
ZU DEN WURZELN  
         ... BIS DAS HERZ BRICHT

Eine Reportage in sieben Teilen

Von �om Held, Juni 2017



Was passiert mit jenen Menschen, die sich gezwungen sehen, alles hinter sich zu lassen, um sich und die Familie in Sicherheit zu bringen? Was geschieht 
gleichzeitig mit uns, die in jenen Ländern in Europa leben, in denen diese Menschen – nur zum kleineren Teil – um Zuflucht bitten? Diese zwei Fragen stecken im 
Titel dieses Blogs „Die Menschen auf der Flucht und wir“. Ausgangspunkt ist Griechenland, neben Italien aktuell die wichtigste „Pforte zu Europa“. 

Die Geschichten, die sich in den letzten achtzehn Monaten aus dem Geschehen und Erlebten aufdrängten, erzählt zu werden, waren vielfältig, manch eine auch 
unerwartet. Ein Aspekt blieb jedoch der Vorstellungskraft vorbehalten: Der Ursprung der Flucht. Das Erfahren der Heimat, aus der Menschen vertrieben wurden, 
weil sie um ihr Leben fürchte(te)n. 

Ende Mai 2017 bot sich die Gelegenheit, etwas näher an gewisse dieser Ursprünge vorzudringen: Dank einer Delegation einer appenzellerischen Hilfsinitiative 
wurde es möglich, auf privilegierten Pfaden in die „Autonome Region Kurdistan“ im Nordirak zu reisen. Es wurde … 

! … eine Reise zu den Wurzeln der yezidischen Ethnie, Religion und Kultur, deren Heimat der Nordirak ist, was zahlreiche Heiligtümer und heilige Orte 
bezeugen – sofern sie nicht zerstört wurden. 

! … eine Reise zu jenem Teil des kurdischen Volks, das in Irakisch-Kurdistan weitreichende Autonomie erlangt hat, und nun mit Öl-, Wirtschafts- und 
Politikkrise, mit Krieg, Terror und Flucht von 2.5 Millionen Menschen klarkommen muss. Auch dorthin, wo ein Traum solange die Menschen umtreibt, bis er 
doch noch einmal wahr wird: jener Traum der Unabhängigkeit des grössten Volkes ohne eigenen Staat. Die Kurden als Volk werden auf dreissig Millionen 
geschätzt. Irakisch-Kurdistan träumt davon, als erste den Sprung in diese Unabhängigkeit zu schaffen, was Regional- und Weltmächte seit Jahrhunderten zu 
verhindern wussten. Seit der Niederschlagung des Osmanischen Reichs im Ersten Weltkrieg wurde Kurdistan aufgeteilt und vier Staaten, damals teils Kolonien 
unter französischer oder britischer Kontrolle zugeteilt: Türkei, Persien, Syrien und Irak. Bei einer Kurdistanreise im Jahr 2017 spürt man in verschiedenen 
Situationen, wie gross, ja unzerstörbar die Sehnsucht der Kurden geblieben ist, die dieser Traum auslöst. 

! … eine Reise zu den Wurzeln des vielleicht abstrusesten und brutalsten politischen Islams: der ‚Daesch‘, auch ‚Islamischer Staat‘ (IS) oder ‚Islamischer Staat im 
Irak und Syrien‘ (ISIS) genannt. Ein Kalifat, ein Gottesstaat, ist ihr Ziel. Eine wortwörtliche Auslegung des in einer ganz anderen Zeit und ihrem Weltverständnis 
geschriebenen Korans ist ihr Ideal und soll auch das einzig gültige Gesetz sein …wohlverstanden nach ihrem radikalen Gusto ausgelegt und als den wahren Islam 
verkündet. Jahrhunderte der Entwicklung und Anpassung des Islams würden damit weggefegt. Statt zeitgemässer Interpretation und islamischer Kultur, statt 
islaminterner Reform hin zu einer ‚Ökumene des 21. Jahrhunderts‘ ist die totale Unterwerfung und Unterdrückung der Plan. Dreizehn Jahrhunderte der 
Evolution sollen auf einen Schlag nichtig sein, wie wenn man die Geschichte mit einen Napalmbrandsatz einfach ausgelöscht hätte. Ähnlich Napalm ist auch 
ihre Panik provozierende Art, wie sie Krieg führen. 

! Demgegenüber steht die aufgrund der Aktualität fast vergessene Geschichte, dass dieser Raum des Zweistromlands zwischen Euphrat und Tigris die Wurzel 
unserer Zivilisation ist: Hier wurden wichtige Errungenschaften der Menschheit auf die Welt gebracht. Von hier stammt die erste Schrift: Es markiert den 
Übergang vom Piktogram zur Keilschrift. Ein neues, die Welt bewegendes Medium der Kommunikation wurde erschaffen. Mesopotamien ist geschichtlich so 
etwas wie die Urzelle zivilisierten Lebens. Die erste Rechtsordnung wurde hier entworfen, das Bier erfunden, die Keramik, der Ziegelstein. Hier machte Kultur 
und Technik riesige Entwicklungssprünge. Daraus entsprang auch das Wissen, wie man Städte baut. 

Diese zivilisierte Welt und mit ihr eine ungemeine kulturelle Vielfalt wurde bereits in der Vergangenheit durch Verfechter eines politischen Islams angegriffen. Man 
spricht von Religion, meint aber Macht. Das war so und ist so geblieben. Als im Irak dem sunnitischen Despoten Saddam Hussein aus der sunnitischen Minderheit 
der Kopf abgeschlagen wurde, wuchs der Hydra gleich – mit Unterstützung des Westens – nicht nur eine sich rächende schiitische Regierung heran. Nein – es 



entstand über Jahre aus den in den Untergrund abgetauchten Verlierern der Armee und des Geheimdienstes Husseins auch noch die Ideologie und die Miliz des 
„Islamischen Staats Irak“ (ISI). Hinweise, ja inständigste Warnungen der Geheimdienste schlug man im Westen, gerade auch in den USA, aus 
anderweitig politischen Zielen in der Administration von Busch Jr. und Obama aus. Erst dank diesem Wegschauen wuchs zuerst im Norden vom Irak eine neue 
Ausformung radikalen Islamismus‘, die dank Krieg und Terroranschlägen zur globalen Bedrohung wurde. 

Mangels Stützung damals noch vorhandener gemässigter Kräfte zerbrach das benachbarte Syrien zusehends. Bashar al Assad metzelte sein eigenes Volk nieder – 
und tut es zusammen mit Gehülfen aus dem Ausland immer noch – und trieb damit von insgesamt einundzwanzig Millionen ungefähr zwölf bis dreizehn Millionen 
Syrerinnen und Syrer in die Flucht, mehr als sieben Millionen ins Ausland. Wir alle wissen: Das ist ein Angriff auf die menschliche Zivilisation, auf das, was uns 
Menschen zu Menschen macht. 

Für den IS war dieses brennende Syrien ab 2013 ein ideales, leicht zu radikalisierendes Terrain, um für sich selbst breiten Zuspruch und enorm viel Kraft 
aufzubauen. Die schwarze Fahnen wehende Mördermaschine nahm erst in Syrien so richtig Fahrt auf: Aus dem irakischen ISI wurde ein ISIS, der auch „Gross-
Syrien“ einfassen soll. – Die USA verwendet die Abkürzung ISIL: „L“ für Levante. – Das „Kalifat“ nahm unübersehbar territoriale Formen an. Ähnlich zu Assads 
Teufelswerk sind die Folgen ihres Tuns: Verbrannte Erde, flächig niedergebombte Städte und Dörfer, Millionen von Flüchtenden, hunderttausende Zivilisten, die 
als Sklaven gehalten wurden. In Ar-Raqqa (Syrien) und Mosul (Irak) sowie einigen versprengten Dörfern befinden sich noch heute Zivilisten in der Gewalt des IS. Im 
Mosul sind es geschätzte 150’000 Menschen. 

Von diesem Ar-Raqqa nach Mosul verläuft eine strategisch sehr wichtige Achse. An dieser Achse liegt, – oder besser – lag die Stadt Sinjar (Sindschar), auf kurdisch 
Şingal genannt. Eine Stadt, in der Moslems, Christen und Yeziden miteinander lebten. Für die Yeziden war die Stadt eine Art Hochburg. Heute ist die Stadt 
vollständig zerstört. Menschenleer. 

Meine persönliche Motivation, ausgerechnet in diese Stadt, in diese Region, zu fahren, war: Ich traf Menschen in Griechenland, die in Sinjar oder in den 
umliegenden Dörfern bis zum Angriff des IS im August 2014 lebten. Ich traf sie im Hafen von Piräus, in Idomeni an der geschlossenen Grenze zu Mazedonien, in 
Camps um Thessaloniki, Athen und Katerini. Kurdinnen und Kurden und zahlreiche ihrer Kinder. Darunter viele aus der Minderheit der Yeziden, die ich kennen- 
und schätzen gelernt habe. Ich porträtierte sie in Bildstrecken und Texten, wie etwa: 

! Zum 2-jährigen Gedenken an den Genozid an den Yeziden vom August 2014  

! Für DLOVAN, meinem kleinen Freund von Idomeni 

! Für TASSINH und seine Familie 

! Selbsttherapie durchs Tanzen: SAMI und seine Schülerinnen und Schüler 

! Die umwerfende DERIN, 7-jährig 

Als sich nun die Möglichkeit bot, auf quasi sicheren Wegen und begleitet von lokalen Kennern die Heimat der nach Europa Versprengten kurz aufzusuchen, musste 
ich hin: Um noch besser zu verstehen, was Fliehen bedeutet, um es vielleicht auch weiteren Menschen verständlicher machen zu können. 

Der Respekt gerade für die über Jahrhunderte verfolgten Yeziden und ihre Geschichte war dabei eine wichtige Triebfeder, dorthin zu reisen und über ihre Heimat 
und das dort Erlebte zu berichten. Die letzten achtzehn Monate haben gezeigt, wie ungemein wichtig für Betroffene allein das Hingehen, Hinschauen und Zuhören 
ist. Bereits vor der Reise wurde mir dies einmal mehr in einfachster Form, und doch eindrücklich aufgezeigt: Um aus der Schweiz in die „Autonome Region 

https://fluechtlingelesbos.wordpress.com/2016/08/03/gedenken-an-den-genozid-an-den-yeziden-im-fluechtlingscamp-petra-katerini-gr-unterstuetzt-von-der-borderfree-association-ch/
https://fluechtlingelesbos.wordpress.com/2016/08/05/fuer-dlovan-stopp-dem-genozid-eine-zukunft-fuer-die-yeziden/
https://fluechtlingelesbos.wordpress.com/2016/08/06/hoffnung-fuer-die-verfolgten-yeziden-fuer-dassin-und-seine-familie/
https://fluechtlingelesbos.wordpress.com/2016/11/10/samis-move-tanzen-gegen-die-bilder-des-genozids-und-fuer-ein-neues-leben/
https://fluechtlingelesbos.wordpress.com/2016/12/21/derin-7-herzensbrecherin-unschuldig-merry-christmas/


Kurdistan“ – ein Kurdistan begrenzt auf den nordirakischen Teil, nicht den syrischen, türkischen oder iranischen – reisen zu können, braucht es eine Art 
inoffizielles Visum von der kurdischen Repräsentanz in Bern. Beim Warten auf das Visum kam ich beim Tee – eine Pflicht! – ins Gespräch mit einem seit fünfzehn 
Jahren in der Schweiz lebenden Kurden, der mit seiner Familie in einen sicheren Teil von Irakisch-Kurdistan zurückkehren will. Als wir uns verabschieden und uns 
dazu die Hand reichen, schaut er mir intensiv in die Augen und sagt: „Ich danke Ihnen sehr, dass sie Kurdistan besuchen kommen.“ Ich war etwas perplex. Dieser 
Dank hörte sich absurd an, fühlte sich schräg, ja falsch an. Dann wurde mir beim Spaziergang durch die Altstadt von Bern eines wiederum bewusst: Gerade 
Vertriebenen und/oder Völkern wie den Kurden, über deren Kopf hinweg ihr Schicksal immer wieder von Neuem bestimmt wurde, ist es wichtig, dass man sie 
überhaupt wahrnimmt, sie für voll nimmt, ihnen die Hand reicht. 

Darum nun noch dieser Bericht eines sechstägigen Blitzbesuchs: Das sanfte wie auch stolze und wehrhafte Volk der Kurden auch nur ein Wenig in ihrem Zuhause 
kennenzulernen, bot sehr schöne Momente. Wie zu erwarten, waren auch andere darunter: Auch nur annäherungsweise das Ausmass von 2.5 Millionen 
Binnenflüchtenden – im offiziellen UN-Chargon internally displaced persons (IDP) benannt – zu begreifen, ist auch für ‚Flucht-nach-Griechenland-Erprobte‘ nicht 
wirklich nachzuvollziehen. Und mehr als einmal war die ganze Reisegruppe schlicht mit dem überfordert, was wir zu sehen bekamen. Wir standen bildlich 
gesprochen, aber real erlebbar an Abgründen, in welche Menschen andere Menschen stiessen. Alle waren überfordert. Nichtsdestotrotz wurde allen bewusst, jeder 
und jedem auf seine ganz persönliche Weise, wie wichtig es doch ist, sich dorthin vorzutasten und – wenn auch nur kurz – in diese Abgründe einen Blick zu wagen. 
Von diesen verstörenden Blicken soll deshalb auch erzählt werden. 

