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Rosen aus Afghanistan 

(Matthias Korfmann) 

Aktuell: Afghanistan 
Der Wandel ist rosarot 

 (Matthias Korfmann, Fotos: Matthias Korfmann) 
 

0 Afghanistans Drogenproblem nimmt immer 
bedrohlichere Ausmaße an.  

  

 Die UNO stellt in diesem Frühjahr fest: Noch nie 
wurde in Afghanistan so viel Opium produziert 
wie heute. Das Problem: Kaum ein Produkt 
beschert den Bauern ein höheres Einkommen als 
Schlafmohn.  

Noch nie wurde in Afghanistan so viel Opium 
produziert wie heute, stellte die UNO in diesem 
Frühjahr fest. Das Problem: Kaum ein Produkt 
beschert den Bauern dort ein höheres 
Einkommen als Schlafmohn.  
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 Und dennoch gäbe es Alternativen zur Droge. Ein 
Projekt der Welthungerhilfe beweist seit fast 
zehn Jahren, dass Mohn nicht konkurrenzlos 
bleiben muss. Das Produkt, um das es geht, 
macht nicht krank, sondern schön. Und es riecht 
betörend gut. Es geht um Rosenöl. 

Und dennoch gibt es Alternativen zur Droge. Ein 
Projekt der Welthungerhilfe beweist seit fast 
zehn Jahren, dass der Mohn nicht konkurrenzlos 
bleiben muss. Das Produkt, um das es geht, 
macht nicht krank, sondern schön. Und es riecht 
betörend gut. Es geht um Rosenöl. 

 

 Schöne Aussicht im „Tal des Lichts“   

1 Das Haus von Janan Khan hat eine privilegierte 
Lage. Vom Balkon aus kann der Malik 
(Ortsvorsteher) des Dorfes Sargalak weit 
hinunter ins Tal blicken. In Europa würde sich 
diese Aussicht das Prädikat „Bellevue“ verdienen:  

Das Haus von Janan Khan hat eine privilegierte 
Lage. Vom Balkon aus kann der Malik - der 
Ortsvorsteher - des Dorfes Sargalak, weit 
hinunter ins Tal blicken.  
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 zwischen zerklüfteten Felsen erstreckt sich ein 
grünes Band. Bauerndörfer wie aus dem 
Bilderbuch liegen in der fruchtbaren Zone. Ihr 
Name ist „Dara-i-Nur“, das heißt: „Tal des Lichts“. 

Zwischen zerklüfteten Felsen erstreckt sich ein 
tiefgrünes Band, Bauerndörfer wie aus dem 
Bilderbuch liegen in dieser fruchtbaren Zone. Ihr 
Name ist „Dara-i-Nur", das heißt „Tal des Lichts".  

 

2 Dieses Tal könnte Touristen anziehen. Junge 
Leute mit Rucksäcken und Wanderstiefeln. Aber 
es kommen keine. Denn das „Tal des Lichts“ liegt 
in einem Land, aus dem nur düstere Nachrichten 
kommen: Afghanistan.  

Dieses Tal könnte Touristen anziehen. Junge 
Leute mit Rucksäcken und Wanderstiefeln. Aber 
es kommen keine. Denn das „Tal des Lichts" liegt 
in einem Land, aus dem nur düstere Nachrichten 
kommen: Afghanistan. 

 

  Rosen gedeihen hier besonders gut   

 An der Gastfreundschaft von Männern wie Janan 
Khan liegt das nicht. Der 39-Jährige hat 
auftischen lassen: Brot, Reis, Lamm, Salat und 
Linsen. Er zeigt auf die Speisen, und seine Geste 
ist leicht zu verstehen: „Lasst es euch 
schmecken“. Seine Gäste sind gut gelaunt. Wer 
denkt, Afghanistan sei ein Land voller 
griesgrämiger Fanatiker, muss umdenken: 
Afghanen lachen und genießen gern. 

An der Gastfreundschaft von Männern wie Janan 
Khan liegt das nicht. Der 39-Jährige hat seinen 
Gästen auftischen lassen.  
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3 Klaus Lohmann sitzt in der Runde, der 
Regionalkoordinator Afghanistan der 
Welthungerhilfe,  

In der Runde sitzen Klaus Lohmann, 
Regionalkoordinator der Welthungerhilfe in 
Afghanistan,  

 

 sein Kollege Delawar Haqmal aus Jalalabad, 
Mohammad Akbar Mohmand, der Leiter des 
Rosenöl-Projektes, und einige andere Herren. 
Frauen sind nicht dabei. Die Männer bleiben 
unter sich; die Frauen bleiben unter sich. So ist 
das in Afghanistan. 

sein Kollege Delawar Haqmal aus Jalalabad, 
Mohammad Akbar Mohmand, der Leiter des 
Rosenöl-Projektes, und einige andere Herren. 
Frauen sind nicht dabei. Die Männer bleiben 
unter sich; die Frauen ebenfalls. So ist das in 
Afghanistan. 

