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Anderen hat er geholfen, konnte sich selber jedoch nicht mehr helfen.  

Das Coronavirus nahm das Leben von Rateb Azimi, der nur helfen wollte. Er ist in Herat 
verstorben. Ich (der Journalist) wurde informiert, dass ein Mann, der von Europa nach 
Afghanistan gereist war, um den Armen, die unter den schwierigen Bedingungen des 
Coronavirus leben, zu helfen. Derjenige hat dann jedoch selbst Covid-19 bekommen und ist 
gestorben. 

Ich ging zum Haus eines Kollegen und fragte ihn nach seiner Geschichte. 
Morteza Bayat sagte mir, dass es das Hauptanliegen von Herrn Azimi gewesen sei, die 
Bedürftigen zu erreichen und etwas zu tun, um die Wunden der Benachteiligten heilen zu 
können. Kurz gesagt, es mag nicht unangemessen sein, seine Leistung und Aktivitäten mit 
dem patriotischen Beispiel des japanischen "Kakama Murad" in Japan zu vergleichen. 

Der bescheidene Philanthrop, der sein ruhiges und schmerzloses Leben in Europa aufgab, 
kam in den frühen Tagen der Covid-19 Epidemie in seine Heimatstadt Herat. Sein Ziel war 
es humanitäre Hilfe zu leisten, und den Menschen unter den schwierigsten Bedingungen zur 
Seite zu stehen, um denen helfen zu können. 

Müde von der Trauer, nicht zu Hause zu sein und dem Staub der Obdachlosigkeit auf seiner 
Stirn, kämpfte er auf dem Schlachtfeld mit Armut und den wirtschaftlichen Nöten der 
Bedürftigen. Aber auf dem Schlachtfeld gegen das Coronavirus starb er und das tödliche 
Virus hat sein Leben genommen. 

Vor ungefähr zwei Monaten verabschiedete sich Rateb Azimi, einer der Gründer der Deutsch-
Afghanischen Initiative e.V. in Deutschland, von seiner Familie. Er reiste nach Herat nachdem 
sich das Coronavirus verbreitet hatte, um die Verteilung von Spenden an Bedürftige zu 
verwalten. 

Nachdem er drei Tage im Krankenhaus verbracht hatte, verlor er den Kampf mit Corona und 
konnte nicht mehr durch die mit dem Virus infizierten Lungen atmen und schloss für immer 
die Augen. 

Morteza Bayat erzählte mir von seinen Erinnerungen, die er durch die Arbeit mit einem 
Philanthropen erlangt hatte. Das Hauptaugenmerk der Arbeit von Herrn Azimi waren seine 
gemeinnützigen Aktivitäten. Schulen, medizinische Zentren, Bäder, 
Wasserversorgungssysteme zu bauen und zur Förderung der Bildung beizutragen, waren 
ihm wichtig. 

Zweimal im Jahr kam er aus Deutschland nach Herat, um in der prekären Sicherheitslage in 
den unsicheren Gebiete Paschtun-Zarghoon, Adreskan, Obeh, Gozar und einige andere 
Bezirke von Herat, Entwicklungsprojekte durchzuführen, die von der Deutsch-Afghanischen 
Initiative finanziert wurden. Das Projekt lief auf Grund seiner Überwachung und 
Unterstützung gut. 

Um seine Bekannten treffen zu können, ging ich in eine der alten Apotheken vor dem Herat 
District Hospital. Davood Amiri, der Besitzer der Apotheke, war ein enger Freund, aber er 
war nicht anwesend, und sein Sohn erzählte mir von der Freundschaft seines Vaters mit 
seinem alten Freund. 



Laut Saeed Amiri war das wichtigste Merkmal des ehrenhaften Rateb die geheime 
Umsetzung gemeinnütziger Aktivitäten, die es ermöglichte, dass der Empfänger der Hilfe nie 
wusste, wer ihm geholfen hatte. Saeed erzählte mir von einer riesigen Geldspende, die er 
von ihm erhalten hatte, mit der er Medikamente für Arme bezahlen und von bedürftigen 
Patienten die Behandlung übernehmen konnte. 

Ich suchte nach guten Freunden und Bekannten von Herrn Azimi. Dr. Abdul Qadir Qayyumi 
ist einer seiner ältesten Freunde. Dr. Qayyumi war zu Hause in Quarantäne und ich konnte 
nur telefonisch mit ihm sprechen. Seine Freundschaft mit Rateb Azimi hat eine 52 jahrelange 
Geschichte.  

Die Begegnung der beiden fand in derer Jugend statt und die Freundschaft dauerte viele 
Jahre. Als ich Abdul Qadir Qayyumi fragte, welche Erinnerungen er von seinem alten Freund 
hätte? Die Antwort war: "Wenn ich meine Erinnerungen mit Rateb teilen würde, würde es 
Stunden dauern und diese würden Bücher füllen."  

Hinter dem Telefon spürte ich die Traurigkeit in seiner Stimme über den Tod seines 
langjährigen Freundes. Er sagte mir einer Stimme voller Bedauern, dass seine schönen 
Erinnerungen so groß waren, dass er nicht glaubte, dass es jemand gäbe, der dem 
widersprechen würde bzw. könnte. 

Laut dem Bekannten von Herrn Azimi war er nicht müde von Nächstenliebe und Hilfe für 
Bedürftige und wünschte sich immer Frieden, Sicherheit, Ruhe und Beschaulichkeit in 
Afghanistan ähnlich wie in den Industrieländern. 

Er wurde in einer Kaufmannsfamilie geboren und wuchs dort auf. Seine Familienmitglieder 
waren bekannte Geschäfts- und Kaufleute aus Herat. Ihr Geschäft bestand darin, in 
verschiedenen Ländern zu handeln. 

Vor vielen Jahren ging er als junger Mann nach Deutschland, um ein 
wirtschaftswissenschaftliches Studium zu absolvieren. Später, während der Regierungszeit 
von Zahir Shah, gründete er zum ersten Mal die Vertretung des Volkswagen-Autohaus in 
Afghanistan. 

Ein kleines Auto mit einer besonderen Form und einem besonderen Image fand bald viele 
Fans in Afghanistan. Die ältere Generation des Landes hat viele Erinnerungen an das Auto 
und in den manchen Ecken dieses Landes sieht man immer noch alte Fotos von ihnen. 

Als ich Mortazas Haus verließ, teilte er mir die Erinnerungen an Rateb Azimi und die letzten 
Momente seines Lebens mit. Als er zum Zeitpunkt seiner Krankheit im Bett lag, hatte er mit 
dem Tod zu kämpfen und konnte kaum atmen oder sprechen. 

Rateb Azimi selbst im Kampf mit dem Tod, war besorgt über die Bedürftigen und bat seinen 
Kollegen, die Situation eines Lehrers von Herat zu verfolgen und ihn zu unterstützen. Dieser 
befindet sich in einer nicht guten finanziellen Lage und benötigt Hilfe. 

 
Der Mann, der in den letzten Augenblicken seines Lebens sich dem Dienst an den Menschen 
widmete, kümmerte sich um die Armen, und mit der gleichen Sorge schloss er die Augen und 
verabschiedete sich von der Welt. 

Sein lebloser Körper wurde in Gegenwart einer kleinen Gruppe von Freunden und 
Bekannten, die die Bestattungszeremonie aus einer Entfernung von 50 Metern miterlebten, 
im Friedehof von (PierHerat) beigesetzt. Das Grab einer lieben Person, die versuchte, andere 
zu trösten, war dauerhaft geschlossen. 
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