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Als dieses Buch in den Druck ging, schwiegen in Kurdistan
gerade wieder einmal die Waffen. Die Kampfhandlungen zwi
schen den irakischen Regierungstruppen und den kurdischen
Pesh-Mergas waren eingestellt worden. Doch wie lange wird
diese Ruhe dauern? Ist es wieder nur eine kurze Atempause
oder wird endlich Frieden sein? Beide Seiten könnten ihn nur
zu gut gebrauchen. Die Regierung hat tief in den Staatssäckel
greifen müssen, um den kostspieligen Krieg zu finanzieren. Sie
hat dennoch ihr Ziel nicht erreicht. Mehr Einsicht und Toleranz
und weniger Wortbrüche hätten weniger Menschenleben auf
beiden Seiten gekostet. Die Einnahmen aus den Ölquellen und
aus der Gewinnung von Strom und Bodenschätzen hätten sinn
voller und im Interesse der arabischen wie der kurdischen Bevöl
kerung verwendet werden können.
Niemals waren die Verluste der irakisclsen Regierungstruppen
größer als im dritten Abschnitt des letzten innerirakischen Krie
ges. Niemals aber auch war die Pesh-Merga stärker als zu Beginn
des jetzigen Waffenstillstandes und niemals die Gesdslossenheit
der Kurden unter ihrem schon legendär gewordenen Führer
Mulla Mustafa Barzani größer als jetzt. Gemeinsam ertragenes
Leid ist ein gutes Bindemittel.
Die Berufung des Diplomaten Bazzaz zum Ministerpräsidenten
hätte nach dem Tode Aref (I) einen neuen Anfang in den Be
ziehungen zwischen dem arabischen und dem kurdischen Bevöl
kerungsteil Iraks einleiten können. Ist die Ernennung des Be
rufsoffiziers Nagui Talal ein Rückfall in die alten Gewohn
heiten, mit Waffengewalt etwas erzwingen zu wollen, was
besser und menschlicher in Verhandlungen erledigt werden
kann?

In

st

itu

tk

ur

de

de

Pa
ris

Wenn sich die streitenden Parteien zusammensetzen, dann müs
sen die irakischen Regierungsvertreter der gegenüber früheren
Verhandlungen veränderte Situation Rechnung tragen. Die
Kurden sind unbesiegt und ihre Skepsis ist nach den schlechten
Erfahrungen der Vergangenheit nur zu berechtigt. Immer wie
der mußten sie erkennen, daß Versprechungen Wortbrüche
folgten. Das wird ihr Verhalten bei allen zukünftigen Verhand
lungen bestimmen, und niemand wird ihnen das mit gutem
Grund verübeln können. Die Ursachen aufzuzeigen, die zu die
ser Einstellung geführt haben, soll neben der Schilderung der
Reisen des Verfassers in das irakische Kurdistan die Aufgabe
dieses Buches sein.
Mögen alle Beteiligten daraus lernen und möge der Menschheit
ein Schicksal wie das der Mahabad-Republik und seiner Führer
für die Zukunft erspart bleiben. Tränen sind genug geflossen
und der Wohlstand eines reichen Landes und seiner Bevölkerung
hat genug gelitten.
V.Pf.
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Vier Tage hielt ich mich nun schon in Bagdad auf, und es war
mir nicht gelungen, einen Kontakt zu den Kurden herzustellen.
Obwohl ich nicht das erste Mal im Orient war und mir als Nord
länder klar sein mußte, daß hier mit anderen Zeitbegriffen ge
rechnet wird, beschloß ich, die Stadt am kommenden Morgen
in Richtung Iran zu verlassen. Was sollte mich an diesem Ort
noch halten, nachdem ich keine greifbare Möglichkeit sah, von
mir aus ein Zusammentreffen mit den Verbindungsmännern der
kurdischen Autonomisten in der Stadt herbeizuführen.
Einige Monate zuvor hatte ich mehrere kurdische Studenten in
Berlin kennengelernt, unter ihnen auch Ali H. Ghazi, den Sohn
Ghazi Mohameds, Präsident der kurdischen Mahabad-Republik, die im Januar 1946 gegründet worden war. Diese bestand
jedoch nur ein Jahr, bis sie von der iranischen Armee aufgelöst
und der Präsident mit seinen Getreuen hingerichtet wurde.
Mit meinen kurdischen Bekannten verband mich sehr bald ein
freundschaftliches Verhältnis. Ihr Wesen lag dem meinen, und
der menschliche Kontakt war sehr schnell hergestellt. Die Kur
den waren angenehm im Umgang, von gelassener Fröhlichkeit,
sowie großzügig und freigiebig. Sie bewunderten alles Schöne
und liebten nichts mehr als ihre Heimat. Und doch spürte ich bei
aller zur Schau getragenen inneren Gelassenheit, wie tief sie von
den Zuständen in den vom Krieg überzogenen Städten und Dör
fern ihres Landes beeindruckt waren.
Als ich eines Tages meine Absicht offenbarte, eine Reise in den
Nahen Osten anzutreten, drängten sie mich zu versuchen, mit
den Freiheitskämpfern in dem irakischen Teil Kurdistans
in Verbindung zu treten. Während des sich seinerzeit schon
über ein Jahr hinziehenden Krieges war es noch keinem Jour
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nalisten gelungen, bis in die Hochburg der kurdischen Streit
kräfte vorzudringen.
Immer zu Abenteuern bereit und nicht unbeeindruckt von den
Erzählungen meiner kurdischen Freunde über ihr Volk und
Land, nahm ich ihre Anregung gern auf. Da ich meine geplante
Reise aber erst kurz vor meiner Abfahrt aus Berlin erwähnte,
blieb nicht viel Zeit, um Vorbereitungen zu treffen. Dabei hätte
es ihrer besonders bedurft, weil die kurdischen Streitkräfte in
den Bergen Nordiraks sowohl durch die irakischen Truppen als
auch durch die Landesgrenzen von der Umwelt abgeschlossen
waren. So beschränkten sich diese Vorbereitungen darauf, daß
meine kurdischen Freunde versuchen wollten, mir einen Brief
mit weiteren Instruktionen nach Alexandrien, meinem ersten
Aufenthaltsort, nachzuschicken. Wir trennten uns, und sie
wünschten mir mehr Erfolg, als nach den geringfügigen Infor
mationen, die sie mir mitgaben, unter günstigen Umständen
erwartet werden konnte. Aber sie beschworen mich, unabhängig
von dem Erfolg meiner Reise, wenigstens meine isländischen
Landsleute über die Ungerechtigkeit, die ihrem Volke wider
fuhr, aufzuklären.

In
st

itu

Als ich in Alexandrien eintraf, mußte ich enttäuscht feststellen,
daß kein Brief angekommen war. Entweder hatten meine
Freunde die gewünschten Informationen nicht abgesandt, oder
der Brief war unterwegs verlorengegangen. Auch meine schwache
Hoffnung, daß mich in Bagdad noch ein Brief erreichen würde,
hatte sich nicht erfüllt. Da aber jede Enttäuschung auch eine
positive Seite hat, so hatte ich nun die Gewißheit, daß aus die
ser Richtung keine Hilfe zu erwarten, sondern ich auf mich selbst
angewiesen war, wenn ich das kurdische Aufstandsgebiet errei
chen wollte. Außerdem tröstete ich mich mit der Vorstellung,
daß ein — hoffentlich nicht abgesandter — Brief, der mich nicht
erreichte, unter den gegebenen Umständen immer noch besser
war, als einer, der die allgegenwärtige Zensur des irakischen
Geheimdienstes passiert hatte.
-jij;:-- ;
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Ich wohnte im YMCA-Hotel in der Sadoon Street in Bagdad
zusammen mit einem dänischen Bekannten, der als Ingenieur in
irakischen Staatsdiensten stand. Wir hatten uns als Kabinen
partner auf dem Schiff von Alexandrien nach Beirut kennen
gelernt. Er hatte von seinem Heimaturlaub einen neuen Mer
cedes-Benz mitgebracht.
Obwohl noch jung an Jahren, hatte er schon drei davon in Bag
dad gearbeitet, kannte Land und Leute gut und war von den
Lebensverhältnissen wenig begeistert, am wenigstens allerdings
von der herrschenden politischen Situation. Da er allein reiste
und Nordländer, wenn einmal Europa außer Sicht ist, eine große
Familie bilden, lud er mich ein, ihn in seinem Auto nach Bag
dad zu begleiten. So wurde ich von der langen und ermüdenden
Fahrt im Autobus befreit.
Zu uns hatte sich auf dem Schiff auch ein junger Deutscher ge
sellt, ein Facharbeiter für Spinnereimaschinen. Wenn unser
deutscher Reisebegleiter damals geahnt hätte, was ihn im
Irak während seines kurzen Aufenthaltes erwarten würde, so
hätte er sicherlich schon damals das erste heimwärts fahrende
Schiff genommen. Er war aber jung und vorher niemals im Aus
land gewesen. Die Warnungen, die mein dänischer Freund ihm
gegeben hatte, fruchteten nichts, und jeder muß gerade im Aus
land und noch mehr in den Ländern des Nahen Ostens seine
Erfahrungen selber machen.
Nun aber wieder zu den Kurden. In Bagdad wurde ihre Unter
grundbewegung ständig von Kassems Geheimdienst verfolgt,
der in der Wahl seiner Mittel keine Skrupel kannte. Einmal fest
genommen, wurden die Verdächtigen ins Gefängnis geworfen
und langen Verhören und Folterungen ausgesetzt, um Namen
und Verstecke von kurdischen Autonomisten herauszubekom
men. Für mich, fremd in der Stadt, unkundig der arabischen
und kurdischen Sprache, erschien es daher hoffnungslos, meinem
Ziel näherzukommen. Ich hatte mich daher von Anbeginn an
Allahs Hilfe überlassen, die jedoch nun schon vier Tage auf sich
10
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warten ließ. Es schien mir, als wenn meine Reise in dieses Land
beendet sein würde, bevor sie eigentlich angefangen hatte.
Der Ort meines Aufenthaltes war nicht so anziehend, als daß
ich länger als unbedingt nötig dort hätte verweilen wollen. Für
mich als Isländer war es in Bagdad auch im September außer
ordentlich warm. Die Straßen waren schmutzig und schlecht ge
pflegt. An allen Straßenecken lungerten Bettler herum, überall
waren Soldaten postiert, und wohin man auch schaute, sah man
Bilder von Abdul Karim Kassem, dem „Treuen Führer“. Den
noch wirkte diese Stadt, die in ihrem ganzen Gepräge einen wei
ten Bogen von den modernsten Errungenschaften der westlichen
Welt bis zu den Zeiten Harun el Raschids spannte, anfangs fas
zinierend auf mich. Die Faszination dauerte aber nur zwei oder
drei Tage. Dann drängte sich dem europäischen Betrachter wieder
das Gespenstische der Armut, der Hoffnungslosigkeit, der Un
gerechtigkeit und der Unwissenheit auf, selbst wenn sein Urteils
vermögen von einer gewissen Ungeduld des Wartens beein
trächtigt worden war. Daß dieser Eindruck nicht gänzlich neben
der Realität lag, wurde mir von mehreren Gesprächspartnern in
Bagdad bestätigt. Sowohl der Libanon als auch Jordanien, Syrien
und Ägypten haben in den letzten Jahren weitaus größere Fort
schritte gemacht, als sie sich in Bagdad damals erkennen ließen.
Sehr typisch für diese Stadt wie für den gesamten Irak war das
Fehlen von Touristen. Man begegnete ihnen nur selten. Das liegt
einmal daran, daß die vorgenannten Länder auf die Touristen
wegen der Vielzahl der großartigen Denkmäler früher Hoch
kulturen anziehender wirken als der vorwiegend für Archäo
logen interessante Irak und zum anderen die größten Natur
schönheiten dieses Landes im gewaltigen Bergland des Nordens
liegen, den Alpen des Nahen Ostens. Seit 1961 hatte wegen der
Kriegshandlungen kein Fremder das Gebiet mehr betreten.
Von dem jetzt eineinhalb Millionen Einwohner zählenden Bag
dad sind aus der Glanzzeit der Stadt keine hervorragenden Bau
lichkeiten übriggeblieben. Die Stadt aus „Tausend und einer
Nacht“ lebt nicht mehr. Die wenigen alten Moscheen und Mina
11
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retts stellen keine Sehenswürdigkeiten dar, die einen Touristen
dorthin locken würden, ebensowenig wie der große Basar. Sie
unterscheiden sich in nichts von den Sehenswürdigkeiten dieser
Art in anderen arabischen Ländern.
Abgesehen von der fehlenden Attraktivität des Landes für den
Tourismus in der Zeit nach dem Beginn der Kampfhandlungen
mit den Kurden, machten die zu erledigenden Formalitäten das
Reisen in Bagdad und im gesamten Irak zur Zeit Kassems zu
keiner einfachen Angelegenheit. Ein Grundrecht der Freizügig
keit gab es nicht. Ohne Ausreisegenehmigung saß jeder im Irak
fest wie in einer Mausefalle. Jeder Einreisende mußte sich sofort
nach seiner Ankunft bei der Polizei eine Aufenthaltsgenehmi
gung für eine bestimmte Zeit besorgen. Bei einer nur kurzfristi
gen Zwischenstation von drei bis vier Tagen wurde dem Antrag
steller die Ausreisegenehmigung für einen bestimmten Grenz
übergangsort sofort mitgegeben. Wenn der Aufenthalt länger
dauerte, dann mußte der Reisende sich vor seiner Abfahrt eine
Ausreisegenehmigung beschaffen. Diese Laufereien kosteten viel
Zeit und Mühe vor allem dann, wenn man so unvorsichtig
war wie ich, der sich als Journalist bezeichnet hatte. Nicht weni
ger als sieben Beamte mußten konsultiert werden, bis es soweit
war; und dann war noch die Unterschrift des Geheimdienstes
einzuholen. Die aber bekam man grundsätzlich erst am darauf
folgenden Tage.
Damit waren jedoch noch nicht alle Reiseformalitäten erledigt.
Wollte ein Tourist andere Städte, Gemeinden oder Provinzen
oder beispielsweise die Ruinen von Babylon besichtigen, dann
bedurfte es einer zusätzlichen Erlaubnis der Geheimpolizei, die
ihren Sitz in der der Ausländerpolizei entgegengesetzten Rich
tung der Stadt hatte. Verzichten konnte auf die Dokumente
kein Tourist, da sie ständig bei militärischen Straßenkontrollen
überprüft wurden.
Irakische Staatsangehörige bekamen selten Ausreisegenehmigun
gen. Für Reisen im Inland galten für sie fast die gleichen Be
schränkungen wie für ausländische Touristen. „Der Irak ist zu
12
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einem Gefängnis geworden“, erklärte mir ein junger Einwohner
Bagdads, als ich einmal meinen Unmut über die Laufereien
äußerte. Die Regierung Kassems konnte wegen der steigenden
allgemeinen Unzufriedenheit der Bevölkerung und wegen des
Krieges im Norden des Landes auf diese Maßnahmen aber nicht
verzichten.
So begeistert der Putsdi von Kassem und seinen Getreuen an
fangs aufgenommen wurde, so groß war später die Enttäuschung
über die nicht eingehaltenen Versprechungen. Zwar wurde für
das Schulsystem einiges getan, so daß mehr Menschen als vorher
Gelegenheit bekamen, lesen und schreiben zu lernen. Die Indu
strialisierung des Landes und die Durchführung von Bauvor
haben aber lagen weiterhin im argen. Der Großteil der Staats
einkünfte floß in die Kassen der Militärinstitutionen, die bald
die umfangreichsten in Staate waren. Das Verteidigungsministe
rium, das im Herzen Bagdads lag und gleichzeitig Sitz der
Regierung war, bestand aus festungsmäßig ausgebauten Gebäu
den. Jeden Pfeiler der diesen Gebäudekomplex umgebenden Um
zäunung zierten die Bilder Kassems. Bewacht wurde dieser Sitz
des „Treuen Führers“ von zahlreidien sdtwer bewaffneten Sol
daten, und auf dem Rasen vor den Gebäuden waren alle Arten
von Waffen zur Sdtau gestellt, vom Maschinengewehr über die
Flugabwehrkanone bis zum Panzer. Den bewaffneten Streit
kräften fehlte es nicht an Geldmitteln. Die Offiziere bekamen
hohe Gehälter, und große Beträge wurden für den Ankauf aus
ländischer Waffen verbraucht, für eine im Verhältnis zur Ge
samtbevölkerung des Landes große Streitmacht, die sich dann
allerdings im Kampf oft als kraftlos und unzuverlässig erwies.
Das Verbot des Fotografierens trieb wahrhaft Blüten. Die Tabus
waren nicht zu zählen. Nicht nur verschleierte Frauen durften
nicht fotografiert werden, sondern auch Bettler, Armenviertel
und sogenannte Militärgeheimnisse wie Polizeistationen und
Grenzsoldaten. Das mag niemanden wundernehmen, der dikta
torisch regierte Staaten des Nahen Ostens kennt. Für mich als
Isländer gaben diese Unmengen von Verboten jedoch immer
13
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neue Rätsel auf. Das galt verständlicherweise auch für die die
sen Staaten typische Pressezensur, so daß niemand überrascht
sein durfte, wenn er in der ganzen Zeit des Krieges im Norden
des Irak hierüber kaum ein Wort in der Presse, im Rundfunk
oder Fernsehen vernehmen konnte. So bestanden auch die einzi
gen Anzeichen für den Kriegszustand im Lande in den Klagen
der Frauen, wenn sie die Nachricht über den Tod ihrer Männer,
Söhne oder Brüder erhielten, die im Kampf gegen die Kurden
gefallen waren.
Und dennoch ist in einer Beziehung Bagdad auch heute die Stadt
aus „Tausend und einer Nacht“. Die Grenzen zwischen Traum
und Wirklichkeit, Phantasie und Realität bleiben verschwom
men. Die Fabulierkunst liegt den Bewohnern im Blut und wirkt
anheimelnd, wenn man sich an seine eigene Kindheit zurück
erinnert, jedoch irritierend, wenn man beispielsweise nach einem
bestimmten Ziel fragt. So hatte ich mir bald angewöhnt, vier
oder fünf Menschen nach einem bestimmten Weg anzusprechen
und versucht, aus den Antworten einen goldenen Mittelweg zu
finden. Unter Zuhilfenahme meines eigenen Orientierungssinnes
konnte es mir dann gelingen, ungefähr den richtigen Weg zu er
mitteln. Die Höflichkeit gebietet den meisten Menschen zwischen
Bosporus und Indien nun einmal, selbst bei berechtigter Unwis
senheit eine Auskunft zu geben, um den Fragenden nicht zu ver
letzen.
An diesem meinem vermeintlich letzten Abend in Bagdad machte
mir mein dänischer Reisegenosse den Vorschlag, einen kleinen
Spaziergang an den Ufern des Tigris zu machen, um das Leben
und Treiben in den vielen Restaurants kennenzulernen. In der
Abendkühle gab es auch dort einen „Korso“. Man trifft sich zum
allabendlichen Plausch in einem der Restaurants oder in einer
Bar. Dort herrscht ein unbeschreibliches Gedränge, begleitet von
der lautstarken und für europäische Ohren eintönigen arabischen
Musik, die aus unzähligen Lautsprechern in die Ohren dröhnt.
Das Straßenbild wird wie in allen arabischen Ländern von Män
14

nern bestimmt. In den zahlreichen zur Straßenseite hin offenen
Gaststätten sitzen die Männer in Hemdsärmeln und unterhalten
sich. Und als ich Zweifel in die Worte meines dänischen Freun
des setzte, daß wir in den Restaurants unter den Palmen am
Ufer des Tigris keine Frauen sehen würden, machte er mir selbst
sicher das Angebot, 50,— DM für jede Frau zu bezahlen, die
idi ihm dort zeigen könnte. Zu meinem Bedauern blieb aber
eine Aufbesserung meines Reiseetats aus. Die arabischen Län
der bleiben auch heute noch eine Welt der Männer.
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Während dieses abendlichen Bummels geschah es, daß der seit
vier Tagen erhoffte Zufall eintrat und Allah ein Einsehen mit
mir hatte. Mein Begleiter erzählte mir von einem guten Bekann
ten, der als Kurde höherer Beamter der Regierung war. Erst
jetzt offenbarte ich ihm meine Bekanntschaft mit dem Kurden
in Berlin und meine Hoffnung, mit den Autonomisten in den
Bergen Zusammentreffen zu können. Unverzüglich erhielt ich
daraufhin das Versprechen, daß er am nächsten Morgen seinen
kurdischen Bekannten vorsichtig nach seiner Einstellung zu den
Freiheitsbestrebungen seiner Landsleute ausfragen und sich bei
einem günstigen Ergebnis erkundigen wollte, ob er für mich eine
Verbindung zu der kurdischen Untergrundbewegung herstellen
könne. Meine Hoffnung war gering, weil ich in der Zwischenzeit
erfahren hatte, daß die kurdische Bevölkerung in Bagdad sich
auf eine fünfstellige Zahl belief, die Leiter der kurdischen Partei
in Bagdad sich aus Sicherheitsgründen sehr vorsichtig bewegen
mußten, und ich mir vorstellte, daß der kurdische Bekannte
meines Freundes als Regierungsbeamter wahrscheinlich zu vor
sichtig war, um Risiken, wie sie der Kontakt zur Untergrund
bewegung darstellt, einzugehen. Dennoch verwarf ich vorerst
einmal meine sämtlichen Reisepläne für den nächsten Morgen,
da selbst bei einem günstigen Ausgang eine solche Sähe wohl
Zeit brauhen würde.
Während i h m ih bereits innerlih darauf vorbereitete, weiter
hin Geduld üben zu müssen, befand i h m ih zu meiner größ
15
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ten Verwunderung und Freude unversehens auf der richtigen
Spur. Ich stand im Büro dieses Kurden, zeigte ihm meinen Jour
nalistenpaß und nannte die Namen der mir in Berlin und
anderswo bekannten Kurden. Das genügte ihm. Er versprach
mir, mit den in Frage kommenden Personen Kontakt aufzuneh
men und bereits am gleichen Mittag von sich hören zu lassen.
Das war ein unerwartetes Tempo in einem arabischen Land.
Ich nahm das Versprechen daher mit einigem Vorbehalt auf,
blieb aber dennoch in meinem Hotel, weil man in diesem Lande
vor Überraschungen nie sicher war und der kurdische Beamte
darüber hinaus zuverlässig erschien.
Tatsächlich stand er pünktlich um zwölf Uhr mittags vor mei
nem Hotel und sagte mir, daß am Nachmittag um 17.30 Uhr
Leute bei mir vorbeisprechen würden, die direkte Verbindung
zu den Autonomisten hätten.
Das nannte ich schnelles Handeln, und es war meine erste
Bekanntschaft mit den Kurden im Irak: Kein Wort aus reiner
Höflichkeit, sondern aufrecht, männlich, mutig und vertrauens
würdig, wo sie meinten, es sein zu dürfen; eine Mentalität also,
die mich bereits bei meinen ersten Bekanntschaften mit Kurden
in Europa fasziniert hatte.
So war es verständlich, daß ich den Abend ungeduldig herbei
sehnte.
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Das heutige Staatsgebiet des Irak ist geographisch wie ethno
graphisch in zwei Gebiete unterteilt:
Mesopotamien mit überwiegend arabischer Bevölkerung und
Süd-Kurdistan, das fast ausschließlich von Kurden bewohnt
wird.
Mesopotamien erstreckt sich von der Nordwestseite des Persi
schen Golfes als weites Flachland bis an die Grenze Syriens.
Süd-Kurdistan umfaßt das Bergland im Nordosten des Landes.
Wie an nicht wenigen Plätzen dieser Erde verlaufen auch die
Grenzen des Irak trotz der vierzehn Punkte des amerikanischen
Präsidenten Wilson nicht entsprechend den ethnographischen
Verhältnissen bzw. geographischen Gegebenheiten. Als die Gren
zen zwischen Persien und der Türkei und später zwischen der
Türkei und den Engländern am Reißbrett gezogen wurden, da
hatten weder Kurden noch Araber Gelegenheit, ihre Wünsche
vorzutragen. Ihre Proteste wurden nicht zur Kenntnis genom
men. Minderheitenprobleme „gab es nicht“, und freie Wahlen
standen überhaupt nicht zur Diskussion.
Etwa 5,5 Millionen Araber wohnen im jetzigen irakischen
Staatsgebiet, zum großen Teil an den Ufern von Euphrat und
Tigris, zum Teil aber auch als Beduinen in verschiedenen Teilen
des Flachlandes, überwiegend jedoch im Westen der beiden
großen Flüsse.
Die das Bergland bewohnenden Kurden zählen knapp zwei Mil
lionen Menschen. In den Städten leben daneben einige Türken und
Juden sowie ein Gemisch aller Rassen und Völker des Orients.
Gebietsmäßig ist das „Land der Kurden“, das nämlich heißt
„Kurdistan“, wesentlich größer als der auf das irakische Staats
gebiet entfallende Teil. Im Norden und Westen nimmt Kurdi
stan einen großen Teil der östlichen Türkei und einen schmalen
17
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Streifen Nord-Syriens ein. Die östlidie Begrenzung bildet das
persische Plateau mit dem Urmia-See und der iranische Aserbeidschan. Im Norden wird Kurdistan von den Sowjet-Repu
bliken Armenien und Aserbeidschan begrenzt, in denen eine
geringe Anzahl von Kurden lebt.
Die westliche Begrenzung Kurdistans im Staatsgebiet des heu
tigen Irak verläuft am westlichen Rand der Bergkette, die sich
weit hinein in den Irak und Iran erstredet und das gebirgige
Zentrum Vorderasiens bildet. Vom Süden ist die Auffassung über
die Grenzziehung nicht einheitlich: wird sie von den Südhängen
der Zagros-Berge gebildet oder reicht ihre südlichste Spitze bis
an die Ufer des Persischen Golfes? Nach einer anderen Meinung
ist die kurdische Stadt Kermanschah im Iran der südlichste Eck
pfeiler Kurdistans. Aber unabhängig von diesem Streit der
Auffassungen darf davon ausgegangen werden, daß das von den
Kurden bewohnte Gebiet etwa 400 000 qkm groß ist, das sind
zwei Drittel der Größe Frankreichs.
Über alle Staatsgrenzen hinweg sprechen die Kurden die gleiche
Sprache, haben die gleichen Lebensgewohnheiten und eine ge
meinsame, wenn auch in der westlichen Welt wenig bekannte
Kultur. Ein Gefühl der Zusammengehörigkeit ist ihnen eigen,
solange sie dieses Gebiet bewohnen, und wenn es sich nicht auf
Grund der gleichen Herkunft ergäbe, dann durch die politischen
und kriegerischen Ereignisse der letzten dreitausend Jahre, die
über dieses Land dahingegangen sind.
Ein politisches Gefühl nationaler Zusammengehörigkeit hat sich
in den letzten achtzig Jahren ständig verstärkt und ist damit er
klärbar, daß Kurdistan mit seinen gegenwärtig zehn bis zwölf
Millionen Einwohnern bis zum ersten Weltkrieg überwiegend
innerhalb der Grenzen der Türkei lag, jetzt hingegen, wenn von
den wenigen Kurden in der Sowjetunion abgesehen wird, Land
und Bevölkerung auf vier souveräne Staaten verteilt worden
sind, die heutige Türkei, den Irak, den Iran und Syrien. Eine
solche Zäsur kann nach innen und nach außen niemals ohne
Folgen bleiben.
18
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In dem großen Bergland, das den wesentlichen Teil Kurdistans
ausmacht, ragen die höchsten Gipfel bis zu 4500 m hoch, unter
ihnen der berühmte Berg Ararat.
Der größte Teil der bewohnten Fläche Kurdistans liegt in einer
Höhe von 1000 bis 3000 m. Viele Flüsse haben hier ihren Ur
sprung, nicht nur Euphrat und Tigris, die hier durch kurdisches
Bergland fließen, bevor sie das von Arabern bewohnte Flach
land Mesopotamien bewässern. An den Berghängen ziehen sich
langgestreckte Laubwälder hin, die, je weiter man nach Norden
kommt, in Misch- und Kiefernwälder übergehen. Im südlichen
Teil wachsen Zitronen, Apfelsinen und Palmen.
In den langgestreckten Bergtälern gibt es unzählige saftige
Weideflächen, und auf der Hochebene werden Viehzucht und
Ackerbau betrieben. Weizen und Roggen, Hafer, Mais, Reis
und Tabak werden angebaut und viele Sorten von Wein, Ge
müse und Obst. Außer den zahlreichen landwirtschaftlichen
Erzeugnissen und einer umfangreichen Viehzucht ist Kurdistan
reich an Bodenschätzen, vor allem an Erdöl. Das gilt im iraki
schen Teil Kurdistans insbesondere fürErbil,Kirkuk undKhanakin und Kermanschah im iranischen. Im türkischen Teil Kurdi
stans wurde inzwischen wie im syrischen mit der Erdölgewin
nung begonnen.
Daneben ist Kurdistan wegen seiner zahlreichen Flüsse und
deren starkem Gefälle in den Bergen das ideale Land für die
Erzeugung von Elektrizität, ohne daß von dieser Energiequelle
bisher nennenswerter Nutzen gezogen worden ist. Auch Kupfer
und Kohle sind in kleinen Mengen im türkischen Teil Kurdi
stans abgebaut worden. Eisen, Blei, Zinn, Silber und dergleichen
sind vorhanden, so daß allein hieraus die Bedeutung Kurdistans
für die Staaten, zu denen es staats- und völkerrechtlich gehört,
deutlich wird.
Auch Wollprodukte haben einige Gebiete Kurdistans durch ihre
Stoffe und Teppiche in der Welt bekannt gemacht. Und in dem
hochtechnisierten Zeitalter des zwanzigsten Jahrhunderts sollte
ebenfalls nicht vergessen werden, daß die kurdischen Pferde
19
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Großstädte gibt es in Kurdistan nidit. Das Land lebt zum gro
ßen Teil von seiner Landwirtschaft, und die industrielle Ent
wicklung ist wegen der politischen Verhältnisse am Tage Null
stehengeblieben. Nur ö l wurde gewonnen, und dieses zumeist
von ausländischen Gesellschaften, ohne daß die kurdische Bevöl
kerung hiervon profitierte. Daran änderte sich auch nichts, als
mehrere Staaten des Nahen Ostens ihren Einfluß verstärken
konnten, so daß die Erträge aus der Erdölgewinnung nicht mehr
nur den Erdölgesellschaften zugute kamen, sondern in die Kas
sen der neuen Regierungen umgeleitet wurden.
Im gesamten Kurdistan gibt es etwa zwanzig Städte von einiger
Bedeutung. Dazu gehören im Irak Sulaimani, Erbil (Hewler),
Kirkuk, Zakho, Ruwandiz und Amadia, im Iran Mahabad, Kermanschah, Saqqiz, Khoj undSanandadsch. In der Türkei sind das
in der Zwischenzeit bekannt gewordene Diarbekir zu nennen
sowie Kharput, Van und Bitlis, während in Syrien nur Kamishlieh erwähnenswert ist.
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Kenner des kurdischen Volkes sind der Ansicht, daß etwa zehn
bis zwölf Millionen Kurden in dem vielgeteilten Land leben
und seit langer Zeit das gleiche Schicksal zu erdulden haben wie
vergleichsweise die Polen während der Teilung ihres Landes
im 18. Jahrhundert.
Die Hälfte hiervon, etwa fünf bis sechs Millionen Menschen,
lebt in der Türkei. Im Iran wird der Anteil der kurdischen Be
völkerung auf 3,5 Millionen Menschen geschätzt, wobei aller
dings umstritten ist, ob die hierin einbezogenen Luren zu den
Kurden gerechnet werden können, ein Problem übrigens, das an
anderer Stelle bereits im Zusammenhang mit dem Grenzver
lauf Kurdistans in seinem südlichen Teil angesprochen wurde.
Im Irak leben, wie erwähnt, etwa zwei Millionen Kurden, in
Syrien etwa 400 000 und in den erwähnten Republiken der
20

