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Vorwort

Das Militärgeschichtliche Forschungsamt (MGFA) brachte 2006 
den ersten Wegweiser zur Geschichte Afghanistan heraus, dem 
2007 eine 2. und 2009 eine 3. Auflage folgten. Die NATO-geführ-
te Sicherheits- und Wiederaufbaumission in Afghanistan, die 
International Security Assistance Force (ISAF), wurde Ende 2014 
beendet und durch die Folgemission Resolute Support (RS) er-
setzt. Für diese NATO-Trainingsmission war zunächst ein Bun-
deswehrkontingent von maximal 980 Soldaten vorgesehen; eine 
Obergrenze, die infolge der Lageentwicklung allerdings immer 
wieder diskutiert wird. Das Land am Hindukusch hat 2019 noch 
immer nicht die Stabilität erreicht, wie dies im Dezember 2001 
die Beteiligten der Petersberger Konferenz für die nahe Zukunft 
erhofften. Dabei kommt Afghanistan aufgrund seiner geografi-
schen Lage eine Schlüsselrolle zu. Es liegt deshalb im Interesse 
der internationalen Gemeinschaft, dass das Land eine sichere 
Zukunft hat. 

Wenn bislang nicht die erforderlichen Erfolge erzielt wurden, 
so liegt das nicht an den Soldatinnen und Soldaten, die im Auf-
trag des Deutschen Bundestages und der Bundesregierung ihren 
Dienst in Afghanistan versahen und nach wie vor versehen; die 
Streitkräfte sind nur ein Element im Rahmen des Ansatzes der 
vernetzten Sicherheit. Ich danke den in Afghanistan eingesetzten 
Soldaten für ihren Dienst und schließe in diesen Dank auch ihre 
Familien ein.   

Mein Dank gilt ebenso den Herausgebern sowie den Auto-
rinnen und Autoren, die Texte zu dem Band beigesteuert haben. 
Namentlich will ich hier zunächst Bernhard Chiari nennen. 
Chiari, der als Reserveoffizier mehrmals in Afghanistan einge-
setzt war und inzwischen anderswo seinen Wirkungskreis ge-
funden hat, brachte 2005 die »Wegweiser zur Geschichte« auf 
den Weg und erarbeitete zahlreiche Bände der Reihe, so auch 
den vorliegenden Band. Philipp Münch setzte für die Neuaufla-
ge wesentliche Akzente. Aufgrund seiner Wegversetzung lag es 
schließlich bei Karl-Heinz Lutz, die Arbeit an dieser Neuauflage 
zu koordinieren und zu Ende zu bringen. 
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Dem Engagement aller Beteiligten ist es zu danken, dass den 
Leserinnen und Lesern dieser Neuauflage vielfältige Einblicke in 
ein Land und seine Gesellschaft geboten werden, die seit Jahr-
zehnten eine äußerst schwierige Zeit durchmachen. Ich wünsche 
dem Buch eine gute Aufnahme bei der Leserschaft, auf dass es 
zur weiteren, intensiven Beschäftigung mit dem Thema anregen 
möge.

Dr. Jörg Hillmann
Kapitän zur See
Kommandeur des Zentrums für Militärgeschichte  
und Sozialwissenschaften der Bundeswehr
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Einleitung

Afghanistan sei nach wie vor weit von Frieden und Stabilität ent-
fernt, lautete der Befund in der Einleitung zur 2009 erschienenen 
dritten Auflage des »Wegweisers zur Geschichte: Afghanistan«. 
Diese Feststellung trifft heute, zehn Jahre später, noch immer 
zu. Große Teile des Landes sind Ende 2019 wieder unter der 
Kontrolle der Taliban. Zusätzlich stellen verschiedene politische 
Akteure die Legitimität und Autorität der Zentralregierung in 
Kabul infrage. 

Die aktuelle Regierung unter Präsident Aschraf Ghani wird 
von der Bevölkerung nur bedingt anerkannt; immer wieder for-
dern regionale Machthaber und Führer von nationalen Minder-
heiten ihre Separatrechte, insbesondere im Norden Afghanistans. 
Im Juli 2018 kam es in Meymaneh zu massiven Ausschreitungen, 
weil die Zentralregierung einen lokalen Machthaber inhaftie-
ren ließ. Ein anderer Oppositionspolitiker aus Nordafghanis-
tan, Abdul Latif Pedram, votierte gar für die Abschaffung des 
Staatsnamens »Afghanistan«, weil er für die Vorherrschaft der 
Volksgruppe der Paschtunen stehe. Er schlug stattdessen die his-
torische Bezeichnung »Khorasan« vor. Auch die Taliban unter 
Haibatullah Achundsada lehnen die Kabuler Regierung ab. Ihrer 
Forderung, direkte Gespräche mit den USA zu führen, ist man 
im Sinne des Friedensprozesses nachgekommen. Mittlerweile 
sind die Taliban und die afghanische Regierung in einen Dia-
log getreten. In diesem Prozess leistet auch die Bundesrepublik 
Deutschland einen wichtigen Beitrag. 

Die politischen Probleme sowie die geografischen und kli-
matischen Bedingungen erschweren die wirtschaftliche Entwick-
lung des Landes. Viele Bauern sehen nur im Drogenanbau und 
-handel eine Alternative, und zahlreiche Menschen sind bereit, 
für ein vermeintlich besseres Leben ihr Land zu verlassen. Allein 
im Nachbarstaat Pakistan leben etwa drei Millionen Afghanen, 
einige seit dem sowjetischen Einmarsch 1979. Immer wieder 
drohte Pakistan, diese Flüchtlinge auszuweisen. Der amtieren-
de pakistanische Premierminister Imran Khan kündigte zudem 
an, die amerikanische Antiterrorstrategie nicht weiter zu unter-
stützen. Bislang lieferte Pakistan der NATO und den USA Ge-



I. Historische Entwicklungen

10

heimdiensterkenntnisse über Afghanistan und ermöglichte den 
beiden Mächten, ihre Militärbasen in Afghanistan zu versorgen. 

Es sind nicht nur die aktuellen Veränderungen, die eine über-
arbeitete Neuauflage dieses Wegweisers zur Geschichte notwen-
dig machten. Auch der Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan 
hat sich in den letzten Jahren gewandelt. Er begann als Reak-
tion auf die Anschläge vom 11. September 2001 als deutscher 
Beitrag zur »Operation Enduring Freedom«. Nach dem Sturz 
der Taliban lag mit der International Security Assistance Force 
(ISAF) der Fokus auf der Stabilisierung der neuen Regierung. 
Der ISAF-Einsatz wurde zum Jahreswechsel 2014/2015 schließ-
lich von der Ausbildungsmission »Resolute Support« abgelöst. 

