
Paschtunin 

Wo siehst du dich, wenn du an deinen Lieblingsort in Afghanistan denkst? 

Die Heimat ist für Menschen etwas Würdiges. Ich bin keine Ausnahme. Meine 

Heimat ist für mich ebenso etwas Würdiges und Respektvolles und ich liebe 

meine schöne, unterdrückte und müde Heimat. Schön, weil ihre Natur unberührt 

ist. Müde und unterdrückt, wegen des langjährigen Krieges.  

Immer wenn ich an mein Land denke, befinde ich mich im schönen Kandahar, wo 

sich das Haus meines Vaters befindet. Da wo meine Eltern atmen. Es gibt einen 

Ort, an dem ich mit einem guten Sinn für Humor groß geworden bin. Ich fühle 

mich im Klassenzimmer unter Freunden. Unter unseren Witzen… Ich erinnere 

mich gut an diese Tage. 

Hast du ein Nahrungsmittel oder ein Lieblingsgericht, dass du mit deinem 

Leben in Afghanistan verbindest? Und wo hast du es am liebsten gegessen oder 

wer hat es in der Regel zubereitet? 

In Afghanistan isst keiner Fast Food oder Tiefkühlkost, sondern es wird 

hausgemachtes Essen serviert. Die Suppe (Shurba) ist mein Lieblingsessen, sie 

hat einen angenehmen Duft, wenn meine Mutter sie kochte. Manchmal, wenn 

wir bei meinem Onkel einen Ausflug in den Granatapfelgarten machten, kochte 

mein Vaters Shurbas mit Granatapfelsaft, die einen besonderen und sehr 

köstlichen Geschmack hatte.  

Gibt es für dich einen typischen Geruch der dich an Afghanistan erinnert? 

Ich war immer in den Duft von Sommerregen und deren Aussicht verliebt. Ich 

rieche es mit meinem ganzen Körper. Dieser Geruch erinnert mich an das alte 

Haus von meinem Vater.  

Wenn du an Afghanistan denkst, welches Geräusch kannst du hören? 

Wenn ich an Afghanistan denke, zaubert es mir ein Lächeln ins Gesicht. Das 

Rauschen von fließendem Wasser in den Flüssen. Das Zwitschern der Spatzen, 

Die Nationalhymne wird am Schulmorgen gesungen und der Aufruf zum Gebet 

gehört. Aber was unglücklich und schmerzhaft ist, was im Unterbewusstsein der 

Afghanen sitzt, ist der Klang von Bässen und Explosionen.  

Welches Gefühl empfindest du für Afghanistan? 

Afghanistan ist eine Erinnerung mit vielen bittersüßen Erinnerungen für jeden 

Afghanen. Man hat viele schöne Erinnerungen, aber auch viele bittere 

Erinnerungen,. Und wegen dieser, suchen wir in den meisten Teilen der Welt 



Zuflucht. Ich wünsche mir, dass Frieden ein Anteil des Herzens und des 

Verstandes eines jeden Menschen wird, dass die Rechte von Männer und Frauen 

gleich sind und dass die müden Frauen meines Landes ihren Status und Wert 

erlangen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paschtune 

Wo siehst du dich, wenn du an deinen Lieblingsort in Afghanistan denkst? 

Ich erinnere ich an das schöne Herat, meine Heimatstadt. 

 

Hast du ein Nahrungsmittel oder ein Lieblingsgericht, dass du mit deinem 

Leben in Afghanistan verbindest? Und wo hast du es am liebsten gegessen oder 

wer hat es in der Regel zubereitet? 

Mein Lieblingsessen ist Kachiri Meat Land für Heratis und meine Frau bereitet es 

in der Regel zu.  

Gibt es für dich einen typischen Geruch der dich an Afghanistan erinnert? 

Der Geruch von Blumen erinnert mich an Afghanistan. 

 

Wenn du an Afghanistan denkst, welches Geräusch kannst du hören? 

Ich erinnere mich an Bomben, Explosionen und Attentäter. 

 

Welches Gefühl empfindest du für Afghanistan? 

Ich empfinde wie ein Sohn zu seiner Mutter für Afghanistan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tadschikin 

Wo siehst du dich, wenn du an deinen Lieblingsort in Afghanistan denkst? 

