
"Wir erinnern an Raghad Kabawa!  

„Ich werde dich heiraten!“ [1] So lauteten die letzten Worte von Raghad Kabawa. „Darauf 

habe ich lange genug gewartet“, "jetzt kann dir keiner mehr helfen!“ [2] entgegnete ihr Ex-

Verlobter Darda Khalil und setzte die entscheidenden der 22 Messerstiche, bis Raghad kein 

Lebenszeichen mehr von sich gab.  

 

Am Freitag, den 6. Dezember 2019 fiel die 29-jährige Syrerin im Osnabrücker Stadtteil 

Dodesheide in ihrer Wohnung einem Mord durch ihren Ex-Lebensgefährten zum Opfer. Der 

Täter Darda Khalil war zum Tatzeitpunkt 27 Jahre alt und ist ebenfalls syrischer Herkunft. 

Darda Khalil und Raghad Kabawa flüchteten 2015 nach Osnabrück. Raghad Kabawa 

migrierte mit ihrem Sohn und ihrer Tochter nach Deutschland. Der Vater der Kinder starb im 

syrischen Bürgerkrieg. Khalil und Kabawa lernten sich Anfang 2019 in einem arabischen 

Supermarkt in Osnabrück kennen und verlobten sich kurze Zeit später islamisch unter den 

Zeugen einer Familienversammlung. Nach wenigen Wochen der Beziehung kontrollierte, 

gängelte, spionierte, herrschte, bedrohte und diffamierte Darda Khalil seine Verlobte: Unter 

diesen Vorzeichen entschied sie sich ca. zwei Wochen vor der Tat zur Trennung. Mehrfache 

Rückeroberungsversuche Darda Khalils gegenüber Raghad Kabawa scheiterten, sodass sich 

der Täter in Folge nicht verkrafteter weiblicher Zurückweisung durch seine (Ex-

)Lebensgefährtin zur Tat bewogen sah. Khalil löschte das Leben seiner Ex-Partnerin aus und 

machte ihre Kinder zu Vollwaisen.  

 

Am 17. Juli 2020 wird Darda Khalil für seine Tat vor dem Landgericht Osnabrück verurteilt. 

Wir, die studentische Initiative Kritik und Intervention, haben den Prozess protokollarisch 

beobachtet und bewerten die Tat als Ehrenmord. Mit dieser Stellungnahme möchten wir den 

Mord an Raghad Kabawa nicht in Vergessenheit geraten lassen und die ehrkulturelle Prägung 

des Täters benennen, ohne ihn seiner individuellen Schuld zu entledigen.  

 

Chronologie der Ehrverletzung 
 

Darda Khalil wurde auf Raghad Kabawa aufmerksam, weil er die kopftuchtragende Frau für 

eine konservative Muslimin hielt. Gemäß traditionellem Gebot hielt der Täter nur wenige 

Tage nach dem Kennenlernen bei dem Familienverband Raghad Kabawas um ihre Hand zur 

Verlobung an. Das Bild der sittsamen Raghad fing für Darda Khalil an zu bröckeln: Sie hatte 

vor (!) der Beziehung Kontakt zu Männern, traf diese in örtlichen Shishabars oder unternahm 

mit ihnen gemeinsame, amüsierende Autofahrten, z.B. nach Bremen. „Das sind Muslime, da 

geht man nicht mit Männern aus.“ [3] argumentierte Khalil in der Verhandlung. Auf diese 

Entdeckung hin überwachte Darda Khalil seine Verlobte. Er wurde skeptisch gegenüber ihren 

Führerschein-Fahrstunden und kontrollierte sowie löschte ihr Facebook-Profil wegen 

Freundschaften zu männlichen „Konkurrenten“. Das Machoverhalten nahm seinen 

vorläufigen Höhepunkt in einem Streit, bei dem Darda Raghad Kabawas bestandenen 

Führerschein und ihr Handy in einen Teich warf sowie versuchte, sie hinterher zu stoßen. 