Da Afghanistan auf absehbare Zeit nicht befriedet sein 
wird, ist es weiterhin auf internationale Hilfe angewiesen. Die 
US-Streitkräfte unterstützen mit der Operation Freedom‘s Senti-
nel die afghanischen Sicherheitskräfte. Die amerikanischen Bom-
bardierungen erreichten 2019 ihren Höhepunkt. Der Preis hier-
für ist hoch: Im ersten Quartal 2019 wurden nach Angaben der 
United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) 
erstmalig mehr Zivilisten durch die USA und ihre Verbündeten 
als durch die Taliban getötet. Mit dem Anschlag auf die deut-
sche Botschaft am 31. Mai 2017 mit 150 Toten und etwa 300 Ver-
letzten ist die Aufbauhilfe und Entwicklungszusammenarbeit 
allerdings schwieriger geworden; auf der Brüsseler Afghanis-
tan-Konferenz von 2016 gab die deutsche Regierung die Zusa-
ge von 430 Millionen Euro Aufbauhilfe pro Jahr bis 2020. Wie 
kann das in dem unsicheren Umfeld umgesetzt werden? Bislang 
gibt es keine aussagekräftige Wirkungsanalyse. Die Öffentlich-
keit in Deutschland diskutiert eher über den Sinn der Sammel-
abschiebungen aus Deutschland nach Afghanistan; so wurden 
von Dezember 2016 bis Juni 2019 insgesamt rund 600 Männer 
nach Afghanistan zurückgebracht. Die Absicht der US-Adminis-
tration im Winter 2018, die eigenen Truppen drastisch zu redu-
zieren, befeuerte die Diskussion um »Gehen oder Bleiben«. Den 
parallel laufenden Versuch, mit den Taliban Friedensgespräche 
zu führen, erklärte der amerikanische Präsident Anfang Septem-
ber 2019 schließlich für gescheitert. Wie sich der Ausgang der 
afghanischen Präsidentschaftswahl vom 28. September 2019 auf 
die weitere Zusammenarbeit Afghanistans mit der internationa-
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len Gemeinschaft und die nächsten fälligen Weichenstellungen 
auswirkt, bleibt abzuwarten.

Die Präsenz der Bundeswehr in Afghanistan prägt wie kein 
anderer Auslandseinsatz das Bild der deutschen Streitkräfte in 
der Öffentlichkeit, aber auch das Selbstbild der Bundeswehr. Af-
ghanistan ist – nach KFOR – ihr bislang längster, unbestritten 
aber ihr gefährlichster und verlustreichster Einsatz; er verändert 
Bundeswehrangehörige in vielfältiger Weise. Manche Soldatin-
nen und Soldaten gehen aus dem Einsatz gestärkt hervor; ande-
ren fällt es schwer, das Erlebte zu verarbeiten. Einig sind sich die 
meisten Afghanistanveteranen, dass ihr Einsatz nicht umsonst 
gewesen sein darf – und sie erwarten, dass das Erreichte zumin-
dest aufrechterhalten wird.

Um den Soldaten im Einsatz und der interessierten Öffent-
lichkeit verlässliche Informationen zur Geschichte Afghanistans 
und zur politischen wie gesellschaftlichen Situation zu bieten, 
erschien 2006 die erste Auflage des »Wegweisers zur Geschichte: 
Afghanistan«. Die Nachfrage war so groß, dass 2007 und 2009 
weitere, jeweils aktualisierte Auflagen folgten. Expertinnen und 
Experten präsentieren in den Wegweisern in kurzer Form Ergeb-
nisse ihrer Forschung. Dabei bleibt Raum für kontroverse Dar-
stellungen. 

Die vorliegende Neuauflage folgt dem bewährten Muster 
der Reihe, indem sie die Beiträge thematisch in »Historische Ent-
wicklungen« und »Strukturen und Lebenswelten« gliedert. Alle 
Aufsätze wurden aktualisiert, einige neue sind hinzugekom-
men, andere wiederum sind entfallen. Dass es sich hier nur um 
eine Auswahl an Themen handeln kann, liegt in der Natur der 
Sache. Unter Zuhilfenahme der weiterführenden Hinweise im 
Anhang (Literatur, Filme, Internetlinks) soll der Leser angeregt 
werden, sich intensiver mit Afghanistan und den sich aus dem 
Einsatz ergebenden Fragen zu beschäftigen. Eine chronologische 
Übersicht zur Geschichte des Landes sowie einige Karten dienen 
der raschen Orientierung. Die »Wegweiser zur Geschichte« sind 
auch als PDF-Dateien auf der Website des Zentrums für Militär-
geschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr abrufbar 
(www.zmsbw.de/html/einsatzunterstuetzung).

Karl-Heinz Lutz



Es gibt zahlreiche Legenden über die Besiedlung Afghanistans. Eine 

davon erzählt, im 10. Jahrhundert v.Chr. seien die Nachfahren König Sauls 

in das Land gekommen, das damals »Ariana«, Land der Arier, gehei-

ßen habe. Andere Geschichten berichten, dass im 6. Jahrhundert v.Chr. 

der babylonische König Nebukadnezar Juden aus Palästina vertrieben 

habe, die sich in der Gegend des heutigen Herat niederließen. Fest 

steht, dass Afghanistan auf eine lange und reiche Geschichte zurück-

blicken kann, die von kultureller, religiöser und sprachlicher Vielfalt ge-

prägt ist. Erst seit dem 18. Jahrhundert bestimmten zunehmend lokale 

Stämme und ihre Führer die Geschicke des Landes. 

Immer wieder versuchten fremde Herrscher, der Region ihren Stem-

pel aufzudrücken. In der Antike war Afghanistan Teil des Perserreiches, 

Alexander der Große gründete die Städte Herat und Kandahar. Im 

13. Jahr hundert geriet die Region unter die Herrschaft der Mongolen, 

im 18. Jahrhundert erstreckte sich das Durrani-Reich vom Norden des 

heutigen Afghanistan bis an die Küste des Arabischen Meeres. Das Foto 

zeigt eine Wandmalerei – vermutlich zwei Erleuchtungswesen – aus 

dem 6./7. Jahrhundert n.Chr. in einer der zahlreichen, einst von bud-

dhistischen Mönchen bewohnten Felshöhlen im Bamian-Tal in Zentralaf-

ghanistan, wo im März 2001 die beiden weltberühmten, 38 und 55 Meter 

hohen Buddhastatuen von Taliban gesprengt wurden. Das Tal im Sied-

lungsgebiet der Hasara ist wegen seiner kulturellen Stätten aus der bud-

dhistischen und der islamisch geprägten Zeit seit 2003 UNESCO-Welt-

kulturerbe (vgl. den Infokasten auf S. 69).
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Die Anfänge Afghanistans

Die Bezeichnung »Afghanistan« für das heutige afghanische 
Staats gebiet ist noch verhältnismäßig jung. Ursprünglich be-
nannten die Perser die südlich und südöstlich vom Hindukusch 
sowie im Nordwesten des heutigen Pakistans gelegenen Herr-
schafts- und Stammesgebiete der Paschtunen als »Afghanistan« 
– »Land der Afghanen«. Für den politischen Herrschaftsbereich 
der Region um die alte Handelsstadt Kabul verwendete man den 
Begriff »Königreich Kabul«.

