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Der hindukusch im deutschen Blick – 
Einführung 

der Hindukusch ist in deutschland zum Sinnbild für eine 
umstrittene deutsche Außen, Sicherheits und Asylpolitik 
nach 2001 geworden. Mit jedem Jahr, in dem der bundes
wehreinsatz in Afghanistan verlängert wird, steigt auch die 
Zahl der Medienberichte über den gewaltsamen Konflikt im 
unruhigen Land am Hindukusch. nachrichtenbilder zeigen 
Anschläge in Kabul, bundeswehrsoldat_innen in Mazare 
Sharif und bundesminister_innen auf Truppenbesuch. nicht 
zu sehen ist hingegen, dass sich „deutsche im Hindukusch“ 
(Scheibe 1937) einst ein ganz anderes bild von der region 
machten. 

die geschichte jenes anderen Afghanistanbilds ist eng 
mit der geschichte deutscher Asienexpeditionen1 verbun
den. es waren Forscher und Alpinisten, geograph_innen und 
völkerkundler_innen, die ihre reiseeindrücke schreibend, 
zeichnend, fotografierend und filmend festhielten, um sie 
in der Heimat zu präsentieren. Auf diese Weise gelangten 
zwischen dem frühen 19. Jahrhundert und 1980 ausführ
liche reiseberichte und Feldnotizen, aber auch unzählige 

1 Für eine kritische definition des historischen expeditionsbegriffs 
vgl. Mierau 2006, 17 f.; für eine postkoloniale Analyse deutscher 
expeditionsnarrative vgl. Torma 2011, 13–15.

(tatsächlich heute oft ungezählte) visuelle Quellen – Zeich
nungen, Malereien, Kartierungen, Fotografien und Filmauf
nahmen – aus dem asiatischen Hochgebirge in den deutsch
sprachigen raum. Ähnlich den nachrichtenbildern, die uns 
heute erreichen, richteten sich jene expeditionsbilder nicht 
ausschließlich an die jeweiligen Wissenschaftsdisziplinen, 
sondern auch an eine interessierte Öffentlichkeit. unter
sucht und diskutiert, archiviert, publiziert und ausgestellt, 
vermittelten die visuellen repräsentationen Wissen über das 
„ende der Welt“ (Pillewizer 1961, 20). gleichzeitig spie
gelten die Abbildungen deutsche binnendiskurse wider; die 
bilder aus der Fremde waren immer auch gegenstand politi
scher Projekte und Projektionen. Im ideologischen Wind
schatten wilhelminischer Welt und Kolonialpolitik avan
cierten Himalaya, Pamir und Hindukusch zu deutschen 
Sehnsuchtsorten (Torma 2011, 46). Auf Fotografien vom 
nanga Parbat, dem „Schicksalsberg der deutschen“, stili
sierten die nationalsozialisten ihre bergsteiger zu volkshel
den (Mierau 2006, 193 ff.). nach 1945 distanzierte man 
sich von der nationalsozialistischen WissenschaftsAgenda, 
das Interesse an Afghanistan blieb jedoch bestehen. Fortan 
setzten bundesdeutsche verlage die „Legende Afghanistan“ 
(Flinker, Klimburg & Kessel 1959) mittels seitenstarker 
bildbände in Szene. In den 1980er Jahren verschlechterten 
sich die politischwirtschaftlichen beziehungen zwischen 
Afghanistan und der bundesrepublik. das wissenschaftliche 
und öffentliche Interesse der deutschen an Afghanistan 
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schwand, und die Abbilder jener „wildromantischen Hoch
gebirgslandschaften“ (Scheibe 1936, 173) verloren an Ak
tualität. Schließlich gerieten die Afghanistanbilder in verges
senheit. Heute liegen die fotografischen Objekte (nega tive, 
diapositive, Abzüge) bundesdeutscher Afghanistanforschung 
größtenteils unerschlossen und der Öffentlichkeit unzu
gänglich in deutschsprachigen Archiven und bibliotheken 
sowie in privater Hand. der Zugang zum historischen Ma
terial ist sprichwörtlich verlorengegangen. 