 

4 Janan Khan erkennt manchmal das Tal nicht 
wieder, in dem er die meisten Jahre seines 
Lebens verbracht hat. „Ich beobachte hier einen 
dramatischen Sinneswandel“, sagt er.  

Janan Khan erkennt manchmal das Tal nicht 
wieder, in dem er die meisten Jahre seines 
Lebens verbracht hat. „Ich beobachte hier einen 
dramatischen Sinneswandel", sagt er. Einen 
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Wandel zum Besseren.  

 „Vor zehn Jahren wollten die meisten Nachbarn 
im Streitfall lieber kämpfen als reden. Das ist 
heute nicht mehr so. Ich würde sagen: 80 
Prozent der Menschen hier sind absolut 
friedlich“, erklärt der Ortsvorsteher. Das Tal ist 
voller Bauern, nicht voller Kämpfer. 

„Vor zehn Jahren wollten die meisten Nachbarn 
im Streitfall lieber kämpfen als reden. Das ist 
heute nicht mehr so. Ich würde sagen, 80 
Prozent der Menschen hier sind absolut 
friedlich", erklärt der Ortsvorsteher. Das Tal ist 
voller Bauern, nicht voller Kämpfer. 

 

5 Der Wandel, der diesen Ort ergriffen hat, ist 
rosarot und duftet wie das Paradies. Einmal 
schnuppern reicht, um nie wieder den Duft von 
Supermarkt-Rosen zu loben. Die Rosen im „Tal 
des Lichts“ heißen Damaszener, stammen aus 
Bulgarien und gedeihen hier, in 1000 Metern 
Höhe, gut. 

Der Wandel, der die Region ergriffen hat, ist 
rosarot und duftet wie das Paradies. Einmal 
schnuppern reicht, um nie wieder den Duft von 
Supermarkt-Rosen zu loben. Die Rosen im „Tal 
des Lichts" heißen Damaszener, stammen aus 
Bulgarien und gedeihen an diesem Ort, in über 
1.000 Metern Höhe, besonders gut.  
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6 Khan Aga, einer der Bauern im „Tal des Lichts“, 
zeigt den Gästen seines Maliks eine halbvolle 
Flasche Öl.  

Khan Aga, einer der Bauern im „Tal des Lichts", 
zeigt den Gästen eine halbvolle Flasche Öl.  

 

 Jeder darf mal riechen und das Aroma loben, das 
aus dem Flaschenhals entweicht. Khan Aga hält 
einen Schatz in Händen. Etwa 1000 Kilo 
Rosenblüten sind destilliert worden, um diese 
Flasche mit Öl zu füllen. 

Jeder darf mal riechen und das Aroma loben, das 
aus dem Flaschenhals entweicht. Khan Aga hält 
einen Schatz in Händen. Etwa 1.000 Kilo 
Rosenblüten sind destilliert worden, um diese 
Flasche mit Öl zu füllen. 

 

7 „Rosen sind Erzeugnisse, die ein positives Bild 
erzeugen“, sagt Mohammad Akbar Mohmand. 
Ganz im Gegensatz zum Mohn. Eine Pflanze mit 
einem guten Ruf verdrängt eine Pflanze mit 
schlechtem Ruf. Aber ganz so einfach ist das 
natürlich nicht. Es geht nicht allein um ein gutes 
oder ein schlechtes Gewissen. Kein Bauer würde 
Rosen pflanzen, wenn er nicht mit einem satten 
Gewinn rechnen könnte. 

„Rosen sind Erzeugnisse, die ein positives Bild 
erzeugen”, sagt Mohammad Akbar Mohmand. 
Ganz im Gegensatz zum Mohn. Eine Pflanze mit 
einem guten Ruf verdrängt hier eine Pflanze mit 
schlechtem Ruf. Aber ganz so einfach ist das 
natürlich nicht. Es geht nicht allein um ein gutes 
oder ein schlechtes Gewissen. Keiner der Bauern 
am Existenzminimum würde Rosen pflanzen, 
wenn er nicht mit einem Gewinn rechnen 
könnte. 
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  300 Tonnen Blüten jährlich   

8 Auf die Frage, wie viel „Poppy“ (Mohn) dem 
Erzeuger im Vergleich zu den Rosen einbringt, 
will niemand ein klare Antwort geben.  