Anfang des 19. Jahrhunderts übernahmen die Briten den 
Namen dieses Landstriches in der persischen Variante, die sich 
als Afghanistan in der zweiten Jahrhunderthälfte als Landesbe-
zeichnung nach und nach durchsetzte.

Allerdings lag die Region, die heute Afghanistan ausmacht, 
viel weiter im Norden und im Westen als noch zu Beginn des 
19. Jahrhunderts, da die britisch-indischen Truppen über die 
paschtunischen Stammesgebiete hinaus nord- und westwärts 
vordrangen. Sie konnten zwar kurzzeitig weitere Territorien in 
Besitz nehmen, wurden dann jedoch wieder zurückgeschlagen. 
Infolge dieser missglückten Expansion entstand eine herrschafts-
lose Pufferzone zwischen Russland, Britisch-Indien und Persien, 
deren Regionen nun unter dem Namen »Afghanistan« zusam-
mengefasst wurden.

An die Darstellung der räumlichen Zuordnung schließt sich 
die Frage nach den Anfängen der afghanischen Geschichte an. 
Afghanische Historiker sind stets bemüht, die historischen Ur-
sprünge ihres Landes bereits in der frühen Antike zu verorten: 
Das antike »Ariana«, das mittelalterliche Khorasan und das neu-
zeitliche Afghanistan werden als Glieder einer ungesprengten 
Kette dargestellt, in einer kontinuierlichen Linie über Jahrhun-
derte miteinander verbunden und zu einer historischen Ein-
heit verschmolzen. Die Entstehung des modernen afghanischen 
Nationalstaats datiert die afghanische Geschichtsschreibung auf 
das Jahr 1747, als Achmad Schah Durrani eine Dynastie begrün-
dete, die bis zum Sturz des letzten Königs, Sahir Schah, im Jahr 
1973 bestand. Da das Reich Achmad Schah Durranis jedoch nicht 
einmal Afghanistan genannt wurde und auch keine Institutio-
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nen der modernen Staatlichkeit hervorbrachte, gibt diese Sicht-
weise die Realität nur bedingt wieder. Als Datum für den Beginn 
der afghanischen Nationalgeschichte bietet sich vielmehr die 
Regierungszeit Abdurrachmans von 1880 bis 1901 an. Während 

Arier

Der Begriff »Arier« stammt ursprünglich aus der Kult- und Schrift-

sprache der brahmanischen Kultur Nordindiens, dem Sanskrit. Das 
Adjektiv »arya« bedeutet wörtlich »edel, gütig, hold«. Im Sinne von 
»die Edlen, die Reinen« diente das hiervon abgeleitete Hauptwort zu-

nächst als Selbstbezeichnung von Völkern, die im Altertum auf dem 
Gebiet des heutigen Iran und im Nordwesten Indiens siedelten. Sans-

krit und die ihm nahe verwandten nordindischen Sprachen (Hindi, 
Pandschabi, Bengali u.a.) gehören zum indoarischen Zweig der indo-

germanischen bzw. indoeuropäischen Sprachfamilie. Zu dieser großen 
Sprachgruppe zählen als Mitglieder des iranischen Zweiges ebenfalls 
die Sprachen Afghanistans sowie in Europa Latein, Griechisch und 
Deutsch.

Im Buddhismus und Hinduismus meinte der Begriff »Arier« zu-

nächst keine Rasse, sondern eine Gemeinschaft »edler« und »geistli-
cher« Menschen. Allerdings bürgerte sich rasch auch die Bedeutung 
von »Volksgruppe« ein. Der Iran heißt wörtlich »Land der Arier«. Die 
ostiranische Form des Wortes (aryana) ist bis heute in Afghanistan und 
Tadschikistan weit verbreitet und gab beispielsweise der »Aryana Af-
ghan Airline« ihren Namen. In Europa setzte man »Arier« seit dem spä-

ten 19. Jahrhundert immer mehr mit der Zugehörigkeit zu einer »nor-

dischen« oder »weißen« Rasse gleich. Der französische Diplomat und 
Historiker Arthur de Gobineau sowie der britische Publizist Houston 
Stewart Chamberlain zählten zu den Wegbereitern dieses Verständnis-
ses. Rassenkundliche und rassistische Ideen prägten schließlich die 
wissenschaftlich verbrämte nationalsozialistische Rassenideologie, in 
der »Arier« in erster Linie als »Nichtjude« definiert und verstanden 
wurde. In Europa ist das Wort heute durch die Verbindung mit Natio-
nalsozialismus und Holocaust diskreditiert. Afghanische Gesprächs-

partner hingegen verwenden den Begriff »Arier« meist einfach, um 
damit die Verbundenheit von Deutschen und Afghanen als Teil einer 
gemeinsamen Kultur zum Ausdruck zu bringen.                               (bc)
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dieser Zeitspanne versahen die britischen und russischen Kolo-
nialmächte das halbautonome Protektorat Afghanistan mit fes-
ten politischen und territorialen Grenzen, innerhalb derer Emir 
Abdurrachman staatliche Strukturen aufbauen konnte.

»Highway of Conquest«

In der Geschichtsschreibung wird Afghanistan als militärisches 
und wirtschaftliches »Durchgangsland« oder »Highway of Con-
quest« bezeichnet. Tatsächlich ist die Historie der Region da-
durch geprägt, dass hier immer wieder unterschiedlichste Völker 
von Zentralasien aus einfielen, sich für kurze Zeit niederließen 
und dann weiter in Richtung Indischer Subkontinent zogen oder 
von neuen Eindringlingen dorthin abgedrängt wurden. Seinen 
Ruf als Durchgangsland erwarb sich die Region bereits in der 
zweiten Hälfte des zweiten vorchristlichen Jahrtausends, als die 
Indoarier vom iranischen Hochplateau und dem Tiefland von 
Turan, dem heutigen Usbekistan und Turkmenistan, aus über 
den Khaiber-Pass in die nordindische Tiefebene einfielen. Wo 
»Ariana«, die legendäre Heimat der Indoarier, gelegen haben 
könnte, ist bis heute umstritten. 