Im historischen rückblick wird sichtbar, in welch span
nungsreichem und spannendem verhältnis Weltbilder und 
Abbilder der Welt – deutsche Afghanistanbilder und deut
sche bilder aus Afghanistan – zueinander stehen. die un
tersuchung einer ebensolchen Wechselbeziehung zwischen 
immateriellen und materiellen bildern ist daher das Thema 
des folgenden beitrags. 

Am konkreten beispiel einer Fotografie, der Porträtauf
nahme eines Mannes, aufgenommen 1962 in Afghanistan, 
kann nachvollzogen werden, wie sich deutsche Wahrneh
mungen des Hindukusch in der zweiten Hälfte des 20. Jahr
hunderts grundlegend veränderten. dazu muss das bild aus 
den beständen des LindenMuseums, dem Staatlichen Mu
seum für völkerkunde in Stuttgart, zunächst in seinem ent
stehungskontext, der Stuttgarter badakhshanexpedition 
(1962/63), vorgestellt und der begriff des fotografischen 
Objekts näher definiert werden. die darauffolgenden Ab
schnitte gehen der verwendungs und deutungsgeschich
te des Motivs auf den grund. Wir folgen dem Motiv entlang 
ausgewählter Objektgeschichten über den Zeitraum von 
1962 bis in die gegenwart, um auf diese Weise die Historie 

des fotografischen Sbebestands im LindenMuseum und 
jene des bundesdeutschen Afghanistanbilds zu rekonstruie
ren. die Objektgeschichten veranschaulichen, weshalb eine 
Thematisierung des Objektstatus von Fotografien auch über 
die Museums und Objekt wissenschaften hinaus von be
deutung ist. dieses Argument wird im letzten Abschnitt auf
gegriffen und dabei herausgearbeitet, welche methodischen 
und epistemischen Möglichkeiten der umgang mit fotogra
fischen Objekten heute bietet.

Die fotografischen Objekte der 
Stuttgarter Badakhshan-Expedition 
(1962/63)

die Stuttgarter badakhshanexpedition (Sbe) gilt bis heute 
als die größte und aufwändigste Forschungsreise in der ge
schichte des LindenMuseums Stuttgart (Krämer 2013, 
101). das Ziel der unternehmung in den Jahren 1962 und 
1963 war die untersuchung der Lebensverhältnisse, der 
Sprachen und der Kulturen in der afghanischen Provinz 
badakhshan. Leiter der Sbe war dr. Friedrich Kussmaul 
(1920–2009), damals Kustos im LindenMuseum, dem 
Stuttgarter Museum für völkerkunde. Fachliche unterstüt
zung fand Friedrich Kussmaul im Mainzer ethnologen dr. 
Peter Snoy (1928–2012), der als Schüler von Adolf Fried
rich bereits die deutsche Hindukuschexpedition (1955/56) 
begleitet hatte. badakhshan sollte entlang der reiseroute 
fotografisch und filmisch dokumentiert werden. Für dieses 
vorhaben konnte der Fotograf und dokumentarfilmer Her
mann Schlenker (geb. 1932) angeworben werden (Abb. 1). 

Abb. 1: Tanz in Sharan, gefilmt von Hermann Schlenker. Foto: Peter Snoy (1962/63) © LindenMuseum 
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Im Herbst 1963, nach ihrer rückkehr aus Afghanistan, be
richteten die drei deutschen SbeTeilnehmer auf einer Pres
se konferenz von den umfangreichen ergebnissen der expe
dition. Sie hatten linguistische und völkerkundliche daten 
erhoben, Objekte für insgesamt drei Sammlungen erwor
ben und darüber hinaus 15.000 Fotografien aufgenommen 
(Krämer 2013, 116).

nur ein Teil dieses Originalbestands ist heute noch auf
findbar. neben SchwarzWeißnegativen sind im Linden
Museum auch etwa 1.500 Farbdiapositive erhalten. ein Teil 
des Farbdiapositivbestands zeigt zeittypische und typisie
rende Inhalte von völkerkundlichem und geographischem 
Interesse: materielle Kultur und Landschaft, Siedlungswe
sen und Architektur, Kultisches und religiöses. Andere Ab

bildungen brechen mit diesen tradierten Motiven. In der 
fotografischen dokumentation des expeditions und reise
alltags wird der afghanische expeditionsbeitrag, ohne den 
eine logistische großunternehmung wie die Sbe nicht mög
lich gewesen wäre, deutlich sichtbar2 (Abb. 2 und 3). die 