Danach wandte Khalil sich an die Familie Raghad Kabawas in der Absicht, dass diese 

Raghads angebliches Fehlverhalten tadeln wird. Er schickte Kabawas Schwägerinnen und 

ihrer Stiefmutter Fotos von Raghad ohne Kopftuch, lediglich im Nachtgewand und beim 

Geschlechtsverkehr. Diese „Beweismittel“ über Raghads „Vergehen“ veröffentlichte er 

obendrein in einer WhatsApp-Gruppe für „Syrer in Osnabrück“. Die Informationen 

kommentierte Khalil explizit damit, nicht verheiratet mit „dieser Frau“ zu sein. Raghads 

Schwägerin bewertete Khalils Strategie des Anschwärzens im Zeugenstand folgendermaßen:  

 



„Darda wollte mir beweisen, dass er mit Raghad geschlafen hat, ohne dass eine Ehe bestand. 

Er wollte ihr eine Sünde unterstellen, denn das ist haram, verboten. Er wollte, dass Raghad 

Stress bekommt, weil er weiß, dass Raghad vor mir Respekt hat. Er wollte sie diffamieren, 

,weil große Probleme in unserer Religion.‘ Er schilderte mir, was Raghad alles Verbotenes 

machte. Er wollte ihren Ruf diffamieren.“ [4]  

 

In einer Familienversammlung zur Klärung der Situation zwei Wochen vor dem Mord 

beharrte Raghad entgegen Khalils Versuch, sie als „Schlampe“ zu diffamieren, darauf, ihn 

geheiratet zu haben. „Warum beschmutzt du Ehre, wenn du sagst, dass du mit mir verheiratet 

warst.“ [5], ertönte es von Khalil. Raghad entschloss sich an diesem Tag ihn zu verlassen. 

Darda Khalil verließ die Versammlung mit: „Du wirst Blut weinen. Ich werde dich rächen 

und unterdrücken.“ [6] 

 

Zwei Wochen - und mehrere gescheiterte Rückeroberungsversuche sowie Heiratsanträge (!) 

später -wurde Raghad Kabawa von ihrem Ex-Freund mit 22 Messerstichen getötet. 

Unmittelbar vorher traf sie die Entscheidung, das Frauenhaus aufzusuchen. Beim Packen ihrer 

Koffer überraschte Darda Khalil sie im Schlafzimmer.  

 

Vom „Ehrenmann“ zum Ehrenmord 
 

Zur grundlegenden Einordnung des Mordes im Kontext der „Ehre“ bedarf es, einen Schritt 

zurück zu gehen: In der BRD begeht fast einmal pro Tag ein Mann einen Mordversuch an 

seiner Partnerin oder Ex-Partnerin, dies fast alle drei Tage auch erfolgreich. [7] Eifersucht, 

Rachegelüste oder Kränkung der Männlichkeit sind gängige Motive dieser oft verharmlosend 

genannten „Beziehungstaten“. Unter dem Begriff des Femizids, unter dem sich auch der 

Ehrenmord listen lässt, stellt dieser eine Besonderheit dar, der aus der Spezifik islamischer 

oder archaischer Stammeskultur zu erklären ist. 

 

Die „Ehre“ als Residuum kollektivistisch organisierter Vergesellschaftungsformen sowie 

Bestandteil des islamischen Patriarchats spielt eine herausragende Rolle in orientalischen 

Familientraditionen: „Die Ehre des Mannes befindet sich zwischen den Beinen der Frau“ [8] 

besagt ein etabliertes Sprichwort muslimischer Gesellschaften. „Ehre“ ist in anderen Worten 

am ehesten mit Tugendhaftigkeit und Unbescholtenheit, meist einer Frau, zu beschreiben. Die 

„Ehre“ ist nach außen (Öffentlichkeit) und innen (Familie) zu schützen. Ihr Kern ist die 

Jungfräulichkeit und die vorehelich sexuelle Reinheit weiblicher Familienmitglieder. Über die 

Einhaltung wacht der Mann. Ein Überwachungssystem von der Genitalverstümmelung über 

das Kopftuch bis zur Zwangsverheiratung „schützt“ das „Reine“ von „unreinen“ Einflüssen 

und ist als Tugendterror zu bezeichnen. Zu Oft scheint es auch für Frauen attraktiv zu sein, 

sich der Sittenmoral zu unterwerfen, um dabei Gewinn aus der Kontrolle über Abweichler zu 

ziehen. [9]  