 

Es ist ein Bericht in sieben Teilen: 

1. Die Katholiken von Teufen und ihr humanitärer Einsatz jenseits konfessionellen Denkens 

2. Lalish – Die geistige Heimat der Yeziden oder wie Menschen, die die Idee eines Teufels nicht kennen, zu verfolgten Teufelsanbetern wurden 

3. Dschabal Sinjar – Berg der Zuflucht, Berg der Begierde 

4. Sinjar-City – Apokalyptisch 

5. Ztteli – Wo das Gebet auch dem Agnostiker wichtig wurde 

6. Blick in den Abgrund – Wenn einem aus der Versklavung befreite Frauen in die Augen schauen 

7. Die Kraft des Lachens – Damit das Unerträgliche nicht den Blick in die Zukunft verstellt 
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Die Katholiken von Teufen und ihr humanitärer Einsatz jenseits konfessionellen Denkens 

 
 

[Artikel-Foto 1/7:  2.5 Millionen Menschen sind im Nordirak vertrieben. Eine unermessliche Herausforderung. Eine kurdisch-appenzellerische  

Kooperation demonstriert den Weg: Vereint in Aktion. Daraus erwächst – so nebenbei – auch Freundschaft.] 



Ein Besuch des chaldäisch-christlichen Klosters in Alqosh aus dem 7. Jahrhundert – im 2. Jahrhundert kam das Christentum auch ins Zweistromland – war ein guter 
Anlass, um über die Rolle der Religionen bei der humanitären Hilfe nachzudenken. Eskandar Salih, von allen „ALEXANDER“ genannt, stellvertretender Leiter des 
Hauptquartiers der „Barzani Charity Foundation“ in Erbil, meinte: Zahlreiche Organisationen kämen hierher, um zu helfen, jedoch mit einem religiösen oder 
politischen Hintergedanken. Ein „Exactly“ springt als Entgegnung aus mir heraus: Der beste Weg, die Wurzeln des Übels nicht beheben zu wollen, ist religiöse oder 
politisch einseitig motivierte Ideologie. Und jetzt eine Hilfsinitiative, die den Ursprung in der katholischen Pfarrei Teufen-Bühler-Stein in Appenzell Ausserrhoden 
hat, man möchte meinen, ach je!, solche missionarischen Initiativen kann Kurdistan nun wirklich nicht gebrauchen. Doch dem ist nicht so: Unter der Leitung des 
Diakons der Teufener Kirche, STEFAN Staub, wird zwischenmenschliche Hilfe im ureigensten Sinne geleistet. Egal ob Christen, Yeziden oder Muslime, egal ob 
Kurden, Araber oder sonst eine Volkszugehörigkeit: Menschen in Not wird geholfen, ohne es an Bedingungen zu knüpfen. 

Seit eineinhalb Jahren sammeln die Teufener Spendengelder und Kleider. Das Geld wird ohne administrative Abzüge in die Hilfe vor Ort in Kurdistan eingesetzt, 
dort, wohin viele internationale Organisationen oder Gruppierungen kaum oder gar nicht hinkommen. Die Appenzeller finanzieren und liefern: Milchpulver für 
Babys und Kleinkinder, Hygieneartikel, zwei Schulbusse, ein Trinkwassertankwagen, einen Traktor mit Anhänger, vier Hochleistungsgeneratoren zur 
Elektrifizierung der Camps, Medizin für Krankenstationen im kurdischen Niemandsland, Spielbälle für die tausenden Kinder in den teils riesigen Flüchtenden-
Camps und Weiteres mehr. Weit mehr als 200’000 CHF wurden bereits dafür eingesetzt. Ihr Wirken zeigt langsam Wirkung auf Dritte: Man kennt die Appenzeller 
zunehmend in den Hilfsstrukturen wie UNHCR, das grundsätzlich die minimale Infrastruktur für Camps liefert, diese aber nicht selbst betreibt. Man kennt sie vor 
allem in den Camps: „Our friends.“ 

Damit diese Hilfe nahtlos zu den in Not geratenen Menschen gelangt, arbeitet man mit der „Barzani Charity Foundation“ (BCF) zusammen, einer Organisation von 
450 Angestellten. Ohne den Namen Barzani geht in Irakisch-Kurdistan wenig: Treibende Köpfe der Autonomiebestrebungen seit den 1930er Jahren waren die 
Brüder Ahmed und Mustafa Barzani. Ein politisches und kriegerisches Katz-und-Maus-Spiel mit der Zentralregierung in Bagdad, teils von Mustafa auch aus dem 
Exil im Iran gelenkt, führte 1970 zur Teilautonomie von Irakisch-Kurdistan. Nach dem Tod von Mustafa übernahm 1979 sein Sohn Masud den Vorsitz der 
Demokratischen Partei Kurdistans (KDP). Über den zweiten Golfkrieg 1991 und über den Irakkrieg und den Sturz Saddam Husseins im 2003 wurde 2005 eine 
weitreichende Autonomie in der irakischen, föderalen Verfassung festgeschrieben: Die „Autonome Region Kurdistan“ wurde Tatsache, und blieb bislang die einzige 
Föderation innerhalb des Staats Irak, der auseinanderzubrechen droht. 

Der heute siebzig Jahre alte Masud Barzani ist seit 2005 Präsident der Regionalregierung, Ministerpräsident ist sein Neffe Nêçîrvan Barzani. 2013 war die präsidiale 
Amtszeit abgelaufen, sodass das Regionalparlament eine ausserordentliche Verlängerung beschloss. Als 2015 auch diese ablief, kam es zum Eklat: Mitglieder der 
Gorran-Partei – „Partei des Wandels“ –, die mit der KDP die Regierung stellten, sich aber gegen eine weitere Verlängerung wandten, wurden aus Parlament und 
hohen Ämtern entfernt. Neuwahlen und die Präsidenten-Nachfolge sind seitdem ausgesetzt. Masud Barzani regiert ohne parlamentarische Legimität weiter. Die 
Begründung: Man müsse zuerst diese Irakkrise in stabilen Verhältnissen überstehen. – Eine schwerwiegende Belastung für die junge Demokratie im irakischen 
Kurdistan. 

Als vielleicht letzter Akt seiner eigentlich bereits abgelaufenen Präsidentschaft strebt Masud Barzani nun, wo sich die Befreiung Mosuls abzeichnet und Irak aus 
dem unmittelbaren Kriegzustand befreit werden könnte, ein unabhängiges, vom Zentralstaat Irak vollständig abgelöstes Irakisch-Kurdistan an. Am 7. Juni 2017 
kündigte er ein Unabhängigkeitsreferendum für den 25. September 2017 an. 2014 geschah dies schon einmal. Das Vorhaben wurde dann infolge des Schocks durch 
die IS-Invasion fallengelassen. Nun aber soll die Gunst der Stunde genutzt werden. Wirtschaftlich und politisch liegt zwar Vieles im Argen. Doch kaum je hatte man 
dank des Befreiungskriegs gegen den IS eine so starke Position gegenüber der Zentralregierung wie auch gegenüber der Weltöffentlichkeit: „Ein Referendum wird 



der internationalen Gemeinschaft zeigen, was die Bürger wollen.“ Und es könnte auch dazu dienen, mittels Referendum den offenen Streit unter den irakischen 
Kurden – zwischen KDP, Gorran und der „Patriotischen Union Kurdistan“ (PUK) des vorangegangenen Präsidenten Dschalal Talabani – zu überwinden. Der 
gemeinsame Gegner eint. Weiterstreiten kann man ja auch in der Unabhängigkeit. – Sollte es zum Referendum kommen, ist ein deutliches Ja zur Unabhängigkeit 
zu erwarten. Barzani meint in einem Interview mit „FOREIGN POLICY“ vom 12.6.2017: „We are going to start serious, peaceful negotiations and dialogue with 
Baghdad.“ Ein Referendum widerspiegle auch die Werte der internationalen Gemeinschaft: „… the peaceful, democratic right of people to express their own 
decisions about their destiny.“ Gegen ein Referendum zu sein, bedeute, man sei auch gegen die Demokratie. So Masud Barzani. Nur wird die Türkei dies nicht 
zulassen, und so verrückt die westliche Welt das diktatorische Werk Erdogans auch einschätzt, man wird das NATO-Land Türkei nicht fallen lassen. Einmal mehr 
werden die Kurden enttäuscht werden. Einmal mehr wird man Gründe für Wut und Abwendung liefern. Einmal mehr… 

Soviel der Geopolitik. Ebenfalls 2005 wurde die Barzani Stiftung (BCF) selbst gegründet. Zum Wiederaufbau eines neuen, föderalen Iraks brauchte es nicht nur 
internationale Organisationen, Unternehmen und Stiftungen mit ihren handfesten Eigeninteressen, sondern auch irakische …und kurdische. So posiert nicht nur 
auf allen Plakaten, Flaggen, Wandfotos Kurdistans das Gesicht von Mustafa Barzani (1903-1973), er trohnt auch über dem Logo der BCF. Die Stiftung gilt als politisch 
unabhängig: eine international anerkannte Non-Profit- und Non-Governmental-Organisation. Es wäre aber naiv zu glauben, dass der Barzani-Hilfsflügel nicht mit 
dem politischen Barzani-Flügel verbunden wäre. – Allein unser Fahrzeug-Convoy zeigt es: einen SUV stellte die Stiftung, zwei die Administration des Präsidenten. 
 

 



Entscheidend ist jedoch, dass die Foundation unverzichtbare Arbeit leistet, finanziert mit Geldern aus der Erdölförderung, aus Immobilien etc., aber auch von 
ausländischen Geldgebern. Da Kurdistan seit Langem geo- und ressourcenpolitisch betrachtet von strategischer Bedeutung ist, wollen viele einen Schuh in der 
Region haben. Das macht sich die Barzani Stiftung für ihre humanitäre Mission zunutze. 

Im Nordirak gibt es 51 Camps, die mehr als eine Million Menschen betreuen: Internally Displaced Persons (mehrheitlich Iraker) und Refugees (mehrheitlich 
Syrer). Die restlichen, grob die andere Hälfte der 2.5 Millionen Vertriebenen – befinden sich meist unbetreut irgendwo in den Dörfern und Städten im Norden Iraks. 
 

 
 

Blick auf die Karte mit den Standorten der 51 Flüchtenden-Camps, vor allem zwischen Mosul und Erbil. 



 
 

Alltag in einem der 51 Camps in Irakisch-Kurdistan: heiss, trocken, trostlos, zermürbend. (Im Bild: Camp „Chamakor“) 



 
 

Camp „Hassansham U2“. 



 



 



In allen Camps hält die Stiftung ein eigenes Büro, in manchen übernimmt sie lediglich einzelne Funktionen, in vierzehn Camps trägt sie selbst die Verantwortung 
fürs ganze Camp-Management. 

Einer dieser Manager ist AHMED, der Leiter des Camps „Hassansham U2“ mit 1’300 Zelten, das erst vor einer Woche neuen Zustrom aus Mosul bekam und wo nun 
jene Familien mit Kindern und Babies mit Milchpulver – 3’000 Dosen – , finanziert durch die Teufener, versorgt werden. AHMEDS Dankbarkeit ist ungespielt. 
 

 
 

Camp-Manager AHMED (rechts) mit UELI Schleuniger (links) und Diakon STEFAN Staub. 



Ein anderer Camp-Manager ist TWANA Anwer. Wir sitzen mit ihm in einem Container im Camp „Khazir M2“ zusammen. Das Camp ist neu errichtet: 7’000 Zelte, 
davon sind 6’000 besetzt. Es zählt 35’900 ‚Einwohner‘ – soviel wie etwa die schweizerische Kantonshauptstadt Chur. Wir diskutieren die Lage, er erzählt und 
erklärt: die politische Lage, jene im noch umkämpften Mosul, wo noch 400’000 Menschen leben, ein Drittel davon vom IS festgehalten, von wo weiterhin Menschen 
in neu geschaffene Camps rund zwanzig Kilometer östlich von Mosul beziehungsweise westlich von Erbil flüchten. Man ist bestrebt, die Flüchtenden ausserhalb der 
Städte zu betreuen: wegen der Kontrolle und auch um zu betonen, dass die Camps nur auf Zeit anzusehen sind; das Ziel ist die Rückkehr in ihre Heimatorte. 
 

 
 

Camp im „JWD“ zwischen Mosul und Erbil. 