2 die Sichtbarmachung des wissenschaftlichen beitrags nichteu
ropäischer expeditionsteilnehmer_innen war bis in die zweite 
Hälfte des 20. Jahrhunderts eine wenig verbreitete Praxis. vor 
allem koloniale expeditionsfotografien zeigen selten die Arbeit 
lokaler Mitarbeiter_innen. Auch wurden expeditionsteilneh
mer_in nen nachträglich aus Fotografien hinausretuschiert, um die 
(überwiegend männlichen) europäischen reisenden als ‚weiße 
Helden‘, ‚einzelkämpfer‘ und ‚entdecker‘ in einer einsamen und 
unzugänglichen Fremde zu inszenieren (driver 2012, 423 f.). 

Abb. 2: Afghanische expeditionsmitarbeiter beladen die Tiere. Foto: Hermann Schlenker (1962) © LindenMuseum

Abb. 3: Afghanische und deutsche expeditionsteilnehmer mit Angestellten des gästehauses in Jurm. 
Foto: unbekannter Fotograf (1962) © LindenMuseum



114 Fotografien als materielle Objekte

Pluralität des gesamtbestands erfordert eine differenzierte 
betrachtung seiner geschichte. die untersuchung der Sbe
Fotografien wird daher als Herausforderung verstanden, die 
vielschichtigen bedeutungsinhalte der einzelnen Fotogra
fien im historischen gesamtkontext zu rekonstruieren und 
wissenschaftshistorisch neu zu interpretieren. erschwert 
wird das vorhaben durch den umstand, dass das erhaltene 
bildmaterial nicht systematisch archiviert oder katalogisiert 
ist. es mangelt an ausführlichen bzw. eindeutigen Textquellen. 

die objektwissenschaftliche Herangehensweise ist eine 
sinnvolle Möglichkeit, die wissenschaftshistorischen dimen
sionen der Fotografien zu erschließen. Zentral ist hierfür 
die These, dass sich die bildbedeutungen nicht allein durch 
die betrachtung des Abgebildeten erschließen. vielmehr 
müssen die bildinhalte in ihren historischspezifischen Kon
texten untersucht werden. daraus folgt, dass die Fotogra
fien nicht als zweidimensionale Abbildungen, sondern als 
dreidimensionale Objekte mit den eigenschaften der Ma
terialität sowie dem Inhalt und Kontext (Sassoon 2004, 
199) begriffen werden. eine solche objektbezogene unter
suchung soll nun am beispiel eines SbeMotivs – der Port
rätaufnahme eines Mannes – nachvollzogen werden. das 
Porträt wurde ausgewählt, weil es eines der wenigen Sbe
bilder ist, das heutzutage in der Öffentlichkeit betrachtet 
werden kann.3 

3 ein anderes SbeMotiv lässt sich auf der Internetseite des Welt
kulturenMuseums Frankfurt am Main einsehen: www.welt kul
turenmuseum.de/sites/default/files/572_59_1.jpg 

 (3.12.2018)

