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Lernbegierig, energisch, rebellisch. Man mag es kaum glauben, was die 
zwölfjährige Mina aus Kabul alles schafft, in einem von Männern domi-
nierten Land und einem Leben voller Herausforderungen. Der Vater ist 
ein nutzloser Junkie, der Großvater hilflos und senil. Ihre Mutter wur-
de von den Taliban getötet. Jetzt lastet alles auf ihr. Sie allein versorgt 
den alten Mann. Sie holt das Wasser und kocht das Essen. Sie näht und 
wäscht die Wäsche, verkauft für einen Hungerlohn Krimskrams auf den 
Straßen und geht neben all dem auch noch in die Schule. Immer ist sie 
in Eile, selten hat sie Zeit, einmal auszuruhen, etwa in der Abenddäm-
merung auf dem Dach ihrer kärglichen Behausung. Nie erntet Mina ein 
Lob, höchstens Vorwürfe vom Vater. Mit seinem besten Freund legt sie 
sich an, weil er sein Dealer ist – natürlich vergeblich. Es ist ein Wunder, 
dass Mina nicht den Mut verliert. Erst als der Großvater stirbt, wird ihr 
alles zu viel. Gedreht auf den turbulenten Straßen von Kabul, schildert 
der Film in dokumentarischem Tonfall den harten Alltag in einem vom 
Krieg gebeutelten Land.
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Dying to learn, energetic and rebellious. It is hard to believe just how 
much 12-year-old Mina from Kabul manages to achieve in a country 
where men call all the shots and life is full of challenges. Her father is 
a useless junkie, her grandfather senile and helpless and her mother 
was killed by the Taliban. Now everything depends on her. She alone 
takes care of the old man. She fetches water and cooks their meals. She 
sews, washes clothes and sells knick-knacks on the street for a pittance. 
She even manages to attend school. She is always in a hurry and rarely 
has any time even to rest on the roof of their humble dwelling in the 
twilight. Nobody ever praises Mina; all she gets is criticism from her 
father. She quarrels with his best friend because he is also his dealer; 
her efforts are of course to no avail. It is a wonder that Mina does not 
give up. Only when her grandfather dies does it all become too much 
for her. Shot on Kabul’s turbulent streets in a quasi-documentary style, 
the film portrays the severity of life in this war-torn country.
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Kanadischer Autor und Filmregisseur, geboren 
1989 in Kabul, Afghanistan. Studium der 
Filmproduktion und -theorie an der York 
University und dem Humber College in Toronto. 
Er drehte dort einige Kurzfilme. Für seinen 
Abschlussfilm DER KANDIDAT (2012) erhielt er 
mehrere Auszeichnungen, unter anderem auf 
dem Montreal World Film Festival den Norman 
McLaren Award für den besten Studentenfilm. 
Zu seinem Spielfilmdebüt MINA WALKING 
wurde er auf Reisen in seine ursprüngliche 
Heimat Afghanistan angeregt.

Born in Kabul, Afghanistan in 1989, he is a 
Canadian writer and film director. He studied 
film production and theory at York University 
and at Humber College, both in Toronto, where 
he made several short films. His graduation 
film DER KANDIDAT (2012) won numerous 
prizes including the Norman McLaren Award 
for best student film at the Montreal World 
Film Festival. His feature debut MINA WALKING 
is inspired by travels in his native Afghanistan.

Filmografie  2010 The Fall of Democracy; 
Kurzfilm 2011 Teresa’s Tummy; Kurzfilm 2012 
Der Kandidat; Kurzfilm 2015 Mina Walking
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