
braucht Hilfe, der jüngere Bruder 
nervt – „Malala, warum bist du so 
berühmt?“. Ständig gibt es Streit 
um den besten Platz vor dem Fern-
seher.

„In England begann für mich 
ein neues Leben in Sicherheit und 
Komfort, aber es ist nicht mein Zu-
hause. Selbst in meinen Träumen 
bin ich in Pakistan. Oft träume ich, 
dass ich in der Nähe von Mingora 
zwischen den Reisfeldern wande-
re… Ich kann den charakteristi-
schen Duft dieser Felder riechen… 
und ich sehe die Wasserfälle … und 
die Weite. Hier in England fehlt mir 
die Weite. Ich hoffe, dass ich eines 
Tages nach Pakistan zurückkehren 
kann. In ein Land, wo die Kinder 

freien Zugang zu Schulen haben, 
wo Frauen berufstätig sein und ihre 
Kompetenzen unter Beweis stellen 
können. Manche sagen, es müsse 
schon ein Wunder geschehen, da-
mit Pakistan zu solch einem Land 
würde. Aber in meinem Leben ist 
schon einmal ein Wunder gesche-
hen. Ich habe überlebt. Also ist 
mein Glaube an Wunder wohl ver-
ständlich.“

Bei ihrem Treffen mit Barack 
Obama und seiner Familie hatte 
Malala den Präsidenten gefragt: 
„Warum greifen Sie Pakistan mit 
Drohnen an?“ Die Frage ging durch 
die Medien, die Antwort des Präsi-
denten allerdings nicht. 

Quellen: Verschiedene Presseinterviews 
von Malala.
Das Buch „I am Malala: The Story of the 
Girl Who Stood Up for Education and was 
Shot by the Taliban“ von Malala Yousafzai.
Weitere Infos: www.malalafund.org  

Oben: Malala Yousafzai mit Familie Obama im Weißen Haus...
Unten: ... und an ihrem ersten Schultag in England.