Von Nordafghanistan nach Süd deutsch-
land: Das Diapositiv E II D 1548 a 

das Motiv, dessen Objektgeschichten nicht unabhängig von 
den anderen SbeFotografien gedacht werden können, 
wurde im Winter 1962/63 vom expeditionsleiter Friedrich 
Kussmaul während der reise durch das ZardewTal auf Farb
umkehrfilm aufgenommen (Abb. 4). Über die Aufnahme
umstände, wie beispielsweise über das exakte Aufnahme
datum, lassen sich heute keine genauen Aussagen mehr 
treffen. Fest steht, dass das bild, nachdem alle Filme aus 
nordostafghanistan nach Süddeutschland überführt wor
den waren, gemeinsam mit den anderen Aufnahmen ge
sichtet und katalogisiert wurde. dies geschah vermutlich 
zentral im LindenMuseum. Zu den ergebnissen dieses lang
jährigen Arbeitsprozesses zählte eine Auswahl von rund 
1.500 Farbdiapositiven. Auch das Porträt aus dem Zardew
Tal wurde Teil der bis heute erhaltenen fotografischen Samm
lung4 E II D der OrientAbteilung des LindenMuseums. die 
Porträtaufnahme wurde gerahmt und der rahmen mit der 
Kennzeichnung E II D 1548 a5 beschriftet. es gibt Hinweise 
darauf, dass die Kennzeichnung E II D 1548 a auch in einer 
offiziellen Liste vermerkt wurde. Leider lässt sich eine solche 
Liste, die über die fotografischen bestände Auskunft ge
ben würde, heute nicht mehr auffinden. Aus jenen Arbeits
jahren erhalten geblieben ist dagegen eine Kartothek. die
se muss im Jahrzehnt zwischen 1963 und 1972 angelegt 
worden sein und enthält Informationen zu den einzelnen 
bildern des Farbdiapositivbestands E II D. 

In den 1960er und 1970er Jahren illustrierten ausge
wählte SbeFotografien die wissenschaftlichen Aufsätze von 
Friedrich Kussmaul und Peter Snoy (Kussmaul 1965; Snoy 
1965; Pollig 1972). dabei wurden auch Farbfotografien 
aus dem bestand E II D abgedruckt (Kussmaul 1965, 48, 
64; Snoy 1965, 115–117). Sicher ist auch, dass die Foto
grafien im rahmen von öffentlichen und universitären vor
trägen gezeigt wurden. der Fotograf Hermann Schlenker 
verkaufte große Teile seiner Fotografien an wissenschaft
liche Institutionen und trug auf diese Weise zur deutsch
landweiten verbreitung des bildmaterials der Sbe bei (münd
liche Mitteilung von H. Schlenker an die verfasserin, 
28.2.2018). Im Jahr 1972 organisierte Friedrich Kussmaul, 

4 Auch wenn die Fotografien im LindenMuseum noch nicht in die 
Museumsdatenbank eingang gefunden haben, soll hier im Sinne 
der ursprünglichen Absicht der begriff „Sammlung“ verwendet 
werden.

5 die Objektbezeichnung E II D 1548 a gibt (noch) rätsel auf: 
1548 markiert die individuelle nummer des Objekts; a steht für 
den Fotografen Friedrich Kussmaul. e könnte für Expedition, D 
für Diapositiv stehen. es lässt sich nur vermuten, dass die bezif
ferung II auf einen weiteren, heute nicht mehr auffindbaren dia
positivbestand verweist. da es sich bei den bildern aus dem 
bestand E II D um Farbdiapositive handelt, ist es denkbar, dass 
eine SchwarzWeißFotografieSammlung E I D angelegt wurde.

Abb. 4: Porträt des Anwar aus Joybar. Foto: Friedrich Kussmaul 
(1962/63) © LindenMuseum

www.weltkulturenmuseum.de/sites/default/files/572_59_1.jpg
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mittlerweile direktor des LindenMuseums, in Zusammen
arbeit mit dem örtlichen Institut für Auslandsbeziehungen 
eine Ausstellung in Stuttgart. unter dem Titel „bergvölker 
im Hindukusch“ wurden SbeFotografien gemeinsam mit 
ausgewählten Fotografien der deutschen Hindukuschex
pedition (1955/56) in verbindung mit Sammlungsstücken 
und Filmmaterial gezeigt. Inwieweit in der Ausstellung auch 
reproduktionen der Sammlung E II D besichtigt werden 
konnten, lässt sich heute nicht mit Sicherheit sagen (bild
band zur Ausstellung: Pollig 1972). 