In den folgenden Jahrhunderten entstanden nacheinander 
zahlreiche Königreiche und Fürstentümer, die meist nur weni-
ge Generationen währten und durch die Ankunft eines neuen 
Nomadenvolks zerstört wurden. Erstaunlich bleibt die geografi-
sche Ausdehnung vieler dieser Imperien. Manche reichten von 
den Steppen Zentralasiens bis in die indische Gangesebene. Zu 
nennen sind vor allem das Griechisch-Baktrische Reich (Mitte 
3.‑1. Jahrhundert v.Chr.), das aus dem zerfallenden Imperium 
Alexanders des Großen hervorging und fast zwei Jahrhunderte 
Bestand hatte, und das Kuschan-Reich (45 n.Chr.‑173 n.Chr.), 
das sich zu einer ökonomischen und kulturellen Drehschei-
be zwischen dem Römischen Reich im Westen sowie China im 
Osten und Indien im Süden ausbildete.

Kamen die Eroberer zunächst überwiegend aus den zentral-
asiatischen Steppen, so bedeutete die arabische Eroberung Persi-
ens und Zentralasiens von Südwesten her im 7. Jahrhundert eine 
tief greifende Wende. Der Islam, die arabische Sprache und die 
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arabische Schrift verbreiteten sich in rasantem Tempo über die 
gesamte Region und prägten sie nachhaltig. Im 9. und 10. Jahr-
hundert dominierten nördlich und westlich des Hindukusch 
die islamischen Dynastien der Taheriden (821‑873), Safariden 
(867‑911) und Samaniden (874‑999). Demgegenüber blieb das 
Gebiet südlich des Hindukusch zunächst von islamischen Ein-
flüssen nahezu unberührt. Erst mit den Ghasnawiden (962‑1186) 
und den Ghoriden (1148‑1215) entstanden dort Dynastien, die 
maßgeblich dazu beitrugen, den Islam in Südasien zu verbreiten. 
Zu schweren Verwüstungen führten die Mongolenzüge unter 
Dschingis Khan (1155‑1227) und Timur Leng (auch Tamerlan, 
1336‑1405) im 13. und 14. Jahrhundert. Allein Herat als Macht-
basis der Nachfahren Timurs, der Timuriden, erlebte im 15. Jahr-
hundert eine kulturelle Blüte.

Seit Beginn des 16. Jahrhunderts bildete das heutige Afgha-
nistan rund 250 Jahre lang das Grenzgebiet zwischen Moguln 
in Nordindien, Safawiden in Persien und Schaibaniden in Zen-
tralasien. Alle drei Imperien begnügten sich jedoch mit der 
Ausübung einer indirekten Herrschaft im Gebiet des heutigen 
Afghanistans. Sie setzten in den wenigen urbanen Zentren Statt-
halter ein und stationierten Besatzungstruppen, um die wichti-
gen Handelswege zu kontrollieren. Auf diese Weise versuchten 
die lokalen Machthaber, Einfluss auf die Repräsentanten und An-
führer der umliegenden Dörfer und Stämme zu nehmen. Dabei 
schafften sie es bestenfalls, Tributzahlungen herauszupressen. 
In vielen Fällen jedoch nutzten die Anführer der verschiedenen 
Stämme die schwache Position der Statthalter für die Erweite-
rung der eigenen Machtbasis aus und erhielten Geldmittel und 
Privilegien sowohl von den Moguln als auch von den Safawiden. 
Diese Politik ließ besonders die paschtunischen Stämme erstar-
ken, die im Grenzgebiet beider Reiche lebten.

Die Entstehung der paschtunischen Reiche

Das Aufbegehren der Paschtunen gegen die bröckelnde Macht 
der Imperien äußerte sich erstmals gegen Ende des 16. Jahrhun-
derts, als ostpaschtunische Stämme die Herrschaft der Moguln 
herausforderten. In der Folge bildeten sich in den Regionen 
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Kandahar und Herat mit den Ghilsai und Abdali zwei große 
paschtunische Stammeskonföderationen heraus. Als die Safawi-
den den schiitischen Islam zur Staatsreligion erhoben und ver-
suchten, sunnitische Paschtunen mit Gewalt zum Schiismus zu 
bekehren, vertrieben die Ghilsai unter Führung von Mir Wais 
Hotak die Safawiden aus Kandahar. Machmud Hotak, Sohn und 
Nachfolger von Mir Wais, eroberte 1722 gar die Hauptstadt des 
persischen Safawidenreiches, Isfahan, und ernannte sich selbst 
zum »Schah von Persien«. Nach seinem Tod 1725 konnte sein 
Vetter Aschraf die »Afghanen-Herrschaft« in Persien nicht mehr 
aufrechterhalten und wurde 1729 besiegt. 

Nadir Schah (1736‑1747), der zunächst den schwachen Sa-
fawiden-Herrscher Schah Abbas III. auf den persischen Thron 
brachte, schwang sich 1736 selbst zum Herrscher über Persien 
auf. Er begründete ein Reich, das sich vom Kaspischen Meer bis 
nach Nordindien erstreckte. 1747 fiel er jedoch einem Attentat 
zum Opfer. Die Gunst der Stunde nutzte der noch recht junge 
Achmad Schah (1747‑1773) aus der paschtunischen Stammes-
konföderation der Abdali, der in Kandahar den Grundstein für 
die Errichtung des Durrani-Reiches legte. In seiner 25-jährigen 
Herrschaft errichtete er ein Imperium, das von Khorasan bis 
nach Kaschmir und vom Amudarja bis zum Arabischen Meer 
reichte. Er erklärte Kandahar zu seiner Hauptstadt und benannte 
seinen Stamm, Abdali, in Durrani um. Dieses Durrani-Reich gilt 
zwar als der eigentliche Ursprung des modernen Afghanistan. 
Jedoch glich es eher einem lockeren Verbund von Fürstentümern 
und Stämmen, die Achmad Schah nur indirekt beherrschte und 
die durch unzählige Beutezüge nach Indien bei Laune gehalten 
werden konnten, als einem organisierten und kontrollierten 
Staatswesen.