Auf die Frage, wie viel „Poppy" (Mohn) dem 
Erzeuger im Vergleich zu den Rosen einbringt, 
fällt die Antwort schwer.  
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 „Ungefähr gleich viel“, meint Mohmand. „Naja, 
ein bisschen mehr bringt Poppy schon ein“, 
meint Janan Khan, der früher selbst Mohn 
anbaute. Aber die Rosen sind durchaus 
konkurrenzfähig.  

„Ungefähr gleich viel", meint Mohmand. „Naja, 
ein bisschen mehr bringt Poppy schon ein", 
meint Janan Khan, der früher selbst Mohn 
anbaute. Aber die Rosen sind durchaus 
konkurrenzfähig, obwohl drei bis fünf Jahre bis 
zur ersten guten Ernte vergehen.  

 

 Ein Kilo Rosenöl bringt auf dem Weltmarkt rund 
6000 Euro ein.  

Ein Kilo Rosenöl bringt auf dem Weltmarkt rund 
6.000 Euro.  

 

 Im Rahmen dieses Rosenöl-Projektes werden in 
der Provinz Nangarhar nahe der Grenze zu 
Pakistan inzwischen jährlich weit über 100 Kilo Öl 
für die Kosmetikindustrie hergestellt, zu einem 
großen Teil in Bio-Qualität. Mehr als 700 
bäuerliche Familien machen mit. 

Im Rahmen dieses Rosenöl-Projektes werden in 
der Provinz Nangarhar nahe der Grenze zu 
Pakistan inzwischen jährlich weit über 100 Kilo Öl 
für die Kosmetikindustrie hergestellt, zu einem 
großen Teil in Bio-Qualität. Mehr als 700 
bäuerliche Familien machen mit. 

 

9 Das Geschäft funktioniert so gut, weil es einen 
festen Abnehmer für das kostbare Produkt gibt, 
den Kosmetik-Konzern Wala aus Baden-
Württemberg. In der Provinz Nangarhar wird 

Das Geschäft funktioniert so gut, weil es einen 
festen Abnehmer für das kostbare Produkt gibt, 
das Kosmetik-Unternehmen Wala aus Baden-
Württemberg. In der Provinz Nangarhar wird 
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zwar noch längst nicht so viel Rosenöl hergestellt 
wie in der Türkei, in Bulgarien oder im Iran. Aber 
die Afghanen entwickeln sich zu einem „Player“ 
in dieser Branche. 300 Tonnen Blüten werden 
jährlich verarbeitet. Ein Kilo Blüten bringt dem 
Bauern einen Dollar. 

zwar noch längst nicht so viel Rosenöl hergestellt 
wie in der Türkei, in Bulgarien oder im Iran. Aber 
die Afghanen entwickeln sich zu einem „Player" 
in dieser Branche. 300 Tonnen Blüten werden 
jährlich verarbeitet. Ein Kilo Blüten bringt dem 
Bauern einen Dollar. 

10 Ein Jahrzehnt nach dem Ende der Taliban-
Regierung hat der Fortschritt Einzug gehalten im 
„Tal des Lichts“. „Viele Familien haben 
elektrischen Strom, in ihren Häusern stehen 
Fernseher, viele besitzen ein Handy, und zwei bis 
drei Prozent der Menschen hier surfen 
regelmäßig im Internet“, sagt Khan.  

Ein Jahrzehnt nach dem Ende der Taliban-
Regierung hat der Fortschritt Einzug gehalten im 
„Tal des Lichts". „Viele Familien haben 
elektrischen Strom, in ihren Häusern stehen 
Fernseher, viele besitzen ein Handy", sagt Janan 
Khan.  
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 Für ihn kommt das einer Revolution gleich. 
Schlechte Zeiten für die Taliban. „Wer 
Beschäftigung hat und ein gutes Einkommen, der 
denkt nicht an Krieg“, weiß der Malik.  

Für ihn kommt das einer Revolution gleich. 
Schlechte Zeiten für die Taliban. „Beschäftigung 
und ein gutes Einkommen machen zufrieden", 
weiß der Malik.  

 

 Aber er weiß auch, dass das „Tal des Lichts“ in 
einer Provinz liegt, in der Gewalttaten fast 
alltäglich sind. „Wir machen uns große Sorgen. 
Jeder fragt sich, was 2014 geschehen wird, wenn 
die ausländischen Truppen unser Land 
verlassen.“ 

Aber er weiß auch, dass das „Tal des Lichts" in 
einer Provinz liegt, in der Gewalttaten fast 
alltäglich sind. „Wir machen uns große Sorgen. 
Jeder fragt sich, was 2014 geschehen wird, wenn 
die ausländischen Truppen unser Land 
verlassen", sagt Janan Khan. 