Wer beispielsweise die Bilder und die anklagenden Worte vom Autoren, Publizisten und Pazifisten Jürgen Todenhöfer berücksichtigt, wie beispielsweise das bereits 
befreite Mosul-Ost dermassen „in Grund und Boden bombardiert“ ist, mag an der Umsetzbarkeit dieses Ziels zweifeln. TWANA berichtet denn auch, dass nach 
Mosul-Ost heimgekehrte Menschen vor der totalen Zerstörung der städtischen Infrastruktur, ihres eigenen Hab und Guts, ihres Hauses oder ihrer Wohnung 
kapitulierten und nun wieder in die trostlosen Camps zogen: Dort gibt es trotz dem Fehlen vieler Dinge wenigstens ein Zelt, etwas zu Essen und zu Trinken. Doch 
was sind die Perspektiven für die Zukunft? Todenhöfer, der es wagt, auch zur westlichen Anti-IS-Allianz kritische Distanz zu behalten, klagt an: „So zerstört man 
nicht den IS, nicht den Terror. So zerstört man Mosul und so züchtet man den Terrorismus.“ Zumindest bedenkenswert sind diese Warnungen. Das zerschmetterte 
Sinjar zeigte uns selbst, wie hoffnungslos eine Rückkehr erscheint. – Mehr dazu in Teil 4/7 „Sinjar-City – Apokalyptisch“. – Fehlen auf lange Zeit die 
Zukunftsperspektiven, wurden diese weggebombt, findet früher oder später jede Form von Radikalismus ihren Nährboden. 

TWANA, der Camp-Manager, muss sich zusammen mit seinen zwanzig Angestellten aktuell ums Überleben der aus der Terror- und Anti-Terror-Hölle Geflüchteten 
kümmern. Er ist ein junger Mann, kein smarter Manager, nein, Smartness wäre hier irgendwie auch unangebracht. Ein ernsthafter Mensch, mit einem 
sympathischen Lächeln. 
 

 
 

TWANA Anwer, Camp-Manager im Camp „Khazir M2“. 

https://www.facebook.com/JuergenTodenhoefer/videos/10154544762850838/


Alle aus unserer Gruppe sind beeindruckt von ihm, wie er ganz ruhig berichtet, wie er mit seiner Erscheinung spürbar macht, was er später selbst sagt: Es sei für ihn 
eine Ehre zu helfen. „Wir sind hier 24/7.“ Es sei hart, physisch und psychisch. Sie würden hier versuchen, jenen Ehrenkodex, zu dem Präsident Barzani sie 
ermuntere, auch umzusetzen. TWANA hat ihn bereits verinnerlicht: Er empfinde beim Helfen Freude und Befriedigung. „Es ist ein Gefühl, das du mit keinem Geld 
kaufen kannst.“ 

Ich beobachte UELI Schleuniger, der von TWANA als „Our man for difficult missions“ genannt wird. Dieser UELI, ich kenne ihn von Lesbos 2015/2016, einer vom Typ 
‚humanitärer Cowboy‘, mit Offizierserfahrung in der Schweizer Armee, dieser UELI zeigt Rührung bei den Worten TWANAS. Uns sagt er später, ausserhalb des 
Containers: Er empfinde es seinerseits als eine Ehre, mit Menschen wie TWANA zusammenzuarbeiten. Wer den Cowboy kennt, weiss, er meint es ernst. – Die 
Appenzeller und die Kurden können gut miteinander. 
 

 
 

Das Team, das die kurdisch-appenzellerische Kooperation sicherstellt. Von links: HUNER Askar, der liebenswürdige Fahrer der BCF-Stiftung,  

UELI Schleuniger, der „Effizienz-Freak“ aus der Schweiz, und Eskandar „ALEXANDER“ Salih, der ihn immer wieder daran erinnern muss,  

dass sie hier in Kurdistan agieren. Den kulturellen Unterschieden zum Trotz: Es funktioniert. 



Dieser UELI, ehemals Unternehmensberater, ist einer jener, von denen man sagt, sie wären nun „im Ruhestand“. Ruhen und Stehen sind aber nicht seine Dinge. 
Kreative Unruhe steht ihm besser an. Darum ist er so etwas wie der Chief Operator der Teufener Initiative vor Ort in Kurdistan geworden. Seit Januar 2016 war es 
nun sein siebter Aufenthalt hier. Er klärt den Bedarf in den Camps vor Ort ab, fragt kritisch nach, und wenn ihn etwas nicht überzeugt, fragt er noch hartnäckiger 
nach. Man hat sich dabei gut eingespielt: Die Kurden machten sich anfänglich noch Hoffnung auf anderweitige Hilfe aus der Schweiz: politische, manche gar 
militärische. – Siehe dazu auch den Artikel: „Kommen drei Appenzeller nach Kurdistan“ von Christian Zeier im Tages-Anzeiger-MAGAZIN Nr. 26, 2.7.2016. – Heute 
ist klargestellt: Die Teufener leisten humanitäre Arbeit. 

Wenn also der Bedarf kritisch geprüft ist, denken sich UELI mit ALEXANDER von der Barzani Stiftung Lösungsansätze aus und der Schweizer trägt dann die 
Anliegen heim nach Teufen. 
 

 
 

Die Köpfe vor Ort: Eskandar „ALEXANDER“ Salih, Vize-Chef des Büros der Barzani Stiftung in Erbil, mit UELI Schleuniger  

anlässlich eines Treffens mit dem kurdischen Landwirtschaftsminister im Headquarter der Stiftung. Mit dabei auch der PR-Chef. 

https://www.dasmagazin.ch/2016/07/01/kommen-drei-appenzeller-nach-kurdistan/


Dort wird beraten und unbürokratisch entschieden. Kein Wunder: Gemessen am Sound des Katholizismus‘ ist Diakon STEFAN einer von unkonventionellem 
Wesenszug. Lebensfreudig, humorvoll, voller Tatendrang. In seiner Welt muss etwas laufen. Um dies zu erreichen, muss man zügig zum Handeln kommen. So 
entstand auch die Hilfsinitiative: Der frühere Zahnarzt von Teufen, Fauzi Kaddur – „üse FAUZI“ – , heute „Botschafter“ der Autonomen Region Kurdistan in Bern, 
durfte – wie vor ihm Künstler, Komiker, Banker – in der Kirche Teufen über das Schicksal seines kurdischen Volkes erzählen. Nach diesen Worten war es um die 
Teufener geschehen. Angetrieben durch STEFAN musste etwas zum Laufen gebracht werden. 

Mit von der Partie bei dieser Kontroll-, Einweih- und Zwischenbilanz-Reise nach Kurdistan waren noch MARIANNE Krummenacher, die Verantwortliche für die 
Kleidersammlungen, INGE Schmid, Biobäuerin und SVP-Gemeindepräsidentin vom Nachbarort Bühler, FABIO Malinconico, Integrationsbeauftragter in der 
Ostschweiz, FELIX Herkert, kriegs- und naturkatastrophenerprobter Chirurg a.D., und ERICH Gmünder, Chefredaktor der „Tüüfner Poscht“, der Dorfzeitung von 
Teufen. 

Die Teufener im Einsatz: 
 

 
 

Bananen-Stopp: nährend und auch für Anderes nützlich. – In der Mitte MARIANNE Krummenacher und FELIX Herkert. 



 
 

UELI Schleuniger sorgt für Übersicht, mit INGE Schmid (rechts).



 
 

Der Integrationsbeauftragte FABIO Malinconico mit einem Jungen im Camp „Hassamshan U2“. 



 
 

Empfang beim Leiter des BCF-Centers auf Sinjar Mountain.



 
 

Ein Austausch über kulturelle, politische und religiöse Grenzen hinweg. 



 
 

HADJI, dem Chefmechaniker der Barzani Stiftung, vor dem Zentrum auf dem Sinjar Mountain. – Mehr zu diesem Berg in Teil 3/7. 



  
 

Einweihung der Spendengüter – „Donation from Friends“. Ein Traktor für Sinjar Mountain. 



 



 
 

Ein Trinkwasser-Tankwagen gegen das semiaride Klima auf und um den Sinjar Mountain. 



 
 

Die Teufener vor einem der zwei über sie finanzierten Schulbusse. 



 
 

Es war schulfreier Feiertag. Trotzdem fanden sich im Nu eine Schar neugieriger Kinder ein. Und der Diakon STEFAN Staub sorgt für Animation. 



 
 

Einer von vier Energy Boosters … 



 
 

… by Appenzell Power. 

 

[Ende von Teil 1/7] 
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Lalish – Die geistige Heimat der Yeziden oder wie Menschen, die die Idee eines Teufels  
nicht kennen, zu verfolgten Teufelsanbetern wurden 

 
 

 [Artikelfoto 2/7: Die schwarze Schlange – eine heilige Kreatur der Yeziden – schützt Orte und Häuser, wie hier den Eingang zum  
Schrein von Schaich Adi ibn Musafir, dem allerheiligsten Ort der Yeziden in Lalish. Wer schützt die Yeziden als bedrohte Minorität?] 



Fahrt von Erbil – Mosul nördlich umfahrend – nach Dohuk im Nordwesten von Irakisch-Kurdistan, einer Stadt, die der türkischen Grenze im Norden 
beziehungsweise der syrischen im Westen bereits fünfzig Kilometer nahe kommt. 
 

 
 

Strasse nach Dohuk. 



 
 

Soweit das Auge reicht: Trockenfeldanbau, denn Kurdistan ist eine Kornkammer. 



 



Zwischenhalt in LALISH. 

Ein Gott, eine Perle, sieben Engel und eine schwarze Schlange zeichnen die Geschichte und die Religion der Yeziden vor. Es ist eine Religion, die nur auf mündlicher 
Überlieferung, mit Liedern und Bräuchen, beruht. Eine monotheistische Religion mit einem allwissenden Gott, der die Erde aus einer Perle erschuf und ihr Wohl in 
die Hände von sieben Engeln legte, auch die sieben Mysterien genannt. Auf der Erde hatte Gott ebenfalls sieben Statthalter: Scheiche, die alle Reinkarnationen der 
heiligen Engel Pfau, Dardail, Israfail, Mikail, Gibrail, Shamnail und Turail waren. 

Melek Taus, der Engel Pfau, ist der bedeutsamste. Seine Darstellung als pfauenähnlicher Engel wurde der yezidischen Gemeinschaft, ihrer Religion und Kultur zum 
tödlichen Verhängnis. Im Christentum und im Islam gilt dieser als gefallener Engel oder gar als Teufel, weil er sich nicht vor Adam verbeugen wollte. Doch das 
yezidische Original besagt es anders: Da der Engel Pfau sich zu einer gottähnlichen Figur ‚aufplusterte‘, fiel er in Ungnade und wurde von Gott verbannt. Als 
Prüfung, damit er seinen echten Glauben zu Gott finden konnte. Als Melek Taus diese Demut fand, machte ihn dies dann zum wichtigsten irdischen Vertreter: 
„Gottes Engel“. 

Doch das Bild des „gefallenen Engels“ blieb in zu vielen Köpfen erhalten, erst recht, weil der Engel Pfau auch noch Ähnlichkeiten zu Iblis, dem Teufelsbild der 
Muslime hatte. So war es zuerst ein Missverständnis, dass die Yeziden als „Teufelsanbeter“ angesehen und verunglimpft wurden. Der Machtanspruch des 
expandierenden Islams führte dann dazu, dass die Yeziden als Angehörige einer viel älteren Glaubensrichtung – dank der Möglichkeit bösartiger Unterstellung – 
über Jahrhunderte verfolgt, getötet oder gezwungen wurden, zu konvertieren. Was für eine Tragik, als Teufelsanbeter verfolgt zu werden, wenn man doch im 
Yezidentum das Konzept des Teufels, das Böse als Gegenbild zu Gott, gar nicht kennt. Nur der Mensch, kein höheres Wesen würde Böses tun. Und genau so kam es. 

Das Yezidentum, das nach neueren Erkenntnissen bis ins dritte, oder gar vierte Jahrtausend vor Christus zurückreicht, somit vorchristlich und vorislamisch ist und 
die eigentliche Ursprungsreligion der Kurden darstellt – welch Erkenntnis! –, wurde immer mehr dezimiert: Das Wirken der Assyrer, Alexanders des Grossen, der 
Römer, Araber, der Mongolen, Turkmenen, Osmanen und die wachsende Arabisierung Iraks seit 1965 durch die Baath-Partei machte die Yeziden zu einer winzigen 
ethnisch-religiösen Minderheit. Die Schätzungen gehen weit auseinander: Man schwankt zwischen 300’000 und 800’000 Yeziden weltweit. Die grösste Diaspora 
der Yeziden lebt in Deutschland, je nach Schätzung sind es 35’000 bis 100’000. Kernland ist jedoch der nördliche Irak, zudem das nördliche Syrien und der 
Südosten der Türkei. 

Im Irak selber sind beziehungsweise waren es zwei Hauptgebiete: Zum ersten ist es die Region Schaichan nordöstlich von Mosul und östlich von Dohuk mit dem 
religiösen Zentrum in Lalisch, mit dem Dorf Ba’ahdra, wo das geistliche und weltliche Oberhaupt Mîr – „Prinz“ – residiert, und Ba’schiqa und Bahzane, den Zentren 
der Gelehrten. Zum andern waren es weiter im Süden der Dschabal Sinjar – Sinjar Mountain –  mit den umliegenden Dörfern (siehe Teil 3/7) und Sinjar City (Teil 4/7). 
Die Dörfer und die Stadt sind heute von den Menschen vollständig verlassen: Wer den Genozid, begonnen im August 2014, überlebte, ist in Camps in Kurdistan, in 
der Türkei oder nach Europa geflüchtet, wo viele immer noch in Griechenland festgehalten werden. 