Timur Schah (1773‑1793), Sohn und Nachfolger Achmad 
Schahs, konnte das Reich nur notdürftig zusammenhalten. Um 
sich vom Einfluss der durranischen Adelsschicht zu lösen, ver-
legte er die Hauptstadt nach Kabul. Bald offenbarte sich, dass 
die Einzelinteressen lokaler Potentaten und Stämme einer per-
manenten Reichsbildung entgegenstanden. Stete Thronstreitig-
keiten erschütterten Kabul, und an der Wende vom 18. zum 
19. Jahr hundert bestiegen gleich mehrere Herrscher wiederholt 
den Thron. Die konkurrierenden Ghilsai forderten die Herrschaft 
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der Durrani heraus, und 
überdies kämpften inner-
halb der Durrani verschie-
dene Clans sowie innerhalb 
dieser Clans die Brüder 
einzelner Familien um die 
Macht. Dies führte immer 
wieder zu kurzlebigen Al-
lianzen und gewaltsamen 
Konflikten über Stammes-
grenzen und konfessionelle 
Unterschiede hinweg.

Das Durrani-Reich zer-
fiel in regionale Machtzen-
tren wie Herat, Kandahar 
und Peschawar, die Kabul 
ebenbürtig waren. Nur für begrenzte Zeit und in Einzelfällen 
vermochten es die Lokalherrscher, die Loyalität der umliegenden 
Stämme und Talschaften zu erwirken. Die Thronstreitigkeiten 
hatten zudem zur Folge, dass die wirtschaftlich äußerst ertrag-
reichen indischen Provinzen nicht zu halten waren. Im Südosten 
des Durrani-Reiches erblühte unter Führung Randschit Singhs 
das Reich der Sikhs, das nicht nur den Pandschab und Kaschmir, 
sondern bald auch Peschawar, die Winterresidenz der Durra-
ni-Herrscher, kontrollierte. Der Zerfall des Durrani-Reiches ging 
damit einher, dass zwei neue Mächte die politische Bühne be-
traten: Das russische Zarenreich expandierte von Norden nach 
Zentralasien, während die Briten die Moguln-Herrschaft auf 
dem Indischen Subkontinent ablösten.

Conrad Schetter

 p
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Straßenbasar in Herat, 

im Hintergrund die alte Festung.



Im 19. Jahrhundert geriet Afghanistan zunehmend in den Einflussbereich 
der Großmächte England und Russland. Nach zwei blutigen Kriegen 

gegen das British Empire von 1839 bis 1842 sowie 1878/1879 unter-

schrieben der Außenminister der englischen Verwaltung in Britisch-In-

dien, Sir Henry Mortimer Durand, und der afghanische Emir Abdurrach-

man 1893 einen Grenzvertrag. Dieser ist bis heute die Grundlage für den 

Grenzverlauf zwischen Afghanistan und Pakistan. Im Dritten Anglo-Afgha-

nischen Krieg von 1919 erkämpften leicht bewaffnete Stammes krieger 

die vollständige Unabhängigkeit des Landes. Die Afghanistan-Kriege und 

insbesondere die Vernichtung einer britischen Marschkolonne von etwa 

17 000 Soldaten und Zivilpersonen im Januar 1842 begründeten in Eu-

ropa und Russland den Ruf der afghanischen Männer als hervorragende 

und grausame Krieger. Die Karikatur des »Kladderadatsch« von 1878 

zeigt eine Unterhaltung zwischen dem russischen Außenminister Fürst 

Alexander Gortschakow und Großbritanniens Premierminister Benjamin 

Disraeli, der durch den obersten Baustein »Afghanistan« die instabile 

Konstruktion zwischen beiden Staaten zum Einsturz zu bringen droht.
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Afghanistan als Objekt britischer 
und russischer Fremdherrschaft im 
19. Jahrhundert

Die Eroberungen der russischen Landgroßmacht in Zentralasi-
en und der Vorstoß des britischen See- und Handelsimperiums 
nach Indien im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts galten nicht 
allein dem militärischen Ruhm. Die Regierungen beider Länder 
waren auch an neuen Absatzmärkten interessiert; sie versuch-
ten, Rohstoffe zu erschließen und Handelswege abzusichern. So 
war es nur eine Frage der Zeit, bis die russischen und britischen 
Interessen in Konflikt miteinander gerieten. Unmittelbar nach 
der missglückten militärischen Intervention am Hindukusch im 
Jahre 1842 erklärte der britische Außenminister Lord Henry Pal-
merston, es könne keinen Zweifel darüber geben, dass die Regie-
rung des Zarenreiches versuchen werde, ihren Einflussbereich 
über Zentralasien hinaus nach Süden auszudehnen. Es werde 
deshalb früher oder später zu einer militärischen Konfrontation 
zwischen Russland und dem Britischen Weltreich kommen. Der 
Konflikt sei unvermeidlich, aber er müsse von den indischen Be-
sitzungen der Krone so weit wie möglich ferngehalten werden. 
»Die Auseinandersetzung wird nicht dadurch vermieden, dass 
wir zu Hause bleiben, um den Besuch zu erwarten.« Und es war 
klar, dass der geografische Ort dieses Aufeinandertreffens in Af-
ghanistan liegen würde.

Hierin liegt die eigentliche Bedeutung, die der britische wie 
der russische Imperialismus Afghanistan beimaßen. Afghanis-
tan wurde im Laufe der Jahre zu einer neutralen Zone, zu einem 
»Pufferstaat«, der die Kontrahenten daran hinderte, nach Nor-
den oder nach Süden auszugreifen. Für die afghanischen Herr-
scher erwuchsen daraus strategische Vorteile. Sie konnten die 
Regierungen der Imperien gegeneinander ausspielen, sie für 
ihre Zwecke instrumentalisieren und sich zugleich von ihnen 
abgrenzen. Das Russische Reich und das Empire waren die Ge-
burtshelfer der afghanischen Staatlichkeit, und erst der Streit 
zwischen den Imperien im 19. Jahrhundert verwandelte Afgha-
nistan in ein Subjekt der internationalen Politik. 
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Großmachtambitionen und Sendungsgedanke

In der Zentralasienpolitik beider Großmächte spielte Afghanis-
tan also eine wichtige Rolle. Doch waren unfruchtbare Wüsten- 
und Steppengebiete und unzugängliche Hochgebirgsregionen 
ökonomisch wertlos, die militärischen Kosten der Expansion 
ließen sich also kaum rechtfertigen. Hinzu kam, dass es in den 
wirtschaftlich unterentwickelten Gegenden Afghanistans nur 
wenige Möglichkeiten gab, profitable Geschäfte abzuschließen.

