
Weiße Bärte und die Demokratie 
Afghanistan zwischentraditionellen Autoritäten und moderner Staatlichkeit

Die Heinrich Böll Stiftung war sichtlich stolz auf ihr 2003 gefördertes Projekt, das – wie sie schrieb 
– den Dialog zwischen traditionellen Stammesstrukturen, afghanischer Regierung und der 
internationalen Gemeinschaft fördert(1). Ein eigener Film stellte das Projekt unter dem Titel 
SPINGIRI – die weißen Bärte vor und sollte laut Böll-Stiftung nicht nur die Hintergründe aktueller 
Konflikte beleuchten, sondern auch Chancen und Risiken der Zusammenarbeit mit traditionellen 
Akteuren erörtern.
In vielen Regionen habe der neue afghanische Staat keine Bedeutung. Stammesverbände, Milizen 
und religiöse Gruppierungen hätten das Gewaltmonopol vereinnahmt und würden das Werte- und 
Rechtssystem bestimmen. Wie Stammesverbände und Milizen ein Gewaltmonopol vereinnahmen 
können, wird uns dabei zwar nicht berichtet – schließlich ist es eben eines der Probleme der 
Herrschaft von Milizen und Stammesverbänden, dass sie kein Gewaltmonopol kennt und damit 
nicht staatlich gezähmte Herrschaft bedeutet. Immerhin berichtet die Stiftung der deutschen Grünen 
jedoch, dass die Schweizer Stiftung swisspeace im Südosten Afghanistans ein Tribal Liaison Office 
(TLO), also ein Stammesverbindungsbüro, mit Hilfe der Böll-Stiftung aufgebaut hätte. Das Büro 
setze sich für Sicherheit und Entwicklung ein und unterstütze die Einbindung traditioneller 
Stammesstrukturen in nationale Politik. Die Böll-Stiftung hofft darauf, dass damit langfristig auch 
demokratische Reformen und Frauenrechte in der Region gefördert werden. Zwar erkennen die 
deutschen UnterstützerInnen, dass viele der hier angewandten traditionellen Rechtspraktiken sind 
mit internationalen Menschenrechtsstandards unvereinbar und Frauen aus Entscheidungsprozessen 
und dem öffentlichen Leben ausgeschlossen sind. Dabei will sich die Grüne Stiftung jedoch nicht 
anmaßen, darüber zu urteilen, sondern formuliert in geradezu kulturrelativistischer Vorsicht: Aus 
einer westlichen Perspektive werden diese traditionellen Strukturen als undemokratisch 
wahrgenommen. 
Sind solche traditionellen Strukturen nun undemokratisch oder werden sie nur als undemokratisch 
wahrgenommen? Und wie traditionell sind Strukturen, die westliche MultikulturalistInnen als 
traditionell wahrnehmen? Entgegen (post)kolonialen Wahrnehmungen sind außereuropäische 
Gesellschaften alles andere als geschichtslos. Dies gilt auch für tribale Gesellschaften, die von 
europäischen BeobachterInnen oft ausschließlich als archaische Überreste aus grauer Vorzeit 
wahrgenommen werden, in der Realität jedoch genauso Resultate einer historischen Entwicklung 
darstellen wie jede andere Gesellschaft auch. Auch Afghanistan ist dafür ein Beispiel.
Afghanistan bildete über Jahrhunderte das östliche Randgebiet persischer Reiche. Paschtunische 
Stammesgruppen wanderten vermutlich erst während der Zeit des Safawiden-Reiches aus 
Zentralasien (Chorasan) in das heutige Afghanistan ein. Wie in anderen Teilen des Iran war der 
tribale Nomadismus kein immer schon existierender Faktor. Vielmehr wurden viele Regionen mit 
sesshaften Bodenbauern erst durch die Verwüstung von ganzen Landstrichen im Zuge der 
Invasionen der Mongolen und Timuriden von Nomaden besiedelt. Während seiner Eroberungszüge 
zerstörte Dschingis Khan auf dem Boden des heutigen Afghanistan die damals bedeutendsten Städte 
Ghazni, Herat und Balkh.(2) Der nächste Schlag gegen die sesshafte Bevölkerung folgte mit der 
Invasion Timur Lenks im 14. Jahrhundert. Im Gebiet des heutigen Afghanistan machte Timur Herat 
dem Erdboden gleich und vernichtete die ausgeklügelten Bewässerungssysteme der 
Oasenlandschaft Sistans. Wie dramatisch diese Vernichtungswut gewesen sein muss, dokumentiert 
die Tatsache, dass sich Sistan nie wieder erholen konnte und der Wüstenbildung zum Opfer fiel. 
