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Der Stellenwert des Deutschen sls Wissenschaftssprache in
Afghanistan

Von Siegrnar-W. Breckle, Bielefeld

Einleiturtg

.\tghanistan pflegt mit Deutschland seit ltingerem enge tseziehungen. Der kultu-
relle und wissenschaftliche Austausch hat dazu geführt, dass Deutsch als Wis-
;enschaftssprache im Lande zeitweise eine große Rolle gespieh hat. An ausge-
rvählten Beispielen der Kooperation zwischen Deurschland und Afghanistan
ri ird die Rolle des Deutschen als Wissenschaftssprache im Kontext der Bezie-
hungen elläutert und durch umfangreiches bibliographisches Malerial unter-
mauert. Besonders hervorgehoben werdcn die partnerschaftlichen Beziehungen
im Bereich des Schul- und Universitätswesens, Allerdings war auch bei zahlrei-
chen andertn Projekten der technischen und wissenschaftlichen Zusammenaöeit
die deutsche Sprache nicht wegardenken. Auch im Rahmen der lkiegsrvirrcn
und der zunehmenden globalen lnternationalisierung in Afghanistan spielte und
spielt Deutsch als \Hissenschaftssprache und die Beziehungen zu Deutschland
ftr Afghanistan noch immer eine große Rolle.

Vorbernerkungen

Von den etwa 3l Millionen Einwohnern Afghanistans sind 429ä Paschtunen,
l7oÄ Tadschiken, je 9ozi' Hazaras und Llzbekerr. 47o Ainraks, 3olo Turkmenen. 296

Baluchis und 4% andere. Die gesprochenen Sprachen sind afghanisches Persisch
(Dari, als offiziellc Landessprachc) 5Wo, Pashto (cbcnfalls ofliziell) sprechen
i5%, Turk-Sprachen (vor allem Uzbekisch und 'l'ur'kmenisch) I lü,/o, dazu kom-
men mehr als 30 Sprachen von Minoritäten (aB. Balutschi, Paschai) mit etwa
-17o. Viele Afghanen sind bilingual. Die Analphabetenrate ist in den letaen Jahr-
zehnten gestiegen und liegt derzeit bei rund 707o. Die Zahl der Afghanen. die
ntirrdestens eine westliche Fremdspracln s;x'echen. liegt hi vielerr Zehntauselrd;
dies ist relativ hoch, aber prozentual nicht al erfassen. Der Anteil des Deutschen
wiederum ist ebenfalls recht hoch, einerseits aufgrund der zahlreichen Koopcra-
tionen zwischen Deutschland und Afghanistan im Laufe der vergangenen Jalu-
zehnte, andererseis aufgrund der sehr großen Zahl aflhanischer Flüchtlinge, die
mehr oder waniger lange in Deutschland Zuflucht gesucht hatten.

H is torisc le G rundl agen

Das Verhältnis zwischen Deutschland und Afghanistall beruhr auf einer nicht
ohne weiteres erklarbaren emotionalen Freundschaft. Die historischen Umwäl-
zungen in beiden Ländem im Laufe der letzterr beiden Jahrhunderte waren er-
heblich. Politiker beider Länder haben nicht selten irrationale Ziele verfrrlgt. Das
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gemeinsame Instrumentariurn intemationaler und bifateraler Beziehungen, das

Deutschland und Afghanistan anrvandten, rvie Staatsbesuche und völker-
rechtliche Verträge waren mehr symbolischer Nahrr. Da sie aber in Perioden
politischer lsolation oder scheinbar ähnlicher Frontstellung in geftihrlichen Kon-
flikten fielen, wirkten sie gegenseitig stark nach, wie Schlaginhveit (1999) be-
tont, Auch gerade wegen der ausgeprägten Andersartigkeit des Partners erregten
sie dessen Phantasie, beschäftigten die Ötlentlichkeit und nahmen, auch weil es

keine wirklichen Konflikte nvischen ihnen gab, eher mystische Formen an. f)as
deutsch-afghanische Verhältnis entfaltete sich in den sechziger und siebziger
Jahren zu groBer Blüite. Neben der emotionalen Zuwendung war sicher die Hall-
stein-Doklrin ein Ankieb auch für substantielle Entwicklungshilfe. Man muss
aber wohl davon atsgchcn, dass schon die geschichtlichen Ereignisse im 19.