Ökonomische Interessen waren ohnehin nicht ausschlag-
gebend für die russischen Eroberungen in Asien. Sie dienten 
vielmehr dem Zweck, das Zarenreich als eine gleichberechtigte 
europäische Macht mit dem Anspruch auf koloniale Erwerbun-
gen zu präsentieren. Dieses Motiv gewann erst recht nach dem 
verlorenen Krimkrieg (1853‑1856) an Bedeutung. Militärische 
Erfolge aber konnte das russische Militär nur gegen unterlegene 
Gegner in den militärisch wie wirtschaftlich rückständigen Ge-
bieten Zentralasiens erringen. Und auch das Gefühl der eigenen 
Minderwertigkeit gegenüber den Europäern war ein Motiv für 
die aggressive Expansionspolitik der russischen Regierung. Der 
russische Dichter Fjodor Dostojewski sprach davon, dass die 
Russen in Europa Sklaven gewesen seien, in Asien dagegen als 
Herren auftreten könnten. Mit diesem Verweis auf eine zivilisa-
torische Mission rechtfertigte auch die Regierung des Zaren den 
Vormarsch nach Asien: Die »wilden« Völker Asiens sollten nach 
Meinung der herrschenden russischen Klasse ebenso zivilisiert 
werden, wie einst Russland von Europa zivilisiert worden war. 
In dieser Frage entwickelten die russischen Eliten den Europä-
ern gegenüber ein moralisches Überlegenheitsgefühl, weil ihre 
Eroberungen im Dienst der zivilisatorischen Mission standen. 
Russlands politische Eliten berauschten sich an ihrer Expansion. 
Hierbei brauchten sie weder auf wirtschaftliche Zwänge noch auf 
die öffentliche Meinung Rücksicht zu nehmen. Aus diesen Grün-
den war Russlands Expansion am Hindukusch unkalkulierbar, 
vor allem für die britische Regierung, die diese Entwicklung als 
Bedrohung wahrzunehmen begann. Doch musste die britische 
im Gegensatz zur russischen Regierung im Falle einer Konfron-
tation auf die öffentliche Meinung im eigenen Land Rücksicht 
nehmen. Denn diese fragte nicht nur nach dem Prestige, sondern 
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auch nach dem ökonomischen und politischen Nutzen militäri-
scher Abenteuer. Deshalb kam es für die britische Regierung eher 
darauf an, Kontrollverlusten zu begegnen und der aggressiven 
Expansion Russlands in Asien Einhalt zu gebieten. Die britische 
Kolonialverwaltung sah sich gezwungen, den Pandschab unter 
ihre Kontrolle bringen, da sie ihre indischen Besitzungen gegen 
die angrenzenden Gebiete im Norden nicht abgesichert hatte.

Beide Staaten, Großbritannien wie Russland, verstanden sich 
als moderne europäische Großmächte, deren Aufgabe darin be-
stand, Ordnung zu schaffen, wo scheinbar Unordnung herrsch-
te, und Afghanistan, das als Pufferzone zwischen den britischen 
und russischen Interessenzonen lag, widersprach allen Vorstel-
lungen europäischer Staatlichkeit. Es war ein wirtschaftlich und 
militärisch rückständiges Gebiet mit »offenen« Grenzen und 
einer Bevölkerung von Nomaden und Stammeskriegern, die 
Staatsgrenzen weder kannten noch respektierten. Dieses staaten-
lose Gebilde nahmen die Kolonialmächte als Bedrohung wahr. 
So stand es auch um die »offenen« und beweglichen Räume in 
den südlichen Steppenregionen des Zarenreiches, vor allem im 
Kaukasus und in Zentralasien. Hier versuchte die zaristische 
Regierung die Nomaden und Bergstämme daran zu hindern, 
ihre Siedlungsräume zu verlassen und die Bewohner der Grenz-
gebiete in kriegerische Auseinandersetzungen zu verstricken. 
Außenminister Fürst Alexander Gortschakow erklärte 1864, es 
sei nicht nur das Los »aller zivilisierter Staaten«, »wilde« No-
maden zu unterwerfen, sondern die russische Expansion nach 
Zentralasien erwachse aus »unbedingter Notwendigkeit«. Dar-
aus aber entstehe das Problem, nicht zu wissen, wann und wo 
die Expansion zum Stehen kommen könne.

Nirgendwo konnten moderne Staaten militärische Siege 
scheinbar leichter erringen als im Norden Indiens und in Zentral-
asien. Und weil die Post mehrere Wochen benötigte, um Nachrich-
ten zwischen Taschkent und St. Petersburg, zwischen Bombay und 
London zu befördern, handelten die Generäle an der Peripherie, 
ohne die Zustimmung der Zentralregierungen abzuwarten. Zar 
und Regierung in St. Petersburg legitimierten die Eroberungen, 
weil sie die Macht und die territorialen Gewinne des Imperiums 
vergrößerten. Gleiches geschah auch in Großbritannien, wenn-
gleich dort die Eigenmächtigkeit der indischen Kolonialverwal-



I. Historische Entwicklungen

24

Anglo-Afghanische Kriege
Großbritannien führte zwischen 1838 und 1919 dreimal Krieg in Af-
ghanistan. Der Kampf mit Russland um die Macht in diesem Raum 
wird auch als »The Great Game« bezeichnet. Hier kollidierten kolonia-

le Ansprüche miteinander, verstärkt durch diplomatische Zerwürfnisse 
und die Unberechenbarkeit afghanischer Herrscher. Im »Ersten Anglo-
Afghanischen Krieg« (1838–1842) marschierten mehr als 16 000 Mann briti-
scher und indischer Truppen von Britisch-Indien aus über den Bolan-Pass 
und nahmen Kandahar, Ghasni und Kabul ein. Nach der Ermordung des 
britischen Diplomaten Alexander Burnes in der Hauptstadt am 2. Novem-

ber 1841 brach dort ein Aufstand los. Nach Verhandlungen mit den Füh-

rern paschtunischer Stämme verließen am 6. Januar etwa 17 000 britische 
Soldaten und Zivilpersonen Kabul in Richtung Dschalalabad. Der Marsch 
des Konvois endete mit dem größten Debakel der britischen Kolonialge-

schichte. Nach der gängigen Überlieferung töteten afghanische Krieger alle 
Angehörigen des Trosses bis auf einen Militärarzt, der nach Dschalalabad 
entkam. (Tatsächlich überlebte eine größere Anzahl von Verwundeten und 
Gefangenen den Angriff.) Eine britische Strafexpedition entsetzte im Früh-

jahr 1842 Dschalalabad und Kandahar und nahm Kabul ein. Die englische 
Truppenpräsenz dauerte bis zum 11. Oktober 1842, als sich das Kontingent 
vollständig nach Britisch-Indien zurückzog.