In Griechenland ist auch meine persönliche Beziehung zu den „Êzîdîs“ entstanden: Dort traf ich Tahssin, seine Frau Zina, ihre Kinder Mària, Lara, Ramì und Amìr, 
meinen kleinen Freund DLOVAN, seine Schwester DILVI und seinen Bruder DIRHAM, den lernbegierigen AIMEN, den Tänzer SAMI und seine Schülerinnen 
SOLEAN, NAHNAM, HELEAN und YAZMIN wie auch den grossartigen Knaben GHAZIE oder etwa die siebenjährige Herzensbrecherin namens DERIN. 

 

 



 



Viele andere Yeziden, die etwas Sicherheit in gegenseitiger Nähe zueinander suchten, lernte ich kennen. – Ihnen, die in den „Zwischenablagen“ der europäischen 
Asylpolitik lange, teils unter unmenschlichen Bedingungen ausharren mussten und es teils immer noch müssen, ist dieser Kurdistanbeitrag gewidmet. 

Was für eine Freude und Privileg – aber auch was für ein Schrecken! –, ihre Heimat und ihre Heiligtümer besucht zu haben. Vorerst war es Lalish. Dorthin kam im 
12. Jahrhundert der Scheich Adi ibn Musafir, die Reinkarnation von Melek Taus, dem Pfauenengel, in einer Zeit, wo es den Yeziden bereits nicht so gut erging, und 
es eine Belebung bedurfte. Seitdem ist Lalish der wichtigste Pilgerort der Yeziden. Alle Yeziden sollten einmal im Leben dort gewesen sein, am Besten anlässlich des 
„Festes des Zusammenkommens – Jezhna Jemaiye“, wo nach ihrem Glauben auch alle „sieben Mysterien“ zusammentreffen und wichtige Entscheidungen fürs 
kommende Jahr beschliessen würden. 

So versammeln sich die Yeziden – wenn es ihnen die Lebenssituation und Sicherheitslage überhaupt erlaubt – an der Grabstätte von Scheich Adi, auf dem Platz 
davor, der den vielversprechenden Namen „Markt der Erkenntnis“ trägt. – Hätte die Erkenntnis der Mitmenschlichkeit nur all ihre Verfolger eingeholt, bevor jene 
Erkenntnis zur bitteren Wahrheit wurde, dass das Böse nur aus dem Menschlichen kommt. 
 

 
 

„Markt der Erkenntnis“ 



Mit dem Bild der „Schwarzen Schlange“, die als heilige Kreatur verehrt wird, treten wir hinein in den Schrein von Scheich Adi ibn Musafir. Die schwarze Schlange 
soll das Haus schützen: So wie es im sogenannten „Schwarzen Buch“ die Geschichte der Arche Noah erzählt, wie sich die Schlange um die Arche wand, um sie vor 
dem Untergang zu bewahren. – Eine umarmende, die Yeziden schützende Schlange bräuchte es heute dringender denn je. Ihre Kultur in ihrer Heimat ist von Grund 
auf bedroht. Sosehr, dass die meisten, die den Genozid des IS an ihnen überlebt haben, vor allem jene, die in den Westen geflohen sind, Angst haben, jemals 
zurückzukehren. 
 

 
 

Die heilige Kreatur der Schlange. Ein wichtiges Symbol der Yeziden. Wie hier beim Eingang zum Schrein von Scheich Adi ibn Musafir in  

Lalish, den sie beschützt. Sie wird geküsst, genauso die Türschwelle. Darum darf diese auch nicht betreten, sondern muss überstiegen werden. 



 



Dem Volk der Kurden – auch Yeziden sind Kurden – wurde und wird die Eigenstaatlichkeit verwehrt. Und für die Yeziden alleine gedacht: Wird es für sie noch eine 
Heimat der Zukunft geben? Kann auf der Grundlage elementar gewordener Angst Heimat entstehen? 

Zumindest ein Ort bleibt, wie es scheint, erhalten: die „Urzelle“ Lalish. 

 

 
 

Glücklicher Zufall. ADIL Shamo, vor dreissig Jahren nach Deutschland geflüchtet und in Hannover lebend, ist es als Deutscher  

vergönnt, periodisch nach Lalish zurückkehren zu können. Unser Glück: Wir haben einen deutschsprachigen Führer. 



 



 



 
 

Ein Tuch oder ein Kleidungsstück wird über die Figur geworfen: Bleibt es hängen, darf man sich etwas im Geheimen wünschen. 



 
 

Amphoren für jenes Öl, das Pilgerer für jene 231 Lichter der Vorfahren mitbringen, die ein unverheirateter Jugendlicher  

aus dem Hause des „Feqir“ allabendlich anzündet und bis zum Morgengrauen brennen lässt. 



 
 

Der Sarkophag von Schaich Adi ibn Musafir aus dem 12. Jahrhundert, der Reinkarnation des Engels Pfau: Malek Taus. 



 
 

Eine Wallfahrerin wollte unbedingt, dass ihre Kinder in den heiligen Katakomben von Lalish fotografiert werden. 



 
 

Einer jener, die den heiligen Bereich von Lalish umsorgen und bewachen. Er sei Jahrgang 1960 und immer hier gewesen. Er trägt dazu  

auch den passenden Nachnamen: SEIDO Lalish. – SEIDO wirft sich in jene stolze Pose, die ER für angemessen hält. 



 
 

Und so wollte ICH ihn auf dem Bild haben. 



 
 

Kein Petersdom, keine Kaaba – doch nicht minder schön in ihrer Einfachheit: die Qubbas von Lalish, die die heiligen Schreine überdecken. 



 

 

[Ende von Teil 2/7] 
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Dschabal Sinjar – Berg der Zuflucht, Berg der Begierde 

 
 

[Artikelfoto 3/7: Warten auf Frieden. Warten auf Freiheit. In der Trostlosigkeit des Hochtals des Sinjar Mountain harren 17’700 Yezidinnen 

und Yeziden aus und hoffen, dass Krieg, Verfolgung und Unterdrückung endlich ein Ende finden.] 



Nach der US-Invasion 2003 im Irak wurden die Yeziden regelrecht von fundamentalistischen Muslimen gejagt, unter ihnen auch al-Qaida. Einmal mehr standen sie 
vor der Wahl: entweder Anpassung durch Unterwerfung und Konvertierung oder es blieb nur der Tod. Diese Form von Freiheitsberaubung und Unterdrückung war 
es und es bis heute geblieben, dass die Yeziden seit Jahrhunderten wiederholt die Flucht ergriffen. So ist auch die vielfältige Diaspora im Südkaukasus, in Russland, 
Europa, USA und Kanada zu erklären. Und die nicht abreissende Geschichte des Verfolgtseins, die quasi permanente Unsicherheit und Angst liessen nur wenige 
jemals wieder heimkehren. 

Dies untermalen wiederholt die letzten drei Jahre: Der IS nahm im Januar 2014 die nordsyrische Stadt Ar-Raqqa ein und machte sie zur inoffiziellen Hauptstadt 
jenes „Kalifats“, das der IS-Anführer Ibrahim Abu Bakr al-Baghdadi im darauffolgenden Juni ausrief. – Jener al-Baghdadi, von dem es aktuell aus dem russischen 
Verteidigungsministerium heisst, er sei möglicherweise bei einem Luftangriff am 28.5.2017 ums Leben gekommen. Was nun diese Tage geprüft wird. – Des 
selbsternannten „Kalifen“ seine Mörderbanden stiessen am 9. Juni 2014 von Syrien kommend in den Nordirak vor. Die irakische Armee war zahlenmässig und von 
der militärischen Ausrüstung gesehen überlegen. Modernste amerikanische Waffen standen ihnen zur Verfügung. Doch die Art der Kriegsführung des IS waren neu. 
Ungeheuerlich. 

Ein Vize-General der Kurdenarmee Peschmerga, den wir im Kommandoposten im Dorf Badnaya im Mai 2017 sprachen, erzählt es so: „Wir haben in unserer 
Geschichte viele kriegerische Auseinandersetzungen erlebt, aber nie so etwas wie mit dem IS.“ Diese seien jederzeit bereit, Suizid zu begehen. Das habe die 
Kriegsführung völlig verändert. 

Die irakische Armee, die nach Saddam Husseins Tod neu aufgebaut wurde, war 2014 mit dieser radikalen Form von Krieg überfordert. Der IS versetzte nicht nur die 
Zivilbevölkerung, nein auch die Armee in Panik. Mit ihren übers Internet verbreiteten Bildern maximaler Brutalität, mit ihrer Bereitschaft, jederzeit aufs Ganze – 
den Tod – zu gehen. Michel Reimon schreibt in der ZEIT Online vom 21.8.2014: „Panik ist für sie so wichtig wie Panzer.“ Sie führt zu Kontrollverlust. So hatte der IS 
mit lediglich 15’000 Kriegsbesessenen leichtes Spiel. Die Iraker flüchteten und liessen modernste (amerikanische) Waffen zurück. – So kämpfen heute in Mosul und 
Ar-Raqqa amerikanische Waffen gegen amerikanische Waffen. – Im Juni 2014 brachte der IS im Nu die Millionenstadt Mosul in seine Gewalt. 

Dann war die muslimisch-yezidisch-christliche Stadt Sinjar – auf kurdisch Şingal – an der Reihe. Sie wurde in der Nacht vom 3. auf den 4. August 2014 heimgesucht. 
Ein für alle Mal sollten die Yeziden, diese aus ihrer Sicht „heidnische Religion“ aus vorislamischer Zeit ausgelöscht werden. Männer wurden in Massen exekutiert. 
Frauen und Mädchen wie Vieh zusammengetrieben, auf Pick-ups verlanden, verschleppt, daraufhin misshandelt, vergewaltigt, als Sklavinnen gehalten und an IS-
Getreue weiterverkauft. 

2016 wurde dieser Angriff auf Şingal und weiterer yesidischer Dörfer im August 2014 von der zuständigen UN-Kommission als Völkermord anerkannt. Nach 
yezidischen Angaben soll es der 74. Genozid (!) in der leidvollen Geschichte ihres Volks gewesen sein. 

Zwischen 50’000 bis 100’000 Menschen flohen aus Şingal mit Fahrzeugen oder zu Fuss, viele ohne Nahrung und Wasser, hinauf auf den Sinjar Mountain. – Dieser 
Berg ist faszinierend. Auf dem Satellitenbild sieht der sechzig Kilometer von Ost nach West sich erstreckende Berg aus wie ein Einzeller, der aus dem flachen, 
semiariden Terrain der Ninive-Ebene herausragt: bis über 1’400 Meter über Meer. Die Nordflanke steil, die Südflanke mit unzähligen, tief sich eingefressenen 
Erosionsrinnen. Sein Scheitel ist abgetragen. Mehrere Schichtkämme treten an die Oberfläche, und dazu ein langgezogenes Hochtal. Was für ein Anblick! In seiner 
Kargheit ein schöner Berg. Und für die Yeziden ein heiliger dazu. 

Auf diesen heute fast baumfreien Berg flüchteten also die Menschen aus Şingal und den umliegenden Dörfern. Tagelang waren sie ohne Hilfe. Nicht wenige Kinder 
verdursteten. Und ihren Eltern blieb nichts anderes übrig, als sie auf der Flucht zurückzulassen. Die Panik trieb sie voran. Die Schlächter in Schwarz mit ihren 



schwarzen Fahnen hatten von ihren Köpfen Besitz genommen. Yeziden selber berichteten, dass die Menschen komplett durchgedreht seien (ZEIT Online vom 
8.8.2014). Solange ihre Handys noch Strom hatten, riefen sie ihre Verwandten beispielsweise in Deutschland an: „Helft uns. Wir sterben!“ 

Der heilige Berg wurde zur Todeszone. Tagelang ohne Verpflegung und ohne Schutz vor der fünfundvierzig Grad heissen Sonne. Und dann schoss der IS auch noch 
wahllos mit erbeuteter Artillerie auf den Berg. Eingekesselt und allein gelassen – anhaltend der Hysterie und Todesangst ausgesetzt – drohte die totale Vernichtung 
an heiliger Stätte. 

Dies war auch die Botschaft, die Vian Dakhil, Abgeordnete des irakischen Parlaments, am 7.8.2017 in die Welt hinausschrie, in herzergreifenden, verzweifelten 
Worten. – Wer sich diese einmal angehört hat, wird sie nicht mehr vergessen. – Und Vian Dakhil wurde erhört, von den USA, Deutschland, Grossbrittanien. > Zum 
Video: Der Hilferuf von Vian Dakhil und Barack Obamas Antwort. Dschabal Sinjar war nun für ein paar Tage im Fokus der Weltöffentlichkeit. 