Eroberungszüge wie diese waren es, die in der ganzen Region die sesshafte Bevölkerung 
zurückdrängten und bebautes Land in Regionen verwandelte, das nur noch von Nomaden genutzt 
werden konnte. Der tribale Nomadismus als dominierende Lebensform des heutigen Afghanistan ist 
damit kein archaisches Überbleibsel sondern eine aus der Not geborene Gesellschafts- und 
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Wirtschaftsform, die den Zerstörungen der städtischen und bäuerlichen Kulturen der Region folgte. 
Dies wird jedoch im historischen Gedächtnis der Nomaden anders weitergegeben, da der Bezug auf 
eine uralte Tradition für bestehende Herrschaftsverhältnisse stabilisierend wirkt. Die agnatischen 
Stammesgruppen der Paschtunen, die in der Folge immer stärker die Region dominierten, begriffen 
sich jedoch lange nicht als spezifische Ethnie, sondern identifizierten sich vielmehr mit den 
kleineren Familienverbänden. Erst ab 1729 ergriff ein paschtunischer Clan, die Abdalis, unter ihrem 
Khan Ahmad Schah die Gelegenheit, sich von Kandahar aus unabhängig zu machen. 
Zwar existieren über die Anfänge des 1747 von Ahmad Schah errichteten Durrani-Reiches 
unterschiedliche Versionen. Sie stimmen aber darin überein, dass er von einer loya jirga, einer 
großen Ratsversammlung der paschtunischen Stämme, zum Anführer gewählt worden war. Diese 
Vorstellung von der loya jirga spielt für den afghanischen Nationalmythos bis heute eine wichtige 
Rolle. Sie erhebt Ahmad Schah zum mythischen Reichsgründer, verdeutlicht jedoch zugleich, dass 
der afghanische Staat von Anfang an als paschtunische Stammesföderation und nicht als moderner 
Nationalstaat konzipiert war. 
Das Durrani-Reich, das seit dem 19. Jahrhundert als Afghanistan bezeichnet wurde, hielt vor allem 
durch die personale Herrschaft des Schahs über seine Stämme zusammen. Staatlichkeit im Sinne 
eines Gewaltmonopols und gefestigter Strukturen gab es in diesem Reich nicht. Vielmehr bildete 
das Afghanistan des 19. Jahrhunderts ein von personalen Abhängigkeiten geprägtes 
Herrschaftsgebiet. Feste Grenzen erhielt das Durrani-Reich erst durch die Konflikte mit den 
expandierenden Kolonialmächten Russland und Großbritannien, die Afghanistan im Zuge des Great 
Game als Pufferstaat zwischen den eigenen Einflusssphären dulden mussten, nachdem Versuche, 
die Territorien Afghanistans zu erobern, gescheitert waren.
Obwohl dieser Pufferstaat weiter von paschtunischen Stämmen dominiert war, sah die – bis heute 
im Wesentlichen fortbestehende – Bevölkerungszusammensetzung im Norden des Landes 
wesentlich komplexer aus: Der Nordwesten wurde von Usbeken und Turkmenen besiedelt. Im 
Westen um die alte Handelsstadt Herat dominierten Bevölkerungsgruppen mit Dari – dem 
afghanischen Persisch – als Umgangssprache. In Zentralafghanistan siedelten die schiitischen 
Hazara, die als Nachkommen der Mongolen betrachtet und oft von anderen Afghanen diskriminiert 
wurden. Während die Hauptstadt Kabul die multiethnischste Stadt Afghanistans war (und ist), 
lebten im Bergland zur pakistanischen Grenze eine Reihe kleinerer Bevölkerungsgruppen, die unter 
dem Begriff Nuristani zusammengefasst werden. 
