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”And then you will build a house,
a tall house of stone ...
you send your children to school.
They are to learn and to become whole human beings.
It will be a good, proper school
for everything will be good and proper.
Work gives bread and the law freedom.
Is it not what it is about,
Don´t we all want that?
You go home
And will never be a slave again.
Neither you nor your children.”
Slawomir Mrozek, ”Emigrants”

Denn Afghanistan ist als Staat ein fragiles Produkt
kolonialer Herrschaftsziele. Bezeichnung und
Staatsgebiet sind gerade einmal 150 Jahre alt.
Afghanistan entstand nicht durch eine nationale
Unabhängigkeitsbewegung, sondern als strategische
Pufferzone im „Great Game“ zwischen Russland
und Großbritannien, die miteinander um den
Einfluss in Zentralasien rangen. Während das
Zarenreich seit Beginn des 19. Jahrhunderts
immer weiter nach Süden expandierte, wollte
Großbritannien von Indien aus seine Dominanz
in Asien absichern und ausweiten.
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Given these conditions in its immediate environment, it is uncertain how long the
people of the region will be able to remain if the Great Game continues to be played.
In Afghanistan it has not been the first war fought over oil and the access to oil.
It is unlikely to be the last.
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Afghanistan never had the kind of nationalization movement that can shape a common
identity. ”Afghanistan has been, and remains, a tribal society” says Azade-Ayse Rorlich,
professor of history at the University of Southern California. ”The undercurrent ... is an
enormous fragmentation unmatched by anything in Central Asia.” Still, the tribes have
one thing in common: a passionate distaste for foreign/ers/armies of any kind.

lfl

1

But when a region is landlocked, as Central Asia is, when rivals prefer to flex their muscles
rather than engage in open competition, when local rulers make their dispositions
primarily on the basis of political preference or personal advantage – then the principle
of geopolitics which states that, where one party is already present others cannot so
easily go, becomes interesting once again.

oran

Irregular borders, as well as overlapping areas of settlement sprinkled with enclaves or
exclaves, bear witness to wars, deportation and destruction. Within the zone extending
from the Caucasus to the Hindukush is an accumulation of the old burdens left behind
by the Russian, Ottoman and Persian empires, and, the more recent, still unhealed
wounds inflicted by the Soviet Union. Political boundaries, often drawn by military might,
devoid of all reasons and straight across ethnic-cultural structures, are one of the
leading causes of conflict.
It is no easy matter to distinguish between rebellion and a legitimate striving for autonomy,
between banditry and police action, peacekeeping and peace enforcing, genocide and
aggression: judgements call for a high degree of knowledge.

Der Einmarsch der Sowjetunion hatte Afghanistan
1979 erstmals seit dem 19. Jahrhundert wieder ins
globale geopolitische Schlaglicht gerückt. Sechzig
Jahre zuvor war der Staat als konstitutionelle
Monarchie unter einem König begründet worden,
der sein Land nach westlichem Vorbild politisch
und wirtschaftlich modernisieren wollte. Doch
traf er auf große Widerstände unter radikalen
Muslimen, Stammesfürsten und Sozialisten.

In the present confrontation the ”playing field” has widen, north-, west- and eastwards,
includes now Iran, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan and Pakistan, from that of the
original ”Great Game”, Afghanistan. Local and global players are searching for ways to
bring those precious commodities to international markets while keeping Russia and
China from new geopolitical positions. It would be a major error to see the ”Great Game”
and its prize exclusively in the classic terms of securing raw materials and markets, the
categories in which the industrial powers thought until World War II.
Even back then it was true only up to a certain point that getting a grip on a geographic
area automatically gave one an advantage over others. Under the conditions of todays
globals economy, it has become even less true. Oil, cotton and other commodities can
be bought, if one´s own productivity in other areas is secured by technology and ideas.