In

st

itu

tk

ur

de

de

Pa

ris

Sowjetunion etwa 60 000 bis 80 000, abgesehen selbstverständ
lich von den kleinen Gruppen, die in Istanbul, Beirut, Damaskus
und Bagdad leben.
Nach den größeren Kurdenkriegen der letzten Jahrzehnte wur
den zum Teil ganze Kurdenstämme zwangsweise in entfernte
Gebiete umgesiedelt, zum Teil bis in die West-Türkei.
In neuen, offiziellen Statistiken gibt es über die Zahl der kurdi
schen Bevölkerung keine exakten Angaben. Die beteiligten Staa
ten haben aus ihrerseits verständlichen Gründen kein Interesse
an einer Zusammenstellung, geschweige denn an einer Verbrei
tung derartiger Unterlagen. Eine kritische Betrachtung der
Bevölkerungsstatistiken der verschiedenen Staaten gibt jedoch
gewisse Hinweise, und Experten kommen zu dem Schluß, daß
zumindest die für den Irak genannten Zahlen als zutreffend an
gesehen werden können.
Bei einem Vergleich der Bevölkerungszahlen der großen Völker
West-Asiens, einschließlich Transkaukasiens, zeigt sich über
raschenderweise, daß die Kurden das viertgrößte Volk dieses
großen Gebietes sind, selbst wenn die Schätzungszahl mit zwölf
Millionen Menschen etwas zu hoch gegriffen sein sollte. Die fol
genden Zahlen erheben keinen Anspruch auf wissenschaftliche
Genauigkeit, geben jedoch unter Berücksichtigung der genann
ten Schwierigkeiten einen Überblick:
Ostaraber
27,5 Millionen
Türken (Osmanen)
24 Millionen
Perser (Färsen)
13 Millionen
Kurden
Millionen
Aserbeidschanen
6,5 Millionen
Wie sich diese Menschen auf die verschiedenen selbständigen
Staaten Vorderasiens verteilen und welche Rolle sie als souve
räne Staaten oder autonome Gebiete innerhalb souveräner Staa
ten spielen, zeigt die nachfolgende Aufstellung, wobei unter
autonomen Gebieten die britischen Schutzgebiete und die sowje
tischen Republiken in Transkaukasien gemeint sind, die innen
politische Selbständigkeit besitzen.
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Die Kurden als das viertgrößte Volk Vorderasiens haben also
als einzige weder eine staatliche Souveränität noch in irgend
einer Form eine Selbstverwaltung. Die Bevölkerung der Türkei,
des Iran und des Irak beläuft sich auf rund 60 Millionen Men
schen, so daß die Kurden nach der willkürlichen Verteilung auf
drei Staatsgebiete außerordentlich große Minderheiten bilden,
ohne daß ihnen Selbstverwaltung und Pflege der eigenen
Sprache und Kultur gewährt wird. So ist kein Jahrzehnt ohne
blutige Aufstände gegen diese Ungerechtigkeiten vergangen. Sic
hatten in keinem Fall das Ziel, ein vereinigtes Kurdistan zu
schaffen, sondern sie sind ausschließlich auf uneingelöstc Ver
sprechungen der jeweiligen Regierungen zurückzuführen. Jede
einschneidende Unterdrückungsmaßnahme führte zu Selbst
schutzmaßnahmen der Kurden. Die Begriffe Demokratie und
Selbstbestimmung der Völker blieben schöne Worte, und es ist
erstaunlich, daß die Kurden immer wieder die Kraft finden,
sich gegen die meist weit überlegenen militärischen Kräfte der
jeweiligen Regierung aufzubäumen.
Die kurdische Sprache ist indogermanischen Ursprunges und ge
hört mit der afghanischen, persischen und tadzikischen zu dem
iranischen Zweig dieser Sprachgruppe. Sie unterteilt sich in meh
rere Dialekte, von denen die der Kurmandschi in Nord-Kurdi
22
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stan und die der Sorani in Süd-Kurdistan am weitesten verbrei
tet sind.
Die Gelehrten sind sich über den Ursprung der Kurden nicht
einig. Viele sind der Ansicht, wie van Lusdian — einer der
besten Kenner der Anthropologie Vorderasiens („Völker, Ras
sen, Sprachen“ — Leipzig 1922), der das kurdische Volk gründ
licher studiert hat als je ein Anthropologe zuvor — daß die
arischen Vorfahren der Kurden anfangs aus dem Norden gekom
men sind, aus der vermutlichen Heimat aller arischen Stämme,
die bis nach Nordindien vorstießen.
Van Lusdian stüzt seine Behauptung auf das Ergebnis seiner
Forschungen, nach denen in abgelegenen Gegenden Kurdistans
mehr blonde und blauäugige Mensdien leben als in den verkehrs
reichen Gegenden, die in den vergangenen Jahrhunderten mehr
fach von großen Armeen, von ganzen Völkerstämmen überlau
fen worden sind. Gerade diese Gegenden Westasiens wurden
immer wieder von fremden Mächten beherrscht, so daß sich die
Kurden zum Teil mit Türken, Persern und Arabern sowie Arme
niern vermischt haben. Außerdem werden sie, als sie vor einigen
tausend Jahren in das Gebiet Kurdistans kamen, eine Ur
bevölkerung angetroffen haben, mit der sie sich im Laufe der
Zeit vermischten, ohne daß dadurch ihr eigentlicher Volks
charakter beeinträchtigt wurde.
Die Kommission, die 1924 vom Völkerbund eingesetzt wurde,
um die Grenzfragen zwischen der Türkei und dem Irak zu unter
suchen, schildert in ihrem Bericht die Schwierigkeiten, einen siche
ren Beweis für den Ursprung der Kurden zu bringen, führt aber
aus, daß „ihre ursprüngliche arische Abstammung stets allem
äußeren Einfluß gegenüber stärker gewesen zu sein scheint“. In
dem Bericht heißt es dann weiter: „Wenn auch eine gewisse Ver
wandtschaft zwischen Kurden und Persern besteht, so fehlt doch
jede Ähnlichkeit mit den Arabern und Türken.“
Sehr oft wird behauptet, die Kurden seien kein Volk und keine
Nation. Das ist jedoch unrichtig. Zwar lebten die Kurden stets
in Stämme unterteilt, ähnlich wie die Schotten in ihrer frühen
23
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Geschichte. Von diesen ist aber niemals gesagt worden, daß sie
kein Volk seien.
Viele der kurdischen Stämme sind uralten Ursprungs, und
manche Namen führen nachweislich bis zum Jahre 700 vor unse
rer Zeitrechnung zurück.
Eine ebenso falsche wie weit verbreitete Ansicht ist, daß die Kur
den Nomaden geblieben seien und nicht die Entwicklung zum
festen Wohnsitz mitgemacht haben. Es gibt heute kaum Kur
den, die nicht den ganzen Winter über in ihren Dörfern wohnen.
Der größte Teil hat das ganze Jahr über einen festen Wohnsitz.
Vor dem zweiten Weltkrieg konnten nur drei Stämme von ins
gesamt 24 im Gebiet des irakischen Kurdistan als Hirtenstämme
bezeichnet werden. Aber auch diese drei Stämme hatten aus
nahmslos einen festen Winterwohnsitz und zogen lediglich im
Frühjahr mit ihren Herden in die Berge, wo sie bis zum Herbst
in Zelten wohnten, weil das Weideland weitab von ihrem eigent
lichen Wohnsitz liegt.
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Vielen oberflächlichen Beobachtern mag die Behauptung berech
tigt erscheinen, daß es sich bei den Kurden um ein kriegerisches
Volk handelt, nur weil immer wieder Meldungen von aufflakkernden Aufständen an die Weltöffentlichkeit drangen. Die
Geschichte der Kurden zeigt deutlich, daß es sich um den Aus
druck ihres freiheitlichen Lebenswillens handelte, und sie sich
keiner fremden Macht beugen wollten. Sie waren gezwungen,
wiederholt zu den Waffen zu greifen, um sich zu befreien und
haben sich stets so lange jedem fremden Zugriff gegenüber ge
wehrt und zurückgeschlagen, wie sie Pulver hatten. Es gibt kei
nen besseren Beweis für ihre Friedensliebe, als sie niemals andere
Völker aus Machtgier überfallen haben. Unbestreitbar vorge
kommene Massaker hatten religiösen Ursprung. Gelegentliche
Beutezüge in der Vergangenheit dürfen nur als solche gesehen
werden.
Der Mut und die Energie der Kurden haben sich in der vergan
genen Jahrtausende alten Geschichte nicht geändert, wenn es
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um die Verteidigung ihres Landes und ihrer Freiheit ging. So
schreibt schon Xenophon in seinem Buch „Anabasis“ über die
Kurden, die er Karduchoi nennt: „Die sieben Tage, in welchen
die Soldaten über das Land der Karduchoi zogen, mußten sie
fortwährend kämpfen und erlitten mehr Verluste, als ihnen vom
ganzen persischen Heer zugefügt wurden.“ Er lobte in diesem
Zusammenhang ihre ausgezeichneten Waffen und ihre Kriegs
kunst.
o
Prof. Charnyty, Mitglied der kaiserlich-russischen Akademie für
asiatische Geschichte im ehemaligen Petersburg, schrieb 1868 in
seinem Vorwort zur Übersetzung des kurdischen Geschichtswer
kes „Scheref-Nameh“: „Unter den Völkern, die in der Geschichte
berühmt geworden sind, waren einige, die der Nachwelt durch
ihre großartige Bauweise ein Zeichen ihrer Glanzzeit hinterlas
sen haben. Als Beispiel kann Ägypten genannt werden. Andere
Völker, wie die Griechen und Römer, sind durch ihre Kunst,
Wissenschaft und Gesetzgebung sowie für Recht und Ordnung
berühmt geworden. Andere Völker dagegen können auf eine
Reihe trauriger Heldentaten und Siege zurückblicken, zu der sie
durch blinde Zerstörungswut gelangt sind. Sie überzogen die
Länder mit ihren räuberischen Horden, die alles zerstörten, und
eine breite Spur von Mord und Brand hinterließen. Zu dieser
Gruppe gehörten die Hunnen unter Attila, die Mongolen und
Tataren mit Dschingis Khan und Batu, die überall in den Län
dern, die sie überrannten, eine blutige Spur zurückließen.
Am Ende gibt es Völker, die nidit zu dieser traurigen Berühmt
heit gelangt sind, sondern die durch ihren beispiellosen Mut und
ihre Energie, verbunden mit kriegerischem Können, Bewunde
rung hervorriefen und die Ehre hatten, Könige für verschiedene
Länder Asiens und Afrikas hervorzubringen. So wurden die
Kurden, die schon im Altertum hervortraten und großes An
sehen erlangten, durch die legendären Heldentaten des „Rustum“,
den man den persischen Herkules nannte, bekannt. Nicht zu
letzt müssen die Taten des Saladin und seines gutartigen
Bruders Malek-el-Adel genannt werden, die in einem Zuge mit
25
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den Helden des zweiten Kreuzzuges erwähnt werden wie
Philipp, Augustus, Richard Löwenherz und Lusignan. Diesem
stolzen kurdischen Volke entstammte auch der General Kerim
Khan, der Urvater der Zend-Dynastie in Persien.
Das kurdische Volk hatte in seinen Reihen auch zahlreiche Histo
riker und Dichter, wie den Gelehrten Ibn-el-Essir von Dschesirah, den berühmten Abul Feda sowie den als Historiker und
Geographen gleichermaßen berühmten Prinzen Ayubi von
Harne und nicht zuletzt den hervorragenden Geschichtsschrei
ber Bitilissi.“
Es können noch andere große Kurden genannt werden, um zu
beweisen, daß sie, wenn sie in Freiheit leben, in ihrer Kultur
und Literatur ihren Nachbarn in nichts nachstanden. So schrieb
der Pole Alexander Jaba im „Recueil de Notices et rc$cits Kourdes“, St. Petersburg 1860, über eine Zeit, als noch einige kur
dische Fürstentümer bestanden: „Zu dieser Zeit existierten viele
Schulen in Kurdistan, und es bestand ein großes Interesse an
Literatur und Wissenschaft. In jeder Stadt, jeder Gemeinde und
in jedem Dorfe befanden sich eine, zwei oder mehrere Schulen.
Den Fürsten und auch der Bevölkerung lag die Förderung der
Schulen und Gelehrten sehr am Herzen, wie auch bei groß und
klein die Achtung für Kunst und Wissenschaft in hohem An
sehen stand. Große Gelehrte und Lehrer lebten in Gezira, Imadi,
Soran, Saard sowie anderen Städten. Um an diesen Schulen das
Examen zu bestehen, mußten die Schüler zwölf Fächer studiert
haben. Jetzt (1860) sind diese Schulen, Lehrer und Literatur zum
größten Teil verschwunden.“
Der Deutsche Martin Hartmann schrieb 1912 in seinem Buch
„Fünf Vorträge über den Islam“: „Wenn ich die Kurden als
eine Nation bezeichne, die leicht die europäische Kultur aufneh
men könnte, dann ist mir klar, daß dieser Gedanke auf einigen
Widerstand stoßen wird. Aber nach Angaben von Leuten, die
das Land bereist haben, geht die Meinung dahin, daß unter ihrer
rauhen Schale eine Welt tiefgründiger und feinfühliger Gedan
ken und Empfindungen ruht. Viele bezeugen, daß sie eine natür26
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liehe Intelligenz besitzen, verbunden mit schneller Auffassungs
gabe und gepaart mit einem offenen und ehrenhaften Charak
ter.“
Interessant ist in diesem Zusammenhang, daß die europäischen
Einwohner Bagdads lieber kurdische Dienstboten beschäftigen
als andere, da sie für ihre Treue, Tüchtigkeit und Zuverlässig
keit bekannt sind.
In einem der besten Bücher, die über Kurdistan geschrieben wor
den sind, („To Mesopotamia and Kurdistan in Disguise“, 2. Auf
lage, London 1926, schreibt Major E. B. Soane, der lange in
Kurdistan gelebt hat:
Was die menschliche Konstitution anbelangt, so gibt es wahrscheinlich keine bessere als die da Kurden. Der Nord-Kurde ist
ein großer, schlanker Mann. Die Nase ist lang, dünn und oft ein
wenig gebogen. Der Mund ist schmal, das Gesicht länglich-oval.
Die Männer tragen gewöhnlich einen Sdmurrbart, sind im übri
gen aber glatt rasiert. Der Blick ist durdtdringend, stolz und
wild. Viele von ihnen haben blondes Haar und leudjtend blaue
Augen, und die kurdischen Kinder dieses Typs sind, wenn man
sie unter eine Schar englisdier Kinder stellt, von diesen nidrt zu
unterscheiden, denn sie haben eine helle Haut. Im Süden ist das
Gesidot manchmal ein wenig breiter und die Statur schwerer.
Der Schritt ist lang und gemächlich, und die Ausdauer bei Stra
pazen sehr groß. Die Haltung ist stolz und aufrecht, wie sie es
nur bei Gebirgsmenschen sein kann. Sie sind die Meder von
heute. Wären sie vereint, dann könnten sie wieder ein großes
Soldatcnvolk werden, dessen strenge, stählerne Natur die Völ
ker, unter denen sie jetzt leben müssen, beherrschen könnte.
Wenn wir im kurdischen Charakter eine Eigenschaft finden,
die von unserer westlidjen Sicht aus gut genannt werden kann,
muß sie grundsätzlicher Natur sein und sid) zum Besten der
Gemeinschaft entwickeln können.
Und tatsächlich finden wir sie.
Eine unwandelbare Treue, ein Verharren beim gegebenen Wort,
27

eine starke Bindung an die nahen Verwandten, eine mannhaftere
Behandlung der Frau, als man es sonst von anderen muselmani
schen Rassen gewohnt ist, einen wachen Sinn für Literatur und
Liebe zur Poesie, eine stete Bereitschaft, sich selbst für seinen
Stamm zu opfern, und einen edlen Stolz auf sein Land und
seine Rasse . . .
Trotz allem kann man kaum in die schwärmerische Beschreibung
eines französischen Reisenden einstimmen, wonadr ,die Kurden
schöne Menschen sind, stark, intelligent, ein angenehmer Typ.
Wenn die Zivilisation sie abgeschliffen haben wird, werden sie
ihren Nachbarn, den Türken und den Persern, weit überlegen
sein'. (Seite 394 395)
In Chambers-Lexicon steht unter anderem über die Kurden:
„Sie sind gastfreundlich und mutig; ihre Ansicht über Ehre und
Treue ist sehr streng.“ Und weiter über ihre Frauen: „Sie gehen
ohne Schleier und sind frei wie europäische Frauen und reiten
und schießen wie Männer.“
Das letzte ist des Guten wohl zuviel gesagt, obwohl es ein Mäd
chen gibt, das als Anführerin einer Autonomistengruppe be
kannt geworden ist und das gegen die Bagdad-Regierung
kämpfte.
Wären die heute lebenden Kurden ein Volk, das sich mit der
vorhandenen Situation zufrieden geben würden, gäbe es kein
Problem Kurdistan. Der unbezähmbare Lebenswille dieses kur
dischen Volkes aber war immer wieder die Ursache dafür, daß
jede gewaltsame Unterdrückung mit aller Kraft zurückgewiesen
wurde. Wäre es anders gewesen, dann würden sie in Frieden
und Ruhe leben, ohne den Schlummer ihrer Herrscher zu stö
ren.
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Es ist ein böses und trauriges Kapitel der Menschheitsgeschichte,
wie das Streben der Kurden nach Freiheit in den letzten zwei
Jahrhunderten wiederholt unterdrückt wurde. Es könnten noch
viele Zitate von Reisenden und Freunden der Kurden angeführt
werden, die immer wieder zu dem Schluß kamen, daß es sich bei
28

ihnen nicht um einige primitive Nomadenstämme handelt, son
dern um ein Volk, das wegen seiner Tüchtigkeit und inneren
Ordnung jedem anderen gleichgestellt werden kann.
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Sämtliche alten Völker haben ihre mythischen Erzählungen über
ihren Ursprung. Auch die Kurden machen hierin keine Aus
nahme. Zwei von diesen Legenden werden am häufigsten berich
tet:
„Die erste beginnt im Altertum im Iran (Arian). Dort hatte ein
Ungetüm vom Thron Persiens Besitz ergriffen. Aus seinem Schul
tern wuchsen zwei Schlangen, die jeden Tag das Gehirn von zwei
jungen Menschen zum Fraß verlangten. Ein kluger Minister sann
auf Abhilfe dieser sich alltäglidi wiederholenden Grausamkeit
und fing an, Kalbshirn und Menschengehirn zu mischen. Die
Schlangen ließen sich hinters Licht führen, und so konnte der
kluge Minister die Jungen oder Mädchen, die er täglich rettete,
außer Landes bringen. Diese jungen Leute wurden in die Berge
gebracht und sind die Urväter der Kurden.“
„Die zweite ,Saga‘ beginnt mit dem klugen König Salomon, der
im Orient nicht weniger bekannt ist als in der westlichen Welt.
Der mächtige, kluge und frauenliebende König regierte die
überirdische Welt mit ihren Elfen und Feen, im Kurdischen
Dschinni, Ifrit, Div und Pari. Eines Tages ließ der König fünf
hundert der treuesten und mutigsten Divs zu sich rufen. Er be
fahl ihnen, n ah Europa zu fliegen und die fünfhundert schön
sten Jungfrauen, die sie finden konnten, zu ihm zu bringen.
Die Divs haben ihren Auftrag getreulih erfüllt und sind nah
Hause geflogen, fanden aber, als sie dort ankamen, ihren klugen
und lebensfrohen König tot vor. Da sie nun selbst großen
Gefallen an den schönen Jungfrauen gefunden hatten, haben sie
sih diese angeeignet und sind in die Berge gegangen. Ihre N a h 
kommen waren die Kurden.“
In schriftlichen Aufzeichnungen werden die Kurden erstmals von
den Sumerern um 2350 vor unserer Zeitrechnung erwähnt. Sie
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werden dort Guti oder Kuti genannt, woraus später bei den
Assyrern Gardu oder Kardu wurde. Das bedeutet: Bergbewoh
ner. Die Kurden im Altertum kämpften gegen alle Könige Assy
riens, haben sich später den Chaldäern angeschlossen und mit
ihnen 612 v. Chr. Ninive erobert und das assyrische Reich ver
nichtet.
Danach herrschten verschiedene Staaten über Kurdistan, wenig
stens dem Namen nach. Weit in das Bergland hinein hat sich
ihre Herrschaft wohl niemals lange erstreckt.
Als die Kurden die Religion Zarathustras ablegten und Musel
manen wurden, kamen sie unter die Herrschaft des Kalifats. Im
zehnten Jahrhundert, als das Reich des Kalifen an Macht verlor,
bildeten die Kurden einige selbständige Fürstentümer, wie den
Sheddadite, den Hassanweide, den Nervanide und den Banouannaz, die alle eine glänzende Geschichte hatten und deren Für
sten ausgezeichnete Förderer der Kunst und Wissenschaft gewe
sen sein sollen. Die Glanzzeit der kurdischen Fürstentümer je
doch bestand zu Lebzeiten Saladins, der selbst ein Kurde war
und nicht nur wegen seiner Kämpfe gegen das Heer der Kreuz
fahrer berühmt wurde, sondern auch wegen seiner Reformierung
des Islams.
Die Mongolen kamen im 13. Jahrhundert nach Westasien. Wie
auch andere vor ihnen hatten sie es schwer, die Kurden zu beherr
schen, die ihrem Heer auf dem Weg nach dem Westen oft große
Verluste zufügten. So kam es, daß Mangu Khan den Hulagu,
den Enkel des Dschingis Khan, allein deshalb aussandte, um die
sen „Räubern“ ein für allemal das Handwerk zu legen. Es ist
berichtet worden, daß er diesen Auftrag auf die Art seines Vol
kes mit einem großen Blutbad beendete. Aber ohne eigene Ver
luste ging es auch bei ihm nicht. Im Jahre 1257 verlor er vor der
Burg Hewler (Erbil) in einer Schlacht rund zwanzigtausend
Mann.
Am Ende des 15. Jahrhunderts hatten die Kurden sich von der
Grausamkeit der Mongolenherrschaft erholt. Die verschiedenen
Fürstentümer verhandelten mit den Türken und Persern und
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konnten so ihre Selbständigkeit bewahren bzw. wiederherstellen,
mußten aber als Gegenleistung Soldaten für die Heere dieser
Großmächte bereit halten. Das ging so weit, daß die Kurden so
gar Kontingente für die Feldzüge des Sultans von Yemen nach
Wien stellen mußten.
In der Mitte des 19. Jahrhunderts kam es mit der zunehmenden
Zentralisierungspolitik des osmanischen Reiches so weit, daß nach
vielen inneren Kämpfen die letzten kurdischen Fürstentümer ihre
Selbständigkeit verloren. Als letzte wurden die Bedir-Khaniden
unterworfen, und zur gleichen Zeit liquidierten die Perser das
Fürstentum Ardelan.
Im türkischen Reich gab es auch andere Völkerschaften außer
den Kurden, wie die Armenier, die sich in ihren Freiheitsbestre
bungen gegen die Hohe Pforte wandten. Dabei erinnerte sich
der Sultan des römischen Prinzips des divide et impera, und die
kurdischen Feudalherren wurden gezwungen, halbreguläre
Reiterregimenter, die sogenannten „Hamedieh“, gegen die
Armenier einzusetzen. Unter dem Vorwand, daß es sich bei den
Armeniern um Christen handele, wurden die islamischen Kur
den zur Beteiligung an drei großen Massenmordwellen in der
Zeit von 1876 bis zum Ende des ersten Weltkrieges gezwungen.
Bei diesen Kämpfen sollen über eine Million Armenier umge
bracht worden sein, mehr als die Hälfte des gesamten armeni
schen Volkes.
Aber auch in jenen dunkelsten Jahren der kurdisch-armenischen
Beziehungen suchten modern denkende Kurden und Armenier
eine gemeinsame Front gegen die türkische Fremdherrschaft zu
bilden.
Besonders seit der Thronbesteigung des Sultans Abdul-Hamid im
Jahre 1876 häuften sich die kurdischen Revolten gegen das osmanische Reich (1879/80; 1886/89; 1923). Sie wurden mit der für
solche Unternehmen bekannten und berüchtigten Grausamkeit
unterdrückt. Nicht ohne Grund wurde schließlich Sultan AbdulHamid im zivilisierten Europa „die rote Bestie“ genannt.
Aber auch die Beziehungen zum persischen .Reich waren nicht
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viel besser als die zum osmanischen, wenn auch die Kurden stets
ein angenehmeres Verhältnis zu den Persern fanden als zu Tür
ken und Arabern. Im 17. und 18. Jahrhundert wurde eine Anzahl
von Kurden an die persisch-afghanische wie auch an die turkestanische und indische Grenze deportiert. Es soll hier dahin
gestellt bleiben, ob es sich dabei um Verteidigungsmaßnahmen
Persiens gegenüber den Anrainern gehandelt hat, oder aber um
die Zerschlagung des inneren kurdischen Widerstandes.
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Im Jahre 1880 versuchten die Kurden unter Scheich Obaidullah
Nehri einen eigenen Staat zu gründen. Nach harten und erbitter
ten Kämpfen mißlang dieser Versuch. Erst als mit der Revolu
tion der Jungtürken im Jahre 1908 die Demokratie in der Tür
kei eingeführt wurde, begannen die gebildeten Kurden erneut
einen Kampf um die Rechte ihres Volkes, diesmal als Ange
hörige in dem neu gegründeten Parlament. Erstmals hatte sich
gegen Ende des 19. Jahrhunderts eine nationalkurdische Orga
nisation gebildet und eine kurdische Presse ins Leben gerufen,
die es ermöglichte, über die Grenzen des türkisdien Reiches hin
aus in verschiedenen europäischen Städten die kurdischen
Wünsche und Hoffnungen zum Ausdruck zu bringen.
Als dann der erste Weltkrieg im Jahre 1914 ausbrach, begann
auch in der kurdischen Geschichte eine neue Epoche.
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Pünktlich um halb sechs Uhr abends betrat ein Mann den Ein
gang vor meinem Hotel. An seinem vorsichtigen Gebaren
erkannte ich, daß es „mein Mann“ sein mußte. Ich ging auf den
Ankömmling zu, nannte ihm als Erkennungszeichen meinen
Namen und bat ihn, in das Hotel einzutreten. Das lehnte er
jedoch ab, sondern forderte mich auf, in sein auf der anderen
Straßenseite parkendes Auto einzusteigen.
Im Wagen saßen bereits zwei Männer, die mich freundlich
begrüßten. Sie schlugen mir sogleich vor, die weiteren Bespre
chungen bezüglich meiner Reise zu den Autonomisten in den
Bergen in ihrem Hauptquartier in Bagdad zu führen. Dabei
ließen sie von Anfang an keinen Zweifel darüber, daß die von
mir beabsichtigte Reise mit zahlreidien Schwierigkeiten verbun
den sein würde und noch eine Reihe von Hindernissen über
wundenwerden müßte. Aber wenn das auch noch einige Zeit in
Anspruch nehmen würde, so seien sie bestrebt, mir alle Schwie
rigkeiten aus dem Wege zu räumen. Allem Anschein nach lag
ihnen meine Reise nicht weniger am Herzen als mir selbst, zumal
der Befehlshaber der kurdischen Truppen, Mulla Mustafa Barzani, sich einige Monate zuvor an die Weltöffentlichkeit gewandt
und allen Journalisten seine Hilfe und Unterstützung in ihren
Bemühungen, in das kurdische Kampfgebiet zu gelangen, angeboten hatte. Die eigenen fehlenden Kommunikationsmittel und
die strenge Zensur der irakischen Geheimpolizei hatten fast sämt
liche Berührungen mit der Außenwelt beendet. Den in Bag
dad ansässigen Journalisten, denen die Nachrichtenvermittlung
über die Verhältnisse im Kriegsgebiet ins Ausland nachgewiesen
werden konnte, wurde kurzerhand die Aufenthaltserlaubnis
entzogen. Selbst gegenüber der irakischen Bevölkerung wurde
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der erbitterte Kampf im Norden des Landes totgeschwiegen.
Jeder zweite Bewohner wußte, wie hart der Kampf war, und wie
häufig die Regierungsstreitkräfte trotz ihrer zahlenmäßigen
Überlegenheit und besseren Ausrüstung empfindliche Schlappen
einstecken mußten. Die vergeblichen Maßnahmen der Regierung,
die Oberhand im Aufstandsgebiet zu erlangen, wurden von der
Bevölkerung in weiten Kreisen bespöttelt.
Das Problem für meine Bekannten bestand darin, den sichersten
Weg für meine Reise in das Gebiet der kämpfenden Truppen und
ihrer Führer ausfindig zu machen. In dem damals ein Jahr wäh
renden Krieg war es nur drei ausländischen Journalisten kurz
vor meiner Ankunft gelungen, in das Kampfgebiet vorzudrin
gen, einem Korrespondenten des Schweizer Rundfunks mit
einem deutschen Kameramann sowie einem amerikanischen
Journalisten. Nur so ist es zu verstehen, daß die Weltöffentlich
keit so lange von den Methoden des Krieges von Kassems Landund Luftstreitkräften auf der einen Seite und den Leiden der
Zivilbevölkerung andereseits in Unkenntnis geblieben war.
Die Reisen der drei Journalisten wurden mit Unterstützung der
Kurden und nach deren Plänen durchgeführt. Der amerikanische
Journalist war von Beirut kommend über Syrien in den kur
dischen Teil des Irak ohne Einreisegenehmigung gelangt, wäh
rend die beiden anderen, die zusammen reisten, nach wochen
langen Bemühungen ihren Weg von Teheran aus nahmen.
Was nun mein Vorhaben anging, so hatten die Kurden keinen
Zweifel an einem erfolgreichen Verlauf. Ich mußte mich jedoch
verpflichten, sämtlichen Anordnungen und Ratschlägen ohne
jede Einschränkung Folge zu leisten. Im übrigen war ich bis zu
meiner Abfahrt ihr Gast.
Diese drei Männer, die mich durch die Straßen Bagdads führten,
waren noch jung. Einer von ihnen war Lehrer, ein anderer
Rechtsanwalt und der dritte Arzt. Sie wohnten sämtlich in Bag
dad und gehörten der Demokratischen Partei Kurdistans an und
waren keineswegs verantwortungslose Abenteurer, sondern Män
ner, die sich ihrer politischen Verpflichtung bewußt waren und
34

das Risiko ihres Handelns voll überblickten. Jeder, auch nur der
kleinste Fehler, konnte sie in die Hände von Kassems Geheim
polizei bringen, und dann gab es nur noch Verhöre, Folterungen
und am Ende den oft erlösenden Tod.
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Nach einer langen Kreuzfahrt durch die Stadt wurde in einer
guten Wohngegend angehalten. Um sicher zu gehen, daß uns
niemand gefolgt war, blieben wir vor dem Aussteigen eine
Weile im Wagen sitzen, um wie bereits während der Fahrt nach
allen Seiten Ausschau zu halten.
Da sämtliche Journalisten nach ihrer Einreise in eine besondere
Liste eingetragen wurden, und die Geheimpolizei über einen
großen Mitarbeiterstab verfügte, war größte Vorsicht geboten.
Als wir uns davon überzeugt hatten, daß die Straße menschen
leer war, betraten wir das Haus. Dort wurde ich mit zwei weite
ren Männern bekanntgemacht, von denen der eine offenbar der
Leiter dieser Gruppe war. Wir sprachen über die Situation in Kur
distan, und mir wurde eine Zeitung, die im Keller dieses Hau
ses gedruckt und heimlich über das ganze Land verteilt wurde,
gezeigt.
Als wir zwei Stunden, in deren Verlauf ich immer wieder an die
Arbeitsmethoden der Untergrundbewegungen während des letz
ten Weltkrieges erinnert wurde, bei einigen Gläsern arabischen
Tees diskutiert hatten, wurde beschlossen, daß wir uns am näch
sten Tage erneut, jedoch an einer anderen Stelle treffen wollten.
Meine kurdischen Gefährten hofften, bis dahin bereits im Besitz
weiterer Informationen zu sein, da die Reise in Zusammenarbeit
mit den kämpfenden kurdischen Truppen vorbereitet werden
mußte.
So lang mir die vergangenen Tage meines Aufenthaltes in Bag
dad gewesen waren, so abenteuerlich waren die letzten 24 Stun
den, und ich erwartete den nächsten Tag mit Ungeduld.
Während der beiden folgenden Tage trafen wir uns mehrmals
täglich, da stets Nachrichten aus dem Kampfgebiet erwartet
wurden, die die Gestaltung meiner Reise angingen. Insbesondere
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waren die an jeder großen Straßenkreuzung eingerichteten stren
gen Paß- und Gepäckkontrollen zu überwinden. Man wagte es
deshalb auch nicht, mich als verkleideten Kurden mit gefälschten
Papieren durchzuschmuggeln oder, in eine Holzkiste verpackt,
in die Nähe der kurdischen Stadt Sulaimani zu schicken, die sich
in den Händen der irakischen Regierungstruppen befand.
Wenn ich auch fest entschlossen war, den Anordnungen meiner
kurdischen Gefährten in jeder Hinsicht zu folgen, so war ich doch
keineswegs von dem Gedanken begeistert, hinten auf einem Last
wagen in einer Kiste versteckt bis zu acht Stunden auszuharren.
Insofern war ich meinem Schicksal dankbar, daß die „Straßen
unsicher“ waren und mir diese Beförderungsart erspart blieb.
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Die Stadt Sulaimani war aus taktischen Gründen im Besitz der
Regierungsstreitkräfte. Die kurdischen Soldaten hielten sich etwa
zehn Autominuten von der Stadt entfernt auf. Sie war fast völ
lig von ihnen eingekreist. Dasselbe wiederholte sich übrigens
bei einer Anzahl weiterer kleiner Städte, die die Kurden den
Truppen Kassems überließen. Auf diese Weise wurden die kur
dischen Bevölkerungsteile in diesen Städten vor den Angriffen
der Luftwaffe bewahrt und andererseits die irakischen Streit
kräfte gezwungen, diese Städte wegen der Bevölkerung und der
dort stationierten Truppen laufend mit Nachschub zu versorgen.
Die gesamte Zivilbevölkerung in diesen Städten brauchte daher
nicht mehr unter dem Kriegszustand zu leiden, als er es nun ein
mal mit sich brachte. Zum anderen konnten die kurdischen Sol
daten durch Angriffe auf die Versorgungswege etwas für die
Auffrischung ihrer eigenen Materialbestände tun. Mochte der
Nachschub aus Bagdad und Mossul auch noch so bescheiden sein,
so war er doch der einzige überhaupt vorhandene, da die Gren
zen der Türkei und des Iran auf einer Länge von 600 km zwar
auf irakischer Seite in den Händen der kurdischen Truppen, von
der anderen Seite aber hermetisch abgeschlossen waren.
Die Umgehung der Stadt Sulaimani war also mein Ziel. Dort
angelangt, sollte es für mich nicht mehr schwer sein, die Führer
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der kurdischen Streitkräfte, insbesondere Mulla Mustafa Barzani, zu erreichen.

