
Symbol des Neuanfangs und der Selbstfindung
In Kabul wurde der dem Reichstag in Berlin nachempfundene Darul-Aman-Palast wiederaufgebaut

»Ein einzig tiefes Gemüt zum Glücklichmachen«
Sie gab dem »Eisernen Kanzler« Rückhalt – Vor 125 Jahren starb Johanna von Bismarck
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Der bis heute latente Bürger-
krieg in Afghanistan begann
eigentlich bereits 1978. Die

Büchse der Pandora öffnete die
Machtübernahme der Kommuni-
sten und die folgende sowjetische
Invasion, die das Regime stützen
sollte. Hunderttausende Tote waren
das Ergebnis der folgenden Jahr-
zehnte. Das Land lag bereits zu
weiten Teilen in Trümmern, als
2001 die USA intervenierten, die
fundamentalistische Taliban-Regie-
rung vertrieben und einen Demo-
kratisierungsprozess einleiteten.
Doch bis heute sind die Taliban kei-
nesfalls vollständig besiegt, sodass
der Konflikt latent weiter schwelt.

Bei den jahrzehntelangen Aus-
einandersetzungen gingen auch
zahlreiche Kulturschätze zu Bruch.
Am bekanntesten wurde die Zer-
störung der berühmten Buddha-
Statuen von Bamiyan durch die Ta-
liban im Jahr 2001. Diese einst
größten stehenden Monumental-
statuen Buddhas aus dem 6. Jahr-
hundert, die unter dem späten Ein-
fluss Alexanders des Großen in
griechische Gewänder gehüllt wor-
den sind, waren den fundamentali-
stischen sunnitischen Bilderstür-
mern der Taliban ein Dorn im Au-
ge. Der Anweisung von Mullah Mo-
hammed Omar nachkommend,
wurden Zivilisten mit Waffengewalt
gezwungen, Löcher in den Fels zu
bohren und die Sprengladungen zu
platzieren. Es waren mehrere
Durchgänge an insgesamt vier Ta-

gen nötig, um den Kulturfrevel zu
vollenden.

Die Trümmer wurden nach dem
Ende der Taliban-Herrschaft gesi-
chert, und es gibt Überlegungen,
die Buddha-Statuen zu rekonstruie-
ren. Doch trotz finanzieller Hilfsan-
gebote aus der Schweiz und von
der thailändischen Regierung zeigt
sich vor allem die UNESCO bislang
desinteressiert. In Pakistan scheint
man diesbezüglich schneller. Dort
wurde das 2007 von Taliban zer-
störte Buddha-Relief von Swat 2018
wiederhergestellt. Allerdings ist
dieses Kulturdenkmal auch kleiner
als die aufwändigen Bamiyan-Sta-
tuen.

Wie schwierig die Bedingungen
in Afghanistan immer noch sind,
zeigte sich bei der unlängst durch-
geführten Rettungsaktion für das
Minarett von Jam. Das Bauwerk aus
dem Jahr 1190 drohte vom Hoch-
wasser eines nahegelegenen Flus-
ses unterspült zu werden. Doch
während Hunderte Arbeiter mit
Schaufeln das Wasser umzuleiten
versuchten, überfielen Taliban in
der Nähe postierte Sicherheitskräf-
te und töteten 18 Personen.

Umso erstaunlicher ist ein nun
fast vollendeter Wiederaufbau. Der
Darul-Aman-Palast wurde in den
1920er Jahren vom reformorien-
tierten König Amanullah Khan in
einiger Entfernung von Kabuls
Stadtzentrum errichtet. Deutsche
Ingenieure und der Architekt Wal-
ter Harten waren maßgeblich an

der Errichtung des klassizistisch
beeinflussten Bauwerks beteiligt.
Wiederholt kam es zu Bränden in
dem Anwesen, bis es in den 1990er
Jahren durch Artilleriebeschuss
von Mudschaheddin zur Ruine
wurde. Seitdem trohnte das stattli-

che Gebäude ohne Dach, mit einge-
stürzten Decken und großen Lö-
chern in der Fassade über der af-
ghanischen Hauptstadt.