Nach den Anschlägen im September 2001 führte
der vor allem von den USA betriebene „Krieg gegen
den Terror“ zwar innerhalb weniger Monate zum
zwischenzeitlichen Rückzug der Taliban, doch
die tiefsitzenden regionalen, ethnischen und
geopolitischen Konflikte waren damit keineswegs
überwunden. Der anhaltende Dauerkonflikt
zwischen reformerischen Kräften, islamistischen
Gruppierungen und regionalen Stämmen spiegelt
die labile Grundverfassung des Landes wider.
Sie ist vor allem eine Folge der wiederkehrenden
Interventionen von Großmächten seit dem 19. Jahrhundert, die auf dem Rücken dieser Region ihre
hegemonialen Interessen in Asien stützen und
ausbauen wollten.

i

Estimates vary, but there is no question that, after the Persian Gulf, the region around
the Caspian Sea is one of the largest oil-bearing zones in the world. Ethnic and religious
diversity is both a cause and a consequence of numerous conflicts here. The ”large
scale” struggle for raw materials is overlaid by many ”small-scale” disputes, some of
which are very tribal feuds.
Domino: large conflicts are sparked by small ones, and small conflicts escalate into
major ones. So there is nothing romantic about pipelines. But for the part of the world
being considered for this reportage, they are the modern equivalent of the Silk Road.
The only exports that could bring hard currency into the region quickly are petroleum
and natural gas.

Im Zentrum dieses Gebietes liegt das von einer willkürlichen
Grenze geteilte Hauptsiedlungsgebiet der Paschtunen, die im
Persischen „Afghanen“ heißen. Traditionell verweigern sie sich
zentralstaatlicher Ordnungsversuche und folgen ihrem eigenen
Kodex, dem „Paschtunwali“.

Mit dem Ende von Sowjetherrschaft und Sozialismus war
Anfang der 1990er Jahre der Boden für die Machtübernahme der
islamistischen Taliban bereitet, dem unwirklichen Ziehkind
der antisozialistischen Patronage des Westens. Dieser verlor an
dem unterentwickelten und kaum regierbar erscheinenden Land
sein Interesse. Auch der Drogenhandel blühte. 1996 besetzten
die Taliban die ohnehin schon zerstörte Hauptstadt Kabul und
gründeten das von den Vereinten Nationen nicht anerkannte
„Islamische Emirat Afghanistan“.

Während der Süden des Landes keiner zentralstaatlichen
Lenkung mehr unterstand, formierte sich aus den Unterstützern
des vorsowjetischen Systems in Gestalt der „Vereinten Front“ ein
einflussreicher Gegenspieler und westlicher Verhandlungspartner. Die Taliban versuchten ihrerseits mit massiver Gewalt
und indem sie Land und Menschen abschotteten, ihre drakonische
Vorstellung eines Islam durchzusetzen, der streng an der Scharia
ausgerichtet war und vor allem Frauen keinerlei Rechte einräumte.

t,

For centuries, diverse powers and spheres of interest have clashed in Central Asia. With
the discovery of huge oil and natural gas deposits, the ”Great Game” for dominance
in this key geopolitical zone became a struggle in which violence is commonplace
and the outcome of which is unforeseeable. The stakes are rule and control, regional
autonomy and central power. Also at stake is hegemony, advantage in the exploitation
of mineral wealth and in the construction of transport systems to handle it.

Inmitten des unfriedlichen afghanischen Szenarios aus Krieg
und Terror, Kargheit und Bedrohung explodieren seit vielen
Jahren immer wieder Bomben von Selbstmordattentätern. Ein
Kordon aus Verunsicherung, Angst und Fremdheit trennt die
westlichen Medien von den Menschen in Afghanistan. Aus ihrem
Leben bekommen wir lediglich blutige Zipfel zu sehen oder lesen
wenig hoffnungsvoll von Verhandlungen und Wiederaufbaumaßnahmen. Augenblicke, die uns dieser Welt tatsächlich
näher bringen, sind selten.

Mehr als zehn Jahre lang wurde nach der sowjetischen Invasion
die neue sozialistische Regierung vor allem von aufkommenden
islamistischen Guerillatruppen bekämpft, die ihrerseits von den
USA, Pakistan und Saudi-Arabien Unterstützung erhielten. Heute
gilt das als eine Saat des dschihadistischen Terrors.
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What defines an individual without connections? The definition comes from a daily reality
continually occupied by the impossibility of travel and the successive fractures of love,
by the utopia of reconstruction and cohabitation with horror, by the inexistence of the
future and the violation of citizenship, by the death of dreams and the corrosion of objects,
by the exhaustion of hope and the dismantling of the group, the fragmentation of the
body and the insularity of language. The persistence of war through bombs, mines,
traumas, abandonment, isolation, pain, hatred, indigence, hunger, ignorance and fear
makes it seem that the marrow of the human condition has been mortally wounded
and the mankind has begun to reproduce a vacuum in their own genetic memory.
God remains out there somewhere – perhaps with even greater strength given the
impotence of his people in the abyss – but the lines of communication have also been
cut, along with all the calendars and rites of communion.