In

st
it

ut

ku

rd

e

de

Pa
r

is

In der Wartezeit vor meiner Abfahrt aus Bagdad bekam idi zu
nehmend Kontakt zu den dort lebenden Kurden. Ich konnte
meine Kenntnisse der kurdischen Sorgen und den Zuständen in
Kurdistan sowie in Bagdad vertiefen. Selten kamen zu den ein
zelnen Treffen die gleichen Kurden wie vorher, so daß ich in den
wenigen Tagen, die ich in Bagdad verweilte, eine verhältnis
mäßig große Anzahl von ihnen kennenlernen konnte. Sie leb
ten wie die ersten, die ich kennenlernte, in ständiger Gefahr vor
der Geheimpolizei Kassems, welche nichts unversucht ließ, die
in der verbotenen „Kurdischen Demokratischen Partei“ zusam
mengefaßten und um ihre Freiheit und Autonomie bemühten
Kurden zu vernichten. Überall im Irak, wo außerhalb des eigent
lichen Kurdistan Kurden lebten, waren sie zu Widerstandsgrup
pen im Rahmen dieser Partei zusammengeschlossen. Sie entwikkelten eine außerordentliche Aktivität, trotz, der Einschränkun
gen, die mit jeder Arbeit im Untergrund verbunden sind. Und
wie gefahrvoll diese Arbeit war, beweist, daß nach Angaben
meiner Bekannten bereits 5000 von ihnen in irakischen Gefäng
nissen saßen.
Einige Mitglieder dieser Partei, einer nationalen Sammlungs
bewegung, waren durch Folterungen gezwungen worden, Namen
ihrer Mitarbeiter bekanntzugeben. Danach wurden sie entweder
erschossen oder kamen in die ohnehin schon überfüllten mittel
alterlichen Gefängnisse des Irak. Aber ein Kurde trat an die
Stelle des anderen, und die Arbeit ging weiter. Auch unter mei
nen Bekannten stellte ich fest, daß sie sich darüber im klaren
waren, daß jeder Tag ihr letzter sein konnte. Mit dieser Mög
lichkeit hatten sie sich abgefunden, ohne daß sie deshalb frei von
Furcht hätten sein müssen. Diese Männer hatten sich entschlossen,
alles für ihr Volk zu opfern. Sie forderten Gleichheit für Kur
den und Araber im Irak und mehr Zugeständnisse für ihr Land,
das so lange in jeder Hinsicht vernachlässigt worden war. Immer
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noch befindet es sich fast im gleichen Zustand wie vor Jahr
hunderten. Der Lebensstandard der einfachen Bevölkerung ist
der gleiche geblieben, obwohl wir bereits die Mitte des zwanzig
sten Jahrunderts überschritten haben und das Land reich an
Bodenschätzen ist. Selbst die wenigen Staudämme und Kraft
werke sind zum Teil so angelegt, daß sie nur den benachbarten
arabischen Ländereien zugute kommen und dabei fruchtbares
kurdisches Land, wie das Scharisur-Tal, ernsthaft gefährden.
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Die warmen sonnigen Septembertage in Bagdad gingen einer
nach dem anderen vorbei. Morgens wie abends war ich bereit,
mit meinen wenigen Habseligkeiten aufzubrechen. Aber immer
wieder mußte die Abreise verschoben werden, weil entweder
die bewaffneten kurdischen Streitkräfte den Plänen meiner
Bagdader Freunde nicht zugestimmt hatten oder die Straßen zu
unsicher waren oder andere Gründe das Ausarbeiten neuer Pläne
erforderlich machten. Eigene Ungeduld und der Umstand, daß
auch meine Zeit bemessen war, veranlaßten mich mehrfach,
meine Freunde in ihren Bestrebungen anzutreiber. Ich konnte
mich jedoch der Einsicht nicht verschließen, daß ein Plan, wie ich
ihn vorhatte, nun einmal seine Zeit brauchte. Und schließlich
hatte dann mein Warten eines Tages doch Erfolg.
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Unser deutscher Reisebegleiter hatte am dritten Tage unseres
Aufenthaltes in Bagdad seine Fahrt nach Mossul fortgesetzt.
Voller Hoffnung und Zuversicht war er fröhlich und guten
Mutes abgereist. Aber bereits drei Tage später kehrte er zurück,
niedergeschlagen, unglücklich und gebrochen. Es war ein bedau
ernswerter und doch zugleich erheiternd wirkender Anblick,
den kräftigen, gesunden Mann zu sehen, wie er uns mit unter
drücktem Schluchzen von den unerwarteten „Wundern“, die
ihm in Mossul begegneten, berichtete. Die „Fabrik“, in der er
arbeiten und die er durch seine Erfahrungen zu einer größeren
Produktion bringen sollte, erwies sich als eine aus vier alten
Spinnereimaschinen bestehende Anlage auf einem schmutzigen
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Hinterhof, der mit Wellblech überdacht war. Das war sein erster
Schreck. Den zweiten bekam er beim Anblick der ihm zugesag
ten sogenannten guten Unterkunft, wobei er natürlich „gut“ in
europäischem Sinne verstand, so daß er gehofft hatte, seine erst
zwei Wochen vor seiner Abreise geheiratete junge Frau nachkommen lassen zu können. Diese gute Unterkunft bestand aus
einer Hütte an der gleichen Stelle wie die sogenannte Fabrik. Es
war ein Raum mit Lehmfußboden, ausgestattet mit einem Eisen
bett und einem klapprigen Stuhl.
Die Unterbringung in dem etwas besser ausgestatteten Wohnhaus
seines arabischen Arbeitgebers wurde abgelehnt, obwohl er sich
der Zuneigung seines Arbeitgebers versichert glaubte, seitdem
dieser die moderne Fabrik in Deutschland, in der er selbst gear
beitet hatte, besuchte und ihn für die Arbeit in Mossul verpflich
tete. Wie sollte er auch, unvorbereitet wie er war, wissen, daß es
so gut wie ausgeschlossen ist, einen arabischen Haushalt zu betre
ten. Er ist tabu wie die arabischen Frauen. Die Küchen und die
anderen Räume des Haushaltes bilden eine abgeschlossene Welt
für jeden fremden Gast, selbst für einen Einheimischen. Er wird
bestenfalls aufgefordert, ins Wohnzimmer einzutreten. Der
Hausherr selbst serviert die angebotenen Erfrischungen. Frauen,
Ehefrauen und Töchter werden in der Küche oder in den Schlaf
zimmern gehalten und sind nicht zu sehen. Eine jahrtausende
lange Erziehung wird es vorerst kaum zulassen, daß sie freie und
unabhängige Bürger werden. Freie und selbst gewählte Liebesverbindungen sind in der arabischen Welt bis zum heutigen Tage
immer noch eine seltene Erscheinung, selbst in den von den Ein
flüssen der westlichen Welt berührten Großstädten der arabi
schen Länder.
Die gesamte Situation in Mossul war also für unseren deutschen
Bekannten derart schlecht, daß er keine andere Möglichkeit sah,
als schnellstens abzureisen. Das war für ihn kein leichter Ent
schluß, da er die kostspielige Reise von Deutschland gemacht
hatte und sein Arbeitgeber sich selbstverständlich weigerte, die
Reise zu bezahlen, weil er die Arbeit nicht aufnehmen wollte.
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Aber so, wie die persönliche Unterbringung unmöglich war, so
war auch die Arbeit nicht der Mühe wert. Die alten Spinnerei
maschinen befanden sich in einem Zustand, daß selbst dieser
deutsche Experte einsehen mußte, mit ihnen keine gesteigerte
Produktion erreichen zu können.
Diese Umstände belasteten die junge Seele des erst sechsund
zwanzigjährigen Deutschen, und er trug schwer an seinem Un
glück. Einmal hatte er viel Arbeitszeit verloren, und zum ande
ren hatte dieses Abenteuer ihn viel Geld gekostet. Dazu kam
die Sorge um seine junge Frau, die er in Deutschland zurück
gelassen hatte, als er zu dieser unglücklichen Reise aufbrach. Er
konnte keine genügend starken Worte finden, um den Schmutz
und die Primitivität in Mossul zu beschreiben, die Unaufrichtig
keit, auf die er hereingefallen war, und die schlechten Erfah
rungen an seinem neuen Arbeitsplatz.
Wie erwähnt, war der junge Deutsche vorher noch nicht im Aus
land gewesen. Die Enttäuschung traf ihn daher um so härter,
und er teilte das Schicksal vieler Deutscher, die ich kennengelernt
habe. Auch er war für midi ein Beispiel deutscher Tüchtigkeit
und Gewissenhaftigkeit, zwei Eigenschaften, von denen ich
meine, daß sie stets das Rückgrat der Deutschen gebildet haben.
Sie sind wie Stahl, der selten bricht; aber wenn er bricht, dann
bricht er ganz.
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In Mossul, der zweitgrößten Stadt des Irak, liegt das Haupt
quartier der Regierungsstreitkräfte für den Nordteil des Lan
des mit einem der drei Hauptflugplätze der Luftwaffe. In der
Stadt gibt es eine umfangreiche Textilindustrie. Ein anderer
Deutscher, der unseren Reisebegleiter von Mossul nach Bagdad
zurückgefahren hatte, arbeitete gleichfalls in einer Textilfabrik,
hatte sich dort eingelebt und wurde gut bezahlt. Dennoch wollte
auch er im Sommer wieder nach Hause zurück, da es die Euro
päer in dieser Stadt nicht mehr aushielten. Nur vier europäische
Familien waren damals in Mossul zurückgeblieben. Der Grund
lag in dem immer härter und brutaler werdenden Krieg. Mord
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und Aufruhr waren an der Tagesordnung. Die Polizei war den
Verhältnissen nicht mehr gewachsen, konnte sich nicht durch
setzen und war zum Teil gleichgültig.
Der Flughafen befand sich in unmittelbarer Nähe der Stadt,
und es herrschte ein ununterbrochener Lärm von landenden oder
startenden Düsenflugzeugen, die die naheliegenden kurdischen
Gebiete bombardierten. Der deutsche Landsmann unseres Reise
begleiters erzählte, daß etwa dreißig Jets, hauptsächlich MIGJäger und Iljushin-Bomber, auf dem Flugplatz stationiert
waren. Außerdem herrschte eine ständige Bewegung der Trup
pen, die in die Berge gingen oder aus ihnen zurückkamen, angeb
lich nicht selten auf ein Viertel des ursprünglichen Standes der
Kontingente dezimiert.
Mehrfach kamen nach den Erzählungen dieses Deutschen ira
kische Soldaten, nur mit Unterwäsche bekleidet, zurück, nach
dem sie den Kurden als Gefangene in die Hände gefallen waren.
Noch zahlreicher aber waren die aus den Bergen wieder zurück
kommenden Lastwagen voller gefallener Soldaten, die im offe
nen Kampf oder aus dem Hinterhalt getötet worden waren.
Diese Erzählungen des Deutschen aus Mossul bestätigten die
Angaben meiner kurdischen Freunde, daß die Bombardierung
von Hunderten ihrer Dörfer, die in Schutt und Asche gelegt
worden waren, auf beiden Seiten zu einer Verschärfung des
Kampfes geführt hatten.
In Mossul zweifelte keiner daran, daß die Kurden mit den
Regierungstruppen Katze und Maus spielten, wenn diese die
Berge erreichten.
Unser junger deutscher Reisebegleiter benötigte für die Beschaf
fung der Ausreisepapiere noch einige Tage. Kurz nachdem ich
Bagdad verlassen hatte, reiste er heimwärts, reicher an Erfah
rungen über die Vielseitigkeit unserer Erde und ihrer Bewoh
ner. Später hat er mir geschrieben, daß er im Orient-Expreß von
Bagdad durch die Türkei nach Deutschland innerhalb von sechs
Tagen zurückgefahren sei. Er hatte sich damals schon von seinem
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Schock erholt, und ich gewann nach dem Brief den Eindruck, als
wenn es ihn dennoch gefreut habe, den Irak kennengelemt zu
haben, „dieses Wunder der Primitivität“, wie er das Land
nannte.
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Das kranke osmanische Reich kämpfte im ersten Weltkrieg auf
der unglücklicheren Seite. Es wurde Verbündeter der Deutschen
und geriet damit in eine unhaltbare Zwei-Fronten-Stellung zwi
schen den Russen im Norden und den Engländern im Süden.
Britische Truppen gingen in der Nähe von Basra am Persischen
Golf an Land und besetzten diese jetzt größte Hafenstadt des
heutigen Irak, der innerhalb des osmanischen Reiches mit sei
nem arabischen Bevölkerungsteil und weiten Gebieten Ara
biens Türkisdi-Arabien genannt wurde. Die Bezeichnung „Irak“
wurde seinerzeit nur für den Südteil Mesopotamiens, die süd
liche Ebene des Euphrat und Tigris, benutzt. Die spätere Aus
dehnung dieses Begriffes ging auf die Anregung der siegreichen
Engländer zurück.
Am Ende des ersten Weltkrieges hatten die Engländer die Türken
aus dem gesamten Südteil Mesopotamiens gedrängt, wobei ihnen
die Vertreibung der türkischen Truppen und Beamten aus
Kurdistan durch die Kurden zustatten kam. Auf Grund des Waf
fenstillstandsabkommens mußten die Türken sich bis zu den
jetzigen nördlichen Staatsgrenzen des Irak zurückziehen.
Mit diesem Waffenstillstand von Mudros nahm das Problem der
Kurden bzw. Kurdistans einen neuen Anfang, und wenn es sich
auch im Irak besonders zugespitzt hat, so ist es niemals allein
ein irakisches, sondern gleichfalls ein türkisches, iranisches und
syrisches Problem geworden. Deshalb soll an dieser Stelle der
unglücklichen Teilung des kurdischen Volkes mit dem Schicksal
der Menschen im Staatsgebiet der heutigen Türkei begonnen
werden.
Nach dem Waffenstillstand begannen kurdische Beauftragte
unter Leitung von Scherif Pascha, dem ehemaligen Botschafter
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des Türkischen Reiches in Stockholm, ihr Recht auf Unabhän
gigkeit zu fordern. Die alliierten Mächte erkannten die Berech
tigung dieser Ansprüche in Übereinstimmung mit dem VierzehnPunkte-Programm des amerikanischen Präsidenten Wilson an
läßlich der Friedensverhandlungen im Prinzip an. Selbst die
seinerzeitige türkische Regierung stimmte dem Wunsche aller
im türkisch-osmanischen Reich lebenden Kurden nach Unabhän
gigkeit zu. Es heißt daher im Vertrag von S^vres vom 10. Au
gust 1920 im Abschnitt III Artikel 62 bis 64:
Artikel 62:
Ernannt durch die britische, französische und italienische Regie
rung wird ein dreiköpfiger Ausschuß mit Sitz in Konstantinopel
innerhalb von sechs Monaten nach dem Inkrafttreten des heuti
gen Vertrages die lokale Selbstverwaltung (autonomie locale)
vorbereiten für jene Gebiete, in denen das kurdische Element
überwiegt: östlich des Euphrat, südlich der Grenze Armeniens
(wo diese noch endgültig festzustellen ist) sowie nördlich der
Grenze der Türkei zu Syrien und Mesopotamien in Überein
stimmung mit dem in Artikel 27 beschriebenen Grenzverlauf.
Falls über diese Frage keine völlige Übereinstimmung erzielt
werden sollte, wird sie von den Ausschußmitgliedern an ihre
jeweiligen Regierungen zurückverwiesen.
Der Plan hat eine vollständige Gewähr zu bieten für den Schutz
der Assyro-Chaldäer und der anderen ethnischen oder religiösen
Minderheiten im Innern des besagten Gebietes. Zu diesem Zweck
wird ein Ausschuß zusammengesetzt aus britischen, französi
schen, italienischen, persischen und kurdischen Vertretern. Dieser
Ausschuß hat die entsprechenden Gebiete zu untersuchen und zu
entscheiden, welche Änderungen notfalls an der türkischen
Grenze vorgenommen werden sollten, und zwar dort, wo auf
Grund der Bestimmungen dieses Vertrages jene Grenze mit der
persischen zusammenfällt.
Artikel 63:
Die ottomanische Regierung verpflichtet sich ab sofort, die
Bestimmungen der einen wie der anderen im Artikel 62 vor
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gesehenen Aussdiüsse innerhalb von drei Monaten nach Mittei
lung zu akzeptieren und auszuführen.
Artikel 64:
Falls sich ein Jahr nach dem Tag des Inkrafttretens dieses Ver
trages die kurdische Bevölkerung in dem in Artikel 62 vor
gesehenen Gebiet an den Völkerbundsrat wendet und beweist,
daß die Mehrheit der Bevölkerung in diesem Gebiet verlangt,
von der Türkei unabhängig zu sein, und wenn der Rat erach
tet, daß die Bevölkerung fähig ist zur Unabhängigkeit und rät,
sie ihr zu gewähren, so verpflichtet sich die Türkei ab sofort,
sich dieser Empfehlung zu fügen und auf alle Rechte und Titel
in diesem Gebiet zu verzichten.
Die Einzelheiten dieses Verzichts werden Gegenstand einer
Sondcrabmachung zwischen den widrigsten Alliierten Mächten
und der Türkei sein. Falls die Anerkennung stattfindet, werden
die wichtigsten Alliierten Mächte keinerlei Bedenken erheben
gegen den freiwilligen Ansdtluß an jenen unabhängigen kur
dischen Staat von jenen Kurden, die den Teil Kurdistans bewoh
nen, der bis heute im Mossul-Wilajet verblieben ist.
Das Ziel des Vierzehn-Punkte Programms war das Selbst
bestimmungsrecht der Völker und die Lösung der Minderheiten
fragen in den versdiiedenen Ländern. Dieser „Krieg aller
Kriege“ sollte der letzte sein, der das friedliche Zusammenleben
der Menschheit gefährdete, und niemand sollte mehr unter frem
der Herrschaft und Unterdrückung leben müssen, denn zahlreich
genug waren die Beweise dafür, daß Unfreiheit und Unterdrükkung im Verlaufe der Geschichte der Menschheit zu immer neuen
Revolutionen geführt haben. Die Ideale der Demokratie wurden
nach dem ersten Weltkrieg zur Grundlage aller Friedensverträge
proklamiert bis sich der moralische Katzenjammer bei den
am Kriege beteiligten Mächte allmählich verflüchtigt hatte und
die unterschiedlichen politischen Interessen der Alliierten sich
wieder klarer abzeichneten.
Der Vertrag von S^vres war kaum unterzeichnet, als der Auf
stieg Mustafa Kemal Atatürks zur Macht begann. Unter seiner
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Leitung verlangte die türkische Regierung, daß sowohl die unan
nehmbaren und ungerechten Bestimmungen über die Zukunft
der rein türkisdien Gebiete geändert wie die vertraglidi fest
gelegten Rechte der Kurden eingeschränkt werden sollten. Auf
Grund ihres „Nationalen Paktes“ hatte sie in sechs Artikeln ihre
Bedingungen zur Annahme eines neuen Friedensvertrages fest
gelegt. Dort heißt es in bezug auf Kurdistan:
Artikel 1:
Die von einer islamisch-ottomanischen Mehrheit bewohnten
Reichsteile beiderseits der Waffenstillstandsgrenze, vereinigt
durch religiöse und kulturelle Bande und vom gleichen Ideal
bewegt, werden von einer gegenseitigen religiösen Achtung für
die ethnischen Rechte und sozialen Verhältnisse inspiriert und
bilden ein Ganzes, daß unter gar keinem Vorwand, weder fak
tisch noch rechtlich, zerlegt werden kann.
Mit der Bezeichnung Moslem-Ottoman meinten die Türken die
Kurden und sich selbst, da das Wort nichts anderes bedeutet
als die Bezeichnung für die islamischen Bewohner des ehemali
gen ottomanischen Reiches. Danach hätten auch die Araber zu
diesem Bereich zählen müssen.
Als sich abzeichnete, daß die türkische Regierung sich nicht an
den Vertrag von Sävres halten würde, setzten sich die Alliierten
1923 noch einmal mit den Türken an den Verhandlungstisch.
Das Ergebnis war der Vertrag von Lausanne. Mehrere berechtigt
erscheinende Forderungen der Türken wurden anerkannt. Den
Kurden, denen nach dem Vertrag von Sevres die Ausarbeitung
einer Verfassung für eine autonome Regierung innerhalb der
Türkei gestattet worden war, wurde kein Gehör mehr geschenkt,
auch wenn ihre Wünsche auf der Grundlage des VierzehnPunkte-Programms beruhten. Sie und viele ihrer Freunde prote
stierten gegen diesen neuen Vertrag mit allen ihnen zu Gebote
stehenden Mitteln, jedoch ohne Erfolg, denn mitttierweile war
das türkische Reich unter der starken Hand Kemal Atatürks zu
neuer Macht erstanden. Die Realisierung der Völkerreditsideen
Präsident Wilsons wäre nicht mehr ohne bewaffnete Streit
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kräfte durchzusetzen gewesen. Daran war vier Jahre nach Ende
des Krieges keine der alliierten Siegermächte mehr interessiert,
so daß man sich mit dem Erreichten zufriedengab und im Ver
trag von Lausanne von einem unabhängigen oder autonomen
Staat Kurdistan innerhalb der Türkei oder darüber hinaus an
keiner Stelle mehr die Rede war.
Zwar haben die türkischen Vertreter bei Verhandlungen zum
Vertrag von Lausanne mehrfach offiziell geäußert, daß die Tür
kei ein Land mit zwei Nationen sei, den Türken und den Kur
den, denen das gleiche Recht zur Teilnahme an der Regierung des
Landes zustehe. Jedoch Opportunismus und Interessenpolitik
sowie die zunehmende Bedeutungslosigkeit der Wilsonschen
Grundsätze machten diese Erklärungen im Hinblick auf die
Kurden zu leeren Worten.