Für das Leben der Afghanen spielten jedoch über das gesamte 20. Jahrhundert nicht nur die 
ethnischen Gruppen eine wichtige Rolle, sondern auch die wesentlich kleineren Einheiten der 
Stämme, Clans und Großfamilien. Dazu kamen noch religiöse Differenzen. Neben Sunniten, 
Schiiten und Ismailiten lebten in Afghanistan Juden, Sikhs, Hindus und Angehörige vorislamischer 
tribaler Religionen. Der im Mittelalter in der einfachen Bevölkerung noch weit verbreitete 
Buddhismus verschwand spätestens im 14. Jahrhundert aus Afghanistan. Während die Kafiren 
(Ungläubige)(3) 1895/96 in einem Djihad zwangsislamisiert und so zu Nuristani (Leute des Lichts) 
gemacht wurden und die jüdischen Gemeinden seit 1980 emigrierten, bilden Sikhs und Hindus bis 
heute kleine – diskriminierte – Minderheiten(4). Die Zugehörigkeit zur Zwölferschia bzw. zur 
ismailitischen Schia(5) bildet hingegen bis heute für die Hazara (Zwölferschia) und einige 
pamirtadschikische Gruppen (ismailitische Schia) einen Bestandteil tribaler Identität.

Diese von Segmentierung geprägte Gesellschaft weichte sich in der zweiten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts lediglich in den städtischen Milieus, insbesondere in Kabul, etwas auf. In Kabul 
konnte sich mit neuen Bildungsinstitutionen, wie der 1931 gegründeten Universität von Kabul, eine 
Schicht gebildeter AfghanInnen entwickeln, die nicht mehr ausschließlich in tribalen Kategorien 
dachten, sondern zunehmend eine Modernisierung des Staates anstrebten. Die Universitäten 
brachten nicht nur eine Elite für die Verwaltung der Monarchie hervor, sondern auch eine linke 
Opposition zu den erstarrten politischen und gesellschaftlichen Strukturen. 
Bereits 1957 gründete Babrak Karmal unter dem Decknamen Marid zusammen mit anderen 
Studenten eine kommunistische Gruppe unter dem Namen Parcham (Fahne). Ende 1962 lernten 
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sich Karmal und Taraki kennen, der später mit Hafizullah Amin die Marxistische Gruppe namens 
Khalq (Volk) gründete. Beide Gruppen bildeten auch nach der Gründung der Hizb-i-Dimukratik-i-
Khalq Afghanistan (Demokratische Volkspartei Afghanistans, DVPA)(6) mit (31) 

Gründungsmitgliedern 1965 rivalisierende Fraktionen innerhalb der Partei.
Aus dem Kreis um die DVPA gingen jedoch auch andere moderne Parteien wie die setam-i melli 
hervor, die als Regionalpartei der Region Badakhshan fungierte und die Nationale Unterdrückung 
der Pamir-Tadschiken in der Region Badakhshan in den Mittelpunkt ihrer Politik stellte. Daneben 
entwickelten sich unter den StudentInnen Kabuls weitere linke Gruppierungen, wie die 
hauptsächlich von Hazara getragene maoistische Shulay-i Jawaid, aus der ab Ende der siebziger 
Jahre die Organisation zur Befreiung des Afghanischen Volkes (Sazman-i Azadibakhsh-i Mardum-i 
Afghanistan, SAMA), die von Faiz Ahmad gegründete Organisation zur Befreiung Afghanistans 
(Sazman-i Rihayi Afghanistan, ALO) und kleinere Splittergruppen hervorgingen.