 

  Tropfen für Tropfen wächst die Hoffnung   

11 Projekt-Manager Mohammad Akbar Mohmand 
hat kein großes Vertrauen in den Staat: „Das 
Problem ist, dass er noch nicht funktioniert. Es 
gibt zu viel Korruption, und wir leben im Zustand 
der Anarchie“, wettert Mohmand. Er wünscht 
sich einen „starken Mann“, einen Staatsgründer, 
einen „Atatürk“. 

Projekt-Manager Mohammad Akbar Mohmand 
hat kein großes Vertrauen in den Staat: „Das 
Problem ist, dass er noch nicht funktioniert. Es 
gibt zu viel Korruption, und wir leben im Zustand 
der Anarchie", sagt Mohmand.  
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 So duftet die Hoffnung   

12 Solange die Dinge im Großen noch nicht 
funktionieren, arbeitet Mohmand im Kleinen an 
einem besseren Afghanistan.  

Solange die Dinge im Großen noch nicht 
funktionieren, arbeitet Mohmand im Kleinen an 
einem neuen, besseren Afghanistan.  

 

 In der Rosenöl-Destillerie von Jalalabad lässt er 
zu Vorführzwecken ein Diesel-Feuer unter einem 
Kupferkessel entfachen. Für „nur“ 50 Kilo 
Rosenblüten, die in diesem Kessel kochen, lohnt 
es sich nicht, die große, moderne Anlage 
nebenan, die aus der Türkei stammt, in Gang zu 
setzen.  

In der Rosenöl-Destillerie von Jalalabad lässt er 
zu Vorführzwecken ein Diesel-Feuer unter einem 
Kupferkessel entfachen. Für „nur" 50 Kilo 
Rosenblüten, die in diesem Kessel kochen, lohnt 
es sich nicht, die große, moderne Anlage 
nebenan, die aus der Türkei stammt, in Gang zu 
setzen. 

 

 Das Feuer prasselt, der Kessel glüht, und 
Rosenwasser-Dampf entweicht durch ein Rohr, 
das durch ein Kaltwasser-Becken führt. Am Ende 
dieser Prozedur bleibt Rosenöl übrig. Nicht mehr 
als ein Fingerhut voll. Aber es wird viel mehr 
werden in dieser Saison. Tropfen für Tropfen 
steigt aus den Kesseln Hoffnung und Wohlstand 
für die bäuerlichen Familien empor. „Wenn die 
Ernte im vollen Gange ist, dann kommen wir hier 
nicht mehr zur Ruhe“, versichert Mohmand. Er 
freut sich drauf. 

Das Feuer prasselt, der Kessel glüht, und 
Rosenwasserdampf entweicht durch ein Rohr, 
das durch ein Kaltwasserbecken führt. Am Ende 
dieser Prozedur bleibt Rosenöl übrig. Nicht mehr 
als ein Fingerhut voll. Aber es wird viel mehr 
werden in dieser Saison. Tropfen für Tropfen 
steigt aus den Kesseln Hoffnung und Wohlstand 
für die bäuerlichen Familien empor. „Wenn die 
Ernte erst im vollen Gange ist, dann kommen wir 
hier nicht mehr zur Ruhe", versichert Mohmand. 
Er freut sich darauf, er liebt diesen Stress. 
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 Die Männer werden schwitzen, rufen, beten und Die Männer werden schwitzen und rufen, beten  
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fluchen. Aber Janan Khan, der Malik, weiß: „Wer 
Beschäftigung hat und ein gutes Einkommen, 
denkt nicht an Krieg“. Der ist abends müde und 
will ins Bett. 

und fluchen. Und Janan Khan weiß: „Wer 
Beschäftigung hat und ein gutes Einkommen, der 
denkt nicht an Krieg". 

    

  Länderinformation   

  Hintergrund Afghanistan   

  In Afghanistan leben rund 32 Millionen 
Menschen, jeder zweite in absoluter Armut. 
Rund zwei Drittel der Bewohner sind von 
Ernährungsunsicherheit bedroht. Die 
durchschnittliche Lebenserwartung liegt bei 45 
Jahren. Die Welthungerhilfe engagiert sich seit 
20 Jahren in Afghanistan, errichtet 
Wassersysteme, baut Schulen und startete 2004 
ein Rosenprojekt in der Provinz Nangarhar, von 
dem inzwischen mehr als 700 Familien leben. 
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