In

st

itu

tk

ur

de

de

Kaum hatten die Türken den Vertrag von Lausanne unterzeich
net, löste Kemal Atatürk das türkische Parlament auf, in dem
auch einige Kurden Sitz und Stimme hatten und von der Mög
lichkeit, gegen die Unterzeichnung des Vertrages zu protestieren,
Gebrauch machten. Als die Kurden Kemal Atatürk an die frü
heren Versprechungen im Zusammenhang mit den Friedens
verträgen erinnerten, antwortete er mit der Schließung ihrer
Schulen, dem Verbot ihrer Zeitungen und dem Gebrauch ihrer
eigenen Sprache als zweiter Amtssprache. Führende politische
Persönlichkeiten der Kurden wurden gefangengesetzt und nach
den Neuwahlen zum Parlament ihre Sitze an türkische Ver
treter gegeben. Mehrere führende kurdische Parlamentarier
wurden im Anschluß daran wegen ihrer Proteste gegen dieses
Verhalten der Regierung vor ein Militärgericht gestellt und
zum Tode verurteilt.
Dieser Maßnahme Kemal Atatürks folgte als unmittelbare
Reaktion ein bewaffneter Aufstand der Kurden unter Scheich
Said von Piran im Zusammenwirken mit mehreren kurdischen
Offizieren und Intellektuellen. In zwei Monaten eroberten die
Kurden einen großen Teil von Türkisch-Kurdistan, verdrängten
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die türkisdien Truppen aus diesem Gebiet und näherten sich der
kurdischen Stadt Diarbekir. Hauptmann H, C. Armstrong
schreibt hierzu in seinem Buch „Mustafa Kemal — der graue
Wolf“ :
„Binnen zwei Monaten hatten sie in den Provinzen Kharput und
Mamuret-ül-Asis die türkisdien Garnisonen aufgerieben und
bedrohten die Stadt Diarbekir. Ganz Kurdistan trat in den Auf
stand. Sämtliche östliche Provinzen der Türkei waren gefährdet.
Die neue Türkei taumelte unter dem Schlag und neigte sich zum
Sturze. Staat und Nation schwebten in höchster Gefahr. Mustafa
raffte sich auf, warf Wein und Weib hinaus und appellierte an
die Nation. Die Türkei sei in Gefahr . . . “
In seiner Erklärung vor dem Parlament sagte Kemal Atatürk:
„Das Schlimmste ist, daß die Engländer hinter den Kurden ste
hen. Sie haben diese ständig gegen die Türken aufgehetzt. Wäh
rend des Weltkrieges schickten sie ihre tüchtigsten Agenten, Law
rence und Noel, n a h Kurdistan, um dessen Bewohner zum
Angriff auf die Türken anzuspornen und ihnen in den Rücken
zu fallen. Im Vertrag von Sevres versprahen sie den Kurden
Unabhängigkeit. A uh jetzt wieder sind ihre Agenten an der
Arbeit und hetzen im ganzen Land die Hirtenstämme auf. Eng
land will Mossul und das ö l dort in seinen Händen halten, und
die Kurden haben die Shlüssel zu Mossul und dem Irak in der
Hand.“
Wenn a u h an dieser Darstellung kein Wort wahr gewesen ist, so
war doh der Zweck erreiht: Das Nationalgefühl der Türken
war wahgerufen, und die bevorstehenden Maßnahmen gegen
die Kurden waren n a h außen hin gerehtfertigt. Zur Abrundung
dieses Zerrbildes der tatsählihen Verhältnisse gelang es ihm
weiterhin, das kurdishe Streben n a h Freiheit als einen Wider
stand reaktionärer Kurdenführer gegen die liberalen Reformen
der neuen Türkishen Republik darzustellen.
Kurz zuvor hatten die Türken mit einmaligem Mut und Helden
tum ihre Freiheit gegen die Griehen verteidigt, als diese droh
ten, große Gebiete des Neu-Türkishen Reihes zu erobern.
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Durch die Reden und Aufrufe Mustafa Kemal Atatürks zu glei
cher glühender Begeisterung entfacht, wandten sie nun die ganze
Kraft ihres neuen jungen Nationalbewußtseins gegen die Kur
den. Aber zwischen diesen beiden militärischen Auseinander
setzungen bestand ein erheblicher objektiver Unterschied. Wäh
rend der Krieg gegen die Griechen ein Verteidigungskrieg war,
richtete sich der jetzige Kampf gegen die Kurden, eine der beiden
Nationen im eigenen Lande, die zudem nichts anderes verlang
ten, als daß ihnen die türkische Regierung die versprochene Frei
heit gewährte.
Gegen das riesige Aufgebot an türkischen Truppen mußten die
Kurden nach zweimonatigem Kampf kapitulieren. Armstrong
schreibt hierüber in seinem Buch:
Innerhalb von zwei Monaten hatte er (Mustafa Kemal) den
Aufstand zersdimettert. Er schritt mit rücksichtsloser Brutalität
ein. Kurdistan wurde mit Feuer und Schwert verwüstet. Die
Männer wurden gefoltert und getötet, die Dörfer verbrannt, die
Ernte vernidrtet, Frauen und Kinder vergewaltigt und ermor
det. Die Türken von Mustafa Kemal metzelten aus Rache die
Kurden mit der gleichen Grausamkeit und Wildheit, wie die
Türken des Sultans die Griechen, die Armenier und die Bulga
ren gemetzelt hatten.
Mustafa Kemal ließ militänsdie Sondergerichte senden
Unabhängigkeits-Tribunale wurden sie genannt. Sie bängten,
verbannten und sperrten mit militärgemäßer Geschwindigkeit
ein. Sechsundvierzig Häuptlinge wurden auf dem großen Platz
in Diarbekir gehenkt. Der letzte war Sdreid) Said, der Führer.
(Seite 227—228)
Zwei Jahre danach, 1927, trat ein Geheimkongreß der Kurden
in Agri Dagh, dem Berg Ararat, zusammen. Am Hang dieses
Berges versammelte sich eine große Zahl Kurden verschiedenster
Organisationen, Stammesfürsten und Mitglieder des Aufstandes
aus der Revolution von 1925, die in den Bergen Schutz gefunden
hatten. Neue Pläne zur Beseitigung der Unterdrückung wurden
geschmiedet. Sämtliche Organisationen wurden einem Kom
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mando unterstellt. Die Anlegung von Lebensmittel- und Waffen
depots sowie die Vorbereitung eines strategisdien Planes für die
beabsichtigten militärischen Operationen wurden geschaffen.
Dieser Geheimkongreß wurde der Ursprung der kurdischen
Nationalbewegung „Hoybun“ (Unabhängigkeit). Einer der
Kommandanten der Revolution von 1925, der den Türken ent
kommen war, Ishan Nuri, wurde zum Oberbefehlshaber, und
ein anderer, Ibrahin Haski, wurde zum Leiter der inneren Ver
waltung der von den Türken zu befreienden Gebiete ernannt.
Im Jahre 1930 war die Zeit zu erneutem Handeln gekommen.
Die kurdische Flagge wurde auf allen öffentlichen Gebäuden, die
besetzt werden konnten, gehißt, und die organisierte Revolution
begann. Sie traf die Regierung in Ankara völlig unvorbereitet,
da sie nach der schweren Niederlage der Kurden fünf Jahre zu
vor nicht hatte glauben wollen, daß diese in der Lage sein wür
den, in so kurzer Zeit eine erneute Streitmacht aufzubauen. Nach
diesen letzen Maßnahmen im Jahre 1925 war sie der Meinung
gewesen, daß die aufständischen Kurden, zerstreut in alle Winde,
sich nicht mehr zu erneutem Widerstand würden zusammen
finden können. Darüber hinaus waren ihre eigenen Verluste so
stark gewesen, daß sie vorerst auf dem Verhandlungswege ver
suchte, das drohende Unheil abzuwenden. Sie versprach eine
generelle Amnestie und die Gewährung persönlicher Vorteile für
die kurdischen Führer, machte jedoch keinerlei Zugeständnisse
bezüglich der von den Kurden geforderten Rechte auf eine auto
nome Verwaltung. Gewarnt durch ihre früheren Erfahrungen bei
Verhandlungen mit den Türken, lehnten die Kurden dieses An
gebot ab, und so wurde auch im Jahre 1930 wieder der türkische
Teil Kurdistans zum Schlachtfeld. Es war die größte und blu
tigste Revolution, die in der Türkei jemals stattgefunden hatte,
und sie dauerte zwei Jahre, bis die Streitmacht von Agri Dagh
auseinandergehen mußte, da trotz ungebrochener Kampfmoral
sowohl Munition als auch Lebensmittel fehlten.
Die Folgen für die in Türkisch-Kurdistan lebenden Menschen
waren entsetzlich. Zahlreiche Dörfer wurden bombardiert oder
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in Brand gesetzt und an der Zivilbevölkerung wurde Vergeltung
geübt, da man der kämpfenden Truppe nicht habhaft werden
konnte. Zahlreiche Menschen wurden verhaftet und hingerichtet.
Der seinerzeit gerade in Zürich tagende Vorstand der „Soziali
stischen Internationale“ protestierte am 10. August 1930:
Der Vollzugsausschuß der Arbeiter- und Sozialistischen Inter
nationale macht die Welt auf das blutige Gemetzel aufmerk
sam, mit dem die türkische Regierung versucht, den Freiheits
kampf des kurdischen Volkes gewaltsam zu beenden. Bei diesem
Blutbad wird auch die kurdische Bevölkerung ausgerottet, die
siclr an den Aufständen nicht beteiligt. Bisher hat die öffentliche
Meinung in den kapitalistischen Xationen gegen diese Barbarei
nicht protestiert.
Ferner macht die Exekutive auf die Gefahren für den Frieden
aufmerksam, die mit der Schändung persischen Hoheitsgebietes
durch türkische Truppen entstehen könnten. Hierbei wird die
skandalöse Unzulänglidokeit der Internationalen Weltorgani
sation (gemeint ist der Völkerbund) deutlids, die nicht imstande
ist, eine schwächere Nation vor dem Zugriff einer kriegrischen
Madzt zu schützen.
Indem er auf die Gefahren aufmerksam madrt, die durch die
Ereignisse in Kurdistan verursadrt werden könnten, appelliert
der Vollzugsausschuß an die öffentlid}e Weltmeinung, angesichts
der blutigen Verbrechen, deren Opfer das kurdische Volk ist,
gegen den Barbarismus der türkischen Oligarchie zu protestieren
und damit das gefühllose Schweigen der kapitalistischen Regie
rungen aufzuheben.
Aber Proteste wie diese hatten keinen Einfluß auf die türkische
Handlungsweise. Die Zahl der in jener Revolution gefallenen
kurdischen Soldaten wird auf kaum mehr als einige tausend
geschätzt, während die Opfer unter der Zivilbevölkerung wohl
hunderttausend überschritten hatten, hauptsächlich Frauen, Kin
der und alte Leute, die von der türkischen Luftwaffe und Mili
tärpolizei getötet worden sind. Zweitausend Dörfer waren dem
Erdboden gleichgemacht worden. Der kurdische Widerstand
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sollte ein für allemal gebrochen werden. Was militärisch nicht
gelang, das sollte durch die Demoralisierung der Zivilbevölke
rung erreicht werden. Jedes Mittel war recht: Eingänge zu Höh
len, in denen Frauen und Kinder Schutz gesucht hatten, wie im
Distrikt Dersin, wurde zugemauert, in Sassun wurde Giftgas ver
wendet.
Nachdem im Jahre 1931 die Revolution im wesentlichen als
niedergeschlagen angesehen werden konnte, erließen die Türken
im Jahre 1932 ein Gesetz, mit welchem das türkische Territo
rium in vier Zonen aufgeteilt wurde. Drei dieser Zonen lagen
im türkischen Kurdistan, von denen wiederum eine, aus gesund
heitlich, materiellen, kulturellen, politischen und strategischen
Gründen völlig evakuiert werden sollte. Was dabei mit gesund
heitlichen, materiellen und kulturellen Gründen gemeint sein
sollte, ist nie geklärt worden. Aber diese Maßnahme kann
als „Entkurdisierung“ angesehen werden, daß heißt die
politische Umerziehung im weitesten Sinne des Wortes,
die Umerziehung von Kurden in Türken. Die Begs,
Aghas und Scheichs wurden entmachtet. Ihre Einrichtungen und
Gesetze, Überlieferungen und die Brauchtümer der einzelnen
Stämme wurden aufgehoben, die Urkunden, die ihre Rechte ver
brieften, annulliert und die Besitztümer eingezogen, wenn auch
mit der Begründung, daß sie auf die ärmere kurdische Bevölke
rung verteilt werden sollten. In der Praxis sah es aber so aus,
daß die dort angesiedelten türkischen Bauern, die von der Regie
rung unterstützt wurden, die Nutznießer dieser Maßnahmen
wurden.
Durch den Verlust ihrer Besitztümer war den Kurdenführern der
traditionelle Boden ihrer Machtposition entzogen worden und
den Kurden selbst der traditionelle Lebensrhythmus der Stam
mesgebundenheit genommen. Zudem hatte das türkische Innen
ministerium durch eine Verfügung die Verbannung der Fami
lienangehörigen der Kurdenführer und derjenigen, die im Ver
dacht der Spionage standen bzw. zu einem früheren Zeitpunkt
wichtige Stellungen innerhalb des türkischen Staatsapparates
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innehatten, nach Anatolien angeordnet. Hierzu folgende Aus
züge aus dem Milliyet Nr. 1636 vom 31. August 1930 und Nr.
1655 vom 19. September 1930 von Ismet Inönü und Mahmud
Essad:
Nur die türkische Nation darf völkische und rassische Rechte in
diesem Land haben, kein anderer h a t dieses Recht und
Der Türke ist der einzige Herr, der einzige Gebieter dieses Lan
des; jene, die nicht rein-türkischer Herkunft sind, haben nur ein
Recht: das Recht, Knechte zu sein, das Recht, Sklaven zu sein.
Das Wort Kurde verschwand aus dem Wortschatz der türkischen
Sprache, und statt dessen wurde von Mustafa Kemal der Begriff
„Bergtürke“ geprägt, nicht nur eine ethnologische Absurdität,
sondern auch eine Werteinschätzung im Sinne eines unkultivier
ten und unzivilisierten Hinterwäldlers. Aber was immer Kemal
Atatürk begann, mögen es seine großartigen militärischen
Erfolge, die Durchsetzung seiner modernen zivilisatorischen
Ideen in Anatolien oder die „Endlösung der Kurdenfrage“ gewe
sen sein, er führte seine Pläne mit Härte, Zähigkeit und äußerster
Gründlichkeit durch. Für den anatolischen Teil der Türkei eine
hervorragende und schon zu Lebzeiten mit Legenden umwobene
Gestalt, war er für die Millionen kurdischer Einwohner des Lan
des der Zerstörer ihres gesamten politischen und kulturellen
Lebens. Ein englischer Beamter schrieb am 16. Februar 1946
unter dem Pseudonym „Tigris“ in New Statesman and Nation:
Dieser Staat, den sie (die kurdischen Nationalisten, Anm.) for
dern, würde wirtschaftlich gesund und lebensfähig sein können,
vorausgesetzt, daß die UNO für Frieden sorgen könnte.
Die türkische Opposition gegenüber dem kurdischen Nationalis
mus geht so weit, daß die Türken bewußt versuchen, das (kur
dische) Volk schrittweise auszurotten.
Nach Ansicht Kemal Atatürks reichten diese Maßnahmen jedoch
noch nicht aus, so daß allen, deren Muttersprache nicht das Tür
kische war, die Gründung neuer Dörfer verboten wurde. Die
demokratischen Grundsätze der Freizügigkeit und der Vereini
gungsfreiheit galten nicht für die Kurden. Es wurde ihnen aber
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zur Pflicht gemacht, die türkische Sprache zu erlernen, ohne daß
die Voraussetzungen hierfür durch Gründung von Schulen und
kulturellen Einrichtungen gegeben wurden. So sind noch heute
etwa 65 Prozent der Einwohner der Türkei Analphabeten, die
jedoch im wesentlichen auf den besonders hohen Anteil an An
alphabeten in den östlichen, nämlich kurdischen Provinzen zu
rückzuführen sind.
In späteren Jahren ist die Härte dieser Regierungsmaßnahme
teilweise gemildert worden. Allein die örtlichen Verhältnisse in
der Ost-Türkei machten eine strenge Durchführung der Anord
nungen unmöglich, so daß die Folgen sich nicht in dem katastro
phalen Maße auswirkten, wie es unmittelbar nach Beendigung
der Revolution geschah. Dennoch sind nach wie vor kurdische
Schriften ebenso wie die Bildung politischer und nationaler
Organisationen verboten.
Weil das wirtschaftliche und kulturelle Leben des türkischen
Kurdistan jahrelang vernachlässigt und ohne jede Hilfe geblie
ben war, sind Anatolien und Kurdistan, also Westen und Osten
der türkischen Republik, zwei verschiedene Welten geworden.
In Anatolien fühlt sich der Reisende oft an spanische Verhält
nisse erinnert. Das türkische Kurdistan dagegen ist zurückgeblie
ben wie das unterentwickeltste Land im entferntesten Winkel
dieser Erde. Immer noch ist der türkische Kurdistan zu einem
großen Teil verbotene Zone, die zu betreten einer besonderen
Erlaubnis bedarf, und erst in allerletzter Zeit haben Lockerun
gen stattgefunden, die es zum Teil auch Touristen erlauben,
einige dieser Gebiete zu besuchen. Lange Zeit war es nur mög
lich, von der durch das kurdische Gebiet führenden Straße zwi
schen der Türkei und dem Iran einen Blick ins Land zu werfen.
Das Verlassen dieser Strecke ist teilweise auch heute noch nur
unter größten Schwierigkeiten möglich.
Trotz aller dieser Maßnahmen der türkischen Regierung fand
im Jahre 1937 erneut ein nicht zu unterschätzender Aufstand
in der Provinz Dersim statt, als eine Anzahl von Kurden nach
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Westanatolien verbannt werden sollte. Sie wollten sich nicht wie
eine Herde Hammel in ein fremdes Land treiben lassen und
griffen zu den Waffen. Einige Monate konnten sie sich gegen
die türkischen Truppen halten. Aber wie bei den vorangegange
nen Aufständen war mit dem letzten Schuß Munition auch der
Aufstand beendet.
Die Abdeckung der innerpolitischen Maßnahmen gegenüber dem
Ausland, insbesondere zusammen mit den an der Lösung der
kurdischen Frage gleichfalls interessierten Staaten Iran und Irak,
erfolgte im Jahre 1937 durch den Vertrag von Saadabad, in des
sen Artikel 7 es heißt:
Jeder Vertragspartner verpflichtet sich, Maßnahmen zu ergrei
fen, die das Entstehen von bewaffneten Truppen oder Vereinen
verhindern, deren Ziel ist, die rechtmäßigen Regierungen zu stür
zen oder die Sicherheit von Ländern oder Grenzen der Vertrags
partner zu gefährden, und die auch Einfluß auf ihre Rechte oder
ihre legitime Macht haben könnten.
Wenn die Kurdenfrage in diesem Vertrag auch mit keinem Wort
erwähnt wurde, so bleibt es keinem, der die Verhältnisse kennt,
verborgen, gegen wen sich der Vertrag richtete. Er stellte einen
wesentlichen Schritt auf dem Wege zu der von allen Beteiligten
angestrebten „Endlösung der Kurdenfrage“ dar.
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Am Nachmittag des vierten Tages nach meinem ersten Kontakt
mit der kurdischen Untergrundbewegung in Bagdad saß ich in
einem Auto, das mich durch die Ebene östlich der Stadt fuhr.
Der Fahrer war ein Kurde, den meine neuen Freunde für seine
Fahrt nach dem drei Stunden entfernten Dorf Munteriah an der
irakischen Grenze bereits entlohnt hatten. Schon vorher hatte
ich auf legalem Wege die Genehmigung, das Land in dieser
Richtung auf der Hauptstraße von Bagdad nach Teheran zu
verlassen, erhalten.
Fünfmal mußten wir an Kontrollpunkten halten. Die Soldaten
verlangten meinen Paß und vergaßen nicht, jedesmal das Ge
päck und den Gepäckraum des Fahrzeuges einer äußerst ge
nauen Kontrolle zu unterziehen. Für diejenigen, die mit der
kurdischen Widerstandsbewegung im Zusammenhang standen,
zeigte sich die Vorsicht meiner kurdischen Freunde als nur zu
berechtigt, die Straßen waren wirklich „unsicher“. So war ich
besonders froh und glücklich darüber, mich nicht in einer Fracht
kiste verpackt als „Stückgut“ in Richtung auf Sulaimani zu
befinden.
Die wenigsten Soldaten an diesen Kontrollpunkten sprachen
einige Worte Englisch. Sie konnten im Paß nur die Grenzüber
trittserlaubnis in arabischer Schrift lesen. Sie glaubten, ich sei
ein englischer Ingenieur auf der Reise nach den Ölfeldern. Die
Versuche, sie über meine isländische Herkunft aufzuklären, gab
ich bald auf, da sie offensichtlich diesen Namen niemals vorher
gehört hatten und nach ihrem Vorstellungsbild englische Inge
nieure die einzigen Europäer sein konnten, die im Taxi diese
Landstraße benutzten.
Der Septembertag war warm und die Steppe, so weit das Auge
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reichte, öde und leblos. Das Gebiet war so gut wie gar nicht be
wohnt, und nur hin und wieder waren einige Beduinen mit
ihren Kamelen zu sehen. Erbarmungslos brannten die Sonnen
strahlen auf das dürre, ausgelaugte gelbbraune Land.
Als wir uns der Grenze zum Iran näherten, verließen wir die
Ebene und kamen in eine kahle und noch trostloser wirkende
Hügellandschaft. Hier jedoch sah ich das erstemal ein kurdisches
Dorf. Ich hatte den äußersten Zipfel von Kurdistan erreicht.
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Die von mir benutzte Straße in Richtung auf die Grenze stand
unter der Kontrolle der Regiert]ngsstreitkräfte. Die kurdische
Streitmacht, die Pesh-Merga, war jedoch nicht weit entfernt.
Nur wenig nördlich lag das von ihnen kontrollierte Gebiet mit
meinem Bestimmungsort. Aber so kurz der direkte Weg war, so
umständlich war es doch, dorthin zu gelangen. Zahlreiche große
Zelte und Ansammlungen militärischer Fahrzeuge waren zu
passieren, um mein heutiges Reiseziel, die eine halbe Stunde von
der iranischen Grenzstation entfernte kleine Stadt Quasre Shirin,
zu erreichen. Ich mußte also einen Umweg über iranisches Ge
biet machen.
Bereits das unterschiedliche Aussehen der iranischen und iraki
schen Grenzstationen machte deutlich, daß ich mich hier nicht
nur an der Grenze zweier Staaten, sondern gleichzeitig an der
östlichen Grenze der arabischen Welt befand. Trotz derselben
Religion, die den Menschen bis weit über Pakistan hinaus einen
Stempel der Gemeinsamkeit aufdrückt, wurden in gleicher Weise
die Unterschiede deutlich. Die Haltung der Menschen, ihre unter
schiedlichen Reaktionen, die Art zu sprechen und sich zu kleiden,
Ordnung und Sauberkeit sowie der Unterschied der Ausbildung
machten diese Grenze besonders sinnfällig, ohne behaupten zu
wollen, daß der einzelne Mensch auf der einen oder der anderen
Seite etwa unfreundlich oder weniger zuvorkommend gewesen
wäre. So hatte ich beispielsweise vom irakischen Grenzposten
die Erlaubnis erhalten, mit dem Taxi über die Grenze hinweg
bis zur iranischen Grenzstation weiterzufahren, immerhin eine
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Strecke von zwanzig Fahrminuten, die ich sonst hätte laufen
oder als „Anhalter“ mit einem zufällig nadi dem Iran fahrenden
Auto hätte zurücklegen müssen.
Als ich das Land des permanenten Provisoriums verließ und
iranischen Boden betrat, fragte mich der iranische Grenzbeamte:
„Sprechen Sie Englisch, Französisch oder Deutsch?“
Hier gelang es mir nach geraumer Zeit, mit Hilfe des iranischen
Grenzpostens, ein neues Mietauto zu bekommen. Bei dem ge
ringen Verkehr zu dieser Tageszeit hätte es leicht geschehen
können, daß ich bis zum nächsten Tag hätte warten müssen.
Das iranische Taxi hatte ich allein gemietet. Das hinderte je
doch den Fahrer nicht, den Wagen unterwegs mit Passagieren
zu füllen und fortlaufend anzuhalten, um mit einem seiner
zahlreichen Freunde ein Schwätzchen zu halten. Und wenn ich
auch nicht dahinter kommen konnte, ob es sich dabei um eine
allgemeine Sitte in diesem Teil der östlichen Welt handelte, so
ist mir doch klar geworden, daß ein Europäer oft den doppelten
Fahrpreis auf Grund seiner weißen Hautfarbe bezahlen muß.
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Das Hotel Murad in Quasre Shirin, das mir meine kurdischen
Freunde als Aufenthaltsort empfohlen hatten, bis ich zwei oder
drei Tage später von einem der ihren abgeholt werden würde,
war schnell gefunden. Es lag direkt an der Hauptstraße, aller
dings auf der einzigen befahrbaren Straße der Stadt überhaupt.
Alle übrigen sogenannten Straßen waren enge und kurvenreiche
Gassen, die nur für Fußgänger und Eselskarren passierbar waren.
So glücklich ich war, das Hotel gefunden zu haben, so groß
war mein Entsetzen, als ich feststellte, daß es geschlossen war.
Niemand sprach Englisch, ebensowenig wie ich Persisch oder
gar Kurdisch verstand. So blieb mir nichts üb^ig, als meine
Recherchen nach dem Besitzer des Hotels mittels Zeichen
sprache, vermischt mit einigen arabischen Worten, die ich in
den vergangenen Wochen gelernt hatte, anzustellen. Ich er
fuhr, daß der Besitzer Urlaub genommen hatte und erst in
einigen Tagen zurückzuerwarten sei. Aber einmal mittels der
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Zeichensprache mit den Einheimischen im Gespräch, erfuhr ich
ferner, daß cs noch ein zweites Gasthaus im Ort gab, in dem
ich zwar kein Zimmer, jedoch ein Bett bekam. Nachdem es be
reits dunkel geworden war, wurde ich auf das Lehmdach des
Hauses geführt, auf dem ich etwa zwanzig Eisenbetten erken
nen konnte, von denen mir eines zugewiesen wurde. Diese Art
der Übernachtung auf dem Dach überraschte mich nicht beson
ders, da es üblich ist, in dieser noch warmen Jahreszeit ohne
Gefahr von Regenfällen zu sdilafen. Zum Glück war Voll
mond, so daß ich mich in meiner neuen Umgebung einigermaßen
zurechtfand.
Diese Kleinstadt Quasre Shirin liegt auf einer Anhöhe zwischen
drei Hügeln. Die Aussicht vom Dach des Hauses war überwälti
gend, zumal es hoch gelegen war. Die ganze Stadt war von
Hügelketten umgeben, und in der Ferne konnte ich die mächti
gen Gebirgszüge im Norden, mein Reiseziel, erkennen.
Quasre Shirin ist für orientalische Verhältnisse ein durchaus
modernes Städtchen mit elektrischer Beleuchtung. Aus den Häu
sern erklang iranische und arabische Schlagermusik, und hin und
wieder hörte man menschliche Stimmen auf der Straße. So däm
merte ich bald auf meinem Bett, dessen Sauberkeit der Bett
wäsche ich wegen der Dunkelheit keiner Prüfung unterziehen
konnte, eingelullt von den märchenhaften Eindrücken dieser
orientalischen N aht, in das Reih der Träume hinüber.
Die Menshen begeben sih in diesen kleineren Ortshaften des
Orients früh zur Ruhe, kurz n a h Einbruh der Dunkelheit. Aber
auch der Tag beginnt früh, zumindest dann, wenn sih das Ohr
noh n ih t an die neue Umgebung gewöhnt hat. So schreckte ih
morgens zwishen drei und vier Uhr auf, als unzählige Hähne
nahezu shlagartig in ein ohrenbetäubendes Gekrähe ausbrahen.
Dieses wenig wohltönende Konzert währte in unverminderter
Heftigkeit bis zum Sonnenaufgang und ging, dann in die Ge
räusche, die den Beginn des Tagewerkes der Menshen begleiten,
über. So war an weiteren Shlaf n ih t mehr zu denken, zumal es
mit dem anbrehenden Morgen auh kalt wurde. Uber die große
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Zahl der Hähne aber konnte ich mich lange nicht beruhigen, bis
mich mein Aufenthalt gelehrt hatte, daß außer Reis, Hammel
fleisch und Gemüse Hühnerfleisch das Hauptnahrungsmittel der
Kurden ist und sich großer Beliebtheit erfreut.
Tagsüber ging ich mehrmals zum Hotel Murad, da ich befürch
tete, den kurdischen Boten zu verfehlen. Nach mehreren vergeb
lichen Versuchen schrieb ich auf einen Zettel, den ich an der
Haustür befestigte, daß E. H. im Gasthaus am oberen Ende der
gleichen Straße wohne. Ich schrieb Englisch, und nach erneuten
mühevollen Versuchen in der Zeichensprache wurde der gleiche
Text dann für mich auf Kurdisch darunter geschrieben.
Meine zahlreichen Spaziergänge zum Hotel, das Fragen und
Verhandeln mit den freundlichen Kaufleuten im Nebenhaus ver
ursachten einiges Aufsehen in der kleinen Ortschaft, da Touri
sten hier kaum jemals haltmachten. Wie nicht anders zu erwar
ten war, kam auch bald ein Polizist in blauer Uniform und
fragte mich höflich in englischer Sprache nach meinen Belangen
in Quasre Shirin, und da mir nichts Besseres einfiel, erzählte ich
ihm, daß ich hier auf einen Bekannten warte, der aus Bagdad
käme und mit mir gemeinsam nach Teheran weiterfahren wollte.
Der Polizist war freundlich und zuvorkommend wie alle irani
schen Hüter des Gesetzes, die ich kennengelernt habe. Dennoch
schränkte ich unsere Unterhaltung so weitgehend wie möglich
ein, um ihn nicht durch eine vielleicht unbedachte oder mißver
ständliche Äußerung neugieriger zu machen als mir lieb war. So
akzeptierte er meine Erklärung und ging offenbar genauso be
friedigt von dannen, wie ich zurückblieb.
In unmittelbarer Nähe der Stadt befand sich eine Garnison, so
daß auf der Hauptstraße zwischen den Passanten, zumeist dun
kel gekleideten Bauern aus der Umgebung, die ihre Einkäufe
tätigten oder ihre Waren zum Markt gebracht hatten, viele Sol
daten zu sehen waren.
Nachdem ich mich nun zwei Tage in der Stadt aufgehalten
hatte, ohne ein Zeichen von dem erwarteten kurdischen Boten zu
erhalten, begann mich meine alte Ungeduld wieder zu plagen.
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Immerhin war es möglich, daß Nachrichten verlorengegangen
waren oder wir uns in der Stadt bereits verfehlt hatten. Da ich
meinen kurdischen Freunden in Bagdad versprochen hatte, etwa
eine Woche hier zu warten, versuchte ich, das Beste aus meinem
Aufenthalt zu machen. Dabei wurden mir immer mehr Gesichter
der Einwohner von Quasre Shirin bekannt. Es waren Kurden,
liebenswürdige, zurückhaltende und aufrechte Menschen, in
deren Umgebung ich mich nach einem Monat des Aufenthaltes
in der arabischen Welt trotz der bestehenden Sprachschwierigkeiten heimatlich aufgenommen fühlte.
Das Gasthaus, in dem ich wohnte, hatte zwei Stockwerke und
war gleich vielen persischen Häusern um einen kleinen Garten,
in dem die Mahlzeiten eingenommen wurden, auf einem quadra
tischen Grundriß gebaut. In der Mitte des Gartens befand sich
ein Teich, in dem sidi die Gäste waschen konnten. Küche und
Empfangsraum lagen zur Straßenseite neben dem Hauptein
gang des Hauses. Es war sauber, und auch die Menschen machten
einen sauberen und für dortige Verhältnisse gepflegten Eindruck,
obwohl sie vom Begriff der Hygiene sicherlich noch nie etwas
gehört hatten. Sauberkeit war ihnen ein selbstverständliches Ele
ment allgemeiner Lebenshaltung.
In dieser Umgebung vergaß ich sehr bald unsere eigenen euro
päischen Sauberkeitsbegriffe, setzte mich mit den Kurden an den
Tisch und ließ es mir gut schmecken. Das Hauptgericht bestand
fast immer aus Reis mit vielen Arten von Gemüse und Obst,
deren Namen ich jedoch nicht herausbekommen habe. Dazu
wurden große, schwere Brotfladen gereicht. Nach dem Essen und
zwischen den Mahlzeiten wurde süßer Tee getrunken. Darüber
hinaus bietet die tägliche Kost wenig Abwechslung. Fisch habe
ich niemals gesehen, wenig Fleisch und dann auch nur, wie er
wähnt, Hühner- oder Hammelfleisch. Die Zubereitung des
wenig gewürzten Essens geschieht mit ö l, und wenn man Hun
ger hat, dann ist die Gewöhnung an diese Kost sehr bald stär
ker, als der Wunsch nach Abwechslung im täglichen Küchen
zettel.
61

In

st

itu

tk

ur

de

de

Pa
ris

Hin und wieder machte ich kleine Spaziergänge, doch nie für
längere Zeit, da mein Tag stets seinen Anfang und sein Ende
beim Hotel Murad nahm. Dabei lernte ich einen jungen Studen
ten kennen, der ein wenig Englisch sprach. Außer dem Polizisten
war er der einzige, mit dem ich mich unterhalten konnte. Er
erzählte mir viel vom täglichen Leben des Volkes und dessen
Lebensstandard, der nach seiner Meinung besser als im Irak war.
Anläßlich eines dieser Spaziergänge teilte er mir vertraulich mit,
daß sein Vater in Kürze eine Reise nach Kermanschah unter
nehmen würde, der größten Stadt des iranischen Kurdistan.
Seine Reise galt der Suche nach einer Frau für den Sohn, den
mich begleitenden jungen Mann. Er war ein gut aussehender,
kräftiger Bursche, der sich nach unserer Auffassung sicherlich
selbst eine Frau hätte suchen können. Aber abgesehen von den
von der westlichen Zivilisation leicht überhauchten Großstädten
der orientalischen Welt, gilt hier noch immer die Sitte, daß die
Väter die Gattenwahl treffen. Die jungen Leute kommen gar
nicht auf den Gedanken, hiergegen aufzubegehren. Die kurdi
schen Bergbewohner teilen diesen Brauch nicht, sondern suchen
sich meistens selbst ihren Ehepartner.
Im Gasthaus arbeiteten drei Männer, obwohl nur wenige Gäste
anwesend waren. Die meisten waren Tagelöhner, die bei Son
nenaufgang gingen und bei Dunkelheit zurückkehrten. Aber
auch kurdische Bauern sah ich auf dem Dach des Gasthauses, die
über Nacht in der Stadt bleiben mußten. Sie waren an ihren
dunklen Kleidern zu erkennen, ihren weiten, eigenartigen Plu
derhosen, die an den Waden eng anliegen, und an der Kopf
bedeckung, einer farbenfrohen, bestickten Kappe, die mit einem
dunklen Tuch zu einem Turban gebunden war. Am Körper tru
gen sie ein Hemd beziehungsweise einen engen Kittel mit einer
um die Taille gebundenen Schärpe und darüber eine kurdische
Jacke, die kurz und ungeknöpft mit weiten Ärmeln ein fremd
artiges und romantisches Bild abgaben. Nur einige trugen euro
päische Jacken aus dunklem, schwerem Stoff.
Das Städtchen besaß auch ein Kino, natürlich unter freiem Him62