Jahrhunde( insbesonderc die englisch-atlEhanischen Ktiege und die deutsch-
englische Konkurrenz auf diversen Gebieten eine gegenseitige Bewunderung im
deutsch-afghanischen Verhältnis begründeten, Die tiefe anti-britische Haltung
vieler Afghanen ist aber nicht nur verursacht durch die zwei anglo-afghanischen
Kriege inr 19. .lahrhundert. sondern wohl auch durch die Abhennung eines Teil.
von Paschtunistan gemäß der Durand-Linie von 1893.

Afglwn istan als Forsc hungsravn

Die Erlorschung des lange Zeit als verschlossen geltenden Landes erfolgte teil-
weisc im Zuge der englischcn Militeraktionsn von Indien aus. Andenrrseits kann
die Militärmission Hartmut von Hentigs mit ciner deutsch-ttlrkischen Dclegatior:
1915, der sich Niedermayer anschloss, trotz des l.Weltkriegs, fast als der Aut:
takt filr die deutsctrafghanische Freundschaft angesehen werden. Sie war soa.r-
sagen die lnitialzündung einer stark emotionalen Bezietrung (von Hentig 1955 t.

Ein wesentliches Element ist die anti-britische, aber auch anti-russische Einstel-
lung vieler Afghanen, die in dieser Hinsicht in Deutschland (und der Titrhei
einen kongenialen Partner satren (Krämer 1997). Sowohl Russland wie Großbri-
tannien hattcn vcrsucht. sich Afghanistan oder Teile des Landes untertänig a-
machen. Und Deutsc{tland war sowohl Gegner Russlands wie Großbritanniens.

Zunächst waren es ehemalige Mitglieder der Mission ,Niedermayer-Hentig".
die nach dem l. Weltkrieg aus verschiedenen Grtinden nach Afghanistan kamen
lhnen folgten andse deutsche Experten und Geschäftsleute. Sie bildeten mi:
ihren Familien die größte europäischc Kolonie in Afghanistan.r Im März l9l'
kam die erste afghanische Delegation in Berlin an. urn über die Gründung gegen-
seitiger diplomatischer Bezietrungen ar verhandeln. lm Dezember t923 wurde
die deutsche Gesandtschaft in Kabul eröftre{.

t tg2a zählte man72 deutsche Experten in Afghanistan.
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Afghanistan lag und liegt noch immer am Kreuzweg zwischen Zentral- und
Südasien. Das war im Altertum schon so und hat sich bis hzute nicht geändert.
Das scheinbar abseits liegende Land stellt das Scharnier zwischen dem Subkon-
tinent mit einem Viertel der Weltbevölkerung und dcn Riescnr,äumen Russlands
und Zentralasiens dar (Holl 2002). Es liegg seit jeher im komplexen Flechtwerk
ausltindischer Einflüsse. Die wissenschaftliche Neugier hat viele Gelehrte schon
in frtlheren Jahrhunderten nach Afghanistan gelockt. Das Land hat schon immer
eine besondere Faszination ausgeübt. Die besondere geogmphische Struktur, die
abgeschlossene Lage, die bewegte politische Geschichte und die so reiche kultu-
relle Vergangenheit haben das wissenschaftlichc lnleresse intensiv geweckt, rvie
dies Kraus (l9qD in seiner Übersicht zu den dcutsch-afghanischen Kultur- und
Wissenschaftsbeziehungen dargelegt hat.

AJ g ln n is t an i m Fo kus de u t sc he r *l i s s e ns c ht{t Ie r
Die ßeziehungen Deutschlands zu Afghanistan begannen rvährend des [. Welt-
krieges. Die BRD unterhielt bis 1978, die DDR vor allem in den Jehren nach
1978, enge Kontakte zu Afghanistan. Ein deutsch-afghanisches Kulturab
kommen wurde bereits vor fäst 100 Jahren abgeschlossen. Die intensive rvisserr-

schaftliche Erforschung des Landes hatte irn 19. Jh. durch britische Wissen-
schaftler und Diplomaten von lndien bcgonnen, sie selzte sich im füihen 20. Jh.