Mit F/A-18-Kampfjets und Drohnen der US Army wurden Stellungen des IS beschossen, aus Fliegern wurden Lebensmittel und Wasser abgeworfen und mit 
Helikoptern wurden Hilfsgüter noch mit mehr Präzision auf den Berg geflogen. Auf dem Rückflug wurden jeweils einige der Schutzbedürftigsten per Luftbrücke 
hinausgeflogen. Michel Reimon, Journalist und Abgeordneter der Grünen Österreichs, wagte sich in diesen ersten Tagen dorthin, flog mit und filmte einen solchen 
dramatischen Hilfseinsatz. Der Video zeigt das Chaos, die ins Gesicht der Menschen geschriebene Panik, die dadurch kaum mögliche geordnete Evakuierung der 
Verletzlichsten. Es zeigt das Klatschen der Erleichterung nach der Landung, und auch das Schicksal, dass Kinder ohne ihre Eltern geborgen wurden. > Zum Video 
von Michel Reimon vom 10.8.2014. 

Danach ging das Kerosin aus. Reimon konnte nicht mehr weiter dokumentieren und fuhr mit einem Taxi in sieben Stunden nach Erbil zurück, entlang Tausender 
zu Fuss Flüchtender. Der Helikopter jedoch, sobald am nächsten Tag wieder Treibstoff da war, flog wieder los. Der Druck der ins Fluggerät Drängenden und Rettung 
Suchenden war so gross, dass man schliesslich mit Überlast losflog …und abstürzte. 

Der Berg war nicht sicher. – Das zeigt auch, dass das zweitwichtigste Yezidenmonument, das Heiligengrab Scharaf ad-Dins auf dem Sinjar Mountain, im Oktober 
2014 nochmals vom IS angegriffen wurde. Die im Juli 2014 gebildete yezidische Bürgerwehr Hêza Parastina Şingal (HPS) vermochte das Monument nur knapp 
verteidigen. Die Rufe nach Hilfe waren wieder dramatisch – wieder musste zuerst ein Aufmerksamkeitsfenster in der Öffentlichkeit aufgestossen werden – und 
diese Unterstützung kam erst in letzter Minute. 

Sobald die auf den Berg geflohenen Menschen dank der Hilfsgüter etwas zu Kräften kamen, auch wenn es nicht reichte, musste die Flucht weitergehen. Der Weg 
war abenteuerlich und sehr gefährlich. Wer blieb, war eingekesselt, und wer floh, wurde auf der Flucht gejagt. Wahllos sei auf sie geschossen worden. Das einzige 
Ziel war Mord. Je nach Quelle flüchteten 30’000 bis 50’000 Yeziden dank eines Fluchtkorridors, der von der eigenen Bürgerwehr HPS und syrisch-kurdischen 
Kämpfern der YPG freigekämpft wurde, nach Westen über die syrische Grenze. Einige flohen weiter über die türkische Grenze, blieben dort: Ihre Anzahl ist 
unbekannt. Ein kleiner Teil davon floh weiter nach Europa: Griechenland. 

 

***** 

In Idomeni waren’s 1’500-1’800 Yeziden. Dort, auf sicherem europäischen Boden, blieben sie stecken. Im Dreck, im Schlamm. Wieder hatten sie das Gefühl, allein 
gelassen zu werden. Was auch zutraf: Sie wurden mit den anderen mehr als 12’000 Menschen an der mazedonischen Grenze zum europapolitischen Pfand 
umfunktioniert: Vom schutzbedürftigen Menschen zum Mittel der Abschreckung. [Fotos vom März 2016 in Idomeni, Griechenland.] 

https://www.youtube.com/watch?v=Lb4lr1UKbhc
https://www.youtube.com/watch?v=Lb4lr1UKbhc
https://www.youtube.com/watch?v=9IXK7I-6OvU
https://www.youtube.com/watch?v=9IXK7I-6OvU


 



 



 

 
***** 



Der grössere Teil der in den Augusttagen 2014 über Syrien geflohenen Yeziden wurden jedoch von der YPG über den Nordosten Syriens wieder in den Irak eskortiert. 
Sie fanden dann den Weg nach Dohuk im Nordwesten Kurdistans und in die Regionalhauptstadt Erbil, später in neu errichtete Camps für Binnenvertriebene: 
„Internally displaced persons (IDP)“. Der Grossteil der 300’000-500’000 Yeziden Iraks leben nun dort oder haben sich sonst wo in Kurdistan versteckt. Etwas mehr 
als 1’000 der Verletzlichsten wurden im Rahmen einer Sonderregelung nach Deutschland gebracht. 

In den kurdischen Camps wurden und werden sie bewacht von der irakisch-kurdischen Armee Peschmerga. Jene Truppen, die wie die irakische Armee um Mosul 
beim Vorstoss des IS vorerst auch Angst bekamen und „kopflos davonrannten“ (ZEIT Online 4.5.2015). Vorwürfe von Yeziden, dass sie in den ersten Tagen nach dem 
Überfall auch von der Peschmerga im Stich gelassen wurden, hörte ich selbst in Griechenland, und man vernahm es immer wieder über die Medien. Dies erklärt 
auch, dass die Yeziden weder zu Präsident Barzani noch zu seinen Peschmerga-Truppen Vertrauen haben. Jene, die nach Europa flohen, wollen deshalb auch nicht 
mehr zurück. Die Angst und das Misstrauen sind zu gross. 

Auf diesen Vorwurf angesprochen, reagieren die irakischen Kurden empfindlich. Doch besonnenere Peschmerga-Veteranen wie Minister Sayid Qadir Mustafa sehen 
es nüchterner und ehrlicher. Zur ZEIT Online vom 4.5.2015 meinte er, sie die alten Peschmerga-Veteranen hätten noch ein Leben lang in den Bergen gelebt und 
gekämpft. „Der heutige Nachwuchs in Uniform hat sich an das Post-Saddam-Wohlleben gewöhnt, ist schlechter trainiert und bestenfalls noch eine Truppe von 
Grenzsoldaten. Militärische Offensivmanöver beherrschen die Teilzeit-Soldaten nicht, die endlose Ninive-Ebene ist ihnen unheimlich.“ 



 
 

Das Bild zum Zitat: Die Unheimlichkeit der endlosen Ninive-Ebene. 



 
 

Noch heute unheimlich. Die in den Boden gerammten Pflöcke markieren noch nicht geräumte Minen, die die IS-Mörderbanden beim Rückzug  

platzierten. Im Hintergrund sind Rauchschwaden brennender Ölfelder sind sehen. Sinnbild für die Strategie der verbrannten Erde. 



Der ehemalige CIA-Analytiker Kenneth M. Pollack sagte dem TIME-Magazin bereits früher Ähnliches. Die Stadt-Kurden hätten mit den furchtlosen Bergburschen 
von früher wenig gemeinsam. „Was ihnen fehlt, ist die bedingungslose Hingabe, die die Peschmerga früher auszeichnete.“ (ZEIT Online 10.8.2014). – „Peschmerga“ 
heisst übersetzt: „Die dem Tod ins Auge schauen.“ – Wenn auch die Motivation den urbanen Kämpfern nicht fehlte: Es haben sich nach dem IS-Vorstoss zahlreiche 
unausgebildete Freiwillige den Truppen angeschlossen. Es sollen solche – mit einer gerade gekauften Kalaschnikov bewaffnet – gar mit dem Taxi an die Front 
gefahren sein. Es waren chaotische Tage, im August 2014. 
 

 
 

Kalashnikov 



Doch schon im Juni 2015 fügte Mustafa hinzu: „Dieser Krieg kam für uns wie aus heiterem Himmel, inzwischen haben wir uns auf den Gegner besser eingestellt.“ 
 

 
 

Zur wiedererlangten Wehrhaftigkeit der Peschmerga tragen auch heute noch ihre Veteranen bei. Wir haben solche auf der  

Kuppe des Mount Sinjar angetroffen. Ex-Offizier der Schweizer Armee UELI Schleuniger meint: „Unterschätze nur diese alten Kämpfer nicht.“ 



Von den inzwischen kriegserprobteren Peschmerga hört man auch, dass erst mit der leichten Milan-Panzerabwehrrakete, die Deutschland ihnen zur 
Selbstverteidigung aushändigte, der Umschwung realistisch wurde. 
 

 
 

Ein Offizier der Peschmerga zeigt uns den Verteidigungsbereich bei Badnaya / Teleskuf. Vor Monaten war hier noch die  

Frontlinie hin zur Stadt Mosul im Süden, gut ein Dutzend Kilometer von der Stadt entfernt. Auch wenn man heute 

weiter vorgestossen ist, hält man diese Linie aufrecht: Ein zweites Mal will man sich nicht mehr überraschen lassen. 



 
 

Über hunderte Kilometer ist die Autonome Region Kurdistan auf diese oder ähnliche Weise bewehrt: Ein tiefer, Fahrzeuge verschluckender Graben  

und vierzig bis fünfzig Meter dahinter wird der Grabenaushub zu einem Wehrdamm aufgeschüttet. Auf diesem werden dann periodisch Grenzposten  

mit Schiesscharten angebracht. Mangels Nachtsichtgeräten wurde diese Zone zwischen Damm und Graben bei Feindkontakt nachts taghell beleuchtet. 



 



Im Sommer 2017 steht der IS nun davor, aus Mosul vertrieben zu werden. Die kurdisch-irakisch-internationale Militärkoalition schlägt zurück. Wenn auch so 
verheerend, dass manchenorts an ein Wiederaufbau kaum zu denken ist (siehe Teil 1/7). 

Und es macht den Anschein, dass die 2.5 Millionen Flüchtenden, unabhängig ob als „IDP“ oder „Refugees“, unabhängig ob Araber oder Kurden, unabhängig, ob 
Muslime, Yeziden oder Christen innerhalb der UNHCR-Infrastruktur hauptsächlich von Kurden selbst so professionell wie möglich betreut und durch die 
Peschmerga geschützt werden. Panik wurde längst durch Wehrhaftigkeit, Organisiertheit und Fürsorge abgelöst. 

Europäische Hilfe ist dabei relativ bescheiden geblieben oder die Hilfsprogramme laufen mangels Geldnachschub aus. UELI Schleuniger spitzt die aktuelle Situation 
vor dem Hintergrund von Wassermangel zu: „Kein Schwein interessiert sich für die Kurden.“ 

Die Kurden harren aus. Erstaunlicherweise auch wieder auf dem Sinjar Mountain. Einige Flüchtende sind dort geblieben oder dorthin zurückgekehrt in ein offenes 
Camp, in diffus in das Hochtal auf dem Dschabal Sinjar verteilte Zelte. Auf mehr als 1’100 Metern über Meer. Einige, das heisst die ‚Kleinigkeit‘ von 17’700 
Menschenseelen. – Überlebende Yeziden, verlorene Yeziden? 
 

 
 

Blick ins Hochtal des Sinjar Mountain, wo 17’700 Yeziden in Tausenden von im Tal  versprengten 

Zelten und Notbehausungen auf mehr als 1’100 Meter über Meter zu überleben versuchen. 



 



 
 

Auf dem Weg zum Scheitel des Sinjar Mountain entlang einiger der Zelte im Hochtal. 



 
 

Einige der Vertriebenen konnten sich als eigenständigere Überlebensstrategie Schafe und Ziegen zulegen. 



 
 

Seit Oktober 2015 gilt Sinjar City und Sinjar Mountain befreit. Nichtsdestotrotz sind weiterhin noch irakische Dörfer entlang der Achse von Ar-Racca (Syrien) über Sinjar City  

nach Tal Affar bzw. Mosul umkämpft. Mit Ausnahme von Sinjar City sind diese Städte weiterhin in einen Befreiungskrieg verwickelt. Die Feuer und der Rauch im 

Hintergrund sind Zeugen dieser Auseinandersetzungen im dörflichen Niemandsland  …und Mahnung für die Yeziden, dass sie sich nicht wirklich sicher fühlen können. 



Der Dschabal Sinjar war schon früher von strategischer Bedeutung: Die Römer kämpften hier mit dem Partherreich um das antike Singara und diesen Berg. Später 
kam es hier zum Kampf zwischen Byzanz und den Sassaniden. Und heute bewacht diesen Berg nicht nur die irakisch-kurdische Peschmerga. Auch die türkisch-
kurdische PKK hat hier Position bezogen. Eine von der Peschmerga ungeliebte PKK, von der man weiss, dass sie auch vom Iran unterstützt wird. Und …vom 
Dschabal Sinjar ist es nur noch wenige Kilometer nach Syrien, und nicht mehr soviele, dass Israel nicht auch mit Raketen erreichbar wäre. 

Dass dieser Gedanke nicht soweit hergeholt ist, zeigen jüngste Ereignisse. Am 18.6.2017 feuerten die iranischen Revolutionsgarden von zwei Basen im Westiran aus – 
über irakisches Hoheitsgebiet hinweg! – mehrere Mittelstreckenraketen vom Typ Zolfaghar auf IS-Stellungen in der ostsyrischen Provinz Deir al-Sur (NZZ vom 
20.6.2017). Dorthin, wo die IS beim Fall von Mosul, Tal Affar und Ar-Raqqa noch stärker abzutauchen scheint: in ihr Kerngebiet entlang des Euphrats. Dorthin, 
wohin sich auch bereits die Amerikaner und lokale Rebellen bewegt haben. Es geht auch hier um Vormacht. Konkret darum, einen Korridor vom Mittelmehr bis zur 
Grenze Iraks, südlich des kurdisch beherrschten Norden von Syrien zu installieren. Amerikaner und „Rebellen“ gegen Assad, Russland und den Iran. 