mel. Ein Gebäude wäre nicht nur zu kostspielig gewesen, son
dern die Hitze darin auch unerträglich. Eines Abends luden mich
Mitbewohner des Gasthauses ein, sie zu einer Vorstellung zu
begleiten, und ich durfte nicht einmal bezahlen. Es wurde ein
iranisdier Film gezeigt, bei dem es sich — nach der Reaktion des
Publikums zu urteilen — um einen humoristischen Film han
delte. Mein nachhaltigster Eindruck von diesem Film war, daß
die Stars für unsere Begriffe etwas zu „wohlproportioniert“
waren. Aber der orientalische Schönheitssinn ist eben ein anderer
als der unsere.
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Weiterhin blieb jeden Morgen meine erste Amtshandlung, zum
Hotel Murad zu eilen, um von den benachbarten Kaufleuten
Nachrichten zu erhalten. Eines Morgens mußte sich etwas Be
sonderes ereignet haben, da sie mir bereits von weitem zuwink
ten: Der Eigentümer war vom Urlaub zurückgekehrt, und das
Hotel hatte seinen Betrieb wieder aufgenommen. Ich fand den
Besitzer, einen älteren und freundlichen Mann, einen Riesen von
Gestalt, im oberen Stockwerk des Hauses. So gut es ging unter
hielten wir uns in französischer Sprache, und er sagte mir zu,
mich sofort zu verständigen, wenn jemand nach mir fragen
sollte.
Die Stockwerke des Hotels waren durch unverputzte Mauer
wände in Zimmer unterteilt. Auf den Steinfußböden lagen
weder Matten noch Teppiche. In einem dieser Zimmer konnte
ich mich am Tage aufhalten, und der Besitzer stellte, da ein Fen
ster nicht vorhanden war, eigens einen Ventilator für mich an.
Auch einen Tisch und einen Stuhl stellte er mir zur Verfügung.
Zum Hausgarten hin befand sich eine Tür.
So war der vierte Tag meines Aufenthaltes in Quasre Shirin ge
kommen, als ich beim Briefschreiben an Freunde und Bekannte
plötzlich aufblickte und vor mir ein älterer Mann mit klugen,
wachsamen Augen stand, die mich aus einem wetterzerfurchten
Gesicht anschauten. Es gab für ihn keinen Zweifel: Ich war der
jenige, den er suchte.
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Wir haben von dem traurigen Sdiicksal der Kurden in der Tür
kei gehört. Was geschah nun im Irak in den Jahren zwischen den
beiden Weltkriegen und danach?
Wie erwähnt, wurde der Name „Irak“ erst nach der Kapitula
tion der Türken im Jahre 1918 für das jetzige Staatsgebiet ge
prägt. Im osmanischen Reich umfaßte der Irak drei ehemalige
türkische Verwaltungsgebiete, sogenannte „Wilajets“. In ihrer
rechtlichen Stellung bildeten sie ein Mittelding zwischen einer
Provinz und einem Regierungsbezirk und wurden nach den be
deutendsten Städten dieser Gebiete benannt. Im einzelnen han
delte es sich um das Mossul-Wilajet, das Bagdad-Wilajet und das
Basra-Wilajet, jedes für sich größer als das heutige Bayern.
Das Mossul-Wilajet umfaßte im wesentlichen das jetzige ira
kische Kurdistan, das Bagdad-Wilajet den nördlichen Teil und
das Basra-Wilajet den südlichen Teil Mesopotamiens. Nur die
Bagdad- und Basra-Wilajets gehörten zum seinerzeitigen Tür
kisch-Arabien.
Die Wilajets wurden in Gemeindebezirke unterteilt, deren Na
men sich wiederum nach deren bedeutendsten Städten richteten.
Beim Mossul-Wilajet handelte es sich dabei um Erbil, Kirkuk
und Sulaimani. Diese Gemeindebezirke mit ihren Hauptstädten
erlangten in der kurdischen Geschichte in den Jahren nach der
türkischen Kapitulation eine erhebliche Bedeutung.
Bereits eine Woche nach dem Zusammenbruch des osmanischen
Reiches gaben die Engländer und Franzosen am 8. Novem
ber 1918 eine gemeinsame Erklärung ab, nach welcher ihr sieg-reicher Feldzug ausschließlich der Beseitigung der türkischen
Herrschaft und der Bildung selbständiger Regierungen der ein
zelnen Nationen gegolten hätte, die zum Teil Jahrhunderte un64
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ter der türkischen Herrschaft hätten leiden müssen. Sie sollten
jetzt auf Grund freier Wahlen der Bevölkerung regiert werden.
Der Einfluß des Vierzehn-Punkte-Programms des Präsidenten
Wilson war nicht zu verkennen. Kurze Zeit später wurden den
Franzosen und Engländern vom Völkerbund diese Gebiete als
Mandate übertragen, bis diese in der Lage seien, eigene regierungs
fähige Institutionen aufzubauen. Der größere Teil, der bis zum
Fuße des kurdischen Berglandes von englischen Truppen besetzt
war, kam als Irak unter die Mandatsherrschaft Großbritanniens.
Ursprünglich hatte es den Anschein, als wenn die Engländer ge
plant hätten, selbständige Regierungsbezirke im Hochland ein
zurichten, die in einem losen Zusammenhang mit der für Meso
potamien zu errichtenden Regierung verbunden sein sollten. Sehr
bald nach Beendigung der Kämpfe mit den Türken nahmen die
Engländer Fühlung mit den Kurdenführern in Kirkuk und
Sulaimani auf, insbesondere mit einem ihrer einflußreichsten
Stammesfürsten, dem Scheich Mahmud Barsindsche, der seinen
Sitz in Sulaimani hatte. In dieser Stadt war schon zur Zeit der
Herrschaft der Türken eine Offiziersschule gegründet worden,
an der viele Kurden ihre Ausbildung erhielten. Dort bildete sich
zuerst eine kurdische Beamten- und Offiziersschicht, die zum
Zentrum kurdischer Bildung und Freiheitsbestrebungen vor dem
zweiten Weltkrieg wurde. Von hier sandten zuerst wohlhabende
Bürger ihre Söhne und Töchter auf westliche Ausbildungsanstal
ten, so daß zeitweise fast sämtliche gebildeten Kurden im Irak,
Lehrer, Juristen, Ärzte, Schriftsteller, Politiker usw., aus dieser
Stadt stammten.
Um den Kurden behilflich zu sein, ihre Regierungs- und Ver
waltungsgeschäfte, die bis dahin von türkischen Beamten geleitet
wurden, in die eigene Hand zu nehmen, wurden nach dem ersten
Weltkrieg englische Beamte nach Kurdistan entsandt. Sie er
klärten dem Scheich Mahmud, daß alle kurdischen Gemeinden,
Städte und Stämme, die das Land zwischen den großen Flüssen,
dem Großen Zab und Sirwan, bewohnten, die freie Wahl hät
ten, unter seine Führung zu treten. Mit Ausnahme der nörd65
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liehen und südlichen Gemeinden war damit das gesamte frühere
sogenannte Mossul-Wilajet, also der irakische Teil Kurdistans,
umfaßt.
Im Friedensvertrag von S^vres war die Errichtung eines selb
ständigen kurdischen Staates in der jetzigen Osttürkei vorge
sehen gewesen. In einer Bestimmung dieses Vertrages hieß es,
daß die Bewohner des Mossul-Wilajets, wenn sie es später wün
schen sollten, sich mit dem viel größeren kurdischen Rumpfstaat
im Norden, der jetzigen Osttürkei, vereinigen dürften, und daß
die Alliierten hiergegen keine Einwendungen erheben würden.
Der Vertrag von Sevres sollte also den Kurden die Möglichkeit
geben, sich zu einem selbständigen Staat, bestehend aus Tür
kisch- und Irakisch-Kurdistan, zu entwickeln.
Es ist nur zu verständlich, daß der Aufbau einer Selbstverwal
tung in Ländern, die Jahrhunderte unter fremder Herrschaft
gelebt hatten und durch einen plötzlichen Einschnitt von ihr
befreit werden, mit erheblichen Schwierigkeiten kämpfen muß.
So hatten auch die Kurden schon lange keine Möglichkeit gehabt,
Ansätze zu einer Selbstverwaltung zu entwickeln. Vielmehr ha
ben die Türken alles versucht, die Arbeit nationaler politischer
Bewegungen zu unterbinden. Die Anfänge einer eigenen Ver
waltung der Kurden mußten sich daher auf die einflußreichsten
Männer in den Städten und in den Stämmen stützen. Bei der
Auswahl hatten jedoch die Engländer mehrfach das Mißgeschick,
Männer zu unterstützen, deren Beliebtheit in der Bevölkerung
nicht groß war bzw. deren Ansehen nicht ausreichte, dieses
Werk über die starken Stammesbindungen der Kurden hinweg
zum Erfolg zu führen. Auch der Einfluß Scheich Mahmuds
reichte hierfür nicht aus, so daß die Engländer das ihm unter
stellte Verwaltungsgebiet auf den Bezirk von Sulaimani be
schränkten.
Diese Umstände ermöglichten es ihnen, das Gebiet von Kirkuk
mit seinen reichen Ölquellen ohne viel Aufhebens aus dem
Machtbereich von Scheich Mahmud herauszulösen. Die am Rande
des Mossul-Wilajets liegende Stadt Mossul mit seinem überwie66
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genden Anteil arabischer Bevölkerung gehörte von Anfang an
nicht zu seinem Einflußgebiet.
Die Macht der kurdischen Stammesfürsten bzw. Stammeshäupt
linge war in den vergangenen Jahrhunderten sehr stark. Jeder
dieser Stämme hatte einen eigenen Lebensraum, zum Teil mit
der Einschränkung, daß die Weideplätze einiger Hirtenstämme
bis zu 250 Kilometer von ihren festen Winterplätzen entfernt
lagen. Stammesfehden blieben nicht aus, und Kämpfe um Weide
land, religiöse Streitigkeiten, Blutrache und Freude am Beute
machen führten nicht selten zu erbitterten Kämpfen.
Einige der bedeutendsten kurdischen Stämme sind die Dschaf,
die Babanas, die Hevramanis, die Zibaris, die Lolans und die
ßarzanis. In ihrer bevölkerungsmäßigen Stärke unterscheiden
sich die Stämme zum Teil erheblich, von vielen Zehntausenden
bis zu wenig mehr als tausend Seelen.
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Vieles lief in den ersten Anfängen nach 1918 in eine andere
Richtung, als es ursprünglich geplant war. Seit geraumer Zeit
befinden sich keine fremden Truppen mehr in Kurdistan, da die
Türken sich hatten zurückziehen müssen und die Engländer sich
auf ihre Anwesenheit in der mesopotamischen Ebene beschränk
ten. Nachdem dann die Engländer den Machtbereich von Scheich
Mahmud immer weiter eingeschränkt hatten, begannen die er
sten Zwistigkeiten, zumal Scheich Mahmud der Auffassung war,
daß die von den Engländern gesandten Berater zur Vorbereitung
der Bildung einer demokratischen Regierung nach westlichem
Muster sich zu sehr in die Angelegenheiten der Kurden ein
mischten. Schon im April 1919 waren die Unstimmigkeiten so
weit fortgeschritten, daß die Engländer kurzerhand den Ent
schluß faßten, in Sulaimani eine ähnliche Verwaltung einzuset
zen wie in den übrigen von ihnen besetzten Gebieten des Irak.
Die Reaktion Scheich Mahmuds hierauf war spontan. Er rebel
lierte gegen die Engländer in Sulaimani, ließ sämtliche engli
schen Staatsbürger in der Stadt verhaften und hißte die kur
dische Fahne, nachdem er die englische Mandatsherrschaft über
67
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sein Gebiet für beendet erklärt hatte. Die Unterstützung einiger
großer Kurdenstämme war ihm bei diesem Schritt sicher. Der
Aufstand Scheich Mahmuds dehnte sich mehr und mehr aus, so
daß die englischen Vertreter flüchten und die schwach besetzten
militärischen Stützpunkte geräumt werden mußten. Zu Men
schenverlusten kam es glücklicherweise in diesem Anfangsstadium
nicht. Aber wie so oft in der Weltgeschichte führen geringe Ur
sachen zu unübersehbaren Wirkungen und Unbedachtsamkeiten
zu Katastrophen.
Einem jungen britischen Offizier in Kirkuk war der Befehl er
teilt worden, mit einer Gruppe Kavallerie und Infanterie sowie
einigen Lastwagen und leichten Kanonen nach einem Dorf in
der Nähe von Kirkuk aufzubrechen. Der sicherlich mutige, aber
unbedachte Offizier, der die Kurden nicht kannte, machte nicht,
wie befohlen, in dem Dorf halt, sondern marschierte weiter in
das Land hinein und wollte die Unruhestifter, denen er militä
risch nicht viel zutraute, im ersten Ansturm von der Bühne der
Weltpolitik hinwegfegen.
Die Kurden wiederum, die von diesem weiteren Vormarsch
Kenntnis erhielten, waren der Meinung, daß die Engländer auf
Grund der vorangegangenen Geschehnisse einen Angriff auf ihr
Land durchführen wollten. Nach den Methoden ihrer über
seeischen Politik in der Vergangenheit zu urteilen, dürften die
Engländer jedenfalls zu dem damaligen Zeitpunkt einen der
artigen Plan noch nicht gehabt haben, sondern sie hätten wohl
versucht, im Verhandlungswege oder durch Drohungen zu dem
erwünschten Ziel zu kommen. Die Kurden aber kannten die
Grundprinzipien der englischen Weltpolitik nicht, sondern rea
gierten entsprechend ihren Erfahrungen mit ihren früheren Herr
schern, den Türken. In einem Gebirgspaß nutzten sie die Ge
legenheit, die englischen Truppen kurz hinter deren vorgesehe
nem Lager von beiden Seiten zu überfallen. Ein großer Teil der
englischen Soldaten fiel im Kampf, andere wurden auf der
Flucht erschossen. Nur wenige konnten ihr nacktes Leben retten.
Daneben hatte dieser Angriff die Engländer neunzehn Last
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wagen und sämtliche Kanonen gekostet. Die Kurden selbst hat
ten so gut wie keine Verluste, aber ihr Angriff war ö l auf das
Feuer, das in den vergangenen Monaten von beiden Seiten ge
schürt worden war. Sie verlangten nunmehr ihre sofortige Selb
ständigkeit und verbaten sich jede weitere englische Einmischung
in ihre eigenen Angelegenheiten. Die Beliebtheit Scheich Mahmuds
in der Bevölkerung nahm zu, wie die der Engländer abnahm.
Das war die Situation, kurze Zeit nachdem die Engländer und
die Türken ihre Plätze getauscht hatten. Die Engländer verleg
ten eine große Truppeneinheit nach Sulaimani und drohten mit
Luftangriffen auf kurdische Gebiete.
Die Kurden mußten nach kurzer Zeit die Zwecklosigkeit eines
Kampfes gegen diese Übermacht einsehen. Nach einer Reihe
kleinerer Auseinandersetzungen südlich von Sulaimani kapitu
lierte die schwache kurdische Streitmacht vor den Engländern,
und diese besetzten fast das gesamte irakische Kurdistan. Die
Anhänger Scheich Mahmuds wurden verhaftet. Er selbst wurde
in einem der letzten Kämpfe verwundet und gefangengenom
men, vor ein Militärgericht gestellt und zum Tode verurteilt.
Das Urteil wurde später in zehn Jahre Gefängnis mit der Maß
gabe der Verbannung nach Indien bis zur Abbüßung seiner
Strafe umgewandelt. Der Aufenthalt im Irak, selbst im Gefäng
nis, erschien zu gefährlich.

In

Die Anfang 1920 unter Kemal Ata türk gebildete neue und
nationalbewußte Regierung hatte die Ratifizierung des Ver
trages von S^vres abgelehnt, erkannte aber gleichzeitig das Recht
der arabischen Bevölkerung auf Selbstbestimmung an. Damit
war gleichzeitig der Verzicht auf das Mossul-Wilajet annulliert,
und die türkische Regierung versuchte in den Jahren 1921 und
1922 durch Drohungen, Versprechungen und mit Hilfe des Ein
flusses des Kalifen von Istanbul, die zunehmende Unbeliebt
heit der Engländer und die eigenen Stammesfehden der Kurden
auszunutzen, um das Mossul-Wilajet, zum Teil auch mit Unter
stützung der an der geplanten Nordgrenze des Irak lebenden
69
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Kurden, dem türkisdien Staatsgebiet wieder einzuverleiben.
Als die Türken glaubten, den Boden für dieses Unternehmen
politisch genügend vorbereitet zu haben, wurde ein Truppen
kontingent ausgesandt, um die nördlichsten Gebiete des MossulWilajets zu besetzen. Die kleinen englisdien Militäreinheiten
waren gezwungen, ihre Standorte zu verlassen, und es hatte den
Anschein, als wenn es den Türken nochmals gelingen würde,
einen großen Teil Süd-Kurdistans zurückzugewinnen. Die Eng
länder waren daher ein zweites Mal gezwungen, Gewalt gegen
Gewalt zu setzen, und zwar sowohl gegen die türkischen Trup
pen in deren Standorten, als auch gegen die Dörfer der Kurden,
die sich den Türken angeschlossen hatten. Als die türkische Re
gierung erkannte, daß die Engländer die Situation sehr ernst
nahmen, traten sie den Rückzug an, so daß die Engländer nur
noch für „Ruhe und Ordnung“ in den kurdischen Dörfern, die
sich dem Kampf angeschlossen hatten, zu sorgen brauchten.
Um der Gefahr seitens der Türkei Herr zu werden, hatten die
Engländer im Jahre 1922 beschlossen, Scheich Mahmud aus der
indischen Verbannung heimzuholen. Er sollte in ..eine frühere
Stellung als Leiter einer Regierung in dem Bezirk Sulaimani ein
gesetzt werden. Gegen die Zusicherung, die außerhalb dieses
Bezirks liegenden Gebiete in Ruhe zu lassen, wurde ihm völlige
innenpolitische Selbständigkeit zugesagt. Ein englischer Rat
geber wurde ihm zur Seite gegeben. Diese Maßnahme der Eng
länder hatte auch den gewünschten Erfolg, denn die Kurden
wandten sich nunmehr endgültig von den Türken ab, und der
türkische Einfluß im Mossul-Wilajet war in kurzer Zeit ein für
allemal beseitigt. Am ersten Weihnachtstag des Jahres 1922, also
achtzehn Monate nach Einsetzung der von den Arabern gebil
deten Regierung des Irak unter deren König Emir Feisal, einem
der Söhne des Haschemiten Hussein, verkündete dieser:
Die britische Regierung und die Regierung des Irak bekennen
sich zu dem Recht der Kurden, die innerhalb der irakischen Gren
zen leben, eine selbständige kurdische Regierung zu bilden. Sie
hoffen, daß die Kurden unter sich so früh wie möglich zu einer
70
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Einigung über die Form und die Ausmaße dieser Regierung
kommen. Die Kurden sollen daun ihre verantwortlichen Ver
treter zu Verhandlungen mit der Regierung Seiner Majestät
und der irakischen Regierung senden, um die Fragen einer wirt
schaftlichen und politischen Verbindung zu klären.
Von einer Verwirklichung dieser Weihnachtserklärung war in
der Folgezeit dann niemals mehr die Rede. Sie hat jedoch zu
einer Beruhigung der Weltöffentlichkeit und des Völkerbundes
geführt.
Auf Grund dieser Erklärung weigerten sich eine Anzahl kur
discher Gemeinden und Stämme, weiterhin unter britischer Herr
schaft zu leben und verlangte, in das neue „Reich“ Scheich Mah
muds aufgenommen zu werden. Wie nicht anders zu erwarten
war, führte das zu erneuten militärischen Auseinandersetzungen
mit dem Ergebnis, daß die Engländer kurdische Dörfer aus der
Luft angriffen. Sie warfen audi Scheich Mahmud vor, kurdische
Rebellen aus den verschiedensten Richtungen unterstützt zu ha
ben und damit vertragsbrüchig geworden zu sein. Er wurde mit
der Drohung zum Verlassen der Stadt Sulaimani aufgefordert,
daß diese bei einer Weigerung von den militärischen Streitkräf
ten der Engländer angegriffen werden würde. Aufstände, Luft
angriffe, erneute Unruhen und Polizeiaktionen gingen hin und
her, bis sich Scheich Mahmud in die Berge zurückzog, sowohl
westlich als auch östlich der irakisch-iranischen Grenze, stets in
Kämpfe verwickelt und auf der Flucht, bis er einige Jahre später
von den Engländern gefangengenommen wurde.
Während dies geschah, stritten sich auf diplomatischer Ebene die
Engländer und Türken weiter darüber, welches Schicksal das
wegen seiner Erdölquellen so wichtige Mossul-Wilajet nun haben
sollte. Im Vertrag von Lausanne wurden beide Regierungen auf
gefordert, ihre Streitigkeiten in einem Zeitraum von neun Mo
naten auf friedlichem Wege zu lösen. Da aber jede Regierung
auf ihrem Standpunkt beharrte, kam es oft zu militärischen Zu
sammenstößen, so daß der Völkerbund eingeschaltet wurde. Die71
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ser aber wurde erst tätig, nachdem beide Regierungen sich bereit
erklärt hatten, dem Beschluß des Rates des Völkerbundes Folge
zu leisten. Sämtliche militärischen Maßnahmen mußten einge
stellt werden. Eine Untersuchungskommission, die insbesondere
die tatsächlichen Verhältnisse und die Wünsche der Bevölkerung
erforschen und Vorschläge zur Lösung der Streitfrage vorlegen
sollte, wurde in das umstrittene Gebiet gesandt. Nach ihrem
Bericht war ein irakisches Nationalgefühl nicht festzustellen ge
wesen. Statt dessen habe sie den Eindruck gewonnen, daß'es un
ter den Bewohnern des Mossul-Wilajets ein ausgeprägtes kurdi
sches Nationalgefühl gäbe. Dementsprechend wurde vorgeschla
gen, daß die Kurden eine innerpolitische Selbständigkeit erhal
ten, jedoch aus wirtschaftlichen und politischen Gründen in einer
losen Verbindung mit der irakischen Regierung in Bagdad blei
ben sollten. Da der Irak britisches Mandatsgebiet war und die
Engländer, wenn auch indirekt, die irakische Regierungsgewalt
verkörperten, war es den Kurden lieber, mit diesen zusammen
zuarbeiten, als von den Türken oder einer arabischen Regierung
abhängig zu sein.
Die Engländer wiederum wollten eine stärkere Bindung an das
irakische Mandatsgebiet, und so erreichten sie nach langwierigen
Verhandlungen im Jahre 1925 die vollständige Angliederung
des Mossul-Wilajets an den Irak mit einer viel größeren Abhän
gigkeit von Bagdad, als es von der Völkerbundkommission be
fürwortet worden war. Der Gedanke an ein selbständiges oder
autonomes Kurdistan war damit erledigt, und es wurde als
genügende Konzession gegenüber den Wünschen der Kurden
angesehen, daß künftig Kurdisch als Amtssprache in diesem Ge
biet zu gelten hatte und die Beamten Kurden oder kurdisch
sprechende Araber sein müßten. Von diesem Zeitpunkt an wur
den die Kurden von Bagdad aus von einer gemeinsamen eng
lisch-arabischen Regierung beherrscht.
Vom Griechen Heraklit stammt der Ausspruch: „Alles fließt".
Das gilt nirgends mehr als in der hohen Politik und im Wirt
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schaftsleben. So hatten arabische Nationalisten bereits in jenen
Jahren der Auseinandersetzungen um das Schicksal des MossulWilajets die Aufhebung der englischen Mandatsherrschaft ge
fordert. Im Jahre 1929 war es so weit, daß die Engländer sich
bereit erklärten, die Aufnahme des Irak in den Völkerbund zu
befürworten und die Mandatsherrschaft aufzuheben. Es war
daher nicht verwunderlich, daß die Kurden sich gegen diese
Veränderung wehrten, weil ihr Land damit vollständig unter
arabische Herrschaft kam. Sie erhoben Einspruch gegen den eng
lischen Vorschlag, sie sandten Protestnoten nach Genf und Lon
don, jedoch wieder einmal ohne jeden Erfolg.
Der englische Hauptmann Philipp Mumford, der sieben Jahre
im englischen Dienst im Irak tätig war, erklärte hierzu:
Der englisch-irakische Vertrag der unsere Verbindung zum Irak
nacir dessen Unabhängigkeit behandelt, wurde im Jahre 1930
veröffentlicht. Bei den Kurden breiteten sich sofort Proteste und
Unruhen aus, und sie lehnten es ab, an den Wahlen in diesem
Sommer teilzunehmen. Als irakische Soldaten kurdische Men
schengruppen beschossen, lief das Faß über. Das benutzte Scheid)
Mahmud als Grund zu einer offenen Revolution. Er verlangte
eine kurdische innenpolitische Unabhängigkeit unter britischem
Schutz und protestierte gegen die direkte Einmischung der Re
gierung in Bagdad.
Wir hatten gehofft, daß die Regierung in Bagdad fähig wäre,
dieses Problem allein zu lösen. Es war aber bald klar zu erken
nen, daß es wegen des starken Nationalgefühls der Kurden und
der Schwäche des irakischen Militärs ausgeschlossen war. So
mußte die britische Luftwaffe die militärischen Operationen lei
ten. Die Durchführung von Luftangriffen auf kurdische Dörfer
war nicht abzuwenden, wenn es gelingen sollte, diesen Aufstand
zu unterdrücken. Dennoch ergab sich Scheich Mahmud erst acht
Monate später. (Journal of Royal Asiatic Society, Jan. 1933)
Zu Beginn war die britische Luftwaffe in Kurdistan nur dazu
benutzt worden, Soldaten und Miliztruppen zu militärischen
Operationen ins Kampfgebiet einzufliegen. Dann wurde die
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Luftwaffe anstatt des Militärs und der Polizei eingesetzt, um
nach Ansicht der Engländer für Ruhe und Ordnung im Lande
zu sorgen. Die Infanterie war im Bergland sehr langsam, und
es bedurfte sehr vieler fest stationierter Truppen, um den Auf
ruhr zu unterdrücken, zumal die Engländer in den vergangenen
Jahren den Mut und die Tapferkeit der Kurden kennengelernt
hatten. Bald aber kam es so weit, daß nicht mehr die Infanterie,
sondern vor allem die Luftwaffe gegen die kurdischen „Unruhe
stifter“ eingesetzt wurde, ein Wandel in der Anwendung der
Mittel, wie er sich leider immer wieder bei Auseinandersetzun
gen ergibt und stets von neuem Leid und Unglück über die
Menschen bringt.
Für die Engländer war diese Art der Kriegsführung wirtschaft
licher und wirksamer als der Einsatz von Infanterie, und sie
waren insbesondere von der Last befreit, ständig große einsatz
bereite Truppenkontingente in diesem Gebiet zu unterhalten.
Da es sich zudem überwiegend um Truppen handelte, die sich
aus Arabern und Indern zusammensetzten, fehlte es bei der
Härte des entbrennenden Kampfes an deren erforderlicher Zu
verlässigkeit. Für die Luftwaffe genügten aber wenige Flug
zeuge, um das ganze Land zu überwachen und in den Zentren
der Unruheherde Bomben auf die Dörfer der Kurden zu wer
fen und damit eine demoralisierende Wirkung auf die Kurden
auszuüben. Die Opfer dieser Angriffe waren fast ausnahmslos
unschuldige Menschen, während die am Kampf beteiligten Kur
den sich fast ebenso ausnahmslos den Angriffen entziehen konn
ten. So verschärfte sich der Kampf zunehmend, und es wurden,
nachdem die normalen Bomben sich als wirkungslos erwiesen
hatten, Zeitbomben eingesetzt, die oft verheerenden Schaden
anrichteten, weil die Einwohner zwar bei Flugzeuggeräuschen
die Flucht ergriffen, nach deren Entfernung aber zurückkehrten
und erst dann die Wirkung der Bomben einsetzte. Diejenigen
Kurden, die bei diesen Angriffen sofort ums Leben kamen, hat
ten das bessere Schicksal, da es ärztliche Hilfe in den Dörfern
74