Dennoch hat das Schicksal Afghanistans seit
1985 im Westen ein Gesicht: das Augenpaar des
damals zwölfjährigen und bezeichnender Weise
anoynmen „afghanischen Mädchens“.
Ihr Name – Sharbat Gula – und ihr weiterer
Lebensweg sind erst seit wenigen Jahren bekannt.
Der Fotograf Steve McCurry hatte sie in einem
pakistanischen Flüchtlingslager porträtiert und
dann wieder aus den Augen verloren. Das Mädchen
ging seitdem beschwerliche Wege, während sich
der Westen ihres Bildes bemächtigte: Die Titelseite der „National Geographic“ machte ihr
Gesicht zum politischen Symbol für die Folgen
der sowjetischen Besatzung, auch wenn sich diese
Konnotation der Ikone bald wieder verlor.
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”I maintain the principle that the duration of peace stands in direct proportion to the
slaughter of the enemy. The harder you strike them, the longer they will hold on”
General Skobelev/Russia (commanded the massacre of the Turkmen fortifications
at Geok-Tepe in 1881. He allowed his troops to pillage and plunder for three days.
15.000 defenders and their families were slaughtered)

Das bis heute weitgehend staatsfreie Territorium der Paschtunen
macht gut die Hälfte der beiden Länder aus. Dieser unwirtliche
Grenzraum mit eigener Ordnung und voller Gewalt gilt seit Jahrhunderten als „Friedhof der Großmächte“. So erlitt das britische
Heer 1842 am berüchtigten Chaiber-Pass eine verheerende
Niederlage. Über ihn wird seit einigen Jahren ein großer Teil
des Nachschubs der ISAF-Truppen geführt. Die Transporte sind
Anschlagsziele in kaum kontrollierbarem Gebiet.