Wenn ich an Afghanistan denke, denke ich an Kunduz, weil ich dort geboren bin.  

Hast du ein Nahrungsmittel oder ein Lieblingsgericht, dass du mit deinem 

Leben in Afghanistan verbindest? Und wo hast du es am liebsten gegessen oder 

wer hat es in der Regel zubereitet? 

Mein Lieblingsessen ist Qabili und meine Mutter hat es immer zubereitet. 

Gibt es für dich einen typischen Geruch der dich an Afghanistan erinnert? 

 

Wenn du an Afghanistan denkst, welches Geräusch kannst du hören? 

Nur die Stimme des Krieges. 

Welches Gefühl empfindest du für Afghanistan? 

Ich gehöre zu meinem Land und ich liebe es. Ich werde aber nie dorthin 

zurückkehren und das erzeugt ein schlechtes Gefühl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Qizilbash 

 

Wo siehst du dich, wenn du an deinen Lieblingsort in Afghanistan denkst? 

Wenn ich an meinen Lieblingsort in Afghanistan denke, werde ich sehr traurig. 

Die Erinnerungen quälen mich sehr, wenn ich denke, dass in meiner Heimat alles 

kaputtgegangen ist.  

Hast du ein Nahrungsmittel oder ein Lieblingsgericht, dass du mit deinem 

Leben in Afghanistan verbindest? Und wo hast du es am liebsten gegessen oder 

wer hat es in der Regel zubereitet? 

Mein Lieblingsessen ist Chopan Kebab. Als Kind habe ich mir zum Essen Chopan 

Kebab gewünscht. Ich habe es aber erst gegessen als ich 25 Jahre alt war. Und 

was war es für eine Freude! Den Geschmack vergesse ich nie. 

Gibt es für dich einen typischen Geruch der dich an Afghanistan erinnert? 

Ich habe in Afghanistan als Koch gearbeitet, daher erinnert mich der Geruch von 

jedem Kebab sofort an Afghanistan.  

 

Wenn du an Afghanistan denkst, welches Geräusch kannst du hören? 

Es gibt schöne und leider auch traurige Geräusche. 

Wenn die Vögel singen oder wenn ich die Geräusche von Schafen und Kühen 

hören, dann denke ich an das schöne Afghanistan. Andererseits denke ich an 

Afghanistan, wenn ich was Lautes höre oder jemand laut schreit. In diesem Fall 

höre ich Bombengeräusche, Weinen und Heulen.  

Welches Gefühl empfindest du für Afghanistan? 

Ich empfinde kein gutes Gefühl, Nach 50 Jahren Leben in Afghanistan habe ich 

festgestellt, dass Afghanistan nicht mehr sicher für mich und die Meinen ist. Ich 

empfinde Trauer, Angst und Unsicherheit.  

 

 

 

 



Tadschikin 

Wo siehst du dich, wenn du an deinen Lieblingsort in Afghanistan denkst? 

Ich sehe mich in Jade auf dem Flohmarkt und dem Bazar. 

Hast du ein Nahrungsmittel oder ein Lieblingsgericht, dass du mit deinem 

Leben in Afghanistan verbindest? Und wo hast du es am liebsten gegessen oder 

wer hat es in der Regel zubereitet? 

Mein Lieblingsessen ist Ashak. Ich bereitete es selbst zuhause für die Familie zu.  

 

Gibt es für dich einen typischen Geruch der dich an Afghanistan erinnert? 

Der Geruch von Erde. 

Wenn du an Afghanistan denkst, welches Geräusch kannst du hören? 

Hupende Autos und sich laut unterhaltende Menschen auf den Straßen. 

Welches Gefühl empfindest du für Afghanistan? 

Ich hoffe, dass eines Tages alles wieder gut wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tadschik 

Wo siehst du dich, wenn du an deinen Lieblingsort in Afghanistan denkst? 

Ich sehe mich in Tacht e Safar und Parke melat. 

Hast du ein Nahrungsmittel oder ein Lieblingsgericht, dass du mit deinem 

Leben in Afghanistan verbindest? Und wo hast du es am liebsten gegessen oder 

wer hat es in der Regel zubereitet? 

Mein Lieblingsgericht ist Kichiri goschte Land (ein Gericht aus Herat, gemacht 

wird es mit getrocknetem Fleisch und Reis). Meine Frau bereitete es zu.  