Den Auslöser für den »Zweiten Anglo-Afghanischen Krieg« (1878/1879) 
bildete die Annäherung von Scher Ali, Sohn des Emirs Dost Mohammed, an 
das Zarenreich. Im November 1878 drangen britische Truppen erneut in Af-
ghanistan ein und fügten den afghanischen Kriegern schwere Niederlagen 
zu. In der Folge wurde Afghanistan zu einem halbautonomen Protektorat 
Britisch-Indiens. Die britische Intervention brachte Emir Abdurrachman auf 
den afghanischen Thron, der von 1880 bis 1901 herrschte.

Seinem Sohn und Nachfolger Habibullah I. gelang 1907 ein Abkommen 
mit Russen und Briten, das die Unverletzlichkeit des afghanischen Staats-

gebietes sicherte. Habibullahs Sohn Amanullah erklärte im Mai 1919 Groß-

britannien den Krieg, um den englischen Einfluss im Land zu beenden. Der 
»Dritte Anglo-Afghanische Krieg« dauerte nur wenige Monate. Angesichts 
zunehmender Spannungen in Britisch-Indien zeigte sich die britische Füh-

rung verhandlungsbereit. Der Vertrag von Rawalpindi schrieb am 8. Au-

gust 1919 die Unabhängigkeit Afghanistans fest. (bc)
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tung von der parlamentarischen Opposition öffentlich kritisiert 
werden konnte. In Russland diente die imperiale Mission der 
inneren Stabilisierung, in Großbritannien konnte sie die Regie-
rungen gefährden. So stürzte die Regierung Benjamin Disraelis 
nicht zuletzt über die finanziellen Belastungen, die sich aus den 
militärischen Interventionen in Afghanistan ergaben.

Bereits während der Napoleonischen Kriege kamen briti-
scherseits erstmals Befürchtungen auf, das Zarenreich könne 
mithilfe Frankreichs nach Indien vordringen. Als russische Trup-
pen im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts den Kaukasus unter-
warfen und Persien den Status eines russischen Vasallenstaates 
aufzwangen, wurden die Befürchtungen der britischen Kolonial-
macht zur Gewissheit. 1837 ermunterten russische Militärbera-
ter den persischen Schah, nach Afghanistan vorzudringen, und 
noch im gleichen Jahr belagerten persische Truppen die Stadt 
Herat im Westen des heutigen Afghanistan. Sie ließen von der 
Stadt erst ab, als die britische Kolonialverwaltung in Indien mit 
einer militärischen Intervention drohte. Damit aber war die Ge-
fahr für die britische Regierung nicht gebannt. Zwischen 1864 
und 1884 unterwarfen russische Truppen große Teile Zentral-
asiens. Auf dem Weg nach Süden kamen sie der heutigen afgha-
nischen Grenze immer näher, bis sie am Ende nur noch wenige 
hundert Kilometer vom britischen Einflussbereich trennten. Als 
das russische Expeditionskorps 1884 die Oase Merw im heuti-
gen Turkmenistan eroberte und den Versuch unternahm, wei-
ter nach Afghanistan auszugreifen, gerieten Großbritannien und 
Russland an den Rand eines Krieges. 

Kriegsschauplatz Afghanistan

Der absurde Wettbewerb um Einfluss und Macht, den die bei-
den Kolonialmächte führten, wurde auch von britischer Seite vo-
rangetrieben. Schon 1836 hatte Lord Palmerston den britischen 
Statthalter in Indien, George Eden, Earl of Auckland, ermäch-
tigt, nach eigenem Ermessen zu entscheiden, auf welche Weise 
der russischen Bedrohung zu begegnen sei. Es gab für ihn kei-
nen Zweifel, dass Russlands Vormarsch nur abgewehrt werden 
könne, wenn Afghanistan unter britische Kontrolle käme. Im De-
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zember 1838 rückte schließlich ein 20 000 Mann zählendes briti-
sches Expeditionsheer in den Süden Afghanistans vor, nachdem 
der afghanische Herrscher Dost Mohammed die Forderung des 
britischen Statthalters in Indien abgelehnt hatte, die persischen 
und russischen Gesandten auszuweisen. Der Feldzug endete in 
einem Desaster, denn überall erhoben sich die Stämme gegen 
die fremden Eroberer. Schließlich wurden die britischen Inter-

Durand-Linie und »Paschtunistan-Frage«
Bei der Durand-Linie handelt es sich um eine ca. 2400 km lange, im 
19. Jahrhundert zwischen Afghanistan und Britisch-Indien festgeleg-

te Demarkationslinie, die bis heute die Grenze zwischen Afghanistan 
und Pakistan bildet. Ihren Namen erhielt sie nach dem damaligen Au-

ßenminister der indischen Verwaltung, Sir Henry Mortimer Durand, 
der den Grenzverlauf 1893 in einem Vertrag mit Emir Abdurrachman 
festschrieb. Dieser stimmte wohl vor allem in der Hoffnung auf Sub-

sidienzahlungen sowie Waffenlieferungen des Empires zu. Britische 
und afghanische Kartografen vermaßen die Demarkationslinie nach 
Vertragsabschluss und waren dabei immer wieder den Angriffen 
paschtunischer Stämme ausgesetzt. Die Grenze wurde bewusst durch 
deren Siedlungsgebiete gezogen, um diese besser kontrollieren zu 
können.

Als 1947 der Staat Pakistan entstand, erklärte eine afghanische Loya 
Dschirga die Durand-Linie für ungültig. Einzelne paschtunische Füh-

rer bestehen bis heute auf der Rückgabe paschtunischen Siedlungsge-

bietes und auf einer Grenzrevision. Die meisten Paschtunen ignorie-

ren die Staatsgrenze als bedeutungslos. Wichtig sind für sie vielmehr 
die Siedlungsgebiete, unabhängig davon, ob diese auf afghanischem 
oder pakistanischem Territorium liegen.

Die Unabhängigkeitsbestrebungen der Paschtunen führten im 
20. Jahrhundert zur kurzzeitigen Existenz eines selbstständigen 
paschtunischen Staates (Paschtunistan). Spannungen zwischen Pa-

kistan und Afghanistan eskalierten mehrfach bis hin zu militärischen 
Auseinandersetzungen. Die Flucht islamischer Oppositioneller von 
Afghanistan nach Pakistan in den 1970er-Jahren legte den Grundstein 
für die Anwerbung islamistischer Extremisten durch den pakistani-
schen Geheimdienst Inter-Services Intelligence (ISI). (bc)
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ventionstruppen zermürbt und aufgerieben. Daran konnte auch 
eine Strafexpedition nichts mehr ändern, in deren Verlauf 1842 
in Istalif, nördlich von Kabul, ein Massaker an Zivilisten ver-
übt wurde. Während der Kriege gegen aufständische Sikhs im 
Norden Indiens annektierten die Briten in den 1850er-Jahren das 
gesamte Territorium südlich der heutigen afghanischen Grenze. 
Afghanistan verwandelte sich in eine Pufferzone, die sich zwi-
schen dem Russischen und dem Britischen Imperium erstreckte. 
In den 1860er- und 1870er-Jahren, als die Armeen des Zaren-
reichs der afghanischen Grenze durch Eroberungen in Zentral-
asien näher kamen und in Kabul russische Gesandte versuchten, 
Einfluss auf den afghanischen Hof zu nehmen, fasste die briti-
sche Regierung in London den Entschluss, Afghanistan endgül-
tig zu unterwerfen. Lord Robert Lytton, der Statthalter der Krone 
in Indien, setzte ein Interventionsheer in Marsch, das die Abdan-
kung des afghanischen Herrschers erzwang. Die Außenpolitik 
Afghanistans sollte nunmehr ein britischer Militär gouverneur in 
Kabul vertreten.

