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Die Ausstellung nutzt zwei Räume – in denen auf unterschiedliche Weise vermittelt 
wird, was afghanisches Kulturerbe ist und wieso es gefährdet ist. Teil 1 befindet 
sich im Schafhausensaal, im Erdgeschosses des Neubaus. Hier dokumentieren 53 
Schwarz/Weiß-Fotografien die Afghanistan-Reise des Hildesheimers Jochen Blume 
im Jahr 1977. Eine Zeit, in der das Land frei zugänglich war. Zentral dominieren 
die Bilder der damals noch erhaltenen riesigen Buddha-Statuen im Bamiyan-Tal. 
Das farbige Banner stellt den Bezug zur Gegenwart her: Die mächtigen Nischen 
sind heute leer. 2001 wurden die Statuen von den Taliban gesprengt, um nicht-
islamisches Kulturerbe zu vernichten. 
 
Aber die selbsternannten „Gotteskrieger“ zerstören nicht nur Steine, sondern auch 
die immaterielle Kultur der Afghanen. So wurde jegliche Form von Musik, Tanz 
und Gesang verboten. An der Hörstation kann man sich dank der Leihgaben des 
Center for Word Music der Stiftung Universität Hildesheim (CWM) einige Lieder 
anhören. Diese waren während der Herrschaft der Taliban und sind auch noch 
heute in den von ihnen wieder beherrschten Teilen des Landes, streng verboten. Zu 
den Leihgaben des CWM zählen auch typische Musikinstrumente der Region. 
 
An den Wänden zeigen weitere Fotos Einblicke in den Alltag der Menschen: ihre 
Transportmittel, Eindrücke von der eindrucksvollen Landschaft, das dörfliche Leben, 
Handwerker und Händler. 
In einer großen Schmuckvitrine finden sich traditionelle Stücke von privaten 
Leihgeberinnen aus Hildesheim. Sie bekommen durch die Beschreibung von 
Reisenden, Geflüchteten und von einer Liebhaberin dieser Stücke eine eigene 
Stimme, die als Zitate auf Postkarten in der Ausstellung zu finden sind. Diese sind 
das Ergebnis eines gemeinsamen Projektes des RPM mit der Sozialagentur Cluster.  
Darüber hinaus sind in diesem Raum auch das Bild eines Reiters ausgestellt, das 
1854/55 dem Museum geschenkt wurde und aus Afghanistan stammen soll, sowie 
eine Satteltasche und zwei gewebten Transportsäcken als Hinweis auf die 
afghanische Alltagskultur. Denn Pferde spielen bis heute eine wichtige Rolle im 
Land am Hindukusch. 
 
Teil 2 der Ausstellung ist in einem gesonderten Raum untergebracht, der über das 
Foyer zu erreichen ist und sich in der Nähe des Museumseingangs im 
Zwischengeschoss befindet. Hier ist der Ort der Begegnungen, was durch einen 
zentral liegenden Teppich symbolisiert wird. Darf man ihn betreten? Das ist eine 



   Ausstellungsrundgang 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Seite 2 von 2 
 

Frage, welche die Besucher bewusst irritieren soll. Der Teppich ist eine Einladung 
zum Gespräch. Hier findet die Reihe „Auf einen Tee mit…“ deutschen und 
afghanischen Protagonisten statt, die verschiedene Blickwinkel auf Afghanistan 
ermöglichen. Auf der rot gestrichenen Wand werden mittels eines Monitors 
Arbeiten des afghanischen Graffiti-Künstlers Azim Fakhri gezeigt, der ähnlich wie 
der britische Streetart-Künstler Banksy arbeitet, aber mit seinen roten Herzen 
eigene, menschliche und politische Akzente setzt. Hinter der Mauer befindet sich 
ein schmaler Gang, der auch Beklemmungen auslösen kann – wie ein Fluchtweg. 
Ein spannender Gegensatz zu dem Raum, der eigentlich Lebendigkeit ausdrücken 
soll: durch Gesprächsanlässe und weitere Fotos von Jochen Blume mit 
Bazarmotiven. 
Hier gibt es auch noch zwei weitere Teppiche mit Kriegsmotiven. Dieses sind 
Beispiele dafür, wie die traditionelle Teppichherstellungskunst in Afghanistan auch 
politische Ereignisse wie Fremdherrschaften und Krieg thematisiert. Aber auch 
moderne Medien transportieren Geschichten von Krieg, Zerstörung und Flucht: Der 
Film „Milad“ zeigt, wie ein junger Mann, der aus Afghanistan flüchten musste, 
2016 Hildesheim erlebt hat und wo er heute steht – einer von vielen. 
 