Gibt es für dich einen typischen Geruch der dich an Afghanistan erinnert? 

Wenn es regnet denke ich an Afghanistan. 

Wenn du an Afghanistan denkst, welches Geräusch kannst du hören? 

Die Geräusche von Bomben und Waffen. 

Welches Gefühl empfindest du für Afghanistan? 

Ich habe ein schlechtes Gefühl bezüglich der Zukunft meines Landes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hazara 

Wo siehst du dich, wenn du an deinen Lieblingsort in Afghanistan denkst? 

In Kabul, der Hauptstadt Afghanistans. 

Hast du ein Nahrungsmittel oder ein Lieblingsgericht, dass du mit deinem 

Leben in Afghanistan verbindest? Und wo hast du es am liebsten gegessen oder 

wer hat es in der Regel zubereitet? 

Manto und Qabili sind meine Lieblingsessen, die mich mit Afghanistan 

verbinden. Das Rezept habe ich von meiner Mutter gelernt. 

Gibt es für dich einen typischen Geruch der dich an Afghanistan erinnert? 

Der Geruch von Feuer. Wir haben unser Haus mit Feuer warm gehalten und über 

dem Feuer gekocht. Daher erinnert mich der Geruch an die Heimat.  

Wenn du an Afghanistan denkst, welches Geräusch kannst du hören? 

Das Geräusch von Schießereien und Schreien von Kindern und Frauen kann ich 

immer noch hören, wenn ich an meine Heimat denke. 

Welches Gefühl empfindest du für Afghanistan? 

Ich empfinde sowohl gute als auch schlechte Gefühle für Afghanistan.  

Gut, weil es meine Heimat ist. Schlecht, weil meine Familie, andere Menschen 

und ich dort kein sicheres Leben führen können. Meistens haben die Frauen und 

jüngeren Mädchen keine Sicherheit in Afghanistan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hazara 

Wo siehst du dich, wenn du an deinen Lieblingsort in Afghanistan denkst? 

In der Provinz Daikundi. 

Hast du ein Nahrungsmittel oder ein Lieblingsgericht, dass du mit deinem 

Leben in Afghanistan verbindest? Und wo hast du es am liebsten gegessen oder 

wer hat es in der Regel zubereitet? 

Mein Lieblingsessen ist Kartoffeleintopf und ich bereite es die meiste Zeit selbst 

zu. 

Gibt es für dich einen typischen Geruch der dich an Afghanistan erinnert? 

Der einzige Geruch der mich an Afghanistan erinnert ist der Geruch von Ulme. 

Wenn du an Afghanistan denkst, welches Geräusch kannst du hören? 

Wenn ich an Afghanistan denke, höre ich immer das Geräusch von Krieg und 

Bomben. 

Welches Gefühl empfindest du für Afghanistan? 

Ich habe das Gefühl, dass der Krieg, den es seit Langem in Afghanistan gibt, 

niemals enden wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tadschik 

Wo siehst du dich, wenn du an deinen Lieblingsort in Afghanistan denkst? 

Ich sehe mich an meinem Geburtsort, in Herat bei meinen Eltern. 

Hast du ein Nahrungsmittel oder ein Lieblingsgericht, dass du mit deinem 

Leben in Afghanistan verbindest? Und wo hast du es am liebsten gegessen oder 

wer hat es in der Regel zubereitet? 

Mein Lieblingsessen ist Palauw. In der Regel hat es meine Mutter zubereitet und 

die ganze Familie hat es zusammen gegessen.  

Gibt es für dich einen typischen Geruch der dich an Afghanistan erinnert? 

Der Geruch von frischem Kebab und von grünem Tee erinnert mich an meine 

Heimat. 

Wenn du an Afghanistan denkst, welches Geräusch kannst du hören? 

Ich höre die Geräusche von fahrenden und hupenden Autos. Und die lauten 

Unterhaltungen auf dem Bazar. All das erinnert mich an meine Zeit in 

Afghanistan. 

Welches Gefühl empfindest du für Afghanistan? 

Ich empfinde Sehnsucht. Ich vermisse meine Familie sehr, doch ich bin froh hier 

in Deutschland leben zu dürfen. In Sicherheit, wie es sich jeder wünscht.  