 

Die „Ehre“ ist dazu da, verletzt zu werden. Sobald der Triebhaushalt der Männer nicht mehr 

funktioniert, wird auf sie zurückgegriffen. Bei Bedarf kann jedes unerwünschte weibliche 

Verhalten als „Ehrverletzung“ gedeutet werden. Bereits ein „Hallo!“ zu einem Mann fremden 

Haushaltes kann nicht mehr als gängige bürgerliche Umgangsform, sondern als Vorbereitung 

zum Geschlechtsverkehr gedeutet werden. Ein Schelm wer dabei böses denkt, nämlich dass 

sich hier eigentlich die Männer nicht unter Kontrolle haben.  

 

Doch übernehmen Menschen nicht eins zu eins diesen Ehrbegriff, sondern verhalten sich als 

Individuum in bestimmter Weise zu ihm, lehnen ihn z.B. auch aus autonomer Entscheidung 

heraus ab; in manchen muslimischen Familien spielt er überhaupt keine Rolle. Aus der 



möglichen Sozialisation unter dem Werterahmen der „Ehre“ ergibt sich also keineswegs eine 

Zwangsläufigkeit zur Rolle des jede Regung kontrollierenden Patriarchen. Vielmehr ist von 

einer ideologischen Prägung der Subjekte zu sprechen, auf die zurückgegriffen werden kann, 

sobald die Sinnlichkeit herausgefordert wird. [10] Wie normativ diese Prägung ausfällt, kann 

an der Zeugenaussage einer Schwägerin Kabawas abgelesen werden: Vorehelicher 

Geschlechtsverkehr würde eine Frau zur „Hure“ machen, „auch deutsche“. [11] 

 

Was tun? 
 

Neben den individuellen Subjekten ist auch die deutsche Integrationspolitik in die 

Verantwortung zu nehmen, alles dafür zu unternehmen, dass derartige Taten sich nicht 

wiederholen. Dies muss bedeuten, nicht nur Ehrenmorde vor Gericht ohne Relativierungen 

jeglicher Art zu verurteilen, sondern das System der „Ehre“ dort im Keim zu ersticken, wo es 

aufflammen könnte: Beim Sittenwächter in der Flüchtlingsunterkunft, beim Imam der 

Moschee, beim strafenden Vater zu Hause oder bei der Mutter, die das Kopftuch ihrer Tochter 

noch ein wenig tiefer zieht. Staats- und Rechtsanwälte, Polizisten, Flüchtlingshelfer, 

Sozialarbeiter, Lehrer sowie Muslime als Teil der deutschen Gesellschaft sind dazu 

aufgerufen, dem Ehrkonzept in seinen mannigfachen Auswirkungen und Variationen Einhalt 

zu gebieten.  

 

Wir trauern um Raghad Kabawa, die sinnlos viel zu früh aus dem Leben gerissen wurde, weil 

Darda Khalil sich in seiner „Ehre“ gekränkt sah. Autofahrten mit Freunden, Shishabar- und 

Cafébesuche gaben ihr das Gefühl der Freiheit. Unbegreiflich, dass dieser Lebensstil Khalils 

mörderische Eskalation in Gang setzte!  

 

Gegen Gewalt im Namen der Ehre! 
 

Am Tag der Urteilsverkündung rufen wir zur Kundgebung auf, um an Raghad Kabawa zu 

erinnern und ehrbezogene Gewalt zu bekämpfen:  

 

Wann? Freitag, 17. Juli 2020 – Beginn: 13:00 Uhr 

 

Wo? Neumarkt / Kollegienwall auf dem Gehweg vor dem Landgericht Osnabrück, Neumarkt 

2, 49074 Osnabrück 

 

Bitte tragt eine Atemschutzmaske und achtet auf Einhaltung der Abstandsregeln!  
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Der Prozessbericht der Verhandlungstage 1. - 9. befindet sich auf: 

https://initiativekritikundintervention.wordpress.com/2020/07/12/wir-erinnern-an-raghad-

kabawa/ 

 

Sie finden die Veranstaltung zur Kundgebung auf Facebook: 

https://www.facebook.com/events/2778679659122222 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

Florian Voß // Initiative Kritik und Intervention 
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