Stammeskriege und Aufstände jedoch setzten der britischen 
Herrschaft – 1879 wurde Afghanistan zu einem halbautonomen 
Protektorat Britisch-Indiens – deutliche Grenzen. Daran konn-
ten auch die äußerst grausamen Strafexpeditionen der Kolonial-
armee nichts ändern. Am Ende gab sich die Regierung in Lon-
don mit der Neutralität des afghanischen Herrschers Emir Ab-
durrachman zufrieden, der 1880 aus dem Exil in Taschkent nach 
Kabul zurückgekehrt war. Der britische Premierminister William 
Gladstone berief den Vizekönig, Lord Lytton, aus Indien ab, und 
im April 1881 verließen die letzten britischen Truppen Afghanis-
tan. Fortan stützten sich die afghanischen Herrscher auf briti-
schen Beistand und Subsidien. Die britisch-russischen Beziehun-
gen entspannten sich Mitte der 1880er-Jahre, und beide Seiten 
kamen schließlich zu einer Übereinkunft, in der sie die endgül-
tigen Grenzen Afghanistans im Norden und Süden festlegten. 
1907 bestätigte die Regierung des Zaren, dass Afghanistan au-
ßerhalb der russischen Interessensphäre liege. Großbritannien 
versicherte daraufhin der russischen Regierung, sich zukünftig 
nicht mehr in die inneren Angelegenheiten Afghanistans einzu-
mischen.
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Der Weg in die Unabhängigkeit

Es mag paradox erscheinen, doch es waren Großbritannien 
und Russland, die eine Staatswerdung und Unabhängigkeit 
Afghanistans überhaupt erst ermöglichten. Die afghanischen 
Herrscher Dost Mohammed und Scher Ali, vor allem aber Emir 
Abdurrachman, nutzten die äußere Bedrohung für ihre Zwecke 
aus. Im Kampf gegen die Fremden verbündeten sich am Ende 
sogar verfeindete Stämme miteinander. So kam es, dass die An-
glo-Afghanischen Kriege eine Einheit begründeten, die unter 
anderen Umständen niemals zustande gekommen wäre. Zwar 
zerbrachen die Bündnisse zwischen den Stämmen wieder, so-
bald die äußere Gefahr verschwand. Aber es gelang den afghani-
schen Herrschern mithilfe britischer Unterstützung, ein stehen-
des Heer aufzubauen, dessen Loyalität dem König und nicht den 
Stämmen galt. Emir Abdurrachman band die Stammesführer 
an den Hof, damit sie die Kontrolle über ihre Heimatregionen 
verlieren sollten, und er setzte sein Militär rücksichtslos gegen 
illoyale und rebellische Stämme ein. Die britische Kolonialver-
waltung in Indien erfüllte den afghanischen Potentaten jeden 
Wunsch und rüstete ihre Herrschaft systematisch auf, weil es ihr 
vor allem darauf ankam, den Einfluss Russlands in der Region 
zurückzudrängen. Der afghanische Staat war also ein Produkt 
des britischen Imperialismus.

Afghanistan erlangte seine Unabhängigkeit erst nach dem 
Ersten Weltkrieg. Zuvor jedoch rangen die afghanischen Herr-
scher den britischen und russischen Regierungen zumindest die 
Zusicherung ab, dass diese keine Gesandten, Ingenieure und 
Lehrer nach Afghanistan schicken würden. Ausländern begeg-
neten sie nach den Erfahrungen mit der britischen Kolonialmacht 
mit Misstrauen und Ablehnung. Emir Abdurrachman lehnte es 
sogar ab, Eisenbahnstrecken bauen und Telegrafenleitungen ver-
legen zu lassen. Er fürchtete, fremde Mächte könnten sie dazu 
missbrauchen, in Afghanistan einzufallen. So paradox dies auch 
klingen mag: Die Unabhängigkeit Afghanistans von den euro-
päischen Kolonialmächten war zugleich eine Ursache für seine 
Rückständigkeit.

Jörg Baberowski



Die Entwicklung Afghanistans war spätestens seit dem 19. Jahrhundert 

geprägt durch den Gegensatz zwischen Zentrum und Peripherie, Stadt 

und Land. Von Kabul aus versuchten einander ablösende Herrscher, Af-

ghanistan nach wechselnden, meist europäischen Vorbildern zu einem 

modernen Staat zu gestalten. Sie riefen damit Widerstand in den Pro-

vinzen hervor, deren Bewohner entsprechende  Bemühungen als Bedro-

hung traditioneller Lebensweise, Kultur und Religion empfanden oder als 

Versuch bekämpften, die lokale, historisch gewachsene  Machtverteilung 

zu verändern.

Die Abbildung vom März 1967 zeigt den afghanischen König Moham-

med Sahir Schah (Amtszeit 1933‑1973) bei der Verabschiedung von 

Bundespräsident Heinrich Lübke (Amtszeit 1959‑1969) nach dessen 

Staatsbesuch in Afghanistan. Die afghanischen Streitkräfte trugen von 

den 1930er bis in die 1970er-Jahre den deutschen Stahlhelm M35.

Sahir Schah kehrte nach vielen Jahren des Exils in Rom im April 2002 

nach Afghanistan zurück. Der »Vater der Nation«, der auf das Amt des 

Staatsoberhauptes verzichtete, begleitete als entschiedener Gegner der 

Taliban den Prozess des Wiederaufbaus im Lande. Viele Afghanen nah-

men ihn als Integrationsfigur wahr. Am 23. Juli 2007 starb Sahir Schah 

in Kabul. 

Es sollte 44 Jahre dauern, bis im Oktober 2011 mit dem damaligen 

Bundespräsidenten Christian Wulff ein deutsches Staatsoberhaupt der 

Islamischen Republik Afghanistan wieder einen Staatsbesuch abstattete.
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