durch verschiedene europäische Nationen fort.2 Nach dem Il. Weltkrieg wurden
die Forschungen noch intensiviert. Eine Phase intensiver Erforschung Afghanis-
tans durch deutsche Wissenschaftler begann um 1960. Viele deutsche Reisebe'
richte und Bildbände lockten zunehmend auch Touristen an3. Die Bergsteiger
eroberten nach und nach sämtliche Gipfel des bis ilber 7000m hoch ragenden
Hindukusch.a Zahlreiche Deutsche waren zwischen lt)65 und t975 in Afghanis-
tan geschäftlich oder in Projekten tätig. Die in Kabul arbeitenden und lebenden
f)eutschcn waren Anfang der 70er Jahre die größte ausländische Cerneinde in
Kabul.5 Es wurdcn andem vicle Forschungsrciscn und Expc{itionen unternom-
men, insbesondere im Zusammenhang mit der Aufbau-Partnerschaft deutscher
Universitäten (Bonn. Köln und Bochum) mit der tJniversität Kabul, an der sich
zwischen 1964 und l97t nrnd 50 Mitglieder der ACA (Wiss. Aöeitsgemein-
schaft Afghan isan) beteil igt haben.

Zahlreiche Forschurrgs- und Gelardear*rciten der verschiedensten Disziplincn
waren damals im Landc möglich. Die sehr vielftiltige Flora und Vegctation die-

- Siehe Gerber 191?. Hanstein t923,'l'rinkler 1927.
I Vgl. tlazu: Dor& Naumann 1978, Edclbcrg 1979.
o Siehe dazu: Agachanianz l98Q Eiselin 1963, Gratzl l9?2. Maeder 1969,
s Die geschätae Anzahl hträgt ca 4000 Personen.
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ses gebirgigen Landess wurde ebenso arm Forschungsgegenstand, wie die Fau'

nat, die Geographie. Geologie, Tektonik8 und Meteorologiee. Interessantenvei:=
weisen die Ergebnisse der Forschungen in all diesen Disziplinen auf eine Bru-
ckenlage oder auch Scharnierlage hin. Hierin erweist sich eine llberraschen;=
Parallelität zur politisch-historischen Sihmtion des Landeq wie Klimburg (196n

andeutet. Zahlreiche dzutschc Forschungsarbeitcn wurden gemeinsam mit afghi.
nischen Mitarbeitern und Kollcgcn publizierl. teils in deutsch" teils aber auch ::
englisch, um rveltweit gelesen zu werden. Viele Arbeiten befussten sich auch m.
den landwirtschaftlichen. ökonomischen und sozialen Verhältnissen des se::

1960 in rascher Entwicklung begriffenen Landes.r0 Kunst Kunstgeschiehte un:
Archäologie hachten mehr rrnd mehr reichliches Material zutagerr, das heute ::
aller Welt von skrupellosen Kunsthändlern verschcrbelt wird. Das nationale F-rb,r

ist fast völlig verloren gegangen. Auch die medizinische Erforschung und Fon-
schritte (Fischer l!)6E) wie auc*r di€ Berikksichtigung der r€ichen haditionelle'
Medizin mit afghanischen Heilpflanzen und Drogenrz spielte eine Rolle.

Zwischen l9E0 und 2000 ging die wisserschaftliche Beschäftigung mit A:-
ghanistan aufgrund &r lfuiegswirren setrr ar{!ck. Lediglich Fernerkundun;
(FAO-UNDP 1999) und mehr oder rveniger fundierte politische Ferneinschä:-

anngen der sich ständig ärdenrden politischen Lagc spiegeln sich in manche:

Arbeiten wieder.'-' Außerdern gibt es teilweise fast melancholisclre Publikatione-
von deutscher Seite ilber all das Verlorene durch die Sowjet-Invasion und dr:
Büryerkriegsjahrc, die Afghanistan in der Tat praktisch ins Mittelalter zurück-

katapultiert haben.ra ÜUer Ole wissenschaftliche Erforschurq währetrd der 5,eu-ie-

tischen Besatzungszeit ist nicht viel bekannt.'t Sie entspricht sicher in keine:
Weise der früheren umfassenden Erforschung der Nachbarregionen, etwa in'

tadschikischen Pamir. Zusammenfassende Monographien der lärderkundlicher:

oVgi.dazu: Breckle 2007. 1999, Brccklc u.a. 1983. 1982. 1968. Fischer 1970, Freita;
1971, Frey & Probst 1978. Kraus 1972, volk 1954.