Nach dem Sturz der Taliban
kamen rasch Ideen zu einem
Wiederaufbau auf. Unter
Schirmherrschaft des Altbun-

despräsidenten Walter Scheel
gründete sich sogar eine Darul-
Aman-Stiftung. 2016 schließlich
verkündete Präsident Ashraf
Ghani den Beginn der Bauarbei-
ten: „Heute kehren wir in die
Vergangenheit zurück, um das

Fundament für die Zukunft zu
legen.“ 

Kurz darauf wurde ein Team
von 50 Architekten mit der Auf-
gabe betraut. Fast 1000 Arbeiter
begannen hinter hohen Sicher-
heitsmauern 600 Tonnen an
Schuttresten zu entfernen und

Fassadenlöcher aufzumauern.
Marmor aus der Provinz Herat
und Holz aus der Provinz Kunar
wurde in großen Mengen herbei
transportiert. Ein Viertel der an
dem Wiederaufbauprojekt betei-
ligten Architekten und Ingenieu-

re bildeten Frauen, wofür sich
der Präsident eingesetzt hatte.

Diese hohe weibliche Beteiligung
von „Karrierefrauen“ führte aller-
dings nicht überall zu Freude. Eine
Bauingenieurin erzählte in einem
Medienbericht von Belästigungen
und Beleidigungen auf dem Weg

zur Arbeit, die sie aber bewusst zu
ignorieren versucht habe.

Präsident Ghani räumte dem
Wiederaufbau des Palastes erklär-
termaßen oberste Priorität ein. Wert
gelegt wurde darauf, möglichst oh-
ne ausländische Beteiligung auszu-
kommen, sondern das Vorhaben al-
lein mit afghanischen Kräften zu
stemmen. Geplant ist er als Stand-
ort des neuen Nationalmuseums.
Zudem soll dort voraussichtlich das
Oberste Gericht einziehen. Vor al-
lem aber wird das Projekt als Symbol
des Neuanfangs und der Selbstfindung Afgha-
nistans verstanden. 

Im Gegensatz zur mittlerweile zä-
hen Planung mancher deutschen
Bauvorhaben scheint das Kabuler
Projekt im Zeitplan. Im Juli war der
internationalen Presse zu entneh-
men, dass bereits 90 Prozent der
Rekonstruktion fertiggestellt seien.
Eine Eröffnung stehe unmittelbar
bevor. Inzwischen hat sie stattge-
funden.

In direkter Nähe befindet sich
der Tajbeg-Palast. Das im Stil eines
europäischen Rokoko-Schlös-
schens gestaltete Gebäude diente
als Königinnen-Residenz. Später
wurde der Palast von den Kom-
munisten als Präsidentensitz und
Hauptquartier der Sowjet-Armee
genutzt. Seit dem Artilleriebe-
schuss der Mudschaheddin ist der
Palast ebenfalls eine Ruine. Doch
der Wiederaufbau ist auch hier
bereits anvisiert.

Claus-M. Wolfschlag

„Das ist doch noch ein größerer
Abschluß als damals 1890“, mein-
te Otto von Bismarck resignierend
am 27. November 1894, dem Ster-
betag seiner Frau Johanna. Ihren
Tod betrachtete er als tieferen Ein-
griff in sein Leben als die damals
viereinhalb Jahre zurückliegende
Entlassung als Reichskanzler und
preußischer Ministerpräsident.