Die Kurden schauen zu, machen soweit mit, dass ihre Territorien in Nordsyrien – durch die „Syrian Democratic Forces“ unter Anführerschaft der Kurdeneinheit der 
YPG – und im Nordirak – durch die Peschmerga-Armee – auch weiterhin unter ihrer Kontrolle bleiben. Im Kommandoposten der Peschmerga in Badnaya antwortete 
der Vize-General auf die Frage, wieviele Soldaten sie dafür zur Verfügung hätten, strategisch einsilbig: „Enough.“ Dieses im Krieg Erstarken der Kurden macht 
jedoch wiederum den nun als Diktator herrschenden türkischen Präsident Erdogan fuchsteufelswild. Er demonstriert militärische Potenz an der Grenze und mit 
Grenzverletzungen. So sind die Kurden einmal mehr im Sandwich. Noch haben sie die Oberhand in ihren Gebieten im Norden Syriens und des Iraks. Noch sind sie 
bestrebt, die Gelegenheit für sich zu nutzen. 

Der Blick auf die Karte zeigt: Sinjar Mountain an der südwestlichen Ecke des Peschmergagebiets liegt an einer Schnittstelle geopolitischer – und damit für die 
Zivilbevölkerung blutiger – Machtkämpfe. Spätestens jetzt wird spürbar: Der Berg ist nicht nur der Berg der Zuflucht, sondern auch der Berg der Begierden. 

Erdogan ist sich dies ebenfalls bewusst: Anfangs Mai 2017 liess er mehrere PKK-Aussenposten mit Kampfdrohnen beschiessen: so auch jenen auf dem Scheitel des 
Dschabal Sindjar, also auf irakischem Territorium. Dieser liegt in direkter Nachbarschaft zu einer Krankenstation, wo auch die junge Krankenschwester ANJA 
Schönenberger aus der Ostschweiz bis diese Tage arbeitete und wohin die Hilfsgruppe aus Teufen zwei Koffer voll Medikamenten lieferte. Während die türkischen 
PKK-Truppen rechtzeitig vom Angriff Wind bekamen und sich verzogen, starb ein irakischer Peschmerga-Soldat. ANJA und die Ärztin Dr. Chansar haben den 
Angriff der Türken nur knapp überlebt. Seitdem ist die Peschmerga-Präsenz um die Krankenstation erhöht. Kein Meter ohne Begleitung mit Feuerwaffen. Auch so 
fühlt sich Helfen in Kurdistan an. 



 
 

Vor der Krankenstation unter dem Scheitel des Sinjar Mountain: Die Krankenschwester ANJA Schönenberger aus der Ostschweiz, 

umrahmt von zwei Peschmerga-Soldaten, der Militärärztin Dr. Chansar. Dritter von rechts ist der Ambulanzfahrer ARSHAD, der 

 des Schweizerdeutschs mächtig ist. Er kehrte 2016 nach Kurdistan zurück und ist nun in Diensten der Peschmerga. 



 
 

Vereint: Der Peschmerga-Soldat rechts und SHORESH links, einer unserer Fahrer aus des Präsidenten Barzanis Staff. SHORESHS Vater wurde vor dreissig Jahren von der  

damaligen Peschmerga getötet, als dieser in der Armee von Saddam Hussein diente. Heute eint die beiden jungen Männer der Traum eines eigenständigen Kurdistans. 



 
 

Schleichenden Schritts, bewacht durch „unseren“ Peschmerga-Soldaten, entlang dem Posten der PKK auf Sinjar Mountain, auf irakischem  

Boden. Jenen Posten, der fünfundzwanzig Tage zuvor „Präsident“ Erdogan mit einer Kampfdrohne beschiessen liess. 



 
 

Peschmerga-Ausrüstung aus den 1970er Jahren: Grosskalibriges Maschinengewehr auf der Ladefläche eines Pick-ups angebracht.



 
 

Viel Welt nah beieinander: Im Hintergrund der von Erdogans Truppen zerstörte Kommunikationsmast der PKK, die vom Iran unterstützt wird, und im 

Vordergrund der Peschmerga-Kämpfer, der die Krankenstation der „Autonomen Region Kurdistan“, die sich auch diesen Sinjar Mountain für ihre  

Unabhängigkeit vom Irak sichern will. 200-300 Höhenmeter weiter unten lebt ein Teil der yezidischen Zivilbevölkerung, die nur eines im Sinn hat: Frieden. 

 

Dieser Berg macht es nochmals deutlich: Kurdistan war, ist und bleibt ein strategisch heisses Pflaster. 



 
 

Yezidische Kinder auf Sinjar Mountain. 
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Şingal / Sinjar-City – Apokalyptisch 

 
 

[Artikel-Foto: Şingal / Sinjar City. Ehemals eine Stadt vom 300’000 Einwohnern: Zerschossen. Zerbombt. Zerstört. Menschenleer. Entseelt.] 



 
 

Fahrt vom Sinjar Mountain Richtung Süden nach Sinjar City. Auf einem der Rücken zwischen den tiefen Erosionsrinnen, die die Nordflanke des Berges prägen. 

Über eine Serpentinenstrasse von mehr als siebzig Kehren. Im Hintergrund wiederum die Rauchschwaden der letzten mit dem IS in dieser Region umkämpften Spots. 



Einiges ist in den vorangegangenen Teilen bereits über den Angriff des IS im August 2014 auf Sinjar City und die Dörfer am Sinjar Mountain gesagt worden. Es war ein 
Angriff mit einem Ziel: Unterwerfung der Zivilbevölkerung – insbesonders der Yeziden – unter ihre abstrus radikale Ideologie oder Mord. 

Die Stadt wurde überrannt. Wer nicht umgebracht oder verschleppt wurde, wer nicht fliehen konnte, wurde von den IS-Banden festgehalten und als Sklaven 
gehalten. Als sich die kurdische Peschmerga nach dem Überraschungsangriff gesammelt hatte und unterstützt durch die Anti-IS-Koalition zum Gegenangriff 
überging, mussten die Gefangenen Tunnels graben. In diesen Löchern – ein regelrechtes unterirdisches Netz – verkrochen sich die IS-Schwarzgestalten. 

 

 
 

Unterirdische Tunnel unter der Stadt Şingal.



 
 

Im Hintergrund noch Spuren des Grabens durch gefangen gehaltene Zivilisten der Stadt. 



Die Peschmerga eroberte vorerst jedoch die Regionen um Sinjar Mountain zurück. Immer mehr rückte man Şingal – Sinjar City – näher. Dörfer wurden befreit. 
Heute sind diese Dörfer menschenleer. Ohne Seele. 

In diese zerschossenen, wenn auch zur teilweise bis auf die Grundmauern zerstörten Dörfer zurückzukehren, wäre jedoch zu unsicher: Niemand traut auch heute 
im Sommer 2017 der gespenstigen Ruhe am Fusse des Sinjar Mountain. Wenn Mosul ganz befreit würde, könnten sich verbliebene IS-Banden wiederum über den 
Süden von Sinjar Mountain zurückziehen. Zudem ist es auch deshalb zu gefährlich, weil der IS nach dem Überfall und der Vertreibung Sprengfallen in den 
Haustrümmern und Gassen installiert hat. Es geht wie geschrieben um Unterwerfung oder Mord: Wer sich ihnen zu entziehen versucht, soll keine 
Überlebensperspektive haben. Wer ins verlassene Heim zurückkehrt, den soll der Tod ereilen. 

So fährt man an den Geisterdörfern vorbei. Der Anblick ist absurd: Dörfer wie Trümmer-Mahnmale in einer öden, aber doch so schönen Landschaft. 

Şingal – die strategisch wichtige Stadt an der Achse von Ar-Raqqa nach Mosul – blieb lange umkämpft. Auch ein Jahr nach dem Überfall war sie noch in IS-Hand. Im 
Herbst 2015 begann man die Grossoffensive „Operation Free Şingal“. Am Boden die Peschmerga-Armee zusammen mit der yezidischen Bürgerwehr HPŞ, der 
syrischen Kurdenarmee YPG und auch der türkischen PKK, aus der Luft die Anti-IS-Koalition unter Führung der US Army. Am 13. November 2015 vermeldete die 
Regierung der „Autonomen Region Kurdistan“: „Wir sind einmaschiert.“ 

Die IS-Mörder, die nicht fliehen konnten, wurden getötet und ihre Leichen lange Zeit offen in den Strassen der Stadt zur Schau gestellt. Die gefangen gehaltenen 
Zivilisten brachte man in Camps für Binnenflüchtende. 

Heute ist die Stadt Şingal, ehemals das Heim von 300’000 Einwohnern – von Yeziden, Christen und Muslimen – zerschossen. Zerbombt. Zerstört. Menschenleer. 
Entseelt. 
 

Der Versuch, in Worte zu fassen, wie ich es persönlich erlebte, durch die Strassen von Sinjar City zu gehen: 

Im Hintergrund donnert es, von – vielleicht – letzten Kämpfen in der Umgebung von Şingal. Sonst herrscht gespenstische Stille. 

Mir fallen die Vögel auf. Verloren wirkend fliegen sie über die Trümmer. Wie wenn noch die Seelen der hier ermordeten Menschen kreisen würden, keine Ruhe 
findend. 

Beim Gang durch die Stadt, kaum Gefühle. Ich fühle mich total leer. 
Es ist heiss, und doch schaudert es mich Mal für Mal. 

Was für ein Wahnsinn! 
Zu was Menschen fähig sind. 

Überall nur das Grau des Grauens. 

Ich wandle durch diesen Wahnsinn. Fotografiere wie besessen. 
Bis ich feststelle, dass ich fast wie in Trance durch das Nicht Fassbare trete. 
Das Einzige, woran ich mich klammern kann, ist die Kamera. 

Unfassbar ist es. 
Apokalyptisch. 
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Ztteli – Wo das Gebet auch dem Agnostiker wichtig wurde 

 

 

[Artikelfoto: Wie unheimlich ein am Boden liegendes Hemd sein kann. Wie beklemmend ein Ort sein kann, der den schönen Namen „Ztteli“ trägt.] 



Die Fahrt hinaus aus Şingal führt vorbei an den einzigen nicht zerstörten Gebäuden: der Moschee und dem Minarett. 

Weiter geht’s nach Osten, in Richtung Tal Afar und Mosul. Doch nicht weit, nur zum nächsten Posten der Peschmerga. 

 

 
 

Peschmerga-Posten ausserhalb von Şingal. 



Einer der Soldaten dort begleitet uns. Er führt uns eine kleine Anhöhe hoch, wo etwas von dem stattfand, von dem man viel gelesen und gehört hat. Beim Angriff auf 
Şingal im August 2014 wurden Tausende Menschen, vor allem Männer zusammengetrieben und an Orte in der Nähe gebracht, wo sie alle innert Kürze umgebracht 
wurden. Bis heute sind über vierzig (!) Massenhinrichtungsorte und Massengräber gefunden worden. Man schätzt, dass etwa 5’000 Männer, heranwachsende 
Männer und ältere Frauen – in der IS-Perversion zu alt, um versklavt zu werden  – dort umgebracht wurden. 

Ein Massengrab ist nicht gerade das, was man wirklich sehen will. Ein mulmiges Gefühl befällt mehrere von uns. Was erwartet uns? Wie geh ich damit um? 

Der Soldat führt uns zu einer Art landschaftlichen Arena. Der Ort trägt einen schönen Namen: „Ztteli“. Wir stolpern über einen Draht, gehen an einer belanglos am 
Boden liegenden Tafel vorbei. Darauf ist ein UN-Logo erkennbar. Dann werden die Schritte des Soldaten langsamer, er bleibt stehen, signalisiert: Acht geben! 
Vorerst ist nichts zu sehen. Erst beim langsam Voranschreiten und genauer Hinschauen erkennt man erste Überreste. Vorerst nur Textilien. – Die UN-Kommission 
war da. Das, was man als „Grab“ bezeichnet, wurde offenbar mehrheitlich geräumt. – Umso prägender wirken die verbliebenen Überreste. Sie machen das Ganze 
noch unheimlicher. 

 

 



 



Der Soldat, die drei Fahrer, unser Begleiter, sieben Reiseteilnehmer – alle schweigen. Behutsam schreiten wir voran. Jede und jeder ist auf sich alleine fokussiert, 
und auf das, was sie/er erblickt. Es ist beklemmend. Sehr beklemmend. Die Augen füllen sich mit Tränen. Es scheint allen so zu ergehen. Fassungslos stehen wir 
herum, gehen wieder ein paar Schritte. Innehaltend. Nach Fassung ringend. 

 

 
 

Das Shirt eines noch Jugendlichen. – Bei näherem Blick: Jedem Fussballfan stockt der Atem. 



