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Afghanistan in meinem Herzen... 
... und im Treff International 

 
(Korrespondenz 14.1.10, Berlin) Gun Kessles und Jan Myrdals  „Afghanistan in 
meinem Herzen“ ist ein unter die Haut gehendes Buch für Jung und Alt. Zur 
Entstehungsgeschichte: 1958 hatten die beiden zum ersten Mal mit einem Citroën 
2CV das land bereist. 1962 schrieb Jan Myrdal diese kurze Reisebeschreibung als 
Lesestoff für Schulen. 
Myrdal beschreibt die Landschaften und wie die Afghanen dort leben. Die 
ausdrucksstarken Grafiken von Gun Kessle veranschaulichen die Schilderungen. 
Immer wieder eingeschoben sind Informationen über die Geschichte und die 
Jahrtausende alte Kultur des Landes. Mit Sympathie und Hochachtung berichtet er 
darüber, wie sich das unbeugsame Volk Afghanistans immer wieder erfolgreich gegen 
die Unterwerfung durch fremde Mächte mit allen, auch militärischen Mitteln, gewehrt 
hat. Dabei werden die militärischen Niederlagen des britischen Imperialismus genauso 
erwähnt wie die des sowjetischen Sozialimperialismus 1979 -1988.  
 
In einer Gesprächsrunde der Wohngebietsgruppe Alt-Trepow der MLPD Ende letzten 
Jahres im Berliner „Treff International“ erfuhren die Gäste interessante Dinge. 
Afghanische Freunde, die eine Webseite eingerichtet haben, um den Kampf um ein 
freies Afghanistan zu unterstützen, trugen wesentlich bei zu der interessanten 
Diskussion.  Afghanistan („das Land der Arier“) hat neben Bodenschätzen und eine 
geostrategisch wichtige Lage auch eine reichhaltige kulturelle Vergangenheit.  
Unter dem Eindruck des Sozialismus in der VR China und der Kulturrevolution 
entstand Ende der 1960iger Jahre eine starke Massenbewegung, in der marxistisch-
leninistische Kräfte einen bedeutenden Einfluss hatten. Diese wurden in eine blutige 
Zange genommen: Auf der einen Seite vor allem durch die sowjetischen 
Sozialimperialisten, auf der anderen Seite durch die Supermacht USA, die die Taliban 
und Bin Laden mit Waffen und Geld gemästet haben. Tausende Revolutionäre sind in 
diesem Zwei-Frontenkrieg auf bestialische Weise ermordet worden.  
Solche Informationen führten uns zu einem besseren Verständnis der heutigen Lage. 
Interessant war zu hören, dass die Sowjet-Union zur Zeit von Lenin und Stalin die 
nationale Unabhängigkeit Afghanistans anerkannt und gefördert hatte und nach dem 
Machtantritt der Revisionisten die Sowjet-Union umschwenkte zu einer Politik der 
Einmischung und des Einmarsches. Das afghanische Volk steht heute vor der 
Aufgabe, diese Verbrechen, die im Namen des Sozialismus begangen worden waren, 
zu verarbeiten. Es gibt Kräfte, die sich den  Neuaufbau einer marxistisch-leninistischen 
Partei zum Ziel gesetzt haben. Ein  Beitrag hier in der BRD ist, gemeinsam mit den 
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afghanischen Migranten für den Abzug der Bundeswehr einzutreten.  
 
Wer sich über Afghanistan informieren möchte, hier einige Tipps: 
 
Afghanistan in meinem Herzen Jan Myrdal und Gun Kessle, Deutsch von Renate 
Kirstein – Hamburg, 2009 ISBN 978 -3-00-027179-3 – 10 Euro  
Angeklagt: 30 Jahre Verrat am Sozialismus, Dokumente des Internationalen 
Tribunals gegen Sozialimerialismus ... 1986. Verlag Neuer Weg. 
Beide Bücher erhältlich bei: People-To-People  www.people-to-people.de  
Webseite „Freies Afghanistan“: www.afgazad.com 
 

 