An seine Schwester schrieb Bis-
marck: „Was mir blieb, war Johan-
na, die tägliche Frage ihres Beha-
gens, die Bestätigung der Dank-
barkeit, mit der ich auf 48 Jahre
zurückblicke. Und heute alles öde
und leer.“ Sein letztes Gebet vor
seinem eigenen Tod im Juli 1898
soll gelautet haben: „Gib, dass ich
meine Johanna wiedersehe.“

Die sentimental-verklärenden
Werke über Bismarck sind minde-
stens ebenso zahlreich wie wis-
senschaftlich-kritische Würdi-
gungen. In einem aber sind sich
nahezu alle einig, die sich jemals
über Bismarck geäußert haben:
Die Hochzeit mit Johanna von
Puttkamer im Juli 1847 war eine
Liebesheirat. Und die Verbunden-
heit hielt bis zum Schluss an. Bis-
marck erfuhr durch seine Frau ei-
nen für ihn kaum zu überschät-
zenden Rückhalt. Und Johanna
sah ihre Lebensaufgabe einerseits
darin, ihn auf seinem Weg zu
unterstützen. Andererseits war sie
stets besorgt um sein Wohlerge-
hen und hätte es vorgezogen,
wenn er sein Leben als Landade-
liger verbracht hätte. In ihrem
Wirkungsbereich vertrat sie seine
Interessen vehement, ohne je-
doch zu versuchen, politischen
Einfluss zu nehmen, wie etwa die
Kaiserin Augusta, die Frau Wil-
helms I.

Beredtes Zeugnis der persön-
lichen Zuneigung vonseiten des
Staatsmannes ist der bereits 1900
erschienene und mehrfach aufge-
legte Band „Fürst Bismarcks Brie-
fe an seine Braut und Gattin“, der
sich beim deutschen Publikum
großer Beliebtheit erfreute. Hilde-

gard von Spitzemberg, bekannt
mit den Bismarcks, notierte im
April 1902 über ein einige Mona-
te nach dem Briefband erschie-
nenes Werk des Diplomaten
Robert von Keudell, dieses
erfülle „doch eine Ehren-
pflicht gegen die Fürstin,
die in diesem Buche nun
doch auch zu Worte …
kommt, während seine (Bis-
marcks) Briefe an sie ohne
Antworten bei allen Lesern
ihr Bild als das einer bloßen
Heulerin, einer klein und eng
denkenden Frau hervorrufen
mußte. Daß sie nur liebende Frau
und dazu schwach und abgöt-
tisch liebende Mutter war,
ist ja unzweifelhaft, eben-
so, daß sie ihres großen
Gatten politische Plä-
ne ehrlich haßte als
ihrem Glücke
schädlich und
seiner Gesund-
heit. Aber ih-
re Her-
z e n s -

wärme, ihre Treue, ihre originelle,
durch keine Stellung verflachte,

mächtige Indivi-
dualität ist

doch auch
wert, ken-
n e n g e -
lernt zu
w e r -
den …“
Es mag

sein, dass
Spitzem-

berg hier

die eine oder andere Kontur et-
was zu scharf zeichnete, von
„Hass“ war bei Johanna von Bis-
marck wohl eher zu sprechen,
wenn es um die Gegner ihres
Mannes ging. Es heißt, sie habe
die Welt in zwei Lager eingeteilt –
in das Lager derjenigen, die auf
der Seite Bismarcks standen und
das der anderen. Gegenüber Letz-
teren sei sie unversöhnlich gewe-
sen. Aus den Aufzeichnungen
Spitzembergs, die in diesen Jahr-
zehnten im gesellschaftlichen Le-
ben Berlins eine bedeutende Rol-

le spielte, geht jedoch eindeu-
tig hervor, dass Johanna

von Bismarck als Per-
sönlichkeit von ei-

genem Format
wahrgenom-
men wurde.