Insgesamt war das Klima unter den StudentInnen der Kabuler Universität in den 1970er-Jahren von 
scharfen Auseinandersetzungen zwischen islamistischen und linken Gruppen geprägt, wobei auch 
linke Splittergruppen zunehmend in Auseinandersetzungen untereinander verwickelt waren. Die 
linken afghanischen StudentInnen kamen dabei auch zunehmend mit europäischen linksradikalen 
StudentInnen in Kontakt, die Afghanistan seit dem Ende der sechziger Jahre gemeinsam mit 
Hippies als Reiseziel entdeckten. Die innerlinken Auseinandersetzungen an den Universitäten 
spiegelten damit nicht nur Auseinandersetzungen um die afghanische Bevölkerung wider, sondern 
auch Debatten und Konflikte der europäischen StudentInnenbewegung. 
Bereits am 16. Juli 1973 putschte sich Mohammad Daud, der rote Prinz, der zehn Jahre zuvor – 
nicht zuletzt aufgrund seiner Sympathien mit der Sowjetunion – als Premierminister abgesetzt 
worden war, an die Macht und setzte damit der Monarchie ein Ende. Allerdings brach sein Bündnis 
mit der DVPA, die sich zunehmend in einen Machtkampf mit der republikanischen Regierung 
Dauds verwickelte.
Nach der so genannten Saur-Revolution vom April 1978, die de facto einen Putsch der DVPA 
gegen Daud darstellte und die in Eigenverantwortung der DVPA durchgeführt wurde und selbst in 
Moskau für Überraschung sorgte, versuchten die neuen Machthaber mit eiserner Faust eine 
nachholende Entwicklung des Landes zu erzwingen.
Der in internen Machtkämpfen siegreiche Khalq-Flügel der Partei fokussierte dabei auf eine 
Bodenreform, ein fortschrittliches Ehe- und Familienrecht und die Alphabetisierung des Landes. 
Mit dem Dekret Nr. 6 der neuen Regierung wurde bereits am 12. Juli desselben Jahres die 
Landreform eingeleitet, Dekret Nr. 7 vom 17. Oktober verbesserte die Rechte von Frauen in der 
afghanischen Gesellschaft. Bereits vor der Revolution wurde mit der Gründung der Demokratischen 
Frauenorganisation von Afghanistan (Sazmani Dimukratiki Zanani Afghanistan) ein wichtiger 
Akzent gesetzt. Die Organisation sollte jedoch nicht als eigenständige Frauenbewegung fungieren, 
sondern als Brücke (Pol-i Guzari) zur späteren Einbindung der Frauen in die DVPA. 
Vor allem die ländliche Bevölkerung konnte nicht mit der Reformgeschwindigkeit der neuen 
Regierung mithalten und wehrte sich gegen die autoritäre Durchsetzung der neuen Politik, 
insbesondere gegen die Landreform, die mit den traditionellen Vorstellungen von der 
Unantastbarkeit des Landbesitzes kollidierte. Vielerorts provozierte das herablassende und 
städtische Auftreten der Kommission, die in kommunistischer Rhetorik die Landreform verordnete, 
eine ablehnende Haltung der Bevölkerung. Die Landreform offenbarte einmal mehr, wie schlecht 
die urbane Intelligenzija über die ländlichen Verhältnisse informiert war.(7) Gerade die Khalqis, die 
oft aus ländlichen Regionen stammten, hätten es zwar einerseits besser wissen müssen, konnten 
aber oft aus ihrer auch emotionalen Ablehnung der reaktionären Feudalstrukturen ihrer 
Herkunftsgesellschaften heraus keinen sensibleren Umgang mit der Landbevölkerung finden.
Bereits im Oktober brachen erste Aufstände in der Provinz Nuristan aus. Die Regierung unter Nur 
Mohammad Taraki reagierte mit scharfer Repression. Zudem wurden die Beziehungen zur KPdSU 
intensiviert, um der Bedrohung durch die Rebellen wie auch den Gegnern innerhalb der eigenen 
Partei entgegenzuwirken. Mit Jahresende wurde jener afghanisch-sowjetische Freundschaftsvertrag 
unterzeichnet, der schließlich den rechtlichen Rahmen für den sowjetischen Einmarsch ein Jahr 
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später darstellte.