nicht gab und die Verwundeten zum Teil erst nach qualvollsten
Leiden starben oder zeit ihres Lebens Krüppel blieben.
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Die Kurden protestierten zwar wegen der nicht eingehaltenen
Versprechungen der ihnen zu gewährenden Unabhängigkeit und
später gegen die arabische Bevormundung, als die Araber die
irakische Regierung mehr und mehr in die eigenen Hände nah
men. Nach 1929 wandten sich die Kurden wiederholt an die
Engländer mit der Bitte um Hilfe. Um das Schlimmste zu ver
hüten, entsdilossen sich diese daraufhin, die Kompetenzen der
irakischen Regierung gegenüber den Kurden einzuschränken. Sie
erklärten allerdings mehrmals in dieser Zeit, daß die Kurden zu
einer Selbstregierung nidit fähig seien, ohne jemals einen Beweis
für diese Behauptung anzutreten. Ganz offensichtlich haben die
englischen offiziellen Stellen nicht erkannt oder erkennen wol
len, daß die Kurden im Gegensatz zu den Arabern niemals eine
wirklidie Unterstützung ihrer Angelegenheiten erfahren haben
und darüber hinaus die unterschiedliche Abstammung, die ver
schiedenen Sitten und Gebräuche und die völlig anders geartete
landschaftliche Umgebung die Zusammenführung der beiden
Volksgruppen im Irak unmöglich machten.
Ein englischer Beamter, der von 1919 bis 1924 in Kurdistan
Dienst tat, C. J. Edmonds, und bis 1945 in Bagdad lebte, schreibt
in seinem Buch „Kurds, Arabs and Turks" (London 195?-), daß
allem Anschein nadi das Hauptinteresse der Araber an Kur
distan die Eintreibung von Steuern und Abgaben ohne die Be
reitschaft zu irgendwelchen Gegendiensten gewesen sei. Gerade
diese aber seien wegen der vielen vorangegangenen Vergeltungs
maßnahmen, die die Bevölkerung über sich hatte ergehen lassen
müssen, besonders wichtig gewesen. Den Kurden kam zu dieser
Zeit ein altes geflügeltes Wort wieder ins Bewußtsein: Lieber
türkische Tyrannei als arabische Gerechtigkeit!
Als Nachrichten von dem Einsatz der britischen Luftwaffe ge
gen die Kurden England erreichten, wurde diese Maßnahme
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allgemein verurteilt, und der frühere britische Hochkommissar
im Irak, Sir H. C. Dobbs, erklärte am 8. Mai 1931:
Tatsadle ist, daß die Gefahr einer Ausnutzung der britischen
Armee durch hartgesottene östliche Regierungen besteht, die sich
erlauben können, ihre Untergebenen zu tyrannisieren, da ihnen
das einzige Mittel gegen Tyrannei die erfolgreiche Revolution,
unmöglich ist. Das trifft nicht die arabischen Einwohner am
härtesten, sondern in erster Linie die Kurden, die die weitaus
größte und mutigste nichtarabische Völkergruppe sind.
Auch andere hohe englische Beamte gaben zu, daß die Vereini
gung von Mesopotamien und Kurdistan ohne vorherige Siche
rung der Selbstregierung der Kurden in diesem Bund eine un
glückliche Entscheidung gewesen ist. Den besten Beweis hierfür
liefere die Tatsache, daß die Engländer wiederholt Streitkräfte
an die irakische Regierung in Bagdad ausleihen mußten, um
gegen die Kurden vorzugehen, nur um diese Zwangsvereinigung,
die die Engländer selbst herbeigeführt hatten, zusammenzuhal
ten. Sogar die Londoner Times, der man damals sidier keinen
allzu großen Liberalismus nachsagen konnte, mußte den Miß
brauch der englischen Streitkräfte verurteilen. In einem Leit
artikel vom 23. September 1932 nach Abschluß des englischirakischen Vertrages wurde daran erinnert, daß es nur die Auf
gabe der britischen Luftwaffe sei, die irakischen Grenzen und
die englischen Luftfahrtwege zu verteidigen. Die Tatsachen
sahen anders aus.
Die Kurden blieben weiterhin rechtlos, und etwa hundert Kur
den wurden in der Türkei, in der sie wegen ihrer Beteiligung
am Revolutionsversuch im Irak um politisches Asyl nachsuchten,
gehenkt, allerdings mit einer juristischen Begründung, die auf
bis zu achtzehn Jahren zurückliegenden Vorgängen beruhten.
Mißbilligend schrieb die Times hierzu:
Diese Hinrichtungen überzeugen die Kurden nochmals, daß trotz
der Versuche einzelner englischer Beamter, die sich persönlich
gegen diese Hinrichtungen einsetzten, keine Hoffnung bestand,
von der britischen Botschaft in Bagdad Hilfe zu erwarten.
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Im Jahre 1932 wurde der Irak in den Völkerbund aufgenom
men. Gleichzeitig wurde ein Freundschafts- und Militärpakt
mit den Engländern abgeschlossen.
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Bei der Aufnahme des Irak in den Völkerbund wurde — und
das nicht ohne Grund — der irakischen Regierung zur Auflage
gemacht, die Rechte der Kurden als nationale Minderheit zu
achten. Vor allem sollte cs den Kurden freigestellt bleiben, ihre
Sprache zu benutzen und in ihren Schulen den Unterricht in
kurdischer Sprache durchzuführen. Auch wurde die alte Ver
pflichtung wiederholt, daß die Beamten in den kurdischen Ge
bieten Kurden oder kurdisch sprechende Araber sein sollten.
Daß die cingcweihten Kurden diesen Verpflichtungen wenig
praktischen Wert beimaßen war nach den in den vergangenen
Jahren gemachten Erfahrungen nicht verwunderlich, selbst wenn
die Engländer vieles versuchten, gegen die schwersten Verfeh
lungen einzuschreiten und auch unmittelbar nach der irakischen
Unabhängigkeit jedem Minister ein englischer Berater beige
geben wurde.
Wie die Verfassung in vielen neu gegründeten orientalischen
Staaten, so war audi die des irakischen Staates nach den gleichen
demokratischen Idealen wie die der westlichen Welt abgefaßt.
Der Unterschied aber zwischen Traum und Wirklichkeit war
und ist groß, und die Verfassungsurkunde stellt ein schönes
Dokument dar, dessen Inhaltes man sich nur bei Bedarf er
innerte. Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis war so
groß wie der zwischen den Luxuslimousinen der Regierenden
und den Eselskarren der zum großen Teil immer noch als An
alphabeten lebenden Bevölkerung.
Die Aufstände von 1930 bis 1932 wurden von der englischen
Luftwaffe unterdrückt, da die Araber allein nicht die Kraft da
zu gehabt hatten. Im zweiten Weltkrieg ersuchten die Alliierten
die Kurden, zumindest während des Krieges Frieden zu halten
und nicht die irakische Schwäche auszunutzen, da die Engländef
77
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mit ihren eigenen Angelegenheiten genug zu tun hatten. Die
Kurden kamen diesem Wunsche auch fast bis zum Ende des
Krieges nach und stellten sogar als Teil der irakischen Armee
Truppen, die auf britischer Seite in Griechenland und Nord
afrika kämpften. Sie respektierten diesen Wunsch auch dann
noch, als profaschistische Militärs im Frühjahr 1941 gegen Bag
dads probritisches Regime putschten. Hätten sich die Kurden
damals auf die Seite der arabischen Nationalisten geschlagen, so
wäre die ohnehin schmale Basis der Alliierten in Westasien töd
lich bedroht gewesen.
Als der Krieg sich seinem Ende näherte, erwachten neuerlich
die kurdischen Hoffnungen auf Unabhängigkeit. Im Iran war
es Ghazi Mohamed und im Irak Mulla Mustafa Barzani, die
versuchten, zu einer Einigung mit den betreffenden Regierungen
über die Selbstverwaltung der Kurden innerhalb dieser Staaten
zu kommen. Barzani war nach dem Aufstand von 1930 bis 1932
fern von seiner Heimat im Norden des Landes, hauptsächlich in
Sulaimani, festgehalten worden. Im Sommer 1943 floh er aus
seinem Hausarrest und ging über die Berge in den Iran, um als
dann wieder in das Gebiet der Barzanen im Bergland des nord
östlichen Irak zurückzukehren.
Obwohl Barzani in der Revolution von 1930 bis 1932 erst
Mitte Zwanzig war, zeigte er bereits bewundernswerte Organi
sation- und Führungseigenschaften, die nicht nur den Kurden,
sondern auch den Engländern und Arabern größte Achtung ab
verlangten. Unmittelbar nach seiner Heimkehr scharten sich sein
eigener Stamm, die Oberhäupter der Nachbarstämme sowie an
dere Nationalisten um diesen Mann, der vor gut einem Jahr
zehnt auf so unmißverständliche Weise seine Führungseigen
schaften bewiesen hatte. Andererseits waren die irakischen
Machthaber in Bagdad daran interessiert, ihn wieder einzufan
gen, da sie jetzt erkannten, daß mit seiner Freiheit das Feuer
der Revolution erneut auszubrechen drohte.
Wie erwartet geschah es dann auch. In wenigen Monaten hatte
Barzani sämtliche irakischen Beamten aus dem Gebiet der Bar78
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zanen sowie aus dem der Nachbarstämme verjagt. Dennoch
wurde er von der Regierung in Bagdad eingeladen, um in der
Hauptstadt Verhandlungen über die Rechte der Kurden zu füh
ren. Das geschah nur deshalb, weil die Engländer am Ende des
zweiten Weltkrieges zu beschäftigt waren, um einzelne Kurden
rebellen zu verfolgen, und einige Versuche der Araber, die Barzanen zu besiegen, fehlgeschlagen waren.
Barzani vertraute dieser Einladung der Regierung nicht, son
dern machte den Gegenvorschlag, einen eigenen Vertreter zu
ihm zu senden. Der Vorschlag wurde angenommen, und nach
diesen Kontakten hatte es anfangs den Anschein, als wenn eine
Einigung über die Autonomie de; Kurden erzielt werden könnte.
Barzani unterhielt während dieser Zeit Verbindungen mit der
britischen Botschaft in Bagdad. Eine Einigung kam jedoch nicht
zustande.
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Am Ende des zweiten Weltkrieges vollzog sich im Irak ein er
neuter Regierungswechsel, und mit diesem kamen zwei von
Engländern ausgebildete irakische Truppeneinheiten in ihre Hei
mat zurück. Sie waren mit modernen Waffen ausgerüstet und
standen unter der Leitung des englischen Offiziers Renton, des
Führers der berühmten „Wüstenratten“.
Die neue Bagdadcr Regierung stand den Autonomiebestrebun
gen in Kurdistan noch ablehnender gegenüber als die vorangegan
genen. Sie wollte mit ihren sämtlichen zur Verfügung stehenden,
gut ausgebildeten Truppen und fünfundzwanzig Flugzeugen so
fort die volle Macht über die nördlichen Teile des Landes in die
Hand bekommen. Barzani ahnte, was nun bevorstand, und han
delte. Seine Truppe zählte zwar nur fünftausend Soldaten, die
mit Gewehren sowie leichten Maschinenpistolen ausgerüstet wa
ren, die sic in den letzten zwei vorangegangenen Jahren in ver
lassenen Regierungsdepots und auf Grund von Überfällen auf
Polizeiposten erbeutet hatten. Er war seinen Feinden sowohl an
Zahl wie an Bewaffnung weit unterlegen.
Die Kämpfe begannen sofort, nachdem die Regierungstruppen
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die Berge erreicht hatten. Nach wenigen Wochen bereits standen
sie aber statt in Angriffsstellung in der Verteidigung — und das
trotz der fünfundzwanzig in stetem Einsatz befindlichen Flug
zeuge. Nach harten Kämpfen, in denen die Regierungstruppen
verheerende Verluste erlitten, wurden sie aus den Bergen ver
trieben, und Barzani ging in Richtung auf Erbil zum Angriff
über. Erneut mußte die Regierung in Bagdad wegen des Um
fanges der erlittenen Verluste die Engländer um Hilfe bitten.
Kurz vor der Stadt Erbil wurden die kurdischen Truppen von
den englischen Luftstreitkräften überrascht. Innerhalb kürzester
Frist wurden zahlreiche kurdische Dörfer dem Erdboden gleich
gemacht. Etwa tausend Zivilisten sollen getötet oder verwundet
worden sein, und etwa fünfzehntausend Bewohner mußten Haus
und Hof im Stich lassen.
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Barzani und seine Truppen hätten aus ihren Standorten in den
Bergen heraus den Aufstand noch lange aufrechterhalten kön
nen. Da aber geschahen Dinge im Iran, die alle Pläne der kur
dischen Truppen über den Haufen warfen. Barzani marschierte
mit seinen Soldaten in jene Gebiete des Iran, die weder im Nor
den von den Russen noch im Süden von den Engländern wäh
rend des zweiten Weltkrieges besetzt worden waren. In einem
Artikel vom 11. April 1946 schreibt die Times über die Gründe
des Geschehens:
Die Kurden sind ein stolzes Volk und schwer zu behandeln.
Sie haben ihre eigene Sprache, ihre eigenen Sitten und Charak
tereigenschaften. Ihr Nationalgefühl ist stark und tief verwur
zelt. Sie wollen und können ihre kurdische Eigenständigkeit
nicht aufgeben. Der Stolz eines solchen Volkes ist nicht leidst zu
brechen, und der kurdische Geist wird erst mit dem letzten Kur
den ausgelöscht werden.
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Der so überraschend eingetretene Fremde musterte mich ein
gehend, bevor er aus seiner Tasdie einen Zettel zog, den er mir
reichte. Die darauf vermerkten arabischen oder iranischen
Schriftzeichen konnte ich nicht lesen. Da ich jedoch in diesem
Fremden einen kurdischen Boten vermutete, nannte ich ihm mei
nen Namen, und sein Gesicht erhellte sich unmittelbar, wobei er
etwas für mich Unverständliches vor sich hinmurmelte. Nun
zeigte ich ihm auch meinen Paß und deutete auf mein Bild. Damit
war das Problem gelöst, und er zog aus seiner Tasche ein zweites
Bild, eines von den beiden, die ich meinen kurdischen Freunden
in Bagdad gegeben hatte. Es sollte als Erkennungszeichen dienen,
und der mich abholende Bote würde es bei sich tragen, damit ich
sicher sein könnte, daß es sich um den „richtigen Mann“ han
delte.
Ein kurzes Zögern des Mannes war lediglich darauf zurück
zuführen, daß ich mir einen Bart hatte wachsen lassen, nach
dem die Bilder gemacht worden waren. Als er sich von der
Übereinstimmung überzeugt hatte, war die beiderseitige
Freude groß, und wir gaben uns die Hände. Durch ein Zeichen
auf seiner Taschenuhr machte er mir verständlich, daß ich mein
Mittagsmahl einnehmen könne und dann bis ein Uhr warten
solle, um mich mit ihm auf der Straße vor dem Hause zu treffen.
Sein wetterhartes Gesicht war von einem schweren und arbeits
reichen Leben gezeichnet, und seine würdevolle Ruhe erinnerte
mich lebhaft an ältere Bauern in meiner isländischen Heimat.
Vielleicht war es gerade dieser bäuerliche Charakter der Kurden,
der mich von Anfang an zu ihnen zog und mir das Gefühl gab,
unter Landsleuten zu sein.
Der Kurde verließ mich, und ich beeilte mich, um auf dem Dach
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des Gasthauses mein weniges Gepäck zu verstauen. Das Essen
des Kochs Hadan, mit dem ich schon so oft in den vergangenen
Tagen eine Unterhaltung versucht hatte, schmeckte mir nie so
gut wie jetzt in der frohen Erwartung, daß es nun schnellstens
weitergehen würde.
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Als ich zur festgesetzten Zeit auf die Straße trat, sah ich meinen
neuen Bekannten dort bereits warten und nicht weit von ihm
zwei weitere Männer, an deren kritischen Blicken ich zu erken
nen glaubte, daß sie zu meinem neuen Gefolge gehören. Ich
wollte auf sie zugehen. Sie wichen mir aber aus, ebenso wie
mein neuer Bekannter nicht in meiner unmittelbaren Nähe blei
ben wollte, sondern mir verständlich machte, daß wir getrennt
auf ein Auto warten müßten. Sie wollten die übrigen Passanten
offensichtlich nicht merken lassen, daß sie midi abholten, da sie
Kurden aus dem Irak waren und, wie ich erst später erfuhr,
illegal im Iran weilten.
Nach einigen Minuten des Wartens kam ein Lastwagen und hielt
vor uns. Wir beeilten uns, auf den überdeckten Laderaum zu
kommen, auf welchem sich schon einige andere Fahrgäste aufhiel
ten. Der Lastwagen fuhr aus Quasre Shirin hinaus, und nun ging
es über unebene Straßen, ausgetrocknete Flußbetten und einige
Anhöhen, die wie das ganze Gebiet kahl, Öde und ohne jeden
Reiz für das Auge waren. Meine Gefährten schwiegen, zumal
wir keine gemeinsame Sprache beherrschten, und das Auto, eine
Art öffentliches Verkehrsmittel, auch andere Reisende mit
nahm. So bestand unsere einzige Unterhaltung in einem ver
ständnisvollen Lächeln; alles andere war Schweigen und War
ten, obwohl ich nicht die geringste Ahnung hatte, welche Art der
Reise mich erwartete, und ich vor Neugier fast zersprang.
Nach einer etwa halbstündigen Fahrt wurde in einem kleinen
Dorf haltgemacht. Alle Fahrgäste stiegen aus und zerstreuten
sich in die umliegenden Gassen und Häuser. Meine dunkel ge
kleideten Gefährten machten mir ein Zeichen, ihnen in ein in der
Nähe gelegenes Haus zu folgen, in welchem sich einige Männer
82
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sowie die Familie des Hausherrn befanden. Wir wurden aufge
fordert, auf einem selbstgeknüpften Teppich, der auf einer Art
überdachter Veranda vor dem Haus ausgebreitet war, Platz zu
nehmen. Die traditionellen drei Gläser süßen Tees wurden ge
reicht, während die Männer sich unterhielten und mich mit eini
ger Neugier musterten. Dabei war meine eigene nicht geringer,
da seit der ersten Begegnung mit den Kurden in Quasre Shirin
praktisch noch kein Wort gefallen war und ich mich noch im
unklaren über die Zukunft meiner Reise befand.
Ausgeschlossen von dem Gespräch der mich umgebenden Kurden,
konzentrierte ich vorerst einmal meine Aufmerksamkeit auf
unseren gegenwärtigen Aufenthaltsort. Das Haus war geräumig,
sauber und höher gebaut als die arabischen Wohnhäuser auf
dem Lande, die ich vorher kennengelernt hatte. Die Wände
bestanden aus Lehm, und Baumstämme bildeten die Dachbalken.
Ihre Zwischenräume waren mit Zweigen ausgelegt und mit
Lehm verputzt worden. Türen und Fensterrahmen oder gar
Glasfenster gab es in diesem Hause genausowenig wie in den
anderen, die ich schon vorher gesehen hatte oder später noch
sehen sollte. Statt dessen gab es gut und praktisch geformte
Öffnungen in den Wänden, die zum Teil mit Stoffvorhängen
geschlossen werden konnten.
Der für die Errichtung der Mauern verwandte Lehm wird mit
kleingeschnittenem Gras vermengt, ist hart und nahezu geruch
los. Je weiter man in den Norden des Landes kommt, vor allem
in die höheren Lagen des Gebirges, werden die Häuser in zu
nehmendem Maße aus Steinen errichtet, die sich als Baumaterial
in diesen Gegenden anbieten.
Die Inneneinrichtung eines solchen kurdischen Hauses besteht in
aller Regel aus handgeknüpften Teppichen. Möbel wie Stühle,
Tische oder Betten habe ich nur selten angetroffen. Man sitzt
mit unter dem Körper gekreuzten Beinen direkt auf den zum
Teil sehr schön geknüpften Teppichen. Zu ihrer größeren Be
quemlichkeit erhielten die Sitzenden Kissen, die sie sich ent
weder in den Rücken schoben oder als Armstützen benutzten.
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Gewöhnlich besteht das Haus aus einem großen Raum, der
gleichzeitig als Wohn-, Schlaf- und Eßraum dient, wenn auch
die Mahlzeiten bei günstiger Witterung auf der überdachten
Veranda eingenommen werden. Daneben sind diesem großen
Gemeinschaftsraum noch einige Nebengelasse angegliedert.
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Unter den sich bei meinem Gastgeber befindenden Kurden war
ein junger Mann, der, wie sich herausstellte, einige Worte Eng
lisch sprach. Er erklärte mir, daß sich das Dorf, in dem wir uns
aufhielten, in unmittelbarer Nähe der iranisch-irakischen Grenze
befand. Der oberhalb dieses Dorfes sich erhebende Bergrücken
teilte die beiden Staaten. An dieser Stelle sollte die Grenze über
quert werden, obwohl sich alle Beteiligten darüber im klaren
sein mußten, daß wegen der Wachsamkeit der Grenzposten an
dieser Stelle höchste Vorsicht geboten war. Meinen hellen Stroh
hut, der mich gegen die hellen Sonnenstrahlen gut geschützt
hatte, mußte ich, weil er zu auffallend war, meinem Vorhaben
opfern, die im Irak lebenden Kurden aufzusuchen; dafür bekam
ich eine kurdische Kappe.
Nachdem die immer einige Zeit beanspruchende Tee-Zeremonie
beendet war, brachen wir auf. Außerhalb des Dorfes verabschie
deten sich bis auf einen alle Kurden, die sich vorher im Hause
meines Gastgebers befunden hatten, und wünschten mir eine
gute Reise. Mein Begleiter blieb der dunkel gekleidete Kurde,
dem ich zuerst in Quasre Shirin begegnet war. Den Zurückblei
benden hatte ich noch einen Brief, den ich am Morgen geschrie
ben hatte, zur Beförderung übergeben und hatte dabei das Ge
fühl, daß mit dieser Handlung mein Kontakt zur Außenwelt
für die nächste Zeit beendet sein würde.
Vor mir lag die terra incognita im wahrsten Sinne des Wortes.
Ich mußte meinem Führer, auch wenn ich mich mit ihm kaum
verständigen konnte, voll vertrauen und mich damit abfinden,
daß ich nicht einmal wußte, wohin die Reise führen und wie
lange sie dauern würde.
84
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Mein kurdischer Begleiter ging mit raschen Schritten in nörd
licher Richtung auf einen Bergeinschnitt zu, wobei wir mehrfach
Bodenwellen und sonstige Erhöhungen überschreiten mußten,
aber vermieden, die höchsten und auffälligsten Punkte zu be
rühren, um von den Grenzwächtern nicht entdeckt werden zu
können. Auf die uns drohenden Gefahren machten wir uns ge
genseitig durch ein einziges Wort aufmerksam, das wir gemein
sam verstanden: „Arab-police!“ Vorsicht war sowohl für midi
wie für den Kurden geboten, dessen Grenzübertritt ebenso ille
gal war wie der meine, da auch ich ohne Ausreise- bzw. Einreise
genehmigung an den Grenzposten vorbei mußte.
Der zu überschreitende Bergrücken war nicht allzu hoch, nach
meiner Schätzung etwa 400 oder 500 Meter über der Ebene. So
weit das Auge in nördlicher Richtung sehen konnte, erhoben sich
immer neue Berge in dieser Höhe. Die Gegend war arm an Vege
tation und fast ohne Baumbestand. Der Abstand zwischen den
einzelnen Dörfern war unterschiedlich, aber für einen Fuß
marsch im allgemeinen sehr groß.
Ich hatte immer Bergwanderungen geliebt und stellte auch hier
wieder eine verblüffende Ähnlichkeit mit den Bergen meiner
Heimat fest. Nur die außerordentliche Wärme und Dürre er
innerten mich daran, daß ich mich nicht in Island befand. Aber
mein Begleiter gab mir zu derartigen Naturbetrachtungen so
wenig Gelegenheit wie möglich. Er marschierte sehr schnell, so
daß wir in einer Stunde über den höchsten Punkt des Berg
rückens hinwegkamen, ich in aller Eile aber doch nach Westen
hinübersehen konnte. Das Land lief über kleine Klippen und
Erhöhungen in eine Ebene aus, während sich zum Norden hin
die Kette der Bergrücken verbreiterte und erhöhte.
Im Verlaufe dieses Fußmarsches erblickte ich plötzlich, auf
einer Anhöhe angelangt, einen Mann vor uns und glaubte, in
höchster Gefahr zu sein. Ich machte meinen Führer hierauf auf
merksam, zumal ich annahm, daß ich diesen Fremdling als
erster erblickt hatte. Darin sollte ich mich jedoch sehr getäuscht
haben, denn von einer Gefahr konnte keine Rede sein. Der
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Mann war ein Kurde, der ohne mein Wissen vorausgegangen
war, um unseren Weg abzuschirmen.
Wir machten nun zu dritt eine kleine Rast an einer schattigen
Stelle und jeder bekam etwas Wasser aus dem Behälter der Kur
den, kleinen, selbstgefertigten Beuteln aus Tierhaut. An dieser
Stelle war es auch, daß ich aus großer Entfernung zum ersten
Male auf dieser Reise Gefechtslärm vernahm. Wir konnten also
nicht mehr weit vom kurdischen Kampfgebiet entfernt sein.
Je mehr wir uns an diesem Tage unserem Ziele in nördlicher
Richtung näherten, um so stärker und häufiger wurde dieses
Zeichen des Krieges. Langsam dämmerte es mir, daß diese Reise
möglicherweise kein reines Vergnügen zu werden versprach, und
daß mir Schlimmeres geschehen könnte, als in die Hände der
Grenzposten zu fallen. Traum und Wirklichkeit schienen doch
weiter auseinander zu liegen, als ich es mir vor Antritt der Reise
ohne jegliche Erfahrung über die tatsächlichen Verhältnisse an
Ort und Stelle ausgemalt hatte.
Nach kurzer Rast nahmen wir zu dritt unsere Wanderung
über die nachten Berghänge wieder auf. Die Aussicht nach bei
den Richtungen und in beide Länder, den Iran wie den Irak,
war überwältigend schön. Nur in weiter Ferne sahen wir ein
zelne Dörfer liegen.
Die Gefahr, Grenzposten in die Hände zu fallen, schien vor
bei zu sein. Dennoch schritten meine Begleiter in gleidr schnel
lem Tempo voran. Obwohl ich von Natur aus mit langen Geh
werkzeugen ausgerüstet und das Wandern gewöhnt bin, mußte
ich mich sehr anstrengen, um nicht zurückzubleiben.
Plötzlich erschienen wieder zwei Männer auf der Anhöhe, direkt
vor uns. Ehe ich mir selbst im klaren darüber war, hatte ich
meinen beiden Begleitern bereits „Arab-police“ zugeflüstert,
bekam jedoch mit nachsichtigem Lächeln als Antwort nur:
„Kurd!“
Nach wenigen Augenblicken hatten uns die beiden Männer
erreicht und erst jetzt erkannte ich, daß es die beiden waren, die
mich ebenfalls in Quasre Shirin abgeholt hatten. Jetzt aber
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waren sie in einer Weise kampl mäßig ausgerüstet, die mich an
die ersten Bilder von Fidel Castro und seine Anhänger vor der
Übernahme der Macht in Kuba erinnerten, auch wenn in der
Kleidung wohl erhebliche Unterschiede bestanden: mit einer
Pistole und prall gefülltem Patronengürtel, sowie einem statt
lichen Dolch an der Taille ihrer kurdischen Tracht. Kämpferi
sche, sonnengebräunte Gesichter begrüßten midi ungekünstelt
freundlich. Insbesondere der eine von ihnen trug alle Anzeichen
eines verantwortungsbewußten und befehlsgewohnten Mannes
zur Schau. Er war es auch, der für midi und den Fortgang unse
rer Reise verantwortlich war.
Sein Begleiter war jünger als er und begann sofort eine eifrige
Unterhaltung mit seinen Kameraden. Nidit lange danach verabsdiiedeten sidi meine ersten Begleiter und traten den Rüde
weg an. Wir übrigen gingen nodi geraume Zeit weiter, bis wir
in einem Bergeinsdinitt Rast maditen und dort eineinhalb Stun
den blieben. In Anbetradit der bestehenden Verhältnisse erschien
mir diese Zeit sehr lang und wieder wurde meine Geduld auf die
Probe gestellt. Erst bei Anbruch der Nacht erkannte ich die Ur
sache: Wir mußten uns im Dunkeln an einer in unmittelbarer
Nähe liegenden irakisdien Militärstation vorbeidrücken.
Auch mit diesen neuen Begleitern blieb mir eine Unterhaltung
versagt, selbst wenn unser Führer einzelne englische Wörter
verstand. Dagegen lernte ich an dieser Stelle meine ersten kur
dischen Worte: au = Wasser, basja = gut, kver = Sonne und
nodi einige andere mehr, die idi jedodi wieder vergessen habe.
Hin und wieder hörten wir den Lärm von Bombenabwürfen
in der Ferne, wobei meine Gefährten „MIG" sagten und mit
ernsten Gesichtern ihre Köpfe sdiüttelten. Damit wollten sie mir
erklären, wie ernst sie die Angriffe mit diesen fürchterlichen
Waffen, denen die Kurden machtlos ausgeliefert waren, nah
men. Den Bcriditen zufolge besaß Kassem siebzig dieser Flug
zeuge, die im steten Einsatz gegen die Kurden waren, ebenso
wie fünfzig Iljushin-Bomber.
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Die MIG-Flugzeuge wurden überwiegend zu Angriffen auf
bewegliche Ziele wie einzelne Fußgänger, Menschengruppen
sowie Schaf- und Rinderherden eingesetzt, die Iljushin-Bomber
hauptsächlich gegen Kurdendörfer. Geschont wurde nichts und
niemand.
Als die Sonne tiefer stand, brachen wir wieder auf und die
Reise ging jetzt talwärts, bis wir eine Ebene erreichten, die nur
hin und wieder von einigen Anhöhen unterbrochen wurde. Der
Boden blieb gleich kahl und dürr und in der Ferne, wo sich die
Berge am Horizont verloren, befand sich das Kerngebiet der
kurdischen bewaffneten Widerstandsgruppen, der „PeshMerga“.
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In der Ebene folgten wir einer Straße, bis sich die beiden mich
bisher begleitenden Männer verabschiedeten und zurückkehrten.
Ich wurde an neue Begleiter weitergereicht. Der häufige Wech
sel meiner Weggenossen aber war mit Vorbedacht angeordnet
worden. Kein Mann begleitete mich länger als einen Tag und
eine Nacht; für mich hatte es den Vorteil, mit einer größeren
Anzahl von Kurden in engste Berührung zu kommen. Ich mußte
aber auch erkennen, wie gut meine Reise von kurdischer Seite
aus organisiert worden war, zumal es an keinem Punkt irgend
eine Verzögerung oder eine sonstige Panne gab.
Wir gingen weiter auf der sandigen Straße. Die Sonne ging
unter und nur ihr schnelles Verschwinden hinter den Horizont
erinnerte mich wieder daran, in welchem Land ich mich befand.
Immer wieder fühlte ich mich in die Hochebenen Islands ver
setzt. Die Ruhe war vollkommen, nur hier und dort von einigen
Vogellauten unterbrochen.
Nach einer Weile hörten wir plötzlich Maschinengeräusche und
Rufe in der Ferne. Unser Führer gebot Halt, bis er unseren
weiteren Weg erkundet hatte. Lautlos verschwand er aus unse
rem Gesichtskreis, und wir setzten uns am Wegrand nieder.
Nach ungefähr einer Viertelstunde stand mein zweiter Beglei
ter auf und machte mir verständlich, daß wir weitergehen soll88
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ten. Erst nach einer ganzen Weile sahen wir unseren Führer in
der Dämmerung, als er uns entgegenkam. Aus seiner Gestik
entnahmen wir, daß keine Gefahr drohe; aber sicherheitshalber
nahmen wir die Wanderung doch außerhalb des Straßenzuges
auf. Wir befanden uns in unmittelbarer Nähe der erwähnten
irakischen Militärstation, an der wir nur in der Dunkelheit vor
beikommen konnten, wenn wir nicht entdeckt werden wollten.
Immer noch blieb die Landschaft kahl. Die häufigen Sand
stürme deckten auch die kärgste Vegetation, die sich zum Lidht
der Sonne drängte, zu. Ab und zu lagen, wie von mächtiger
Hand verstreut, große Steinbrocken herum, und der harte Lehm
boden war durch die Sonnenhitze am Tage und die Kühle der
Nacht zerrissen worden.
Wir näherten uns nun ständig dem Maschinenlärm und den sich
einander Bemerkungen zurufenden irakischen Soldaten. In der
Abendstille konnte man ihre Worte auch auf größere Entfer
nung genau verstehen. Als wir über eine Anhöhe stiegen,
erblickten wir unmittelbar vor uns eine kleine Häusergruppe.
„Arab“ sagte mein Begleiter. Es handelte sich um die Militär
station am Rande eines kleinen Dorfes. Sechshundert Mann In
fanterie hatten mit ihrem gesamten Troß haltgemacht. Sie
sollte die Belagerung des Städtchens Maidan durch die Kurden
durchbrechen. Ein Führer der Kurden sagte mir wenig später
hierzu, daß die irakischen Soldaten Maidan nie erreichen wür
den. Die Kurden warteten nur darauf, daß die irakischen Sol
daten hoch genug in die Berge kämen, um sie dann durch einen
Überraschungsangriff zu vernichten.
Im Schutze einer kleinen Anhöhe erwarteten wir nun das Dun
kel der Nacht. Wir beobachteten dabei das Geschehen bei den
irakischen Soldaten. Der rötliche Schein des westlichen Him
mels wurde langsam dunkler und grauer, bis schließlich alle
Schatten verschwanden und unsere Anhöhe in Finsternis ein
gebettet war. Die Zeit zu erneutem Aufbruch war gekommen.
In pechschwarzer Nacht war das Gehen schwieriger als zuvor.
Der Mond war noch nicht aufgegangen, und unser Weg führte
89

von einer Vertiefung in die andere. In großem Bogen umgingen
wir die Militärstation und erreichten erst nach einer Stunde
wieder die Straße, die durch das Dorf führte, und es ging weiter
bergan. Dann verließen wir sie und nahmen unseren Weg zur
Hochebene. Das dauerte eine knappe Stunde, gerade Zeit
genug, um unbemerkt an diesen Punkt zu kommen. Dann ging
der Mond auf und die ganze Gegend war fast taghell erleuch
tet. Auch diese Zeit der absoluten Dunkelheit für unser Vor
haben war von den Kurden, die meinen Reiseweg bestimmten,
genau einkalkuliert gewesen.

In
st
itu
tk

ur

de

de

Pa

ris

Nach einer weiteren Wanderung von etwa zwei Stunden über
die trockene Hochebene schallte uns aus einem kleinen Tal plötz
lich lautes Hundegebell entgegen. Meine Begleiter liefen an der
Talwand mit großen Schritten voraus, um die Hunde zu beru
higen. Das war nicht ganz einfach, weil sie den Fremden in der
Gruppe spürten.
Unterdessen war auch ich so weit in den Taleinschnitt vorge
drungen, daß ich ein kleines Dorf mit einigen Bauernhöfen
erkennen konnte. Ich sah gerade noch, wie es einem meiner Be
gleiter endlich gelang, die Hunde durch ein Hoftor im Garten
eines Hauses verschwinden zu lassen. — In allen kurdischen
Dörfern habe ich unzählige dieser lebhaften und großen Hunde
gesehen, die zumeist in den Schafzuchtgebieten als Hütehunde
dienten.
Auf einem Hof dieses Dorfes war unser Reiseführer zu Hause,
und wir sollten hier übernachten. Er lud uns ein, in den großen
Raum einzutreten und auf dem Teppich Platz zu nehmen. Von
hier aus konnte ich in ein kleines Nebenzimmer blicken, dessen
Boden gleichfalls mit einem Teppich ausgelegt war, und dort
stand auch die einzige Sitzbank, die ich in kurdischen Heimen
auf dieser Reise zu sehen bekam. Und sogar die zur Straße füh
rende Tür war aus Kistenbrettern zusammengezimmert. Auf
der der Tür gegenüberliegenden Seite führte eine Öffnung zum
Hof hinaus, der von einer halbhohen Mauer umgrenzt war. Im
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klaren Mondlicht dieser Nacht waren im Hintergrund dann
noch einige Stallungen und Aufbewahrungsräume zu erkennen.
Die kleine Schafherde war im Hof des Hauses zusammengetrie
ben worden.
Auf einer Fensterbank stand ein altersschwadies Radio, Zeichen
eines gewissen Wohlstandes, selbst wenn es bei uns nur musealen
Wert gehabt hätte. Trotz der Armut der Dorfbewohner habe
ich derartige Veteranen immer wieder angetroffen, da sie das
einzige Informationsmittel der Kurden über die Vorgänge in
der Außenwelt während der Zeit des Kampfes für sämtliche
Dorfbewohner darstellten.
Während wir uns auf dem Fußboden häuslich niedergelassen
hatten, kamen zwei zahme Kanindien in den Raum, die dort
hin und her liefen und sich von uns streicheln ließen. Die Haus
frau, eine warmherzige und bescheidene Person, die sich trotz
ihres hohen Alters kerzengerade hielt, reichte uns zusammen
mit ihrer Tochter das Essen, den obligaten Tee (Tschau) und
schwere große Brotfladen (non). Wir ließen es uns gut schmekken, da wir seit dem Mittag keinen Bissen mehr zu uns genom
men hatten und die Nacht schon weit vorgeschritten war. Die
lange und anstrengende Wanderung hatte uns hungrig werden
lassen.
Beim Tee versuditen wir nun, mit mehr Ruhe eine Unterhaltung
in Gang zu bringen, zumal sich mein Wortsdiatz etwas berei
chert hatte, und wir zunehmend Übung in der Zeichensprache
bekommen hatten. Nun erfuhr ich auch, daß wir uns noch immer
in dem von irakischen Streitkräften beherrschten Gebiet befan
den. An diesem Tage hatten nördlich des Dorfes Kämpfe statt
gefunden. Das war der Gefechtslärm gewesen, den wir am
frühen Morgen gehört hatten. Aber nicht weit von hier fingen
die von den Kurden beherrschten Gebiete an.
Am kommenden Tage mußte ich im Hause versteckt bleiben,
da das Militär und bewaffnete Polizei oft Streifengänge durch
führten, und erst am Abend konnte die Weiterreise beginnen,
hinein ins freie kurdische Kurdistan.
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Für midi und meinen jüngeren Begleiter wurde inzwischen eine
Schlafstatt auf dem Boden des Zimmers hergerichtet. Die Fa
milie schlief im Hausgarten und auf dem Dach. In dieser Nacht
konnte ich wenig Schlaf finden und als der Morgen graute,
mußte ich über die Vorstellungen lächeln, die mich beim Wachen
wie im Traum überfallen hatten. Es war meine erste Übernach
tung in einem kurdischen Bauerndorf. Die vielfältigen Ge
räusche eines schlafenden kurdischen Dorfes hatten meine ange
spannten Sinne auf eine harte Probe gestellt. Hunde bellten bei
der geringsten Störung, so daß ich manchesmal dachte, die fürch
terlichsten Dinge seien geschehen. Dann wieder kam, noch wäh
rend der Nacht, ein Motorpflug ins Dorf, und ich dachte im
Halbschlaf, es seien Panzer und schreckte wie aus einem Alp
traum auf.
Um drei Uhr in der Frühe kleidete sich mein junger Begleiter
an und verabschiedete sich. Er wollte offenbar nach Maidan
und mußte früh aufbrechen, um noch während der Dunkelheit
aus dem Dorf zu kommen und nicht in die Hände der irakischen
Wachsoldaten zu fallen. Ungefähr zwei Tagesmärsche lag Mai
dan von diesem Ort entfernt. Ich sollte später lernen, daß es
den Kurden nichts ausmachte, zehn bis fünfzehn Stunden täg
lich zu marschieren und das in einem wahrhaft nicht gerade
langsamen Tempo. Hierüber aber wurde nicht gesprochen, da
es sich um Selbstverständlichkeiten handelte. Solche Märsche
waren selbstverständlicher als für einen Westeuropäer, der
einen Wochenendausflug mit dem Auto antreten will, vielleicht
nur mit dem Unterschied, daß sich die Autofahrer über das
lange Sitzen während solcher Fahrten beklagen.
Um vier Uhr morgens trieben die Hirten die Schafe, die wäh
rend der Nacht in den abgeschlossenen Hofgärten oder auf der
Dorfstraße, von Hunden gut bewacht, zugebracht hatten, aus
dem Dorf. Durch einen Spalt in der Tür sah ich, daß die Herde
aus etwa hundert Tieren bestand, von denen einige eine Glocke
um den Hals trugen. Die Bewachung der Herde wurde von den
Bauern in Gemeinschaftsarbeit erledigt.
92

In

st
itu

tk

ur

de

de

Pa

ris

Als es um halb sechs etwas heller wurde, kam mein Reiseführer
und Gastgeber und begleitete mich zu einem Stall in einer Hof
ecke und zeigte mit dem Finger auf seine Taschenuhr, daß ich
dort bis zum Abend ausharren müsse. Ein Teppich wurde als
Liegestatt ausgebreitet. Ich bekam eine Decke und eine kleine
Kopfrolle, die auch als Rückenstütze benutzt wird, wenn man
mit gekreuzten Beinen zusammensitzt. Dann kamen mein Gast
geber und seine Frau noch einmal mit etwas Essen sowie Tee
und weichen Brotfladen, die vorzüglich schmeckten. Dazu gab
es weiße Butter, die sie „ron“ nennen, und die so fest ist, daß
sie einigen Käsesorten bei uns gleicht. Diese, wie auch Yoghurt,
sollte ich später auf meiner Reise als besondere Delikatesse
noch schätzen lernen.
Nach beendeter Mahlzeit verließ mich das gastfreundliche Ehe
paar und verrammelte die Tür mit einer Blechplatte und einem
Baumstamm.