Abseits der Bildfläche 

die Spur der öffentlichen und wissenschaftlichen rezep
tion der SbeFotografien verliert sich in den späten 1970er 
Jahren. die umstände, unter denen die Fotografien von der 
sprichwörtlichen bildfläche verschwanden, sind zeit und 
institutionsgeschichtlicher natur. 1979 beendete die sow
jetische Invasion in Afghanistan die politischen und wirt
schaftlichen beziehungen zwischen dem Land am Hindu
kusch und der bundesrepublik abrupt. das schlug sich auch 
unmittelbar auf die Arbeit bundesdeutscher Wissenschaft
ler_innen in Afghanistan nieder; die politische Lage vor Ort 
machte ihre Forschung praktisch unmöglich. Ohne die erhe
bung neuer daten, vor allem aber ohne praktischen nutzen 
solcher daten – dieser war vor allem die sogenannte ent
wicklungsarbeit gewesen – stand die bundesdeutsche Af
ghanistanforschung bald vor dem Aus. Wissenschaftliche 
Interessengebiete verlagerten sich auf die andere Seite des 
Hindukusch nach Pakistan und Indien. In den nächsten Jahr
zehnten sollte Afghanistan beinahe vollständig aus dem 
blickfeld der deutschen Wissenschaft und Öffentlichkeit ge
raten. 

vor diesem zeithistorischen Hintergrund wirkten sich 
aber auch institutionsgeschichtliche Prozesse innerhalb der 
bundesrepublik auf die nutzungs und deutungsgeschich
te der SbeFotografien aus. bereits zu beginn der 1970er 
Jahre hatten sich die ethnologen Peter Snoy und Friedrich 
Kussmaul anderen Aufgaben zugewandt. Friedrich Kussmaul 
war 1971 direktor des LindenMuseums geworden, Peter 
Snoy war Professor Karl Jettmar bei dessen Wechsel nach 
Heidelberg gefolgt. es ist deshalb anzunehmen, dass die 
wissenschaftliche Aufbereitung der SbeFotografien nicht 
so intensiv betrieben werden konnte, wie es ursprünglich 
vorgesehen war. Hinzu kam in den 1980er Jahren, dass im 
LindenMuseum mit dem Aufbau einer digitalen datenbank 
begonnen wurde. Allerdings führten die geringen finanziel
len Investitionen in den Informationstransfer dazu, dass nur 
einträge der klassischen Inventarbücher übernommen, die 
Listen der großen Fotobestände des Museums hingegen 
nicht erfasst wurden. damit wurde der Sbebestand E II D 
‚unsichtbar‘. Im verlauf der Jahre und durch Personalwech
sel geriet die existenz der SbeFotografien weitgehend in 
vergessenheit. 

Die Wiederentdeckung 

die Wiederentdeckung des Sbebestands im LindenMu
seum verdankt sich dem ehemaligen expeditionsteilnehmer 
dr. Peter Snoy. Im Jahr 2009 nahm er Kontakt zur neuen 
Orientreferentin des LindenMuseums auf und unterstütz
te sie in den folgenden Jahren bei der Aufarbeitung der 
Sbe und dHeSammlungen im LindenMuseum. Persönli
che erinnerungen und Feldnotizen sowie – posthum – Tage
bücher, Aufzeichnungen sowie weitere Fotografien erlaub
ten nun die Kontextualisierung der Sammlung E II D. Wieder 
aufgefunden wurde auch die in den 1960er Jahren ange
legte Kartothek. die einzelnen Karteikarten enthalten kur
ze, maschinenschriftliche bildbeschreibungen zu den ein
zelnen Motiven der ehemaligen fotografischen Sammlung. 
Zudem sind die Karteikarten mit Schlagworten versehen, 
welche die bilder verschiedenen ethnologischen Kategori
en zuordnen. diapositiv E II D 1548 a wurde demnach der 
Kategorie „Porträt“ zugeteilt. die bilder der Kategorie „Por
trät“ zeigen (vorwiegend männliche) gesichter, frontal und 
bildfüllend aufgenommen. gesichtszüge sowie die Ohren 
sind deutlich zu erkennen und können deshalb auch ver
messen werden. dem visuellen eindruck nach handelt es 
sich bei den Aufnahmen sicherlich um anthropologische Ty
penbilder.6 die beschreibungen dieser anthropometrischen 
vergleichsaufnahmen nennen daher phänotypische eigen 
schaf  ten der Fotografierten, beispielsweise weist die bild
beschreibung zu diapositiv E II D 1552 a auf die „türkischen 
Züge“ des Abgebildeten hin (Krämer 2013, 117). die be
schreibung zu diapositiv E II D 1548 a weicht von einer 
solchen standardisierten Typisierung ab und weist den dar
gestellten stattdessen mit namen und Herkunftsort als „An
war aus Joybar“ aus. Ferner heißt es in der bildbeschreibung, 
er sei „einer der saubersten und begabtesten Männer, die 
wir im Tal kennenlernten. er war etwa 40 Jahre alt und hatte 
zwei erwachsene Töchter (eine verheiratete) und zwei her
anwachsende Mädchen.“ 