d
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Kaum erschlossene Gebirgslandschaften und unerschrocken
blickende Bergbewohner, scharf bewachte Schutzzonen und
explosive Zerstörungen: Kaum ein anderes Land dürfte so sehr
wie Afghanistan seit Jahrzehnten auf derartig begrenzte und
oberflächliche Bilder reduziert sein. Sie zeigen ein unsicheres,
ungesichertes, ja vielleicht im westlichen Verständnis am Ende
unsicherbares Land. Zwischen Russland mit den südlichen
Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion, dem Iran,
China und Indien gelegen, bildet Afghanistan zusammen mit
Pakistan seit jeher einen geopolitischen Zwillingsraum, ein
Epizentrum zermürbender Stellvertreterkriege und erfolgloser Verstaatlichungsversuche.
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The message of this reportage is that life is not only about alien others, it is also about
ourselves, is about how people become instruments, discuss the existence and validity
of borders between the Oxus-, Kabul- and Indus river. ”The great civilisations of early
Asia were based on the control and use of water, and great surpluses then created
great civilisations and empires.” (Wittfogel, 1957)
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Nature abhors a vacuum. The same is true for power politics, at least in the long term.
As happened before in the 19th century, the vast region between Russia and Pakistan
– between the Caucasus and Siberia, the Volga and the summits of the Pamir Mountains,
the Hindukush and the Tian Shan – has become an international no-man’s-land.
So the high-stakes ”Great Game” (phrase that was first popularised in Kipling´s novel
”Kim”) has begun again. At issue is influence or domination over a land mass in the
heart of Eurasia and western parts of the Subindian Continent, half as large as the
USA and rich in oil, natural gas and other mineral resources.
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Zuvor hatte die zentralasiatische, zu größten Teilen gebirgige Region
meist unter persischer Vorherrschaft gestanden, war aber immer
schon ein Streitobjekt der benachbarten Dynastien gewesen.
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Den Briten wiederum galt die Vorherrschaft in
Zentralasien als wesentlicher Schlüssel ihrer
Weltmachtstellung. Auch um diese Dominanz
zu sichern, war 1857 die Kolonie Britisch-Indien
als „Kronjuwel“ des Empire formal begründet
worden. Sie erstreckte sich über Indien, Bangladesch, Burma und Pakistan. Was fehlte, war
Afghanistan. Seinen Anspruch auf dieses Gebiet
demonstrierte Großbritannien nicht zuletzt im
Rahmen dreier Kriege (1839-42, 1878-80, 1919)
und durch eine Vielzahl militärischer Aktionen
vor allem am Ende des 19. Jahrhunderts.
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Als Vorläufer des afghanischen Staates gilt das 1747 unter Ahmad
Schah Durrani begründete Königreich der Paschtunen. Diese
betrachteten sich als das Ursprungsvolk Afghanistans und stellen,
mehrheitlich Sunniten, noch heute fast die Hälfte der Bevölkerung,
die sich vor allem im südlichen Landesteil konzentriert. Im Norden
von Afghanistan leben zu größeren Teilen Tadschiken, Usbeken und
schiitische Hazara. Doch sind Definitionen und Zuordnungen von
Ethnien, Stämmen und Clans in Afghanistan schwierig. Die Angaben
über die Anzahl eigenständiger Bevölkerungsgruppen schwanken
zwischen 50 und 200. Die Grenzen solcher Zuschreibungen zeigen
sich auch bei den Paschtunen: Einerseits wehren sie sich in ihren
Hauptsiedlungsgebieten bis heute gegen die Einflussnahme des
Staates, andererseits stellen Angehörige dieses Volkes die Mehrheit
in seinen Organen und der Politik.
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Das historische Paschtunenreich umfasste
auch weite Teile des heutigen Pakistan. Doch
innere Zerwürfnisse und die Interessenpolitik
der europäischen Großmächte führten zu
seinem raschen Untergang. Innerhalb weniger
Jahrzehnte hatte sich das russische Zarenreich
große Gebiete der späteren südlichen Republiken
der Sowjetunion unterworfen, darunter das
heutige Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan,
Turkmenistan und Usbekistan.
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Das heutige Staatsgebiet von Afghanistan gewann erst in
diesen Jahren an Kontur, war aber kein selbstständiger Staat.
Die Großmächte zogen einfach Grenzen, wie sie es zur gleichen
Zeit auch in Afrika taten. 1887 einigten sich Russland und Großbritannien auf ihre jeweiligen Interessensgebiete in Zentralasien.
Daraus ergab sich zunächst die nördliche Grenze Afghanistans.
Sechs Jahre später annektierte Großbritannien einen Großteil
des ehemaligen Paschtunenreichs. Entlang der dabei festgelegten
„Durand-Linie“ verlief nun die südliche Grenze des halbautonomen
Abdul Sattar Edhi – a mirror to the blind
Gebietes Afghanistan über fast 2.500 Kilometer hinweg mitten
Indurch
1947 Karachi
was the capital of the newly
founded Pakistan. Muhammad
Jinpaschtunische
Siedlungsgebiete,
sie Ali
trennte
Dörfer und
nah
said,
in the near future
Karachitraf
would die
be onebritische
of the most beautiful
cities in the world. eine weitere, bis
Menschen.
1901
Kolonialmacht
Today Karachi is the contrary. The capital has been shifted to Islamabad and Karachi
is heute
dying. Violence,
corruption
and the flooding
during the monsoon
are a
im Kern
gültige
und streets
folgenschwere
Regelung:
Den Stammessymbol
forführern
the city and its
are close to collapse.
inpeople:
derallNordwestprovinz
des heutigen Pakistan wurde
Only
the daring
live here now,
you are frequently
told by the city‘s elderly. Butzugestanden.
you
eine
begrenzte
Form
der Selbstverwaltung
are young, so every-thing will be better next year. But this year, things have gotten
worse, continuing last year‘s pattern of degeneration. So what can have next year in
store?