O b w o h l
die Ehe

sp äte r

mehr als einmal als Symbiose
bezeichnet worden ist, war die
im April 1824 geborene Tochter
des Gutsbesitzers Heinrich von
Puttkamer nicht die erste Wahl
Bismarcks gewesen. In den
1840er Jahren bewirtschaftete er
sein pommersches Gut Kniep-
hof. Sein ausschweifendes Leben
hatte ihm den Ruf als „toller Jun-
ker“ eingebracht. Eine 1841 ge-
schlossene Verlobung war auf
Betreiben der Mutter der künfti-
gen Braut gelöst worden. Eng
verbunden fühlte sich Bismarck
Marie von Thadden, die jedoch
bereits mit seinem Freund Mo-
ritz von Blanckenburg liiert war.
Über Thadden und Blancken-
burg, die wie die Familie Puttka-
mer zu den pommerschen pieti-
stischen Kreisen zählten, lernte
Bismarck schließlich Johanna
kennen. Als frühes diplomati-
sches Meisterstück gilt sein Wer-
bebrief an ihren Vater, in dem
der künftige Politiker darlegte –
hier den Nerv Puttkamers tref-
fend –, wie er zum Glauben zu-
rückgefunden und damit zu-
gleich die Ziellosigkeit seines
bisherigen Lebens überwunden
habe.

Intellektuell war Johanna ih-
rem Ehemann nicht ebenbürtig.
Thadden sagte über sie, sie habe
„nichts Schönes im Äußeren“,
aber „ein einzig tiefes Gemüt
zum Glücklichmachen“. Offen-
bar sah das Bismarck genauso,
im Mai 1851 schrieb er an seine
Frau: „Ich habe Dich geheiratet,
um in der fremden Welt eine
Stelle für mein Herz zu haben,
die alle ihre dürren Winde nicht
erkälten …“ Johanna, die ihr „Ot-
tochen“ unzählige Male ermahn-
te, sich vor allem gesundheitlich
zu schonen, konnte in ihren
Briefen gegenüber anderen auch
weniger zärtliche Seiten zeigen.
Nachdem im Januar 1871 die Be-
lagerung von Paris erfolgreich
beendet worden war, was den
deutschen Sieg über Frankreich
bedeutete, schrieb sie: „Viele tau-

send Brandbomben, Granaten,
Mörser hätte ich gern noch so
lange hineingeschmissen, bis
das verruchte Sodom ganz und
gar auf ewig ruiniert gewesen.“
Eine derartige Ansicht bezüglich
der französischen Kulturmetro-
pole dürfte, trotz aller Feind-
schaft gegenüber dem west-
lichen Nachbarn, auch im gerade
entstandenen Reich nur sehr be-
dingt geteilt worden sein.

Drei Kinder – Marie, Herbert
und Wilhelm – hatten die Bis-
marcks. Johanna begleitete ihren
Mann auf den Stationen seines
Weges, blieb allerdings auch oft
allein. Berlin und das Hofleben
waren nicht die Welt der uneit-
len Frau. Einen kunstsinnigen
Salon wie den der Mimi von
Schleinitz, der Ehefrau des Mini-
sters des königlichen Hauses,
der durchaus als Konkurrenz
zum „Haus Bismarck“ empfun-
den wurde, hätte sie wohl nicht
führen können. Ihre Loyalität
hingegen war eisern. Das Geba-
ren des jungen Kaisers Wil-
helm II. gegenüber Bismarck
empfand sie als Zumutung, was
sie auch deutlich zum Ausdruck
brachte. Ihr Mann kommentier-
te, das Alter eines Methusalem
würde nicht ausreichen, um die
Gefängnisstrafen wegen Maje-
stätsbeleidigung abzusitzen, de-
rer sie sich permanent schuldig
machte.

Bismarck war anderen Reizen
gegenüber nicht unempfänglich.
Die bekannteste Geschichte,
oder, je nach Ansicht, Affäre, ist
diejenige mit der russischen
Fürstin Katharina Orlow, vor al-
lem, weil die beiden im August
1862 beim gemeinsamen
Schwimmen im Atlantik vor Bi-
arritz beinahe ums Leben ge-
kommen wären. Dennoch wus-
ste er stets, was er an „seiner“ Jo-
hanna hatte. Pathos war es nicht,
wenn der Reichseiniger ausrief:
„Sie ahnen nicht, was diese Frau
aus mir gemacht hat!“

Erik LommatzschZur Zeit der Gründung des Deutschen Reiches: Johanna von Bismarck geborene von Puttkamer
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Mit einer 
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Der Darul-

Aman-Palast
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