2010 beschloss man im LindenMuseum, sechs Porträts 
als Schaufensterbilder an der Außenfassade des Museums 
anzubringen. Hierfür wurde auch das Porträt des Anwar aus 
Joybar ausgewählt. die Überlegung, dass dem Museum name 
und Herkunftsort des Fotografierten bekannt sind, hat bei 
der Auswahl des bilds ebenso eine rolle gespielt wie der 
gedanke, dass der Aufnahmekontext Sbe unmittelbar die 

6 die Fotografie war im ausgehenden 19. Jahrhundert ein Instru
ment der Anthropologie zur bestimmung von ‚Menschentypen‘ 
oder ‚Menschenrassen‘ geworden. Auf anthropometrischen Fo
tografien wurden die vorder und Seitenansichten von Körpern 
und/oder gesichtern abgebildet. durch standardisierte Aufnah
meverfahren sollten die Fotografien nicht nur die präzise ver
messung, sondern auch den vergleich von Körpern oder körper
lichen Merkmalen ermöglichen. die dabei entstandenen bilder 
zeigen Menschen nicht als Individuen, sondern als repräsentan
ten eines volks, eines Stammes oder einer ethnie.
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geschichte des eigenen Hauses berührt. diapositiv E II D 
1548 a wurde zunächst digitalisiert. Anschließend wurde 
das Motiv im Thermosublimationsverfahren auf Stoff ge
druckt und an der Außenfassade des Museums befestigt; 
nachts wird das bild von hinten beleuchtet (Abb. 5). 55 Jah
re nach der Stuttgarter badakhshanexpedition zeigt das 
LindenMuseum der Öffentlichkeit nun ein Porträt jener 
Zeit. ein sichtbarer bezug zum ursprungskontext Sbe wird 
für die besucher_innen des LindenMuseums und für die 
Passant_innen der Stuttgarter Innenstadt nicht hergestellt. 
In gleicher Weise, wie sich die Materialität und der zeit
räumliche Kontext des bildes gewandelt haben, haben sich 
für die betrachtenden auch seine deutungsmöglichkeiten 
verändert. 

50 Jahre nach der SBE 

Als Peter Snoy im Jahr 2012 verstarb, wurde ein Teil seines 
wissenschaftlichen nachlasses an das LindenMuseum über
geben. Im nachlass fanden sich zusätzliche Fotomaterialien, 
Sichtlisten, Feldnotizen, briefwechsel und Tagebücher. die 
dokumente eröffnen historisch einmalige einblicke in ein 
aufschlussreiches Kapitel westdeutscher Wissenschafts und 
expeditionsgeschichte nach 1945. Zusammen mit den Ta
gebüchern von dr. Friedrich Kussmaul und den erinnerun
gen des Fotografen Hermann Schlenker (Schlenker 2013) 
steht der historiographischen untersuchung der Sbe seit 
2012 erstmals ein umfassender Quellenbestand zur verfü
gung. Maßgeblich auf die unterlagen aus dem nachlass 