 



STEFAN Staub, nicht nur der ‚Chef‘ der Truppe, er ist auch Diakon der katholischen Kirche Teufen und Seelsorger in der Schweizer Armee, ergreift das Wort und 
sagt, er würde gerne ein Gebet halten. Er hebt die Arme und macht das, was er kann: zu den Menschen und zu Gott sprechen. Es sind ’schöne‘ Worte, gute Worte. 
Einordnend. Erklärend. Aber auch unversöhnlich. Anklagend. Später erzählt er: Bizarr sei es gewesen. – Das sagt einer, der schon mehrmals im bosnischen 
Srebrenica war. Dort, wo 1995 mehr als 8’000 Bosniaken nach Plan umgebracht und verscharrt wurden. Es war das schlimmste Kriegsverbrechen in Europa seit dem 
Zweiten Weltkrieg. – Nicht einmal die Knochenresten seien das Schlimmste gewesen, erzählt STEFAN. Vielmehr der ganze Ort in dieser landschaftlichen 
Vertiefung. – Ich seh vor mir, biblisch gesprochen, so etwas wie eine Vertiefung hin zur Hölle. Eine Vertiefung, in der das abgrundtief Böse des Menschen geschützt 
vor der Umgebung wüten konnte. – Der Diakon erzählt im Nachhinein weiter: Sich versöhnen oder verzeihen hätte er nicht können. Das stünde ihm auch gar nicht 
zu. Er hätte vor allem eines verspürt: Ohnmacht und Wut. Diese Wut sprach er auch vor Ort an, legte sie in improvisierte und doch sehr gepflegte Worte. Auch wie 
unverständlich dieser Hass sei, den Menschen entwickeln können. 

Der Soldat erzählt: Innert einer guten Stunde sollen hier mehr etwa 1’200 Menschen ermordet worden sein – in einem Rausch aus ideologisch getriebenen Hass. 

Alle hören dem betenden Geistlichen zu, auch die Kurden, die nicht verstehen, was er sagt, aber allein wie er es sagt, gibt ihnen zu spüren, dass es wichtig ist. Und 
richtig. So ergeht es auch mir als Agnostiker. Wie froh bin ich in diesem Moment um STEFANS Worte. Wie dankbar. Es hilft, eine innere Ruhe zu entwickeln, um 
angemessen fokussiert die Aufmerksamheit auf das zu richten, was sich meinen Augen offenbart. 

 

 



 



 

 

Jede(r) zieht sich dann für sich alleine zurück. Von diesem Ort grösstmöglicher menschlicher Verderbnis. 

Meist schweigend ziehen wir von dannen. Fahren los. 
Mit gequollenem Herzen. 
Gedankenverloren. 
Leer. 
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Blick in den Abgrund – Wenn aus der Versklavung befreite Frauen einem in die Augen schauen 

 
 

[Artikel-Foto: Tausende Frauen, teils noch Kinder, vom Volk der Yeziden wurden seit August 2014 von den IS-Schwarzgestalten 

verschleppt, versklavt, missbraucht. Noch immer befinden sich um die 3’000 Frauen und Kinder in der IS-Foltergewalt.  

Ein Treffen mit achtzehn befreiten Frauen im Camp „Bajet Kandala“, Provinz Dohuk, Autonome Region Kurdistan, Irak.] 



*** 

„Die Sache ist erledigt. Deine Schwester ist jetzt bei uns.“ 
Mit diesen sarkastischen Worten antwortete ein IS-Terrorist auf einen Anruf aus Deutschland aufs beschlagnahmte Handy einer Yezidin (ZEIT Online vom 9.8.2014). 

*** 

Auf der Fahrt zurück nach Erbil – Mosul umfahrend – war mir bewusst, es kommt noch ein weiterer Stopp. Wir sahen das Schicksal vertriebener Yezidinnen und 
Yeziden auf Sinjar Mountain. Wir erlebten die zermalmte Stadt Şingal. Wir erfuhren die Gefühle, die einen erfassen, wenn man an einem Massengrab steht. Alles an 
einem Tag, und jetzt sollten wir noch Yezidinnen treffen, die aus der Gewalt des IS befreit wurden. 

Es war bereits eingedunkelt. Die Hoffnung hing in der Luft, dass wir vielleicht doch schnurstracks nach Erbil ins Hotel fuhren. Es war genug. So das Gefühl. Doch da 
dreht das Auto nach rechts ab, hinein in ein Camp: „Bajet Kandala“, wo 11’000 Yezidinnen und Yeziden auf eine neue Zukunft warten. Also doch: Es geht weiter. 

Wir steigen aus. Im Nu blicken uns neugierige Augen an. Vor allem von Kindern. Wir müssen etwas warten. Allein, dass man sich den Kindern zuwendet, führt 
dazu, dass sofort dreissig, vierzig, fünfzig Kinder sich um einen scharen. Frohe Stimmung kommt auf. Balsam für den Schweremut und die Leere, die im Auto gerade 
auch noch mitfuhren.Die Kinder feiern sich, und uns. 

 

 
 

Kinder im Camp „Bajet Kandala“ 



 



 



Da fährt ein Auto vor. Schnell stehen mehrere Menschen darum herum. STEFAN Staub vernimmt, was vorgeht. Auf dem Rücksitz des Autos ist eine junge Frau mit 
einem Kind, zweieinhalbjährig. Die Frau habe in wimmernden Ton erzählt, dass sie vor drei Tagen erst aus der Gewalt der IS-Schwarzgestalten befreit worden sei. 
Freigekauft. Das Kind auf ihrem Schoss stammt von einem ihrer Schänder. Es ist ihr Kind. Nun soll sie selbst jedoch nicht mehr Kind ihrer eigenen Familie sein. 
Diese hat sie nach ihrer Rückkehr verstossen. Sie ist untröstlich. Ihr junger Ehemann, der dem IS lebend entkam, sei bereits während ihrer Gefangen- und 
Knechtschaft verrückt geworden. Aufgrund der Vorstellungen, was seiner Frau widerfahren sein könnte, sei er völlig durchgedreht. 

Im Hintergrund das Freudengejohle der Kinder. Vor uns dieses Schicksal am Abgrund. Und ich stelle fest, ich kann mich zwar schon ein wenig mit den Kindern 
ablenken. Aber das verd… Thema will seine Aufmerksamkeit! 

So kommt es: Wir werden zuerst in den abgezäunten Managementbereich des Camps geführt, dann in einen hell beleuchteten Container. Am langen Tisch sitzt eine 
Gruppe Leute, an den Wänden mehrere Frauen. Die am Tisch Sitzenden müssen nun den Raum verlassen, die Frauen setzen sich dran. Ich zähle zuerst vierzehn 
Frauen, stelle dann fest, die Jugendlichen dazwischen – vier sind’s – zählen auch zu jenen Frauen, die den Mut aufbrachten, die Delegation aus der Schweiz, 
begleitet durch die lokale Barzani Charity Foundation, zu treffen. Hier in diesem ungemütlichen Container. Noch viel ungemütlicher, das Thema. 

 

 
 

Einige der aus dem IS-Terroir befreiten Frauen. Zum Schutz ihrer Identität nur von Hinten fotografiert. 



Wiederum ergreift unser Delegationsleiter, der Diakon STEFAN Staub, das Wort, bedankt sich herzlich, sucht nach passenden Worten, die er an die anwesenden 
Frauen richten kann, um ihnen Zuwendung zu zeigen, um ihnen unseren Respekt zu bekunden, um sie vor allem spüren zu lassen, dass sie nicht alleine sind, dass 
wir an sie denken. Zuerst eine Brücke der Mitmenschlichkeit aufrichten. „Wir sind ohnmächtig, sprachlos, aber wir sind in Gedanken und im Gespräch mit Ihnen.“ 

Ein leeres Versprechen für weitere Unterstützung abzugeben, das man dann vielleicht nicht einlösen kann, weil man nicht weiss wie, vermeidet er. – Wie soll hier 
in dieser Camp-Einöde, wo es an vielem fehlt, schwersttraumatisierten Menschen geholfen werden? Ohne ausreichend professionelle Unterstützung, ohne 
ausreichend Mittel? Wieviele Traumaspezialistinnen gibt es im Irak? – Wieviel betroffene yezidische Frauen es gibt, die vom IS verschleppt, versklavt, missbraucht 
wurden, dazu gibt es wenigstens Schätzungen: 2’915 Yezidinnen, darunter fast die Hälfte Kinder oder Jugendliche, seien der Gefangenschaft entkommen, berichtet 
im April 2017 IRAQINEWS. 3’500 seien noch in Gefangenschaft. 6’000, 7’000 Einzelfälle, gar mehr? 

Eine Frau ergreift das Wort und erzählt: Sie sei für 20’000 US-Dollars freigekauft worden. Bei zahlreichen Stellen wurde das Geld dafür gesammelt. Sie sagt nicht, ob 
sie von Schleppern für Geld rausgeholt wurde. – Eines wird jedoch deutlich, auch das Ende der Versklavung ist nochmals ein Geschäft. – Der Frau ist es primär ein 
Anliegen klarzumachen, dass sich noch weitere einundzwanzig Angehörige in der IS-Gewalt befinden. Ihre Befreiung scheint ihr auch eine Last zu sein. 

Nun sind auch zwei weitere Frauen ermutigt, etwas zu sagen. Sie lassen uns wissen, sie hätten alles verloren: Ihre Männer – diese wurden alle hingerichtet (siehe Teil 
5/7) –, ihre formale Identität, die an diese Männer verknüpft war. Sie hätten zahlreiche andere Angehörige verloren. Sie hätten kein Geld, keine Perspektive. Was sie 
nicht sagen, aber sich vielleicht erhoffen: Sie haben keine Betreuung. Nichts ist ihnen geblieben als das Leben. Was können sie von diesem in ihrer Situation noch 
erwarten? 

Was die Frauen nicht erzählen wollen, ist das, was ihnen erfahren ist. Es ist wohl allen im Raum recht, nichts Genaueres zu erfahren. Auch so ist die Beklemmung 
gross. 

Spricht der Diakon – später wird er sagen, er hätte sich kaum je so übel gefühlt und in seiner Unbeholfenheit so einen Stuss gesagt, was natürlich nicht zutraf –, 
werden seine Worte vom Chief Operator der Teufener Hilfsinitiative, UELI Schleuniger, ins Englische übersetzt, und von Eskandar „ALEXANDER“ Salih von der 
Barzani Stiftung weiter ins Kurdische und umgekehrt. ALEXANDER und UELI, die ja schon vieles in Kurdistan oder Griechenland erlebt hatten, fällt es schwer, 
beim Übersetzen der Worte noch ausreichend Contenance zu bewahren. Ihre Stimmen werden immer brüchiger. Zu belastend ist die Situation hier drin in diesem 
Container, zu belastend die Worte, die Schicksale. Viele kämpfen damit, nicht loszuheulen. 

Umso wichtiger sind deshalb diese tapferen Frauen hier, die sich nicht verstecken. Umso wichtiger sind Frauen wie Nadia Murad Basee Taha. Richtig bewusst 
wurde mir persönlich diese heute vierundzwanzigjährige Frau vor einem Jahr im Camp „Petra“ in Griechenland: im Yeziden-Camp mit gut 1’500 nach Europa 
geflüchteten Yezidinnen und Yeziden. Nadia Murad ist ihre grosse Heldin. Am 15.8.2014 erlebte sie das „Massaker von Kocho“, einem ländlichen Dorf nahe Şingal, 
wo sie sechs Brüder und ihre Mutter verlor. Diese wurde als zu alt befunden, um als Sklavin zu dienen. 700 weitere wurden hingerichtet. Nadia selbst und ihre zwei 
Schwestern wurden verschleppt. Nach drei Monaten Gefangenschaft konnte sie sich jedoch aus eigener Kraft befreien. 

In einem Sonderprogramm des Landes Baden-Württemberg durfte sie später mit einer ihrer Schwestern und weiteren 1’100 Frauen nach Deutschland ausreisen. – 
Erst dank dieses Sonderprogramms bekam sie in Sicherheit die Möglichkeit, für sich und ihr Volk das zu tun, was so wichtig wurde. – Sie fand die Kraft, zu erzählen, 
was ihr, ihrer Familie und ihrem Volk widerfahren war. Die Deutsche Welle (DW) zitiert Nadia Murad: „Über sexuellen Missbrauch zu sprechen, sei in östlichen 
Kulturen zwar schwierig. ‚Aber vor mir haben schon andere Frauen ihre Stimmen erhoben. Nur haben viele das Gefühl, dass es nichts nützt, weil ihnen sowieso 
niemand zuhört.‘ Aber sie könne alle Yezidinnen nur ermutigen, von ihren Erlebnissen zu erzählen, damit die Welt von diesen Verbrechen erfahre.“ Nadia Murad  

https://fluechtlingelesbos.wordpress.com/2017/06/23/zu-den-wurzeln-bis-das-herz-bricht-teil-57/
https://fluechtlingelesbos.wordpress.com/2017/06/23/zu-den-wurzeln-bis-das-herz-bricht-teil-57/


traut sich öffentlich darüber zu sprechen, wie sie nach der Gefangenschaft einem IS-Terroristen „geschenkt“ wurde, wie sie gefoltert wurde, wie sie Opfer von 
täglichen Vergewaltigungen wurde, auch von Massenvergewaltigungen. Sie erzählt von anderen Frauen, die wie auf Viehmärkten von einem Schänder zum 
nächsten verkauft wurden. 