Auf den beiden Seiten der Durand-Linie entstand zunächst
1919 der Staat Afghanistan, 1947 folgte dann die Gründung
Pakistans. Doch weder war der Grenzverlauf eindeutig oder die
Grenze selbst kontrollierbar, noch wurde sie nach dem Zweiten

Paradoxically, Karachi is growing at an immeasurable rate. According to the last estimates, today‘s population of 15 million will double in the next fifteen years; a frightening
prospect given the over-population in today‘s streets. The infrastructure is in no way
able to cope with the population explosion. Often the system collapses and workers
are stranded at home for days. Water and the lack of it is an essential problem. Frustrated by the lack
of infrastructure, the inhabitants do the digging themselves, sinking wells at random.
But these provisional wells have high concentrations of lead and chlorids, contaminated by leaks from industrial plants which render them unfit for consumption. Hepatitis,
diarrhea and other intestinal bugs are common citywide.
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Karachi is not only one of the world‘s largest but also one of the most dangerous
cities.
For several years, Karachi has been living in a state of undeclared war. Armed political
movements – the Muttahida Qaumi Movement (MQM), Karachi‘s main political party
consisting of Urdu-speaking Muslims who migrated to Pakistan during or after the
partition of British-India in 1947 and their splinter group and political opponents, the
MQM-Haqiqi – are increasingly using heavy weapons in Karachi. Since May 1995,
rocket launchers have been used which fire rocket-propelled grenades; according to
some estimates there are around 100,000 automatic assault weapons in the hands
of armed groups. A Kalashnikov rifle is easy to rent for 10 Dollars a week.

Weltkrieg von Afghanistan anerkannt, das beträchtliche Teile des
pakistanischen Staatsgebietes für sich beanspruchte. Zwischen
den 1950er und 1970er Jahren standen Afghanistan und Pakistan
deshalb mehrfach am Rand eines Krieges. Bis heute ist unter vielen Paschtunen eine vertikale, nationale Identität im Sinne eines
afghanischen Staatsvolkes kaum ausgeprägt. Trotz zahlreicher
Konflikte in und zwischen den einzelnen Gruppen hielten sie
enge Verbindungen über die Grenze hinweg aufrecht.
So, wie Teile des Südens von Afghanistan, wo die Paschtunen
weder Steuern zahlen, noch Wehrdienst leisten, als staatsferne
Zone gelten, gehört auch die angrenzende Nordwestprovinz
Pakistans zu dessen virulentesten, von Staatsorganen kaum
kontrollierten Krisenherden: Hier leben in den „Federally
Administered Tribal Areas“ vornehmlich Paschtunen, deren
Sonderrechte aus der Kolonialzeit in die pakistanische Verfassung
übernommen worden sind. Jahrzehntelang lag die Verwaltung
der sieben Stammesgebiete in den Händen ihrer Führer, die von
staatlichen „politischen Agenten“ beraten wurden, ohne dass
der pakistanische Staat ein Gewaltmonopol in dieser Region

hätte etablieren können. Erst in den 1990er Jahren wurden
auch der Bevölkerung gewisse politische Mitbestimmungsrechte
eingeräumt. Intensive Fluchtbewegungen zwischen den beiden
Ländern haben die Grenzregion allerdings über Jahrzehnte
hinweg weiter destabilisiert.
Jahrhundertelang stützten die Paschtunen ihre Bindekraft
auf ihren traditionellen Wertekodex. Befördert durch die
schroffe geographische Lage wurden archaische Sozialformen
bewahrt. Allerdings haben sie in den vergangenen Jahren viel
von ihrer sozialen Macht eingebüßt. Neben der Landflucht ist
dafür die Ausbreitung paramilitärischer und islamistischer
The
situation got better, when verantwortlich,
the Pakistan Muslim Leaguedie
madeihrerseits
a deal with the auch vor allem,
Gruppierungen
MQM. Together the two parties formed a coalition government in the Sindh and the
MQM
was nicht nur paschtunischer Herkunft sind. So war die
aber
granted several ministries. But soon political violence again menaced the peace. The
situation
even worsened, whenPakistans
the coalition government
was dismissed
Nordwestregion
unterin Sindh
anderem
Ausgangspunkt
and replaced by the governor. ”The tension mounts. Every day there could be an eruption
für den antisowjetischen Kampf der Mudjaheddin und wurde
of violence”, says Dr. Muhammad Farooq Sattar, who belongs to the leadership of
the
MQM.
Torture,
ill-treatment
and
intimidation
of
prisoners
and
detainees
in the
nach 2001 zu einem Fluchtziel vieler paschtunischer
Taliban
custody
ofund
the police
continue
to be frequently reported in Karachi.
von
Al-Quaida-Kämpfern.
Whole districts are under the control of political gangs. Although arrests, torture at
police stations and deaths in prison are a common feature, the police and even the
army seem helpless to control this ever present terrorism.

