
Kultur und Krieg in Afghanistan
 

Die Ende Juni im Museum für Völkerkunde eröffnete Afghanistan-Ausstellung bemüht sich 
auch politische Kontexte der Entwicklung der letzten Jahre herauszuarbeiten, bleibt aber auf 
halbem Weg stecken.
 
Der Blick europäischer EthnologInnen auf Afghanistan ist, so banal diese Feststellung klingen mag, 
zuallererst ein ethnologischer. Da sich ein Staat, der seit über zwanzig Jahren in einem Chaos 
rivalisierender Armeen und Rackets versinkt, aber kaum ohne eine politische Kontextualisierung 
darstellen lässt, werden auch politische und gesellschaftliche Entwicklungen in Afghanistan in der 
aktuellen Ausstellung im Museum für Völkerkunde gestreift. Der Hauptaugenmerk auf die 
Herrschaftsperiode der Taliban, die durch die US-Invasion nach dem 11. September vorerst beendet 
wurde, richtet sich dabei jedoch nicht auf die katastrophalen gesellschaftlichen Folgen für 
afghanische Frauen, Linke, gemäßigte Muslime, Lesben und Schwule, Liberale oder 
traditionalistische Akteure, sondern auf die kulturelle Barbarei der Taliban, insbesondere die 
blindwütige Zerstörung von Kunst- und Kulturgegenstände durch die puristischen Islamisten. Die 
Zerstörung der Buddhastatuen von Bamiyan im März 2001 stellte dabei nur den traurigen 
Höhepunkt einer Zerstörungswut dar, der auch tausende kleinerer Reste der vorislamischen 
Vergangenheit Afghanistans zum Opfer vielen. „Hatten anfänglich die Taliban noch verlautbart, 
dass das gesamte kulturelle Erbe des Landes zu schützen sei – eine Aussage, die als Versuch 
gedeutet werden kann, sich im Westen politisches Wohlgefallen zu erkaufen -, so änderte sich zu 
Beginn des Jahres 2001 die Situation in und um Afghanistan grundlegend. Die anhaltende Dürre 
und die endlosen Kampfhandlungen führten im Zusammenspiel mit den internationalen Sanktionen 
zu hohen Verlusten an Menschenleben und einem starken Anwachsen der Flüchtlingsströme. Um 
ihre Macht im Lande wieder herzustellen und dem Rest der Welt zu demonstrieren, dass 
Afghanisten noch immer ihrer Kontrolle unterlag, griffen die Taliban auf einen Akt staatlich 
gesponserten Vandalismus zurück und zerstörten alle vorislamischen Monumente im Land 
einschließlich der beiden Buddhastatuen von Bamiyan.“ (Katalog, S.43) 

Tatsächlich dürfte die Ausdehnung des Vandalismus der Taliban auf die Kulturschätze des Landes 
allerdings auch mit dem zunehmenden Einfluss internationaler islamistischer Kader aus dem 
Umfeld Usama Bin-Ladens in Zusammenhang gestanden haben, die in wachsendem Ausmaß auch 
die Politik der Taliban mitbestimmen sollten. Schließlich stellten sich die arabischen Gihadis wie 
Bin-Laden den ungebildeten Quranschülern aus den Flüchtlingslagern an der Afghanisch-
Pakistanischen Grenze sowohl betreffend ihres Bildungsgrades als auch ihrer finanziellen Mittel 
und internationalen Kontakte als weitem überlegen dar. Dieser Hinweis fehlt ebenso in der 
Ausstellung als auch der Hinweis darauf, dass die ideologischen Vorgänger Bin-Ladens, die 
Saudischen Wahabiten, bereits bei der Errichtung Saudi-Arabiens eine ähnliche kulturelle Barbarei 
an den Tag legten, als sie selbst islamische Heiligengräber, darunter die Gräber der engsten 
GefährtInnen des Propheten verwüsteten, den Heiligenkult und alle anderen abweichenden Formen 
des Islam verboten und die Haj, die Pilgerfahrt der Muslime nach Mekkah, nach ihren eigenen 
puristischen Vorstellungen umgestalteten. Die Zerstörungswut der Taliban folgte damit einem 
historischen Beispiel, das zuallererst die kulturelle und religiöse Vielfalt des Islam selbst bedrohte. 
Hier wäre es interessant gewesen auf politische und ökonomische Rahmenbedingungen zu 
verweisen, die es den Saudis in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts erlaubten mit ihren 
Petrodollars ihre extremistische, aber auch kulturell, philosophisch und religiös verarmte Version 
des Islam in die islamische Welt zu exportieren.



Wenn die politische Kontexualisierung der Zerstörungswut der Taliban damit auch mangelhaft sein 
sollte, so stellt die Ausstellung doch auf kultureller Ebene eine Fülle an Objekten, Fotos und 
Beschreibungen dar, die eine völlig andere Seite Afghanistans zeigen. Vielleicht ist dieser Fokus 
auf die reiche und vielfältige materielle Kultur dieses Landes auch ein durchaus wichtiger Hinweis 
auf andere Aspekte Afghanistans, die bei der Katastrophenberichterstattung europäischer Medien 
während der letzten zwei Jahrzehnte unterzugehen drohten. Schließlich wissen vielleicht noch jene 
Hippies der Sechzigerjahre, die nach Afghanistan pilgerten um dort ihre Drogenträume ausleben zu 
können, von dieser kulturellen Vielfalt, wenn auch nur sehr oberflächlich und durch die 
orientalistische Brille zivilisationsmüder EuropäerInnen gesehen. Meine Generation der Zwanzig- 
und Dreißigjährigen hat von Afghanistan jedoch nur Bilder von Krieg und Zerstörung ins Haus 
geliefert bekommen. Die Gefahr die sich aus solch einem Schwerpunkt auf die materielle Kultur 
Afghanistans ergibt ist jedoch eine ähnliche, wie sie bereits bei der Medienberichterstattung über 
die Zerstörung der Buddha-Statuen von Bamiyan zu beobachten war. Hinter der berechtigen Wut 
auf die Zerstörung unwiederbringbarer Kulturschätze, verschwand beinahe das Leid der 
afghanischen Bevölkerung für die sich westliche Medien weit weniger zu interessieren schienen, als 
für die steinernen Zeugen einstiger Größe.

Die Ausstellung ist täglich außer Dienstags von 10.00h bis 18.00h geöffnet. Der 
Ausstellungskatalog mit reichhaltigen Hintergrundinformationen ist dort um 22.- EURO zu 
erstehen.
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