N e u e H o ffn u n g e n : D ie M a h a b a d -R e p u b lik
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Wir haben inzwischen erfahren, was die Kurden von den ihnen
gemachten Versprechungen sowohl in der Türkei wie im Irak
vom Ende des ersten Weltkrieges an zu halten hatten: Luft
angriffe, Todesurteile, Zwangsevakuierungen, persönliche Er
niedrigungen der Führer wie der Gefolgsleute und den Tod von
Tausenden von Männern, Frauen und Kindern in den Zeiten
der Erhebungen. Insgesamt war es im türkischen und irakischen
Teil Kurdistans vom Ende des ersten Weltkrieges bis zum Ende
des zweiten zu zehn bewaffneten Aufständen bzw. Revolutio
nen gekommen, drei davon im türkischen und sieben im iraki
schen Teil. Kaum hatten sich die Kurden von einem mißglückten
Erhebungsversuch erholt, Waffen und Munition zusammen
getragen und sich erneut gesammelt, begann der nächste. Es ist
deshalb auch nicht ungewöhnlich, wenn viele mit den kurdi
schen Problemen nicht vertraute Menschen die Kurden als krie
gerisch und zügellos ansehen. Manche mögen sich in ihrem Ur
teil durch ein Buch, das sie in ihrer Jugend gelesen hatten, be
stärkt gefühlt haben, Karl Mays „Durchs wilde Kurdistan“.
Abgesehen davon, daß dieses Buch die Zeit unter türkischer
Oberherrschaft betraf, werden die Leser dieses Buches den Ein
druck gewonnen haben, daß zwischen dem Jugendroman und
der Wirklichkeit, und zwar insbesondere der nach dem ersten
Weltkrieg, ein sehr erheblicher Unterschied bestand, und daß
die Aufstände und Revolutionen der Kurden nichts weiter als
einzigartige Verzweiflungstaten zur Erreichung ihrer Freiheit
darstellten. Mit ungewöhnlichem Mut haben sich die Kurden
führer und ihre Soldaten immer wieder gegen die mit starker
Übermacht an Menschen und Material gegen sie antretenden
Truppen der einzelnen Regierungen gewehrt.
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Wenn auch die Aufstände im Irak vornehmlich mit Unterstüt
zung der englischen Streitkräfte unterdrückt wurden, so sahen
die Kurden die Engländer dennoch nicht als ihre Feinde an,
sondern haben sich immer wieder an diese mit der Bitte um Un
terstützung zur Erlangung der ihnen von den Arabern zuge
sagten Rechte gewandt. Lange Zeit hegten die Kurden die
Hoffnung, daß es ihnen mit Hilfe der Engländer gelingen
würde, einen selbständigen kurdischen Staat im Gebiet des Mossul-Wilajets gegen die Feinde in Ost und West zu gründen. Nur
zu gut wußten sie, daß sie ihren jungen Staat nicht ohne frem
den Schutz und fremde Hilfe würden aufbauen und halten
können.
Dieser Wunschtraum hatte sich aber nicht erfüllt. Und dennoch
ist es den Engländern zu verdanken, daß die Kurden in den
Jahren zwischen den beiden Weltkriegen eigene kurdische
Schriften im Irak herausgeben durften, selbst wenn sie einer
großzügig gehandhabten Zensur unterlagen. In Sulaimani und
selbst in Bagdad gab es kurdische Zeitungen und Wochenzeit
schriften, Buchausgaben neuer und alter Dichtung und nicht
zuletzt Schriften über die Geschichte der Kurden, ihre Religion
und Politik.
Auch im fränzösischen Mandatsgebiet Syrien/Libanon hatte
sich ein kurdisches Kulturleben nach dem ersten Weltkrieg ent
wickeln können, das insbesondere von der Fürstenfamilie der
Bedir-Khaniden gefördert wurde. Sie ließ kleine Bücher und
Zeitschriften und insbesondere im Jahre 1928 ein kurdisches
lateinisches Alphabet herausgeben, das dem etwa gleichzeitig
entstandenen türkischen lateinischen Alphabet sehr ähnlich ist.
Auch im Norden, in der Armenischen Sowjet-Republik, waren
erste Ansätze eines kurdischen literarischen Lebens erkennbar,
jedoch unter Verwendung der kyrillischen Schrift.
Wenn auch diese verschiedenen kurdischen Emanzipationsver
suche unter britischer, französischer und russischer Anleitung die
Verwirrung der kurdischen Rechtschreibung und Hochsprache
bewirkte, so lag das kulturelle Schwergewicht "in jener Zeit doch
95

im Irak, wo mit arabischen Buchstaben kurdische Schriften ge
druckt wurden. Nur die Verhältnisse in der Türkei bildeten
hierzu eine Ausnahme, denn dort war die Verbreitung kurdischer
Schriften lediglich in der kurzen Zeit nach der Revolution der
Jungtürken im Jahre 1908 erlaubt, während sie seit dem Ende
des ersten Weltkrieges bis zum heutigen Tage verboten ist.
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Das Schicksal der Kurden im Iran unterschied sich zwischen
den beiden Weltkriegen nicht wesentlich von dem ihrer Lands
leute in der Türkei, im Irak und Syrien, nur daß es dort zu
keinen größeren Aufständen kam. Die Ursache hierfür liegt im
wesentlichen in dem geringen Einfluß, den der erste Weltkrieg
auf die gesamtiranischen Verhältnisse gehabt hat. Audi war
Rheza Schah Palewi ein ausgezeichneter Beobachter der politi
schen Verhältnisse in dem von ihm regierten Land. So gelang es
ihm, Aufstände und Revolutionen im Keime zu ersticken. Ein
britischer Hauptmann schreibt dazu in der Zeitschrift „The
Royal Institute of International Affairs“ (Januar 1946) aus
englischer Sicht:
Die Richtung, die Rheza Schah einschlug, war hart, aber wir
kungsvoll .
Hunderte von Stammesfürsten wurden aus ihren Gebieten ver
trieben und gezwungen, in Teheran oder anderen Gebieten fern
ihrer Heimat zu leben. Ihr Eigentum wurde beschlagnahmt. Das
kurdische Gebiet wurde an wichtigen Stellen mit Militärstatio
nen, die durch gute Straßen miteinander verbunden waren, über
zogen. Ihrer Führer beraubt, waren die Kurden nun vollkom
men der Gnade der verrufenen und grausamen persischen Be
amten ausgeliefert.
Jede Arbeit kurdischer Vereinigungen wurde ebenso verboten
wie die Einfuhr kurdischer Zeitungen und die Verbreitung einer
eigenen Literatur und das, obwohl die (Ost-)Kurden nach den
(Süd-)Aserbeidschanen die zweitstärkste Minderheit des Iran
sind. Amts- und Unterrichtssprache war und blieb das Persische,
so daß die wenigen kurdischen Kinder, die überhaupt Gelegen96
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heit zum Schulbesuch hatten, ausschließlich in persischer Spradie
unterrichtet wurden.
So warteten die Kurden im Iran mit Schweigen und Geduld auf
die Stunde ihrer Freiheit. Sie kam im November 1941, als die
Russen und Engländer, später auch die Amerikaner, den Iran
besetzten. Zu viele deutsche Staatsangehörige waren im Iran
beim Aufbau der Industrialisierung des Landes tätig gewesen,
und der von jeher deutschfreundliche Rheza Schah hatte die
deutschen Bemühungen, im Iran Fuß zu fassen, in zunehmendem
Maße unterstützt. Die Alliierten aber konnten und wollten
einen steigenden deutschen Einfluß in diesem Lande nicht zu
lassen.
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Die alliierte Besetzung des Iran beschränkte sich nur auf einen
Teil des Landes. Insbesondere die kurdischen Gebiete blieben
frei von ihrem Einfluß. Außerdem wurden die dort stationier
ten iranisdien Truppen aufgelöst und die jahrelang im Haus
arrest in Teheran oder anderswo lebenden Führer der Kurden
konnten in ihre Heimat zurückkehren. Ihre Freiheitsbewegung
nahm einen neuen Aufschwung. Kurdische Vereinigungen wur
den ins Leben gerufen und eine national gesinnte politische Par
tei, die „Komala“, gegründet, die dann später zur „Demokrati
schen Partei Kurdistan“ umgebildet wurde.
Die Kurden im Iran sahen jetzt ihre Chance, einen freien kur
dischen Staat zu schaffen. Die Anzahl der Mitglieder der „Ko
mala“ wuchs ständig und erreichte im Jahre 1945 auf eine etwas
überraschende Weise den Höhepunkt ihres politischen An
sehens.
Einige junge Parteimitglieder hatten eine Art Oper aufgeführt,
die „Daik i Nischtiman“, die als Gegenstand ihrer Handlung
den Freiheitskampf der Kurden hatte. Die Wirkung dieses
Stückes war noch größer als die von Schillers „Räuber" oder
„Wilhelm Teil“ im ausgehenden 18. Jahrhundert und wurde so
beliebt, daß sie längere Zeit vor ausverkauftem Haus in Mahabad gespielt wurde, obwohl die Stadt damals nur sechzehn97

tausend Einwohner hatte. Der Erfolg dieser „Oper“ in anderen
Gegenden des kurdischen Teils vom Iran war nicht geringer.
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Ghazi Mohamed, oberster religiöser Richter in Mahabad, hatte
mit allgemeiner Zustimmung der Bevölkerung die administra
tive Leitung der Stadt übernommen, als die iranischen Soldaten
und Beamten zurückgezogen wurden. Danach wählten die Mit
glieder der „Komala“ ihn zum Parteiführer, obwohl er erst
einige Zeit nach der Gründung der Partei Mitglied geworden
war. Wegen seiner maßvollen und gerechten Urteile und seiner
anerkannten hohen Bildung genoß er große Beliebtheit. Auch
die wenigen ausländischen Gäste, die in jener Zeit Mahabad
besuchten, sprachen nur mit Hochachtung von diesem Kurden
führer.
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Die wichtigsten Ziele der kurdischen Partei waren:
1. Die Kurden des Iran erhalten innerhalb des iranischen Kai
serreiches absolute Selbstverwaltung.
2. Die kurdische Sprache gilt als Amts- und Unterrichts
sprache.
3. Die iranische Zentralregierung soll kurzfristig ein Ministe
rium für kurdische Angelegenheiten schaffen, in dessen Be
reich alle iranisch-kurdischen Angelegenheiten erledigt wer
den sollen.
4. Sämtliche Verwaltungsbeamte im iranischen Kurdistan sol
len Kurden sein. Steuern und Abgaben aus dem iranischen
Kurdistan sollen für dieses Gebiet verwendet werden.
5. Die Komala bemüht sich um eine enge Zusammenarbeit
mit den Süd-Aserbeidschanern im Iran sowie der christ
lichen Minderheit.
Ferner wurde eine verbesserte Industrialisierung, ein verbesser
tes Gesundheits- und Bildungswesen und die Förderung der
Landwirtschaft, sowie die Ausweitung des Handels angestrebt.
Da der iranische Kurdistan zum großen Teil in der Besatzungs
zone der Sowjetunion lag, wurde hierzu das Einverständnis
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der Besatzungsmacht für die Gründung eines autonomen kurdi
schen Staates erbeten und ohne jeden Vorbehalt erteilt, aller
dings ohne daß dadurch das Verhältnis zu Süd-Aserbeidschan
berührt werden durfte.
Am 22. Januar 1946 wurde in Mahabad die Gründung eines
autonomen kurdischen Landes ausgerufen und die kurdische
Flagge auf allen öffentlichen Gebäuden gehißt. Fast sämtliche
bedeutenden Kurdenführer des Iran waren bei diesem mit
einem Freudenfest verbundenen Staatsakt zugegen. Eine große
Anzahl der Mitglieder der „Komala“ war ebenso wie Abord
nungen aus allen Teilen des iranischen und irakischen Kurdistan
erschienen.
Zum Präsidenten dieser autonomen Republik wurde Ghazi
Mohamed gewählt. Er bildete eine fortschrittlich eingestellte
Regierung, deren Schwergewicht auf dem Gebiet des Bildungs
wesens liegen sollte. Zum Zeichen hierfür eröffnete der neu
gewählte Präsident am Tage der Unabhängigkeit eine Mädchen
schule mit Kurdisch als Unterrichtssprache. An die Stelle der
schon bestehenden kurdischen Zeitschrift „Nischtiman“ (Vater
land) trat als amtliches Organ das Ost-kurdische Staatsblatt.
Die Regierung begann alsbald mit den Vorberatungen für eine
Neuregelung der Gesetzgebung auf dem Gebiete des Finanzund Justizwesens und der Schaffung einer Miliz. Für das Ge
sundheitswesen wurden neue Grundsätze festgelegt mit Schwer
punkt auf Verhütung von Krankheiten und Epidemien, sowie
der Herstellung von Kanalisationsanlagen in den Städten und
Dörfern. Es wurde damit begonnen, kurdische Bücher zu drukken und Lehrbücher zu übersetzen. Die Herausgabe neuer poli
tischer und literarischer Werke wurde vorbereitet, um die Kur
den allmählich in ein demokratisches Leben einzuführen. Und
nicht zuletzt wurde mit einem großen feierlichen Akt eine kleine
von den Sowjets gestiftete Rundfunkstation in Mahabad eröff
net. Es hatte den Anschein, als wenn sich das goldene Zeitalter
der kurdischen Freiheit am politischen Horizont abzeichnen
würde.
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Die Beschreibung des Wirkens Mulla Mustafa Barzanis war, als
er sich wegen der Aussichtslosigkeit des Kampfes seiner Trup
pen in die Berge seiner Heimat zurückziehen mußte, mit dem
Jahre 1945 beendet worden. Er war über die Grenze nach dem
Iran ausgewichen, wo zwar die Gründung der Mahabad-Regierung noch nicht durchgeführt aber bereits eingeleitet worden
war. Er glaubte, der gesamtkurdischen Sache damit am meisten
dienen zu können. Etwa zehntausend Menschen folgten ihm
nach, davon etwa dreitausend Mann einer gut ausgebildeten
Truppe, der Rest deren Familienmitglieder.
Von dieser Truppe unterstanden 1200 Mann dem direkten Be
fehl Barzanis, während die anderen von verschiedenen Stam
mesfürsten geleitet wurden. Ferner gehörten einige kurdische
Führer und Soldaten dazu, die ihre Ausbildung in der irakischen
Armee erhalten hatten und später zu Barzani und seinen Leu
ten übergewechselt waren.
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Als Barzani mit seinen Getreuen das iranische Kurdistan er
reichte, wurde er mit großem Jubel begrüßt und nach der Grün
dung der Mahabad-Regierung zu einem der vier ost-kurdischen
Armeegenerale ernannt. Seine Truppen aus dem irakischen Kur
distan bildeten den Kern dieser Streitmacht, so daß die neu ge
gründete Mahabad-Regierung sofort über eine starke Stütze
verfügte.
Nunmehr begannen Verhandlungen zwischen der Zentralregie
rung in Teheran und der autonomen Mahabad-Regierung über
deren rechtliche Stellung innerhalb des iranischen Kaiserreichs.
Ghazi Seif, ein Bruder des Präsidenten Ghazi Mohamed, der
gleichzeitig Abgeordneter im iranischen Parlament war, wurde
als kurdischer Bevollmächtigter nach Teheran gesandt und blieb
dort während der sich über das gesamte Jahr 1946 hinziehenden
Verhandlungen. Ein langes Tauziehen hatte begonnen und man
ches Mal sah es so aus, als sei eine Einigung erzielt worden. Aber
immer wieder versuchte die iranische Regierung, die neue Repu
blik zu liquidieren. Es fanden auch einige Kämpfe zwischen den
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Soldaten Barzanis und den iranischen Streitkräften statt, bei
denen sich die letzteren jedoch kein einziges Mal zu behaupten
vermochten.
Diese glückliche Entwicklung der militärischen Plänkeleien
stützte verständlicherweise das Bestreben der Regierung in Mahabad, ohne daß dabei die außerordentliche Gefahr für die
junge Republik bei einem eventuellen Abzug der Sowjets aus
diesem Gebiet verkannt wurde. Das sollte sechs Monate nach
Kriegsende geschehen.
Im Hinblick auf diese Bedrohung der jungen Selbständigkeit
erklärte Ghazi Mohamed einem Reporter der Agence France
Press während der sich immer weiter hinziehenden Verhand
lungen in Teheran:
Die Kurden wären bestimmt zufrieden, wenn die Regierung in
Teheran tatsächlich die Absicht hätte, eine demokratische Re
gierung im ganzen Iran zu bilden, die auch die kurdischen Ge
setze über ihr Bildungswesen, ihre Freiheit in innerpolitischen
Angelegenheiten und die Leitung ihrer Armee anerkennen
würde.
Auf die Frage des Reporters, ob er nicht bei bewaffneten Zu
sammenstößen zwischen der Regierung in Teheran und den
Kurden mit der Folge einer bewaffneten Einmischung einer
ausländischen Macht rechnen müsse, antwortete er:
Die Stellung Kurdistans ist der Stellung des Aserbeidscban
sehr ungleich. Eine russische Armee hat unser Land nie besetzt
und seit dem Rücktritt Rheza Schahs haben weder eine bewaff
nete iranische Polizei noch iranische Militärstreitkräfte unser
Land betreten. Wir haben daher im Grunde seit dieser Zeit eine
vollkommene Selbständigkeit genossen. Außerdem werden wir
die Einmischung einer ausländischen Macht nicht dulden, gleich
gültig von woher sie kommen mag. Bei den kurdischen Ange
legenheiten handelt es sich um rein innerpolitische, über welche
die Kurden und die Regierung in Teheran als Verhandlungs
partner zu einer Übereinkunft kommen müssen.
Ghazi Mohamed erinnerte dann an die Unterdrückung und an
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die zahlreichen Vertragsbrüche, die zu ständigen Kämpfen um
ihre Freiheit geführt hätten:
Daß wir jetzt ohne Unterlaß die Selbstverwaltung für unser
Volk fordern, ist auch die Schuld der Regierung in Teheran,
die es stets unterlassen hatte, etwas für unser Volk zu tun. Unser
heißester Wunsch ist es, den Weg des Fortschritts gehen zu kön
nen. Wir wünschen weder den Amerikanern noch den Russen
nachzueifern; wir lehnen es aber ab, von anderen Staaten wie
Haustiere gehalten zu werden.
Aus diesen Äußerungen Ghazi Mohameds läßt sich erkennen,
daß das Hauptargument der Regierung in Teheran gegen die
kurdischen Vorschläge in der Behauptung bestand, die Mahabad-Republik sei ein Staat unter dem Schutze der sowjetischen
Besatzungsmacht und ebenso zu betrachten wie das neue iranische
Aserbeidschan. Der effektiv bestehende erhebliche Unterschied
zwischen diesen beiden neu gegründeten autonomen Republiken
bestand jedoch darin, daß in Mahabad eine bürgerliche Regie
rung an der Macht war, während Aserbeidschan mit sowje
tisch-russisch-kommunistischen Methoden regiert wurde.
Archie Roosevelt, damals Vertreter des amerikanischen Militär
attaches in Teheran, schrieb über seinen Besuch:
Sehr viel ist getan worden, um ein sicheres Fundament für die
Bildung der kurdischen Jugend aufzubauen. Kurdistan ist der
Gegensatz zu dem Staat Aserbeidschan insofern, als dort keine
russischen Berater anwesend sind. Während in Aserbeidschan
eine Gewaltherrschaft die Macht innehat, fehlen hierfür in Kur
distan alle Merkmale. Es gibt keine politischen Gefangenen; nur
zwei Morde sind geschehen, die wahrscheinlich nicht politischen
Charakters waren, und nur eine sehr geringe Anzahl von Kur
den hatten aus Gründen ihres Unwillens über die Regierung in
Mahabad Kurdistan verlassen und ist nach Teheran gegangen.
Auf den Straßen in Mahabad sind Rundfunksendungen aus An
kara wie aus London zu hören. Darauf steht in Täbris, der
Hauptstadt von Aserbeidschan, die Todesstrafe. Ob diese Frei
heit der Bescheidenheit und freiheitlich gesinnten Regierung
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Gbazi Mohameds oder dem Betreiben einiger Stämme, die jede
Einschränkung der Rechte ihrer Machbarn ablehnten, zu ver
danken ist, steht dahin. Es ist aber eine unwiderlegbare Tatsache, daß die Regierung sehr beliebt ist, insbesondere bei den
Bewohnern von Mahabad, die den Wandel nach den Steuer
qualen und den Unterdrückungen durch die iranische Regierung
wohl zu würdigen weiß.
(A. Roosevelt, Re public of Mahabad, Middle East Journal,
Juli 1947)
Das also schrieb ein Mann, dem keine Verbindung mit den So
wjets nadigesagt werden kann, der die kurdische Republik
durch eigene Überzeugung am besten von allen Ausländern ken
nenlernte und sehr gewissenhaft und objektiv über seine Ein
drücke berichtete.
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Es war noch kein Jahr seit der Gründung der Mahabad-Republik vergangen, als die Regierung in Teheran die Stationierung
einer Armee im Kurdistan zur Sicherung der im ganzen Kaiser
reich bevorstehenden Wahlen verlangte. Die Kurden zögerten
anfangs, ihre Zustimmung zu geben, da sie der Regierung in
Teheran nicht trauten, und nahmen Verbindung mit der sowjeti
schen Besatzungsmacht auf, um eine Sicherheit dafür zu bekom
men, daß die iranischen Truppen nur aus diesem Anlaß im
kurdischen Gebiet benötigt würden. Die Sowjets, zu dieser Zeit
bereits im Aufbruch, versicherten den Kurden, daß sie der Re
gierung in Teheran vertrauen könnten.
Ghazi Mohamed, dem sehr an der Beseitigung des Mißtrauens
zwischen seiner Regierung und der Zentralregierung in Teheran
gelegen war und der auch glaubte, auf diese Weise die Lösung
des kurdischen Problems ihrem Ziele näher bringen zu können,
dem ferner keineswegs daran gelegen war, über die Bildung
eines autonomen ost-kurdischen Staates hinaus aus dem irani
schen Reichsverband auszutreten, gab auf Grund dieser Um
stände der Regierung in Teheran nach.
Barzani, der nicht nur ein ausgezeichneter Soldatenführer war,
103

In
st

itu

tk

ur

de

de

Pa

ris

sondern darüber hinaus über erhebliche politische Erfahrungen
im Pulverdampf britischer und arabischer Kanonen gewonnen
hatte, war gegen diese Entscheidung. Er verließ auf Wunsch der
Regierung in Mahabad mit seinen Truppen die Stadt, da diese
Bedingung mit der vorgenannten der Teheraner Zentralregie
rung gekoppelt war.
Die iranischen Truppen erreichten Mahabad am 16. Dezember
1946 und Ghazi Mohamed, in dem Glauben, seinem Volke auf
diese Weise verpflichtet zu sein, ging den Truppen entgegen,
um sie nach Landessitte willkommen zu heißen. Schon bei dieder Begrüßung wurde er mitsamt seinen Ministern und Beamten
gefangengenommen. Ein Militärgericht wurde zusammenge
stellt, das ihn und seine nächsten Mitarbeiter zum Tode verur
teilte. Das Urteil wurde kurze Zeit später vollstreckt.
Archie Roosevelt schreibt hierüber:
Der iranischen Regierung gelang es nach ihrem Plan, alles aus
zurotten, was an die kurdische Regierung erinnerte. Sogar die
kurdischen Druckereien wurden dem Erdboden gleichgemacht,
die kurdische Fortbildung wurde verboten und alle greifbaren
kurdischen Bücher wurden auf einem öffentlichen Platz ver
brannt.
Dieses Verhalten der Regierung in Teheran wurde von vielen
Persern verurteilt, zum Teil in offenen Protesten. Den nicht
unterrichteten Völkern fremder Staaten wurde als Grund für
diese Handlungsweise vorgegaukelt, daß es sich um einen Teil
des Kampfes gegen den Kommunismus gehandelt habe. In der
Türkei wurden für die Unterdrückung des kurdischen Aufstan
des die Engländer verantwortlich gemacht, im Iran sollten es
die Sowjets gewesen sein; im Irak fiel der Regierung nichts an
deres ein, als von „bewaffneten Räubern und Verbrechern“ zu
sprechen.
Für die sowjetische Handlungsweise zur Liquidierung der Mahabad-Republik gibt es drei Gründe. Sowohl die Regierung in
Teheran als auch die prokommunistische Tudeh-Partei des Iran
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waren gegen die Autonomie der Minderheiten. Mit Hilfe der
Tudeh-Partei hofften die Sowjets, das während des Krieges ver
letzte persische Nationalgefühl gegen den Westen mobil machen
zu können. Daneben stand die Sowjet-Union mit der iranischen
Regierung gerade damals in wichtigen Verhandlungen wegen
Erdölgewinnungsrechten und fernerhin hatte sich im Laufe der
vorangegangenen Jahre gezeigt, daß weder die Bevölkerung
Ost-Kurdistans noch Süd-Aserbeidschans überwiegend prokom
munistisch eingestellt war. Ein politisches Interesse an diesen
Gebieten lag daher der UdSSR fern, zumal sie eine Einfluß
nahme nur auf dem Wege militärischer Gewalt hätten ausüben
können. Da sie sich aber so weit nicht engagieren wollten und
zudem gegenüber den Westmächten mit der Räumung des Iran
in Verzug geraten war, hielt sich Moskau aus dieser innerper
sischen Angelegenheit heraus. Dafür setzten die Sowjets ihre
ganzen Hoffnungen auf die gut organisierte und einflußreiche
Tudeh-Partei.
Barzani, hierzu einmal befragt, äußerte: „Wir wollen unab
hängig werden. Die Russen aber wollten uns zu ihrem Satelliten
machen und als wir das ablehnten, nannten sie uns amerikani
sche Handlanger. Sie entzogen uns ihre politische Unterstützung
ebenso wie ihre bewaffneten Truppen und lehnten weitere Ga
rantien für die Verteidigung unseres Landes, soweit es inner
halb ihrer Besatzungssphäre lag, ab. Ich selber ging zu dem
amerikanischen Botschafter in Teheran und bat um amerikani
sche Hilfe. Dort ließ man mich fühlen, daß die Vereinigten
Staaten die Mahabad-Republik als russisches Organ betrach
teten
.“

Als die Nachrichten über das Vorgehen der iranischen Truppen
in Mahabad Barzani erreichten, war er nicht überrascht. Das
war im tiefsten Winter und die Berge waren wegen des Schnees
unpassierbar geworden. So mußte er mit seinen Truppen in den
Bergtälern oberhalb des Urmia-Sees in der Nähe von Mahabad
bleiben. Wiederholt kam es zu Kämpfen mit iranischen Trup105

pen, aus denen er überwiegend siegreich hervorging, obwohl
auch er Verluste durch den Einsatz der iranischen Luftwaffe
hinnehmen mußte.
Nach der Schneeschmelze zog ein großer Teil der irakischen
Kurdentruppen sich in das Gebiet des Irak zurück. Dort wurden
sie schon von den irakischen Regierungstruppen erwartet, die
zahlreiche Kurden, darunter vier ehemalige Offiziere der iraki
schen Armee, trotz Amnestieversprechens, gefangennahmen. Die
Offiziere wurden später hingerichtet.

In

st

itu

tk

ur

de

de

Pa

ris

Barzani hatte den nur mündlich abgegebenen Versprechungen der
irakischen Regierung auf Amnestie nach seiner Rückkehr ebenso
wenig Glauben geschenkt wie den Beteuerungen der iranischen
vor der Unterdrückung der Mahabad-Regierung. Zum zweiten
Male rettete Barzanis Skepsis, sein nüchterner Realismus eines
Bergbewohners, sein Leben und das der meisten seiner Gefolgs
leute. Mit seinen Stammesangehörigen zog er etwas später unter
Umgehung von Schluchten und Bergtälern, in denen irakische
Truppen lagen, über die höchsten Bergspitzen in das Hochgebirge
oberhalb seiner eigenen Heimat und schlug dort seine Zelte auf,
bis der Sommer nahte.
Jetzt von der irakischen wie von der iranischen Regierung ver
bannt, kämpfte sich Barzani den Weg Anfang des Sommers
1947 in nördlicher Richtung über die Hochgebirge der Türkei
und des Iran frei und entging allen Angriffen der Armeen beider
Staaten, die sich auf Grund des Saadabadvertrages über die
gemeinsame Unterstützung bei der Bekämpfung der kurdischen
Partisanen zusammengefunden hatten. Es gelang Barzani und
fünfhundert seiner Leute, die Grenze der Sowjetunion nach
zwanzig Tagen harter Kämpfe zu erreichen. Dort wurde ihm
und seiner Mannschaft Asyl als politisch Verfolgte gewährt. In
diesem Jahre war die UdSSR das einzige erreichbare Land, in
welchem er mit den bei ihm gebliebenen Soldaten überhaupt auf
politisches Asyl hoffen durfte. Die amerikanische Botschaft in
Teheran hatte eine entsprechende Bitte für ihn und seine Truppe
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abgelehnt. In der Versammlung, in der er seinen Soldaten seinen
Entschluß, in die Sowjetunion auszuweidien, verkündete, machte
er zur Bedingung, daß nur diejenigen ihm folgen sollten, die
keine Familie zu versorgen hätten. Ohne diese Bedingung wäre
die Zahl seiner Gefolgsleute für dieses Unternehmen zu groß
geworden.
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Die irakischen Truppen bemerkten als erste den Aufbruch Barzanis und seiner Leute und verständigten sofort die iranischen
Einheiten. Zweimal wurde ihnen eine Falle gestellt. Es hätte
nicht viel gefehlt, und das Unternehmen Barzanis wäre noch
kurz vor dem Überschreiten der Grenze zur Sowjetunion geschei
tert. Aber als die iranischen Truppen morgens erwachten, mußten
sie feststellcn, daß Barzani und seine Leute ihnen buchstäblich
durch die eigenen Reihen entkommen waren. Vierhundert Kilo
meter schneebedecktes Hochgebirge und bewaldete Bergtäler
Nord-Kurdistans waren von fünfhundert Mann schlecht aus
gerüsteter Infanterie erfolgreich überwunden worden.
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Wenn es auch ungewöhnlich klingen mag, so war ich doch recht
froh, in diesem Stallgebäude für einen Tag eingesperrt zu sein,
um die zusätzliche Ruhe nach der anstrengenden acht bis neun
Stunden währenden Wanderung des Vortages und der ruhelosen
Nacht zu genießen. Aber ich hatte noch nicht lange auf dem für
mich bereiteten Lager geschlafen, als mein Gastgeber wieder
eintrat, diesmal mit einem jungen Mann. Er hatte helle blaue
Augen und trug das mir schon so oft begegnete freundliche
Wesen zur Schau. In seiner farbenfrohen kurdischen Tracht
erweckte er in mir den Eindruck eines Ritters aus dem Mittelalter. Nur die unvermeidliche Pistole paßte nicht ganz zu diesem
Bild.
Unser junger Ritter, dessen gerötete Wangen auf einen langen
Weg schließen ließen, begrüßte mich mit Handschlag und sprach
dann mit dem Hausherrn in kurdischer Sprache. Hin und wieder
nickten sie mir lächelnd zu als Entschuldigung dafür, daß sie
sich nicht mit mir unterhalten konnten. Sie blieben nur eine
kurze Zeit, bis sie sich wieder verabschiedeten. Als ich unmittel
bar darauf durch ein kleines Loch in der Tür hinausspähte,
erblickte ich im Hof ein herrliches Pferd, neben dem der junge
Mann stand und immer noch mit meinem Gastgeber sprach.
Nachdem das Pferd versorgt war, gingen sie fort, und ich sah
sie niemals wieder.
Dieser erste meiner Gastgeber im irakischen Kurdistan ist mir
stets als eine besonders typische Erscheinung dieser Menschen in
Erinnerung geblieben. Bei aller Freundlichkeit war er stets ernst.
Das Gesicht drückte das Verantwortungsbewußtsein eines muti
gen Mannes aus, immer zu wacher Vorsicht bereit und auf größte
Gefahren für Leib und Leben gefaßt. Monatelanger Kampf Seite
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an Seite mit dem Tod gruben diesen Männern ihre Zeichen ins
Antlitz. Sie haben wache Augen und verfügen über eine schnelle
Reaktion sowie ein sicheres Gefühl für ihre Umgebung und den
Wert oder Unwert ihrer Mitmenschen. Das Leben, solange es
währt, wird intensiver gelebt, schärft die Wachsamkeit des Ver
standes und läutert den Charakter dieser Bergbewohner. Es führt
sie aber auch zur Güte gegenüber ihren Mitmenschen und einem
stärkeren Bewußtsein, in einer Sehicksalsgemeinschaft zu leben.
Härte und Güte vereinigten sich in einer mir bis dahin nicht
begegneten Weise in ihrem Gesichtsausdruck.
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Eine Seite des Stallgebäudes lag zur Dorfstraße, und ich nahm
am Leben und Treiben auf der Straße und dem Lärmen der spie
lenden Kinder durch die Wände hindurch Anteil. In dem Raum,
der midi vor den Zugriffen der Umwelt schützen sollte, waren
unter dem Dach einige aus leichten und hohlen Zweigen her
gestellte Geräte aufbewahrt. Eisengeräte waren nirgends zu
finden, obwohl das Stallgebäude alles zu enthalten schien, was
die Menschen für ihren beruflichen Tagesablauf benötigten. Die
Ernte auf den oft in beträchtlicher Entfernung von den Dörfern
liegenden Äckern schien bereits eingebracht zu sein. Die Spärlich
keit der Gerätschaften deutete darauf hin, daß auch in diesen
Gebieten überwiegend Schaf- und Ziegenzucht betrieben wurde.