'vgl. Naumann & Nogge 1973.
E Siehe dazu: Wirtz 1964. Winekindt 1973.

'Vgl.dazu: Fkfin 1969.
r0 Beispiete sind: Arerts 1974, Assad 1981. Finer l9?3, Hahn 1964, l!)65, Ha1'atullai
1fti7. Jentsch 1996, 1980. 1980, Kraus 1997, Rhein & Ghaussy 1966, Töpfer 1975. l9:l
Zuri l98l .

rr Siehe auch: Fischer 1976, Klimburg 1999, Kußmaul 1965. Wutt I9El.

't Vgt. dazu: Brccklc & Koch 1982, Volk 1955, Fischcr 1974.
rr So z.B. in: Jentsch 1990, Metge 1985, Nölle-Karimi u.a. 2002. Sarnimy 1993.

li Vet.dazu: Bergcr u.u2002, Kliebcr 1989, Ruge 2003. Sarianidi 1986.

'' Siehe dazu: Bucherer-Dietschi & Jentsch 19E6.
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Verhältnisse Afghanistans ururden mehrlach publiziert.16 Eine neue, umlassende
Länderkunde Afghanistans, die die derzeitigen natürlichen Ressourcen und die
g6chädi5en Umweltverhälurisse, die wirtschaftlich-sozialen Prozesse und die
politische Lagc umfassend z.usammcnl-asst. stcht aus. Der jetzt intensiv ein-
setzende Wiederaufbau ermöglicht aber neue gemeinsame wissenschaftliche
Projekte.r?

Deutsc h-afghünische U nivers itd tspartne rsc hqfte n

Die erste Universität in Afghanistan wurde l9l2 in Kabul gegriindet und um-
fasste die Fächer Medizin, Jura, Naturwissenschaften und l,iteraturwissen-
schaften. 1964 bestanden 14 Fakultäten nrit verschiedenen Auslandspartner-
schaften. Die Fakultäten Landwirtschaft, Ökonomie und lngenieurwissenschaf-
ten unterhielten Partnerschaften mit den IJSA (r..8. Nehraska und Wyorning), die
Medizin kooperierte mit Frankreich und die Fakultäten Wirtschaft und Naturwis-
senschaften mit Deutschland.

Die umfangreiche Universitätspartnerschaft zwischen den Universitäten
Bonn, Köln und Bochum und der Universität Kabul (Faculty of Science, Faculry
of Economics) wurde 1962 begrün&t. Aber auch zuvor waren schon einzelne
Dozenten zur Beratung urd ftir Lehrveranstaltungen in Kabul. Der Partner-

schaftsvertrag wurde mehrfach verlängert in Vier- und dann in Zweljahres-
phasen. Nach zehnjähriger Laufzeit wurde der Umfang des deutschen Einsatzes
deutlich reduziert. Bis 1972 waren jeweils 2 Dozenten in dcn 7 naturwissen-
schaftlichen Fächern und etwa I Dozenten in den wirtschaftswissenschaftlichen
Fächern in Kabul tätig. Der Unterricht wurde oft mit Übersetzer durchgeführt.
Da ein Teil der Studenten von der Schule als Frerndsprachenkenntnisse Englisch
(ca. 50Plo), Französisch (ca. lsa \, Deutsc:h (ca. 25o/o) oder Türkisch (ca. 592ä)

mitbrachte, war es ftir Vorlesungen unabdingbar. dass ein [ibersetzer nritwirkte.
Oft waren dies fortgeschrittcne Studenten, dic gut Englisch oder als Absolventen
der Amani-Oberealschulc gut Deutsch sprachen. ln Übungen, in Seminarcn und
auf Exkursionen war es einfbcher. Schnell hatte man herausgehrden. rver nun
welche Sprache beherrschte. Nach kurzer Zeit wurde sowohl in Dari als auch in
den anderen Sprachen kommuniziert. Entsprechend sprachlich gemischt wurden
auch die Bibliotheken mit Fachbtlchern ausgestattet.