Ein anderes Schicksal der Gefangenschaft, der Trennung von Familien und der Wiedervereinigung lässt sich bei der Amerikanerin Emily Feldman auf DAILY BEAST 
eindrücklich nachlesen: „Separated as Slaves by ISIS. Reunited as Refugees.“ – Als Übersetzer fungierte der Yezide Waleed „SAM“ Salih, der seit dreieinhalb Jahren 
in Hannover lebt und als Freiwilliger in Griechenland für „schwizerchrüz.ch“ und im Irak hilft. 

Der Mut von Nadia Murad, mit ihrem Schicksal und demjenigen ihres Volkes an die Öffentlichkeit zu gehen, machte die zierliche Frau zur vielbeachteten 
Freiheitskämpferin. Dabei wird sie von wichtigen Leuten unterstützt. So von der Menschenrechtsanwältin Amal Clooney – Der Nachname ist bekannt: Sie ist George 
Clooneys Ehefrau. – So auch von „YAZDA“, einer Organisation, die sich der Yeziden annehmen. So entstand auch „Nadia’s Initiative“, unter deren Zielen eines 
zentral ist: Dem Schicksal der Yezidinnen und Yeziden und anderen verfolgten Minderheiten auf globaler Ebene nicht nur Gehör zu verschaffen, sondern zu deren 
Gunsten auch social and political impact einzufordern. Denn etwas treibt sie voran: Allein vom Volk der Yeziden befinden sich immer noch Tausende in den 
brutalen Fängen des IS. 

Ihr Engagement zeigt Wirkung: Im Oktober 2016 wird Nadia Murad als erste Betroffene überhaupt UN-Sonderbotschafterin gegen Menschenhandel – offiziell: „UN-
Sonderbotschafterin für die Würde der Überlebenden von Menschenhandel“. UN-Generalsekretär Ban Ki Moon sagte anlässlich der Verleihung, er sei „zu Tränen 
gerührt“ vom Schicksal der jungen Frau, aber auch von „ihrer Kraft, ihrem Mut und ihrer Würde“. 

Viele reissen sich nun um sie. Sie und ihre Unterstützer nutzen diese Öffentlichkeit für ihre politischen Forderungen gegenüber den Mächtigen dieser Welt, ob nun 
im Irak, in Griechenland, in Ägypten, in der Europäischen Gemeinschaft. So wird ihr 2016 denn auch der Menschenrechtspreis des Europarates – der „Vaclav-Havel-
Preis“ – verliehen. Im Dezember 2016 folgte der „Sacharow-Preis für geistige Freiheit“: Zusammen mit der 18-jährigen Lamiya Aji Bashar, die nach mehr als 
eineinhalb Jahren erst im Frühjahr 2016 entkam, mit einer Freundin, die auf der Flucht aber starb, weil sie auf eine Mine trat. Lamiya Aji Bashar erlitt schwere 
Verletzungen. 

> Die 23-jährige Nadia Murad und die 18-jährige Lamiya Aji Bashar in einem Interview des ZDF vom 17.12.2016. 

> Und ihre Reden vor dem Europäischen Parlament anlässlich der Preisverleihung:Die zwei Frauen kommen ab Minute 12:10 zu Wort. 

So ist Nadia Murad zur mächtigsten Stimme des Volkes der Yeziden geworden. Und Amal Clooney will den Fall Nadia Murad vor den 
Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag bringen und erreichen, dass die Verbrechen an den Yezidinnen als Völkermord eingestuft und die Täter verurteilt 
werden. – Wegen ihres furchtlosen Engagements wird Nadia Murad noch heute vom IS verfolgt und mit dem Tode bedroht. Doch der Tod habe seinen Schrecken 
verloren, sagt Nadia. „Der Tod ist harmlos im Vergleich zu der Hölle, durch die wir alle gehen mussten.“ (DW, 7.10.2016) 

Von ihren Mit-Yezidinnen und -Yeziden wird sie geliebt. Ich erinnere mich an das Leuchten in den Augen, als nicht nur Frauen, auch Männer mir im griechischen 
Flüchtendencamp „Petra“ bei Katerini von ihrer Nadia berichteten, während sie sich Ende Juli 2016 für das zweijährige Gedenken des Genozids an ihrem Volk 
vorbereiteten. Plakate wurden gemalt, auch ab Vorbildern auf dem Handy, im Zentrum: Ihre Nadia. Und ihre Forderungen. 

http://www.thedailybeast.com/separated-as-slaves-by-isis-reunited-as-refugees
https://www.zdf.de/gesellschaft/ml-mona-lisa/interview-mit-nadia-murad-und-lamia-baschar-100.html
https://www.youtube.com/watch?v=7G4WMVMy9Iw


 



 



 

 

> Link zur damaligen Reportage aus dem Camp „Petra“ bei Katerini, Griechenland 

https://fluechtlingelesbos.wordpress.com/2016/08/03/gedenken-an-den-genozid-an-den-yeziden-im-fluechtlingscamp-petra-katerini-gr-unterstuetzt-von-der-borderfree-association-ch/


Wohl alle von uns hörten bereits von solchen Geschichten der Verschleppung, Folter, Ausbeutung, vom Austragen und Annehmen von Kindern, die von ihren 
Schändern stammen: Wir kennen’s vom Balkan-Krieg, wir vernehmen’s von den Verbrechen der Terroristen von Boko-Haram in Nigeria. Das Beispiel des IS ist so 
unfassbar pervers, weil die Unterdrückung auch noch durch und durch systematisch erfolgt. Man fühlt sich an die Systematik des Nationalsozialismus im Dritten 
Reiche erinnert. 

Als wir mit den Yezidinnen in diesem Container sitzen, steckt mir dieser Hintergedanke im Nacken. Ich sehe die jungen Frauen. Teils sind sie noch Teenager-
Frauen. Ich seh ihre starren, leeren, auf den Tisch gerichteten Blicke. Ihnen dann, wenn auch nur kurz, in die Augen zu sehen: Es ist … unerträglich. Es ist nicht 
auszuhalten. Es bricht uns allen das Herz. 

Herzzerreissend gar war der kalte, regungslose Blick jenes vielleicht elfjährigen Mädchens, das mit ihrem Vater im Container anwesend war. Auch sie war gefangen, 
auch sie wurde missbraucht. Lamiya Aji Bashar erzählte vor dem Europäischen Parlament ebenfalls von neun bis zehnjährigen Mädchen, die noch immer gefangen 
gehalten werden. Der Blick des Mädchens im Container ist … Es fehlen die Worte. 

Was für eine Prüfung! Ich seh’s UELI an, ich spür’s an den Worten von STEFAN, ich erkenn’s in den Blicken der anderen. Unerträgliche Momente … und doch spüre 
ich selbst schon im Container, es ist richtig. Erst recht, als INGE Schmid und MARIANNE Krummenacher den Frauen ein eigens für sie zusammengestelltes Beauty 
Case überreichen. Ein Nichts, gemessen am erlittenen Leid und dem so belasteten Schicksal. Doch das kurze Aufflackern eines Lächelns beim Überreichen und 
Umarmen zeigt: Es ist richtig. Hingehen, zuhören, Anteil nehmen ist ein Anfang. Und gut, dass es da ja noch bereits Murads, Clooneys, Yazda und andere gibt. 
Darauf lässt sich aufbauen. … Die Auffangnetze können ja noch engmaschiger werden. 

An jenem Abend jedoch – dem Abschluss dieses Tages voller Begegnungen mit dem menschlichen Wahnsinn – ist die Stimmung noch einseitiger. Ausweglos 
erscheinend. 

Wir verabschieden uns, nicht ohne nochmals weitere herzliche Blicke und Worte auszutauschen. Dann steigen wir wortlos in die Autos und fahren gebrochenen 
Herzens durch die dunkle Nacht Richtung Erbil. 
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Die Kraft des Lachens und der Neugier – Damit das Unerträgliche nicht den Blick in die Zukunft überragt 

 
 

[Artikel-Foto: Mehr als eine Million Kinder wurden im Irakisch-Kurdistan vertrieben. Vertrieben aus ihren Häusern, Gärten, Schulen. Gerettet  

in die Camps, aber meist kaum betreut, unterfordert, Durst leidend. – Im Bild ein Mädchen aus dem Camp „Chamakor“, wo aus Mosul 

 geflohen 36’000 Menschen Zuflucht suchen, in der Hoffnung, dass nach dem Anti-IS-Krieg noch etwas von ihrer Stadt wird übrig bleiben.] 



Kurdistan heute, so auch Irakisch-Kurdistan ist ein extremer Balanceakt: zwischen Krieg und Terror einerseits, und dem Hinwirken auf Erfüllung ihres 
inständigsten Traums, der Eigenständigkeit andererseits. 

Ob Frieden und Unabhängigkeit einkehrt, hängt von den Kurden selbst ab, vor allem aber von den Regionalmächten Iran, Russland, Saudi-Arabien, der Türkei und 
der Noch-Grossmacht USA. Und Europa. Das birgt Stoff für neue Enttäuschungen und Streit, was dann erneut auf Krieg und Terror hindeutet. 

Eines kann man den Kurden jedoch nicht nehmen: Optimismus. 

 

 
 

Wagnis auf kurdisch. 



Den Abschluss dieser siebenteiligen Reportage machen Fotos von jenen, die, wenn Erwachsene nicht erwachsen sein wollen, am verletzlichsten sind: die Kinder. 
Viele von ihnen wurden getötet, verletzt, verstümmelt, tausende verschleppt und missbraucht. Eine gute Million (!) Kinder lebt heute allein in der Autonomen 
Region Kurdistan in Camps für Vertriebene oder ausserhalb. Vertrieben aus ihren Häusern, Gärten, Schulen. Gerettet in die Camps, aber meist kaum betreut, 
unterfordert, Durst leidend. 

Besucht man diese Camps, wendet man sich ihnen auch nur ein klein Bisschen zu, kommt’s zur Explosion. Ihre Neugier ist riesig. Ihre Sehnsucht nach Spiel, nach 
Auseinandersetzung ist immens. Ihr Lachen, ihre Lebensfreude ist einnehmend, und grenzenlos. 

Wir begegneten den Auswirkungen menschlichen Wahnsinns. 
Und wir begegneten fast gleichenorts unerschöpflicher Lebensfreude. 
Dank der Kinder. 

Vielleicht müssen die Menschen sich tatsächlich auf diese waghalsige Treppe wie auf dem Foto oben hinauswagen, um den ewiggleichen Kreisläufen von 
Machtmissbrauch, neokolonialistischer Ausbeutung, Krieg und Fanatismus etwas überzeugend Anderes entgegenzusetzen. 

„Die Kinder sind unsere Zukunft“, heisst es doch vielsagend, und vielfach betont. 
Die wichtigste „Waffe“, um dieser Zukunft gerecht zu werden, ist – gerade wenn man sich das genauer durch den Kopf gehen lässt – die Macht aller Mächte:  
„Die Macht des Sinnhaften“. 

 

 
 

Camp „Hassansham U2“ 

https://fluechtlingelesbos.wordpress.com/2016/12/07/die-macht-des-sinnhaften-die-geschichte-von-eura-der-schoenen/


 



 



 
 

Lachen mit den Yeziden-Kindern – die Besucher aus Teufen (CH) und der lokalen Barzani Stiftung – auf Sinjar Mountain. Animateur: Diakon STEFAN Staub. 



 



 



 
 

Bekanntschaft an der Strasse Sinjar-Dohuk-Erbil 



 
 

Neu errichtetes Camp „Chamakor“ für Vertriebene aus Mosul. Im Camp leben rund 14’000-15’000 Kinder. 
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Seit Dezember 2015 war ich an diversen Orten in Griechenland und – im Fall vorliegender Reportage – in Irakisch-Kurdistan als unabhängiger Beobachter 
unterwegs. Unter dem Titel "Menschen auf der Flucht und wir" (fluechtlingelesbos.wordpress.com) wurde nicht nur von dort Bericht erstattet. Fliehen Menschen, 
treffen sie auf andere Menschen. So haben die Reportagen stets auch das Ziel, gesellschaftliche, politische und emotionale Wirkungszusammenhänge dieses 
Aufeinandertreffens zu erörtern. 

Vorliegende Kurdistan-Reportage wurde über sieben Tage hinweg vom 19.-26.6.2017 online publiziert. 

 

Spenden zugunsten Hilfe in Irakisch-Kurdistan empfehle ich wärmstens auf folgende Adresse: 

Konto: Kath. Kirchgemeinde Teufen-Bühler  
Bank: Raiffeisenbank Appenzell  
IBAN: CH71 8102 3000 0037 2635 9  
BC-Nr: 81023 
SWIFT-Code: RAIFCH22A23  
Vermerk: Projekte Sindschar 
 

Der Grundsatz der Teufener Hilfsinitiative kann folgendermassen zusammengefasst werden: "Egal ob Christen, Yeziden oder Muslime, egal ob Kurden, Araber oder 
sonst eine Volkszugehörigkeit: Menschen in Not wird geholfen, ohne es an Bedingungen zu knüpfen."  (Mehr Informationen dazu vor allem in Teil 1/7.) 

 

the, Zürich, Juni/Juli 2017 

https://fluechtlingelesbos.wordpress.com

