
Im Foyer des Museums Quinta-
na liegt ein Bildband zur Ausstel-
lung aus, den es lohnt, sich anzuse-
hen oder zu erwerben. Denn die
diese Bilder sprechen Bände: Be-
reits 230 000 Besucher haben sie
bisher in 56 Städten gesehen. Es
sind Fotos der Menschen und der
Landschaften Afghanistans, seiner
Naturwunder und -wunden, atem-
beraubende Szenen eines Landes,
das einen langen Atem haben
muss, das drei Jahrzehnte Zerstö-
rung, Vertreibung, Anarchie und
Willkür ertrug, das sich nach Frie-
den sehnt. Ein Land, für dessen
Volk deutsche Soldaten Dienst tun
und das kaum einer kennt.

Nicht zuletzt daher beabsichtigt
der weltweit renommierte Heidel-
berger Fotograf Helmut R. Schulze
seinen Beitrag zu leisten − gemäß
jener Maxime der Deutschen
Buchmesse, wonach „Wissen Mei-
nungen ändert“.

Das ist ihm meisterlich gelun-
gen: In diesen faszinierenden Auf-
nahmen, die den Betrachter betrof-
fen machen, mitunter ergreifen,
weil sie ihn, Schulze, betroffen

Menschen mit angeborener Würde

machten und ergriffen auf seinen
„Reisen hinter den Horizont“. Wo
das ist, erfuhr der heute 80-Jährige
spätestens 2002 , als er, der bereits
den Sechs-Tage-Krieg und den ers-
ten Golfkrieg dokumentiert hatte,
für sein Buch über das ZDF einen
„aktuellen internationalen Kon-
flikt benötigte“.

So kam er durch die „Hintertür“
nach Afghanistan, lernte dessen
Erde vornehmlich über Patrouillen
kennen. Es verselbstständigte sich
sein Interesse für dieses erschöpfte
Land, das um Wiedergeburt und
Identität ringt. Und es verselbst-
ständigte sich seine Zuneigung zu
dessen „Menschen mit der angebo-
renen Würde“. So ging es denn für
ihn dahin, in „hart gefederten
Fahrzeugen über steinige Pisten“.

Immer wieder aufs Neue zog es
ihn in diese faszinierende, wider-
sprüchliche, dreihundert Jahre zu-
rückversetzende Welt: eine Welt
voller Landschaft, welche die Sin-
ne gefangen hält, voller freundli-
cher, hilfsbereiter Menschen. De-
ren hinreißende Porträts zeigt die-
se Ausstellung; Gesichter von ar-
chaischen Traditionen geprägt,

vom Krieg gezeichnet, geschmink-
te Frauen zwischen Burka und Le-
benshunger, Kinder mit wissenden
Augen, die hoffen wollen. Kinder
im Dünensand, hingebungsvoll
und ernsthaft über Schulhefte ge-
beugt, ein junger Lehrer, kriegsver-
letzt, beinamputiert.

Da ist der Beter, der sich vor
grandioser Landschaft verneigt,
vor klaren Bächen. Da sind die
„Blauen Seen“ umgeben von Stille,
geborgen in bizarrer grandioser
Natur, Nomaden, die mit ihren Tie-
ren verwachsen scheinen, von
Menschen überfüllte Lastwagen in
eisigen Schneewehen, geflickte
Brücken, Speisen und Gewürze
auf farbigen Märkten im klirren-
dem Winter, in flirrender Hitze und
„überall Gräber für die Opfer des
Krieges“.

Und da ist der Ort Bamiyn, wo
der Mullah-Omar den Befehl gab,
die 1500 Jahre alten Buddha-Statu-
en zu sprengen. „Es sind doch nur
tote Steine“ hatte er befunden.

Marita Pletter

Bis 31. Januar, Museum Quintana
Künzing, Di.−So. 10 bis 16 Uhr.

Berührende Afghanistan-Bilder von Starfotograf Helmut R. Schulze in Künzing

Die Bundeswehr kämpft für sie, doch wer sind die Afghanen? Helmut R. Schulze zeigt in seiner Ausstellung
eine widersprüchliche und faszinierende Welt mit all ihren Wundern und Wunden. − Foto: Helmut R. Schulze