Ein Nebenergebnis der deutschen Parlnerschall war die Cründung des Zoos
im Jahre 1967 rnit einigen Tierbeständen der Faculty of Science. Er wurde schon
kurz nach dcr Eröfürung für das Publikum an einem großen Anziehungspunkt in
Kabul (Nogge 1973). Während der Kriegswirren wurde er ein Zoo des Horrors

16 So z.B. in: Kraus 1972. Bucltr,kr-Dietschi & Jentsch 1986.
r7 So z.B. in: Schetter & Wieland-Karimi 1999. Baldauf 2007.



t96 Siegmar-W. Breckle

mit verletzten und verstümmelten Tieren. Seit 2002 ist er teilweise wieder auf-
und ausgebaut.

Der Partnerscfraftsvertrag ab 1974 sah vor, dass die Lehre weitgehend in af-
ghanische Hände übergeben werden sollte, denn inanischen waren eine ganze
Rcihe afghanischer Stipendiaten mit Diplom oder homotion aus Deubchland
zuräckgekehrt. Andererseits solften gemeinsame Forschtmgsaöeiten intensiviert
werden; bis zum Überfall der Sowjets auf Afghanistan im Dezember 1979 wur-
den mehrere gemein^same Forschungsprojehe durchgeftthrt und frühere Ergeb-
nisse aufgearbeita.'o Danach brach eine aktive Beüeuung der Fakultgten ab.
teilweise wurde sie von Chthlockstaaten übernomnren.

Der DAAD fokussiert - unter Anknilpfmg an Univcrsitätsparherschaften
aus den 60er und 70er Jatrren * sein Sonderprogramm zum Akademischen Wie-
der-aufbau auf die Fachbereiche Wirtschaftswissenschaften, Geowissenschalten.
Natunrrissenschaften, Mathematih lnformatik, GermanistiUDeutsch als Fremd-
sprache.re Im Zentrum des akademischen Wiederaufbauprogramms stehen die
fachliche und pädagogische Weiterqualifizierung der afghanischen Dozenten
sowie die Entwicklung nerler Curricula und Lehrmaterialien. Neben der lJniver-
sität Kabul sind auch die Universitäten in Hsnt. Mazar-i-Sharif. Jalalabad unc
Kandahar in das DAAD-Sonderprogramm einbezogen. Auf deutscher Seite sind
insbwondere Dozenten der Universitäten Bonn, KöhL Dtisseldorf, Essen, Bo-

churn, Würzburg und der Technischen Universität Berlin engagierte Partner für
den Wiederaufbäu der Hochschulen in Afghanistan.n

D ie w i s s e n s c Ml I ic he A rbe i ts ge me ins c hall lfghan istan ( AG A )
Die AGA wurde am ll. Februar 1966 am Südasien-lnstitut in Heidelberg au'
Einladung von Prof. Karl Jettmar zusammen mit den Professoren Willi lkau.
uml Carl Rathjens gegründet.t'Sie ist eine lose Interessengemeinschefl vsn si.-

]l Vgl. z.B. Naumann & Nogge 1973, Niethammer 19E3, Krumsiek 1980.

i] Vgt. Kupfcr, Bcitrag in diesem Band, S. 68-72 (Anm. rJ. Hrsg.).
-'' So wurden in der jängsten Vergangenheit von deutsch-afghanischen Wissenschafir<'-
gntppen neue moderne Lehrmaterialien in Deutsch. auf Dari und in englischer Spra.'--
erarbcitct. Sichc auch: Löwcnstein & Noor 2005. Anderc Lehruerke sind in Planung.t' \4it dem Koordinierungsgespräch in Heidelberg begann auch die Tradition von Aibe :,.
tagungcn: l. Tagung: 14.,,15.0?.67 in Bochum (-Das Nomadcnpmblcm...*):2. Tagu.;
07.108.11.69 in Bonn (,,Landrvirtschaftliche hoduktion ..."), siehe Kraus 1972a; i. l.-
gung: 13./14.10.72 in Tübingen (.,Deutschc Afghanistan-Forschung ..."); 4.'l'agr:.
18./19.10.74 in Saarbrücken (,,Bevölkerung und Lebensraum*); 5.'l'agung: 01.'03.(tl --
in fVannheim {--Gegcnrvarlsbez-ogene Orientforschung"), siehe auch Rathjens lvi
6, Tagung: M.-06.02.82 in Bielefeld (,.Forschungen in und ttber Afghanistan"), sieh,,' ;:---
Breckle & Naumann 1983: 7. Tagung: 13./14.11.87 in Eichstärt (,,Neue Afghani::---
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senschaftlich an Afghanistan Interessierten urd hat heute etwa ?50 Mitglieder.2l
Sie versteht sich auch als Infonnationsbörse, die den interdisziplinären und in-
ternationalen wissenschaftlichen lnformationsaustausch über Afghanistan für-
dem möchte. Dabei sollen möglichst viele F'achgebiete engeschlossen sein. Die
ursprüngl iche Z i elseta..rn g formu I i erte Rthj en s ( I 98 3 ) fol genderm aßen :