Nach weiteren regionalen Aufständen gegen die Landreform und die Säkularisierung bildete sich 
am 5. August 1979 eine gemeinsame Oppositionsfront verschiedener islamistischer Gruppen mit 
der maoistischen ALO, die noch heute von der ALO damit verteidigt wird, dass diese Allianz 
gezeigt habe, dass die marxistischen Patrioten nicht davor zurückschraken, an vorderster Front für 
die Verteidigung des Volkes und die Unabhängigkeit des Mutterlandes zu kämpfen und dass die 
Sholayis von den revisionistischen Khalqi- und Parchami-Verrätern durch unüberwindbare 
Gegensätze getrennt sind. Für afghanische Marxisten stand von Anfang an fest, dass aufgrund der 
klaren Ablehnung des Regimes durch das Volk sowie die zunehmende Unfähigkeit seitens der 
Regierung, die Sowjetunion eingreifen müßte, um seine strategischen Interessen zu schützen.(8)

Die Probleme der DVPA beschränkten sich jedoch nicht nur auf den Widerstand der ländlichen 
Bevölkerung und der Maoisten. So eskalierten die internen Machtkämpfe, die im September zur 
Ermordung Präsident Tarakis führten und den Leiter der Geheimpolizei Hafizullah Amin, der die 
Aufstände mit besonderer Brutalität zu unterdrücken versuchte, für einige Monate an die Macht 
brachten. Am 25. Dezember 1979 marschierten schließlich sowjetische Truppen in Afghanistan ein 
und richteten Amin am 27. Dezember hin, um Babrak Karmal an die Macht zu bringen, der zu einer 
Deeskalation des Bürgerkrieges hätte beitragen sollen. 
In der Realität führten der sowjetische Einmarsch und der Sturz der Extremisten um Hafizullah 
Amin jedoch nicht zur Deeskalation, sondern zur weiteren Verschärfung des Bürgerkriegs. Hatten 
Pakistan und die USA bereits zuvor islamistische Guerillagruppen gegen die DVPA-Regierung 
unterstützt, so ermöglichte nun die direkte Beteiligung der Sowjetunion eine offene Schwächung 
des Feindes im Kalten Krieg. 
Es würde den Rahmen dieses Artikels bei weitem sprengen, den konkreten Verlauf des 
afghanischen Bürgerkriegs auch nur in groben Umrissen zu schildern. Wichtig ist hier nur, dass der 
Bürgerkrieg selbst erst jene Strukturen geschaffen hat, die heute die enge Verzahnung von tribalen 
Autoritäten, Politik und bewaffneter Macht mit sich bringen. 
Die Politisierung der Stämme ist primär ein Resultat des gescheiterten Autoritarismus des DVPA-
Regimes und des Kriegs gegen die sowjetischen Invasionstruppen bzw. der Unterstützung, die die 
CIA, der pakistanische Geheimdienst ISI, Saudi-Arabien und China den islamistischen Mujahedin-
Gruppen und später den Taliban zukommen ließen. Die einzelnen Mujahedin-Fraktionen bauten 
trotz ihrer gesamtafghanischen Ansprüche primär auf einzelne ethnische Gruppen bzw. Clans, die 
sie unterstützten. Damit verbunden war eine extreme Zersplitterung des Landes unter 
unterschiedlichen Warlords, die in Allianzen mit Stammesführern ständig wechselnde Territorien 
beherrschten. Erst mit der Machtübernahme der Taliban, den fanatischsten unter den islamistischen 
Djihadisten, kehrte nicht nur die Vorherrschaft der Paschtunen wieder, sondern auch eine gewisse 
Rechtssicherheit unter der drakonischen Herrschaft einer Mischung aus Scharia und 
paschtunischem Gewohnheitsrecht, dem so genannten Paschtunwali.