Peter Snoys stützt sich die erste und bislang einzige veröf
fentlichung zur Sbe seit ihrer Wiederentdeckung. In der 
„Tribus“, dem Jahrbuch des LindenMuseums, verfasste die 
Orientreferentin Annette Krämer 2013 eine Würdigung des 
„besonderen vorhabens“ (Krämer 2013, 101). der bei
trag zu reiseverlauf und ergebnissen der Sbe zeigt auch 
das Porträt des Anwar aus Joybar (Krämer 2013, 117). Im 
Sinne einer reflexiven ethnologie nimmt der Artikel eine 
kritische Haltung gegenüber der anthropologischen Typi
sierung von Menschen ein. umso deutlicher hebt die Auto
rin hervor, dass es sich bei dem Motiv – in der Interpretation 
der oben zitierten bildbeschreibung – nicht um ein anthro
pologisches Typenbild, sondern um eine individualisierte 
darstellung des Fotografierten handelt. Auf diese Weise 
macht der Aufsatz darauf aufmerksam, dass die formalvi
suelle Inszenierung des Porträts als Widerspruch zur Aussa
ge der bildbeschreibung gelesen werden kann. Als reprodu
zierbarer druck und im Kontext des Sbeberichts gewinnt 
das Motiv eine neue wissenschaftliche deutung.

Die fotografischen Objekte der SBE und 
das deutsche Afghanistanbild heute

der vorliegende beitrag ist der entwicklung des deutschen 
Afghanistanbilds entlang ausgewählter Objektgeschichten 
von der nachkriegszeit bis in die gegenwart gefolgt: vom 
umkehrfilm zum gerahmten diapositiv, über das digitalisat 
bis zu den verschiedenartigen drucken. die einzelnen Ob
jektgeschichten verdeutlichen, dass sich die eigenschaften 

Abb. 5: beleuchtete Schaufensterbilder an der Fassade des LindenMuseums Stuttgart. Foto: dominik drasdow (2018) © LindenMuseum
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der bilder – ihre Materialität, ihre Kontexte und ihre Inhalte – 
stets in Abhängigkeit zueinander verändern. bei der be
trachtung einer Fotografie als zweidimensionales Abbild 
bleiben die vielschichtigen bedeutungsinhalte eines bildes 
meist verborgen. rekonstruiert man hingegen die geschich
ten eines umkehrfilms, eines gerahmten diapositivs, eines 
digitalisats, eines banners als Schaufensterbild und eines 
Publikationsdrucks als jeweils eigenständige Objekte, lassen 
sich die unterschiedlichen bedeutungsinhalte nebenein
ander nachvollziehen. Oder andersherum: Wer Fotografien 
als Objekte wahrnimmt, dem zeigen sich auch die zeitlichen 
und räumlichen dimensionen, in der sie zueinander stehen 
und aufeinander verweisen. die deutungsmöglichkeiten eines 
Motivs als Typenbild, als individuelles Porträt, als Ausdruck 
einer fachdisziplinären Afghanistanforschung und eines ver
gessenen Kapitels deutscher Wissenschaftsgeschichte stehen 
nun als historisch kontingente Kontinuitäten nebeneinan
der. ein scheinbar vergessenes Afghanistanbild kann auf 
diese Weise als großformatiges banner an der Fassade des 
LindenMuseums, welches seit einigen Jahren das Straßen
bild der Stuttgarter Innenstadt prägt, wieder sichtbar wer
den und nun eine differenzierte Auseinandersetzung mit 
den darstellungs und repräsentationsweisen des ‚kulturell 
Anderen‘ in der (deutsch)deutschen nachkriegswissen
schaft und ihrer einzeldisziplinen anregen. Hierin liegen die 
methodischen und epistemischen Möglichkeiten, welche die 
Arbeit mit fotografischen Objekten der historischgeogra
phischen Forschung eröffnet: Mit bezug auf die Materialität 
eines bildes können wir heute jene Kontexte rekonstruieren 
und ansprechen, in denen geistige bilder zur bedeutung 
gebracht wurden und werden. So können die historischen 
Afghanistanbilder – die Zeichnungen, Malereien, Kartierun
gen, Fotografien und Filmaufnahmen der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts – einen interessanten gegenentwurf zum 
„einsatzfokussierten Afghanistanbild“ (Fuchs 2014, 45) 
unserer Tage darstellen. ein solches Projekt würde wieder
um auch die Fotografien der Stuttgarter badakhshanex
pedition in einen neuen Kontext rücken. 
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