,,[..,] dic inter-disziplinare Ztnammenqrbeit zu fordern, auf Ar-
be its t agtngen Erfahrange n a nd I nforma t iare n auszut aus c hcn und
ihre Arbeitsergebnisse einer breiteren Öfentlichkeit, den Regie-
rungen und za.stulndigen Beli)rden heider Lünder und der Ent-
w ic klungsplanwry zugängl ic h zu machen. "rr

Dics war nicht immer zu verwirklichen, Erst in den vergangenen Jahren ist
Forschung im Lande wieder möglich. r.venn auch noch selu'erschwcrt und risiko-
reich. Aber auch ohne Feldfonschung gibt es genügend Aufgaben im obigen
Sinne, die die AGA erfiillen kann. Das enorme Wissensreservoir. das die AGA
rnit ihren Mitgliedem darstellt. ist ftlr den angelaufenen Wiederaufbau des Lan-
des eine unschätzbare Hilfe. Afghanisran ist durch Befr,eiungs- und Bürgerkrieg
urn Jatrrzehnte zu einem der ärmsten Länder der Welt zurückgefallen, wo altc
Kenntnissc und neue Technologien in Zukunft eine große Hilfe sein werden. Nur
mit dem krlr'ry-how von Experten und Landeskennern ist ein nachhaltiger Aufbau
und Aufschwung möglich. Bildung und Wissenschaft sind die beste Crundlage
für Frieden, Sicherheit und Armutsbekämpfung. Die AGA in Zusamrnenarbeit
mit der ,,Bibliotheca Afghanica'rd bietet ein sachkundiges Forum mit Rat und

forschung..."), siche dazu Crötzhach 1988:8. Tagung: 18./19.05.90 in'Irier (..Afgha-
nistan-Aussellung ..."); q. Tagung: 24.125.05.94 in Iserlohn l,,Wiederaufbau Afghanis-
tans"): 10. Tagung: 06.i0?.07.95 in Bochurn (,"Zeitgcnössische Afghanistanforschung...").
siehe dazu Lörvenstein 1997: I l. Tagung: 15.-18.06.2000 in Münchcn(*Afghanistan -
Land ohnc Staat?*), parallel dazu cine .{fghanistan-Ausstcllung anr Staatlic}rcn \{uscum
tür Völkerkunde; 12. Tagung/Workshop I t.-13.01.2007 in Berlin (..Aktu€llc Forschungen
zu Afgtranistan'-), siche dazu Baldauf u.a. 2007.
tt Die Kooperationspartner der AGA sind die ,,Deutsch-Afghanische Univr,.rsittitsgcsell-
schall". mit Sitz in Bonn (DAUG): das -Zentrum lr{oderner Orienf in Berlin: das,.Staat-
lichc Muscum tiir Völkerkundc" in München: das ..Oricnt-lnstitur in Hamburg; das
.-Südasien-lnstitut" der Universität Heidelbcrg: die ..Osterreichische Orient-Gesellschatl
llarnmer-Purystall" (lnfornrationszentrum liir Zcntralasicn und Sidkaukasien) in Wicn
sowie das Archiv der ,,Bibliotheca Atghanicai' in Bubendorf (Schrveiz) mit dem Algha-
nistan Institut; das .,Archiv des Instituts fllr Entrvicklungsforschung und Entwicklungs-
politik" (lEE) an der Universität Bochum so*'ie die ..Mediothek lür Afghanistan" e.V.
(Linz bei Bonn).
23 Rath.iens 1983:ll.
t't Di. ACA unterhält auch eine eigene Webpage im Internet eine Dokurnentotion mit
Materialien zu Afghanigan. .Aüf der Webpage können umfbngreiche Intbrmationen ein-
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Expertise zur Begleitung von Aufbauprogrammen und Fonchungsprojekten.25 Es
bleibt zu hoffen, dass in Zukunft wieder vermehrt wissenschaftliche Projekte
sowie Verbund- urrd Schwerpunktforschung untersttltzt werden, um die in Af-
ghan istan klaffende grav icrende G qreiati oncnläcke ar sch I icßen.