De facto blieben diese Elemente der Taliban-Rechtssprechung auch nach dem Sturz der Taliban 
2001 in Kraft. Afghanistan definiert sich auch heute als islamische Republik, in der das islamische 
Recht als Richtschnur der Gesetzgebung gilt, auch wenn heute etwa keine Todesurteile gegen 
Homosexuelle oder Ehebrecherinnen mehr von Seiten der Regierung vollstreckt werden. 
Eben diese Regierung kontrolliert jedoch immer weniger Landesteile. Nicht nur die Rückeroberung 
ganzer Gebiete durch die Taliban stellt das Problem dar, sondern die de facto-Herrschaft von 
Warlords und lokalen Notabeln in den meisten Provinzen des Landes. Diese üben Rechtssprechung 
weitgehend nach ihrem eigenen Gutdünken aus und haben wenig von der Zentralregierung zu 
fürchten. Vielmehr ist es die Regierung, die sich vor diesen fürchtet und sich die Loyalität von 
ihnen immer neu erkaufen muss. Sie sind damit in vielen Fällen nicht Teil einer Lösung, sondern 
Teil des Problems. 
Akteure von Außen – seien es nun NGOs, Regierungen oder Besatzungstruppen – stehen damit vor 
einem Dilemma: Einerseits sind diese vermeintlich traditionellen Autoritäten zu stark, um einfach 
ignoriert und damit gegen die neue Regierung aufgebracht zu werden. Andererseits ist mit diesen 
niemals ein gemeinsamer und demokratischer Staat zu machen, da dieser nicht in ihrem Interesse 
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liegt. Im Interesse dieser Notabeln liegt vielmehr die Fortsetzung der bestehenden Verhältnisse, die 
ihnen die Kontrolle über die eigene Bevölkerung, v.a. aber auch die Beibehaltung der Kontrolle der 
Einnahmen aus Schutzgeldern, Drogenhandel und -anbau ermöglicht. Jeder Staat, der damit auf die 
sich nun als traditionelle Autoritäten gebenden ehemaligen Warlords setzt, kann kein 
funktionierender Nationalstaat werden, sondern bestenfalls ein halbwegs befriedetes Bündnis 
lokaler Herrscher, die sich an die Spielregeln halten, so lange sie sich daraus mehr Einnahmen 
erhoffen als aus der Rückkehr zur bewaffneten Gewalt. 
Dieses Dilemma ist kein spezifisch afghanisches, sondern ist in allen Gesellschaften, in denen 
Warlords ihre Herrschaft mit tribalen Strukturen sichern, anzutreffen. In Afghanistan wird diese 
Situation durch die Einflüsse von Außen, die Afghanistan vom Schlachtfeld im Kalten Krieg zum 
Schlachtfeld im War on Terror machten, und die Bedeutung der informellen (Drogen-)Ökonomie 
jedoch noch zusätzlich verschärft. 
Eine stabile Staatlichkeit ließe sich als längerfristiges Projekt jedoch nicht mit den AkteurInnen 
dieser Form von Herrschaft und Ökonomie aufbauen, sondern nur gegen diese. Träger dafür könnte 
nur eine Basisbewegung jener sein, die unter der Herrschaft der Warlords und traditionellen 
Autoritäten leiden, insbesondere die Frauen, die sicher am meisten unter den Kämpfen der letzten 
30 Jahre zu leiden hatten. Damit diese jedoch nicht nur als Argument für eine neue Militärinvasion 
dienen, wie dies beim Sturz der Taliban der Fall war, sondern selbst Subjekte in der politischen 
Arena werden, bedarf es sicher mehr, als nur einige Frauen in das neue afghanische Parlament zu 
setzen. Der Aufbau einer neuen Staatlichkeit benötigt mehr, als die weißen Bärte einzubinden. 
Vielleicht sind es gerade die Bartlosen, die daran nicht nur das größte Interesse haben, sondern auch 
den wichtigsten Beitrag dazu leisten könnten.                                                     Thomas Schmidinger
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