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EINE REISE NACH AFGHANISTAN – 1977  
 
In den siebziger Jahren wollten wir als junge Studierende reisen und die Welt er-
kunden. Wir hatten Zeit, wenig Geld und alte Autos. Als unbekannte Welt und aus 
naheliegenden Interessen – mein Bruder Dieter Blume und seine Frau Susanna 
Partsch studierten Kunstgeschichte und Ethnologie – lockte uns der mit dem Auto 
relativ gut erreichbare Orient. Nachdem wir in den Jahren zuvor die Türkei und 
den Iran erkundet hatten, machten wir uns 1977 auf den Weg nach Afghanistan 
und in den Tibet. 
  
Bis weit in die sechziger Jahre gelangte man nach Indien nur auf einer langen 
Schiffs-reise durch den Suezkanal. Afghanistan erlebte aber unter König Moham-
med Zahir Shah ab 1933 und in der Folge unter seinem Neffen Mohammed Daud 
ab 1973 in der neu ausgerufenen afghanischen Republik eine lange Periode ge-
sellschaftlicher Stabilität. Eine strikte Politik der Neutralität führte in den sechziger 
Jahren zu Entwicklungshilfe-projekten aus West und Ost gleichermaßen. Der Aus-
bau von Straßen und Handelsrouten gehörte dabei zu den vorrangigen Aufgaben. 
Auch die Beziehungen zu Pakistan normalisierten sich und 1963 wurden die Gren-
zen zwischen den Ländern für den Handelsverkehr geöffnet. Der Landweg nach 
Indien war wieder frei. Bis 1979, zwei Jahre später. Dann rückten die sowjetischen 
Truppen ein und besetzten Afghanistan. 
 
Afghanistan war ein Traumland der Ethnologen. Auch die einstmals so abgelege-
nen Regionen waren während unserer Reise halbwegs zugänglich und es gibt dort 
viele verschiedene Bergvölker mit jeweils eigenen kulturellen Traditionen. Wir 
tauchten in ein Land des Lächelns ein und erlebten in den Dörfern und auf den Ba-
zaren freundliche und aufgeschlossene Menschen. In den abgelegenen Regionen 
begegneten sie uns allerdings mit einer Mischung aus Misstrauen und Neugier. Wir 
waren für sie Fremde. Für uns Reisende war der Reiz des Fremden die Sehnsucht 
nach einer Exotik in der Ferne.  
 
Unser Blick auf die so grundlegend Anderen war für uns so etwas wie ein Zauber-
spiegel, der uns helfen sollte, uns selbst im Blick auf das Fremde neu wahrzuneh-
men.  
 
Dies gilt auch für den Islam und seine Kultur. Sie kann gegenüber der europäi-
schen Kunstgeschichte als eine Art Spiegel- oder Gegenbild verstanden werden, 
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gerade weil sie – genauso wie unsere eigene Kultur – auf der Antike gründet. Sie 
hat aber aus diesen Vorgaben etwas anderes gemacht. Die Statik und das Körper-
hafte der Architektur beispielsweise sind in der orientalischen Kultur in Fläche und 
Ornament überführt. Wenn es um die Vergegenwärtigung des Göttlichen geht, er-
setzt die komplexe Geometrie des Ornamentes und der Kalligrafie das figürliche 
Abbild, das wir aus unseren Kirchen des »Westens« kennen.  
 
Ich habe versucht, diese Erlebnisse in meinen Fotografien einzufangen und von 
Schwarz bis Weiß und in dem Spiel von Licht und Schatten zu »malen« – sei es die 
Weite und Großartigkeit der Landschaft oder das Leben und Arbeiten dieser stol-
zen und freundlichen Menschen. Ich habe sie nie gegen ihren Willen fotografiert.  
 
Dass ich mit meiner damaligen Begeisterung Fotos machte, die Jahrzehnte später 
Bilder einer teilweise untergegangenen Welt sind, hatte ich damals nicht geahnt. 
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