Stellenwert der deutschen Sprache

ln Afghanistan wenlen viele Sprachen gesprochen. Neben den beiden l-andes-
sprachen Dari und Pashtu gibt es mehrcre Reliktsp-achen in den östlichen Ge-
birgsteilen. Aber die Übergangslage des Landes hat daan geftihrt, dass schon
früh französisch in den oberen VerwalhrngBbereichen und im Königshaus ge-
sproc'hen wutde, englisch war die verhasste Sprache der Eroberer aus Indien uld
russisch die der Sowjets. So ist es nur zu gut verständlich, dass Deutsch als
Frerndsprache einen hohen Stellenwert in Afghani*an erreichen konnte. In Af-
ghanistan existiert seit Jahrzehnten so elwas wie eine deutsche Wissen-
schaftstradition. Aufgrund des ähnlichen Sprachaufbaus des Dari als indoger-
manische Sprachc und der Sprachbegabung dw Afthancn hat sich Deutsch in der
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Afghanistan weit verbreitet. Es wurdc aber
dann durch die globale Anwendung des Englischen mehr und mehr verdräng:r.
was nicht zuletzt selbst in Deutschland bei dzutschen Afghanisan-Tagungen
erkennbar rvird (Baldauf 2007). Andererseits haben sich viele afghanische Fami-
lierr als Fxil-Afghanen schon weitgehend, vor allem in Deutschland. assimilien.
Es gibt daher einen Markt ftin deutschsprachige Btldrer tiber Afghanistian, der
sich seit der intensiven Beschäftigung Mitte des letzten Jahrhunderts mit großen

Fluktuationen ennryickelt hat. Beispiele sind ,Äfghanische Märchen" sul
Deutsch (Borcherding 1975). Cedfo:hte (Nashir 1992), afghanische Kochtücher
auf Deutsch (Heiderhzel lD7), nostalgisctre Romane (Hosseini 2004, 200;.
Shakib 2001), die nahtlos an frtlhere Abenteuerbtlcher anschließen (Krause 195:.
Breitenbach 1978, Bierschenck 1984).

Ausblick

Die weitere Entwicklung wird aber bei einer abse*rbaren verbesserten Sicher-
heirslage dazu führen, dass zwar derrtsche Forschung im L,ande wieder umfan_s-
reicher wird, dass aber alle Ergebnisse in digitaler Fornr und weltrveit lesbar -
also in Englisch * verfügbar werden. Selbst die Verständigung unter den Deur-

gesehen werden. Artikel stehen zum .,downloaden" bereit. Außerdern finden sich do;
zahlreiche weitsre Links zu Afghanistan-rclevanten AdrcssnrL zu Rundbricfen, Nerr..
I ett ers u sw . Di e W eb- Adresse I autet http:/lwww. ag-afghanistan. de.
:s Die Bibliotheca Afghanica in Bubendorf in der Schweiz ist inzwischen eines der gröt,
ten Archive der Welt zur Afghanistanfonchung. Das zugchörigc Muscum wurde mit t{il:s
der UNESCO 2007 an das Nationalmuseum in Kabul arückgefUhrt.
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schen läuft mehr und rnehr in Englisch ab. Die Rolle der deutschen Sprache als

Wissenschaftssprache gehf im Zug* der Globalisierung zurtick; sie wird auf-

grund der errgen Bindringen im Ausbildungsbereich aber negional erhalten blei'

ben.