During cordon-and-search operations, people are driven out of their homes in hundreds,
blindfolded, loaded onto trucks and interrogated in official or unofficial detention
places. The detained persons are known to have included boys as young as 12 and
old men.
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One who fights the cities decay is Abdul Sattar Edhi. This man established a welfare system, which started its work in 1951 in Mithadar, Karachi, where he was and
still is living. The Edhi Trust gradually expanded its work in Karachi and now covers
the whole country. Today the trust has 30 dispensaries, which distribute medicine
for free, eight hospitals and several homes for orphans and elderly or handicapped
persons. Its
ambulance fleet consists of 450 ambulance vans, one helicopter and two small planes.
Abdul Sattar Edhi, who never owned more than two clothes at the same time, still
sleeps right next to his office, and works relentlessly from early morning until late in the
night.
He has been compared to Mother Teresa, but for the people in Karachi he means
even more: A ray of hope in this city, where life seems to be of no value.

Auch südlich der Durand-Linie haben in den vergangenen
Jahren dschihadistische Kräfte deutlich an Einfluss gewonnen.
Die Radikalität des hier entstehenden Terrors führen manche
Beobachter auf die Verbindung archaischer Gewalttraditionen
unter den paschtunischen Bergvölkern mit einer militanten
Auslegung des Islam zurück. Seine Protagonisten profitieren
einerseits von der traditionellen Staatsschwäche und forcieren
sie weiter. Andererseits werden sie von der pakistanischen
Staatsführung unterstützt, die sich davon eine Entspannung
ihrer eigenen innerstaatlichen Konflikte mit den Islamisten
verspricht. Allerdings standen die schroffen Felswände
staatlichen Zugriffen immer schon im Weg.

Die beiden Afghanistankriege nach 1979
und 2001, die immer wieder aufflammenden
afghanisch-pakistanischen Grenzkonflikte sowie
heftige militärische Auseinandersetzungen in
der pakistanischen Nordwestprovinz haben auf
beiden Seiten der Durand-Linie einen kaum
kontrollierbaren Gewaltraum als einen der
wichtigsten globalen Konfliktherde entstehen
lassen. Die damit einhergehende Destabilisierung
staatlicher Strukturen in dieser Region strahlt
weit in das übrige Afghanistan und Pakistan
hinein. Zudem verdichten sich hier illegale
Ökonomien wie Drogenanbau und Schmuggel,
die längst überregional und global vernetzt sind.
Der Grenzsaum beiderseits der Durand-Linie
ist ein für viele ertragreicher, parastaatlicher
Wirtschaftsraum.
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Der massive Widerstand gegen die westlichen
Interventionsbemühungen speist sich aus
vielen historischen, kulturellen, religiösen und
ökonomischen Quellen. Durch die kleinteiligen
Operationsstrukturen der Taliban und anderer
paramilitärischer Gruppen sind diese für
die staatlichen Sicherheitsakteure und ihre
westlichen Partner kaum greifbar. Bei ihrem
Versuch, in Afghanistan eine Ordnung nach
dem Muster westlicher Staatlichkeit zu etablieren oder gar eine Demokratie, wurden
die Interventionsmächte seit 2001 letztlich
auch zum Opfer jener Bedingungen, die sie
selbst als Kolonialmächte und während des
Kalten Kriegs mitverantwortet hatten.
So bleibt der Grenzraum zwischen Afghanistan
und Pakistan ein postkolonialer Inkubationsraum
antiwestlicher Gewalt in Phantasie und Praxis.
Wer hier auf den Zentralstaat als Souverän
setzt, sieht sich in den zerklüfteten Bergen
und den Gesichtszügen ihrer Bewohner rasch
allein gelassen.
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”it makes no difference what men think of war, said the judge. war endures. as well ask
men what they think of stone. war was always there. before man was, war waited for him.
the ultimate trade is awaiting the ultimate practitioner.”
Cormac McCarthy, Blood Meridian
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