In

Das Mittagessen wurde um halb zwölf Uhr eingenommen. Die
Hausfrau brachte mir dunklen Reis und ein wenig Hühner
fleisch, für Kurdistan also ein Festessen, auf einem eisernen
Tablett, das auch für die Brotfladen als Untersatz gedient hatte,
da weder Teller noch Bestecke verwendet wurden. Als besondere
Gunst und aus Rücksicht wurde mir ein Löffel zur Verfügung
gestellt.
Vor dem Essen wird stets ein Gefäß mit Wasser und Seife
gereicht, und alle am Essen Teilnehmenden waschen sich die
Hände. Dasselbe geschieht nach Beendigung des Mahls. Oft sah
ich, wie die Männer ihre Zähne und den Mund mit seifigen
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Fingern auswuschen. Zahnbürsten dürften ihnen noch niemals
zu Gesicht gekommen sein.
Die Hausfrau schien sehr bedrückt, ihren Gast im Stall bewirten
zu müssen. Den Verhältnissen gehorchend, blieb ihr jedoch keine
andere Wahl. Sie ging, wie die meisten kurdischen Frauen, ohne
Schleier und unterschied sich von den arabischen durch ihre
Selbstsicherheit und die Selbstverständlichkeit, mit der sie ihre
Obliegenheiten erledigte. Ihre Stellung innerhalb der Familie
ist eine völlig andere wie die der arabischen Frauen. Mehrfach
ist es in der kurdischen Geschichte vorgekommen, daß sie zu
hohen Ehren kamen, sogar Führer von Kurdenstämmen wurden,
wenn sich herausstellte, daß ihren Männern die nötigen Füh
rungseigenschaften fehlten. In den Jahren zwischen den Welt
kriegen gab es in Süd-Kurdistan ein Frau, Adila, die eine
bedeutsame Rolle im politischen Leben der Kurden spielte.
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Nur wenige Male hörte ich an diesem Tage Bombenlärm in der
Ferne; trotz meines Eingesperrtseins verging der Tag recht
schnell, und nach sechs Uhr abends, als die Dämmerung einsetzte,
kam die Hausfrau mit einer Laterne wieder zu mir. Sie machte
mir ein Zeichen, ihr ins Wohnhaus zu folgen, wo mich das
Abendbrot und ein Kurde erwarteten. Ich hatte ihn niemals vor
her gesehen. Er sollte mein Begleiter für die nächste Reise
etappe sein, von der ich wieder nicht die geringste Ahnung hatte
wie lang sie sein und wohin sie mich führen würde.
Das Pferd, das ich am frühen Morgen bemerkt hatte, war für
mich bestimmt. In meinem bisherigen Leben hatte ich mit Pfer
den wenig zu tun gehabt, und so war ich etwas unsicher, als ich
dieses prächtige Tier besteigen sollte, das zumindest um ein
Drittel größer war als unsere isländischen Ponys. Da mein Be
gleiter unberitten war, kam ich zu der beglückenden Über
zeugung, nicht zu schnell reiten zu müssen. Dennoch war es gut,
in der völligen Finsternis der frühen Nacht auf einem Pferd zu
sitzen, wenn auch in einem selbstgefertigten Sattel ohne Steig
bügel. Das ist für die Kurden nichts Ungewöhnliches. Für Unge
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übte aber, und insbesondere hagere Gestalten wie midi, war es
äußerst ermüdend.
Von nun an wurde mir auf dem weiteren Wege immer ein Pferd,
ein Esel oder ein Maulesel zur Verfügung gestellt, während
meine Begleiter stets zu Fuß gingen. Nidit selten lehnte ich
diese gutgemeinte Liebestat der Kurden ab, nur daß das Tier
dann meine geringe Habe tragen mußte.
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Als wir aus dem Dorf schlichen und die erste steinige Anhöhe
erklommen hatten, herrschte vollkommene Finsternis. Kein
Mensch begegnete uns mehr, und mit zunehmender Entfernung
verstummten auch die Geräusche aus dem Dorf.
Nach einer Wegstunde über eine sandige Ebene näherten wir uns
erneut einem Dorf, und wie immer empfingen uns zuerst die
bellenden Hunde. Einige Jungen kamen uns entgegengelaufen
und begleiteten uns bis zu einem Bauernhof, auf dem wir von
mehreren Männern begrüßt wurden.
Nach der Teezeremonie begann sofort eine Unterhaltung, bei
der ich aufs Genaueste gemustert wurde. Niemand sprach eng
lisch, nur das Wort „Mister“ kannten sie. Dennoch konnte ich
der auf der Veranda geführten Unterhaltung entnehmen, daß
wir jetzt in einem rein kurdisch beherrschten Gebiet waren. Die
Macht Kassems war hier zu Ende. Das Dorf gehörte zu dem
freien Teil Kurdistans: „Na Kassem, Barzani“, sagten die Män
ner, nicht Kassem, sondern Barzani. — Das Gebiet, das wir
gerade durchwandert hatten, war am Tage Schauplatz harter
Kämpfe zwischen Kurden und Regierungstruppen gewesen.
Nach dieser Unterbrechung machten sich die Männer für die
Weiterreise fertig und überprüften ihre Waffen. Einer von
ihnen betrachtete mich etwas genauer und zeigte sich verwun
dert darüber, daß ich keine Waffen trug. Das war für sie unver
ständlich, da sich kein Kurde „ein Mann“ nennen durfte, der
nicht eine Waffe trug.
Zusammen mit sieben Männern aus dem Dorf brachen wir auf.
Sie begleiteten uns eine kurze Wegstrecke, bis sie wieder umkehr-
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ten und wir zu dritt weitergingen. Einer meiner Weggefährten
war etwa dreißig, der andere etwa vierzig Jahre alt. Sie trugen
ihre kurdische Tracht und waren bis zu den Zähnen bewaffnet.
Inzwischen war der Mond aufgegangen, und das Marschieren
wurde angenehmer. Der Weg führte uns weiter auf derselben
Straße wie vor zwei Tagen. Aber wie üblich benutzten wir sie
nur eine kurze Weile und schlugen dann einen Weg ein, der uns
über jahrhundertealte kurvenreiche Pferdestiege, über Klippen
und Hügel und durch tiefe Abgründe führte. Kamen wir dann
aus einem der tiefen Taleinschnitte wieder auf einen hohen Berg
rücken, dann bot sich im vollen Mondlicht ein unbeschreiblich
schöner Anblick.
Von den Gipfeln der nächsten von uns erklommenen Berge konn
ten wir in der Ferne einen Lichtschein sehen, und meine Beglei
ter erklärten mir, daß es sich um das zur Zeit von den Kurden
belagerte Städtchen Maidan handelte. Auf Grund der in der
Zwischenzeit erlernten kurdischen Wörter gelang es mir nun
auch zu erfahren, wohin mich meine Begleiter bringen sollten.
Aber es kam nicht viel mehr dabei heraus, als daß es hieß, es
ginge zur „Pesh-Merga“. Wie lange die Reise dauern würde,
war auch ihnen unbekannt, insbesondere wann und wo ich ihren
Führer Barzani, mit dem ich unbedingt Zusammenkommen
wollte, treffen würde.
Endlich, um drei Uhr morgens, erreichten wir ein kleines Dorf,
das sich an einer niedrigen Felsklippe emporzog. Zwei von uns
warteten in einiger Entfernung, während der dritte auf das
Dorf zuging. Nach kurzer Zeit wurden wir in ein Haus ein
geladen, in welchem bereits zwei Männer auf dem Fußboden
schliefen. Dort übernachteten auch wir, und nichts konnte in
dieser Nacht meinen Schlaf stören.
Als der Morgen graute, wollte ich voller Ungeduld wieder auf
brechen. Ich hatte jedoch die Rechnung ohne meinen Kameraden
gemacht. Draußen herrschte starker Wind, beinahe ein Sand
sturm, da die Gegend ausgetrocknet und kaum bewachsen war
und jedenfalls jetzt im Herbst einer Wüste glich. Der Sturm
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konnte den Sand ungehindert aufwirbeln, so daß er durch Türen
und Fenster ins Haus eindrang. Zwar wurden Tücher vor die
Öffnungen gehängt, jedoch ohne große Wirkung. Meine Beglei
ter unterhielten sich ausgezeichnet mit den Hausbewohnern,
acht Erwachsenen und zwei kleinen Kindern. Ich konnte ledig
lich erfahren, daß der Name des Dorfes Alipakan lautete.
Gegen Mittag, als der Sturm etwas abflaute und meine Begleiter
noch immer keine Anstalten zur Weiterreise machten, schlüpfte
ich aus dem Haus, um mich ein wenig umzusehen. Ich hatte
bereits eine kleine steinige Anhöhe oberhalb des Dorfes erreicht,
als einer der Begleiter mir nachgelaufen kam und energisch zu
verstehen gab, daß ich mich im Hause aufzuhalten habe. Als ich
daraufhin durch das aus zehn bis fünfzehn Bauernhöfen beste
hende Dorf zurückging, rief mir ein Junge entgegen: „How are
you, Sir?“ Meine Freude hierüber war überaus groß, da ich
jemanden gefunden zu haben glaubte, mit dem ich mich unter
halten und der mir vielleicht dieses oder jenes verdolmetschen
konnte. Die Freude aber war nur von kurzer Dauer, da der
Junge nicht viel mehr als diese vier Worte konnte, mit denen er
midi so überrascht hatte. Er hatte offenbar eine Zeitlang bei
Engländern oder Amerikanern auf einer Ölstation, die nicht
allzu weit entfernt lag, gearbeitet und dabei diese Begrüßungs
formel aufgesdinappt.
Als ich den Wohnraum wieder betrat, nahmen meine Begleiter
ihre Pistolen, um sie zu reinigen, und baten mich, die Firmen
namen zu lesen, da sie der lateinischen Schrift unkundig waren.
Dabei zeigte es sich, daß eine aus Belgien stammte, die andere
aus Spanien. Die Auskunft schien für sie eine große Enttäuschung
zu sein, da sie die Pistolen für ein berühmtes englisches Fabrikat
gehalten hatten, als sie sie in Bagdad auf dem schwarzen Markt
kauften. Sie schüttelten betrübt ihre Köpfe, weil sie sich bei dem
Kauf übervorteilt fühlten und für jeden Kurden eine gute Waffe
so viel bedeutete wie in der westlichen Welt der Besitz eines
neuen Autos. Oft genug ist die Waffe ihr einziges Eigentum.
Am späten Nachmittag dieses Tages erhellte sich mein sprachlich
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betrübter Himmel, als drei Soldaten aus der „Pesh-Merga“ in
die Tür des Hofgartens traten, die ersten, die ich erblickte. Ihr
kriegerisches Aussehen war eindrucksvoll. Sie trugen mehrfach
um den Körper geschlungene Patronengurte, das Gewehr über
die Schulter, die unvermeidliche Pistole sowie einen großen Dolch
im Gürtel. Einige hatten außerdem ein paar leichte Handgrana
ten sowie eine Taschenlampe und ein Transistorradio bei sich.
Ihre Wasserbehälter trugen sie an einem über die Schulter hän
genden Riemen. Gekleidet waren sie in wüstensandfarbige Uni
formen, jedoch ohne Rangabzeichen. Zwei von ihnen trugen
Turbane, der dritte eine irakische Offiziersmütze, die er wohl
irgendwo einmal als Beute mitgenommen hatte. Es war unschwer
zu erkennen, daß diese Männer keine Söldner waren, sondern
Soldaten aus innerer Überzeugung zur guten Sache ihrer Unab
hängigkeit.
Sie kamen direkt auf mich zu, um mich zu begrüßen. Der Wort
führer stellte sich als Abdul Karim vor und teilte mir mit, daß
er mir von seinem Befehlshaber entgegengesandt worden sei. Er
sprach gut englisch und sagte zu meiner Erleichterung, daß wir
seinen Vorgesetzten, Hilmi Sherif, den Führer der Kurden in
diesem Gebiet, am nächsten Morgen erreichen würden und er
bis dahin mein Begleiter sei.
Die Hausfrau ließ nicht lange mit dem Tee für die neuen Gäste
auf sich warten. Sie waren seit der Mitte der vergangenen Nacht
unterwegs gewesen und wurden nun von den Hausbewohnern
und mir ausgefragt und um neue Nachrichten gebeten. Das ging
bis zum nächsten Abend, als wir uns auf dem Dach zum Schlafen
niederlegten, die Soldaten mit ihren Gewehren neben sich.
Es war kühl und wurde bereits hell, als mich am nächsten Morgen
Abdul Karim weckte und auf eine Gruppe von Männern
zeigte, die von einer Anhöhe oberhalb des Dorfes herab
geschritten kamen. Es konnte kein Zweifel bestehen, daß es sich
um Hilmi Sherif und einige seiner Leute handelte. Es waren
etwa dreißig und wurden bei ihrer Ankunft im Dorf auf die ver
schiedenen Häuser verteilt, obwohl die Menschen noch kaum
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erwacht waren und die Uhr gerade fünf zeigte. Mir wurde ein
Zeichen gegeben, daß ich in den Wohnraum kommen solle, in
welchen alsbald Hilmi Sherif eintrat. Er war einer der fünf rang
höchsten Offiziere der Kurden und gleichzeitig einer der fünf
administrativen Leiter des freien Kurdistan.
Er leitete die kurdischen Truppen in den bergigen Gebieten des
südlichen Teils vom irakischen Kurdistan, von Khanekin bis
Halabscha. Er trug keinerlei Rangabzeichen, sondern war wie
seine Soldaten gekleidet und kaum älter als ich selbst, also etwa
Mitte Dreißig. Bei seiner Ankündigung hatte ich einen älteren,
gesetzten und mit gewichtiger Stimme sprechenden Mann erwar
tet und traf statt dessen einen jungen Menschen, dessen Wesen
eher auf einen intellektuellen Städter hindeutete als auf einen
im Kampf erprobten Partisanenführer. Er war von mittelgroßer,
schlanker Gestalt, in den Schultern ein wenig gebeugt. Sein
Gesicht wurde von einer Adlernase bestimmt, und er trug, wie
fast alle Kurden, ein kleines Oberlippenbärtchen. Die Linien um
seinen Mund aber zeigten, daß sein Leben nicht ohne Sorgen und
Nöte verlaufen war. Dennoch schien er das Lachen nicht verlernt
zu haben.
Sein Benehmen wie seine Sprechweise waren angenehm und ge
schliffen, ganz im Gegensatz zu den Vorstellungen, die wir uns
in der westlichen Welt von Partisanensoldaten im „wilden Kur
distan“ so leicht zu machen gewohnt sind.
Es wurden jetzt zusätzlich Teppiche und Kissen für die neuen
Gäste gebracht; wie immer nahmen die Anwesenden mit gekreuz
ten Beinen Platz. Bald darauf wurden Brot und Tee für alle
gereicht, ohne daß sich dabei die Männer von ihren Gewehren
trennten. Ich aber wartete voller Ungeduld darauf, Hilmi Sherif
meine Fragen stellen zu können.
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Hilmi Sherif sprach fast fließend englisch, so daß sich unsere
Unterhaltung, nachdem wir uns begrüßt und die allgemeinen
Höflichkeitsformeln ausgetauscht hatten, sofort den Kriegs
ereignissen zuwenden konnten. Von ihm bekam ich im Ver
laufe dieser Unterhaltung eine Erklärung für die Geschehnisse
der letzten Jahre im irakischen Kurdistan und insbesondere für
die Ursachen des Krieges. Keiner meiner Fragen wich er aus,
sondern ich bekam klare und eindeutige Antworten.
Die Geschichte Kurdistans und die sich aus den Folgen des
ersten und zweiten Weltkrieges ergebenden politischen Situa
tionen wurden bereits geschildert. Nach dem Scheitern der
Autonomiebestrebungen in der Türkei, der Sulaimani-Republik und der Mahabad-Republik nach dem ersten und zweiten
Weltkrieg war äußere Ruhe eingetreten. Die kurdischen Füh
rer erkannten, daß ein offener Widerstand wegen der eigenen
militärischen Schwäche bereits im Keime erstickt werden würde.
Darüber hinaus war es erforderlich, daß nach dem Verbot der
nationalen kurdischen Parteien und dem Tod bzw. der Ver
treibung ihrer Führer Zeit benötigt wurde, um die politischen
Gruppen neu zu formieren. So geschah zumindest bis zum Som
mer des Jahres 1958 nichts, was auch nur im entferntesten die
Weltpresse und Weltöffentlichkeit hätte interessieren können.
Dennoch gab es im Jahre 1955 ein Ereignis, das für die Ent
wicklung Kurdistans in den nächsten Jahren von Bedeutung
werden sollte, ohne daß die eventuell eintretenden Folgen be
dacht worden waren.
Zwischen dem Irak, dem Iran und der Türkei sowie zwischen
Pakistan und England wurde der Bagdad-Pakt geschlossen, dem
die Vereinigten Staaten als Partner assoziiert waren. Dieser
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Pakt sollte die sowjetische Gefahr im Raum des Mittleren und
Nahen Osten abwenden. Die Vertragspartner sollten nicht nur
eine einheitliche Abwehrfront nach außen bilden, sondern es
sollte auch die militärische Kraft der beteiligten Staaten durch
innerpolitische Unruhen nicht gefährdet werden. Deshalb ver
pflichteten sich die Partner untereinander, im Falle inländischer
Umsturzbewegungen gegenseitig Hilfe zu leisten. Stabile Re
gierungen und die Erhaltung des Status quo im Nahen Osten
waren der Wunsch der Westmächte beim Abschluß dieses Ver
trages.
Wenn der primäre Vertragszweck die Abwendung der kommu
nistischen Gefahr in diesen Gebieten war, so bedeutete das
Mehrausgaben für die militärischen Streitkräfte, die Förderung
der Truppenausbildung und eine bessere Ausrüstung durch die
amerikanische Waffenhilfe. In dieser Konzeption hätten die
Kurden, deren geteiltes Vaterland fast vollständig im Hoheits
gebiet der Bagdad-Pakt-Staaten lag, ein wichtiger Garant für
die Absichten der Westmächte sein können. Statt dessen benutz
ten die Regierungen in Ankara, Bagdad und Teheran diese Auf
wertung ihrer militärischen Streitkräfte nicht nur im Sinne
antikommunistischer Frontstellung, sondern gleichfalls zur
Verfolgung ihrer eigenen traditionell-antikurdischen Ziele. So
hatte auch dieser Vertrag, der zweifellos einen positiven politi
schen Einfluß auf die Entwicklung im Nahen Osten für die
weltpolitsiche Gesamtsituation hatte, in der innenpolitischen
Praxis der drei Länder für die Kurden nachteilige Folgen.
Da wurden am 14. Juli 1958 die Regierung und die Bevölke
rung des Irak gleichermaßen wie ein Blitz aus heiterem Him
mel durch den Putsch Abdul Karim Kassems, einem fünfundvierzigjährigen Offizier, überrascht. Er riß mit seinen Anhän
gern die Macht im Lande an sich, und König Feisal und sein
Ministerpräsident Nuri es-Said, die wegen ihrer engen Zusam
menarbeit mit den Engländern von den arabischen Nationa
listen nur noch als deren Handlanger bezeichnet worden waren,
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wurden ermordet. Die Republik wurde ausgerufen, dem Impe
rialismus und Kolonialismus erbitterter Kampf angesagt und
Parolen des nationalen und wirtschaftlichen Fortschritts ver
kündet. Der Staatsstreich war als ein sozialistischer bezeichnet
worden, auch wenn er von Offizieren geführt wurde. Doch
schon bald wurden die militärischen Institutionen und Ver
bände die einflußreichsten und kostspieligsten des neuen Staa
tes.
Die Zeit ist jung und schnellebig. Nur wenige Jahre sind ver
gangen, und die Tagespolitik hat äußerlich manchen Wandel
durchgemacht. Dennoch kann nicht geleugnet werden, daß die
ser 14. Juli 1958 in Bagdad für den arabischen Raum im Mitt
leren und Nahen Osten tiefgreifende strukturelle Wandlungen
nach sich gezogen hat. Umwälzende Pläne zur Verbesserung des
Wirtschafts- und Bildungslebens wurden aufgestellt. Insbeson
dere wurde der Armut, der Unwissenheit und dem unzurei
chenden Gesundheitswesen der Kampf angesagt. Die Industrie
sollte neue belebende Impulse erhalten und eine demokratische
Regierungsform gebildet werden. Im Hinblick auf das Kurden
problem verkündete Kassem unmittelbar nach seinem Staats
streich, daß nunmehr die Rechtlosigkeit der Kurden beendet
sei. Das Land solle Schulen, Krankenhäuser und Fabriken erhal
ten, Straßen sollten gebaut werden, und darüber hinaus sollte
die kurdische Bevölkerung Anteil an der wirtschaftlichen Ent
wicklung und dem Reichtum ihres Landes erhalten.
Mulla Mustafa Barzani lebte zu dieser Zeit in der UdSSR im
Exil, die letzten Jahre davon in Moskau, beschäftigt mit dem
Studium der russischen Sprache, Geschichte und Nationalöko
nomie. Er wurde ins Land zurückgerufen und als kurdischarabischer Nationalheld gefeiert, als ein überragendes Beispiel
für den unermüdlichen Kampf für Freiheit und Gleichberechti
gung gegen Kolonialismus und Imperialismus. Ein endgültiger
Schlußstrich sollte unter die Feindschaft zwischen Kurden und
Araber gezogen werden und die Zusammenarbeit beider Völ
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kerstämme sollte die Grundlage für den neuen Irak bilden.
Kurden wurden an der neuen Regierung beteiligt, und Barzani erhielt als Nationalheld ein Staatsehrengehalt sowie ein
Haus und ein Auto in Bagdad. Im übrigen wurde ihm zur
eigenen Benutzung die Luxusvilla seines alten Gegners Nuri
es-Said überlassen.
Das anfängliche Mißtrauen der Kurden diesem plötzlichen
Wandel der Ereignisse gegenüber machte sehr bald einer von
innerer Überzeugung getragenen Mitarbeit an dem Aufbau
der neuen Republik Platz. Dennoch durfte auch in dieser Situa
tion nicht übersehen werden, daß die Intellektuellen der
Städte Süd-Kurdistans und auch die harten kampfgewohnten
Bergbewohner des nördlichen Kurdistan durch die Ereignisse
des vorangegangenen halben Jahrhunderts mißtrauisch und
zurückhaltend geblieben waren. Aber schließlich war gerade
Ägypten ein hervorragendes Beispiel dafür, welche Fort
schritte ein Staat nach der Beseitigung eines korrupten König
tums machen konnte. Wie sich aber bald zeigen sollte, war die
Skepsis der Kurden in eine glückliche Zusammenarbeit mit der
neuen Regierung nicht ganz unberechtigt. So wie die Märchen
aus 1001 Nacht verwischten sich auch in der Phantasie und in
den Reden der Diktatoren Traum und Wirklichkeit. Die Sonne
der neu errungenen Macht ließ sie häufiger als politisch nütz
lich verkennen, welch gewaltiger Unterschied zwischen einer
Idee, die die neuen Machthaber emporgetragen hat, und den
Möglichkeiten, diese im politischen Alltag zu realisieren, be
stand.
Schon in den ersten Regierungsjahren Kassems zeigte sich, wie
weit die Auffassungen über die Grundlagen der Politik bei den
einzelnen am Putsch beteiligten Offizieren auseinander gingen.
Während Kassem für eine selbständige arabische Politik ein
trat, strebte eine andere Gruppe unter Leitung von Abdul
Salem Aref eine enge Zusammenarbeit mit dem Ägypten Nassers an. Diese Meinungsverschiedenheiten grundsätzlicher Art
führten bereits nach einem Jahr zu einer Entfernung Abdul
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Salem Arefs aus der Regierung und zu seiner Verurteilung zum
Tode, ohne daß das Urteil allerdings vollstreckt wurde. Der
Zusammenhalt der Putschisten war also bereits in dieser kurzen
Zeit auseinandergebrochen. Von Tag zu Tag kamen kleinere
oder größere Gegensätzlichkeiten zutage, ohne daß ein Mittel
weg fruchtbarer Koordinierung gefunden werden konnte.
Kassem machte seinen persönlichen Anspruch als Initiator des
Staatsstreichs geltend und verstand es auch, sich als „der treue
Führer“ gegenüber seinen Widersachern durchzusetzen. Ein
Zeitabschnitt härtester Militärdiktatur nahm damit seinen
Anfang.
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Nachdem die Kurden im Anschluß an den Putsch am 14. Juli
1958 erstmals seit den Tagen der Sulaimani-Republik die Er
laubnis zur Herausgabe unzensierter Tageszeitungen und ande
rer Druckschriften in kurdischer Sprache erhalten hatten, wurde
im Jahre 1960 die Zensur erneut eingeführt. Kaum hatte sich
Kassem der eifrigsten Verfechter einer Zusammenarbeit mit
Ägypten entledigt, schien ihm der Zeitpunkt zu einem Vor
gehen gegen die kurdischen Intellektuellen gekommen zu sein.
Sein Personenkult trieb traurige Blüten. Er duldete keine
Opposition mehr, und die Gefängnisse waren bald wieder
überfüllt. Er war nun der „treue Führer“ bzw. der „Sohn des
Volkes“, nachdem der islamische Klerus die Bezeichnung „ein
ziger Führer“ aus religiösen Gründen beanstandet hatte und
er sich diesem Einfluß nicht entziehen konnte. Der Traum
eines demokratischen Irak war wieder einmal ausgeträumt.
Abdul Karim Kassem war Berufssoldat. Seine Sporen hatte er
sich im Kampf gegen die Kurden verdient. Wiederholten Atten
taten konnte er trotz seines immer mehr abbröckelnden poli
tischen Einflusses entgehen, da er einen festen Rückhalt in
dem auf Grund des Bagdad-Paktes gut ausgerüsteten Militärs
hatte, den er dadurch noch verstärkte, daß er die Gehälter
seiner Offiziere großzügig heraufsetzte und die für die Regie
rung wesentlichen Stellen unter seinen Freunden verteilte.
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Nachdem Kassem zur Unterstreichung seines Kampfes gegen
„Imperialismus und Kolonialismus“ im Jahre 1959 aus dem
Bagdad-Pakt (Central Treaty Organization — CENTO) aus
getreten war, ging er zur gleichen Zeit daran, sich den Feuda
lismus einiger Stammeshäuptlinge der Kurden zunutze zu
machen, um Mulla Mustafa Barzani kaltzustellen. Sie erhiel
ten Geld und Waffen, um die in Kurdistan verstärkten Militärund Polizeistreitkräfte bei ihrem Kampf gegen Barzani zu
unterstützen. Dieser hielt sich gerade im Ausland auf und
mußte nach seiner Rückkehr nach Bagdad feststellen, daß ihm
sein Staatsehrengehalt gestrichen, sowie sein Haus und sein
Auto beschlagnahmt worden waren. Zu Beginn der Regie
rungszeit Kassems in allen arabischen Zeitungen als irakischer
Nationalheld gefeiert, wurde er nun in den zensierten Regie
rungsblättern als Verräter und Staatsfeind gebrandmarkt, so
daß er sich in die Berge, die Heimat seines Barzanenstammes,
zurückzog.
Im März 1960 wurde der „Khebat“, das Zentralorgan der
Demokratischen Partei Kurdistans, verboten. Anfang April
wurde das Bagdader Hauptquartier der Partei besetzt und ver
siegelt. Die Mitglieder des Parteivorstandes wurden gefangen
genommen, soweit sie nicht rechtzeitig untergetaucht waren.
Bei der kurdischen Bevölkerung in den Bergdörfern entwickel
ten sich Widerstandsgruppen gegen willkürliche Verhaftungen
durch die irakische Polizei. Polizei-Jeeps wurden festgehalten,
die Gefangenen herausgeholt und befreit. Den Polizisten
wurde geraten, sich in Zukunft nicht mehr blicken zu lassen.
Man ließ sie jedoch nach der Befreiung der eigenen Landsleute
wieder frei. Außerdem erhob Kassem eine zehnprozentige
Steuer auf die Ernte der kurdischen Bauern. Die Arabisierungspolitik trieb unter ihm neue Blüten. Straßen in kurdischen
Städten, die stets kurdische Namen getragen hatten, bekamen
nun arabische. Kurdische Lehrer in den Schulen Kurdistans
wurden nach dem Süden Iraks versetzt. Fabriken, die für das
Gebiet Kurdistans geplant worden waren,'wurden im Süden
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des Landes gebaut, und die Verhaftung der kurdischen Führer
wurde fortgesetzt.
Barzani, der die militärische Schwäche der kurdischen Position
genau übersah, hielt die Stammesführer und die leitenden
Parteifunktionäre von einer offenen Revolte gegen die Regie
rung in Bagdad ab. Durch Memoranden an Kassem versuchte
er, auf friedlichem Wege zum Erfolg zu kommen. Leider wieder
einmal ohne Erfolg. Schon im Sommer 1961 mußte er sich in
seiner engeren Heimat gegen die von Kassem aufgewiegelten
Stammesfürsten, insbesondere mit den Brivkanen und den
Zibaris, herumschlagen. Dabei kam ihm die Hilfe der assy
rischen und chaldäischen Christen zustatten, die gleichfalls
unter der Arabisierungspolitik Kassems schwer zu leiden hat
ten.
Vor allem der Erlaß der zehnprozentigen Erntesteuer für die
kurdischen Bauern führte zu Demonstrationen und machte das
Maß voll. Die Demokratische Partei Kurdistans rief zu einem
Generalstreik in den kurdischen Städten am 6. September 1961
auf. Er fand bei allen Kurden große Resonanz. Die Aufforde
rung der Parteiführer an die Regierung in Bagdad, ihre Ver
sprechungen gegenüber den Kurden nun endlich zu erfüllen,
beantwortete Kassem am 9. September 1961 auf seine Weise.
Irakische Bombenflugzeuge erschienen über kurdischen Städten
und Dörfern, unter ihnen Sulaimani, Khoj, Sandschak und
Derbendikhan, und warfen ihre tödliche Last ab. An den näch
sten beiden Tagen wurden diese Angriffe willkürlich wieder
holt und zahlreiche Menschen getötet. Am 16. September 1961
wurde Barzan bombardiert, aber Mulla Mustafa Barzani hatte
den Ort bereits verlassen.
Die Verwirrung unter der Bevölkerung war grenzenlos. Über
Nacht mußte im gesamten irakischen Kurdistan eine militä
rische Organisation für den Widerstand geschaffen werden. Nur
ein Mann kam als Führer in Frage, derjenige, der weder Krieg
noch offenen Aufstand gewollt hatte, Mulla Mustafa Barzani.
Ein harter und unerbittlicher Kampf hatte damit zu einer Zeit
122

begonnen, in welcher Kassem lautstark und säbelrasselnd gleich
zeitig die Einverleibung des soeben unabhängig gewordenen
Ölscheichtums Kuweit in den Irak verlangte.
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Nach Beginn dieses Aufstandes gingen zahlreiche kurdische An
gehörige der irakischen Polizei und Armee zu den kurdischen
Guerilla-Kämpfern über. Oftmals waren es ganze Einheiten,
stets vollständig ausgerüstet mit Waffen und Material, so daß
gerade diese Materialverluste die Regierung Kassem zwangen,
die in die Berge gehenden Truppen nur mit Munition und
Verpflegung für einige Tage auszurüsten. Die Kurden aber
blieben im Hinterhalt und verleiteten durch blitzartige An
griffe und gestellte Fallen die Regierungstruppen, bei Nacht
ihre Munition zu verschießen, so daß bei den tatsächlichen
militärischen Auseinandersetzungen die Kurden wenig Gegen
wehr fanden und zahlreiche Truppen gefangennahmen und
dazu noch gute Waffen und große Mengen an Material erbeu
ten konnten. Sie überfielen Waffendepots der irakischen Zen
tralregierung in verschiedenen Dörfern Kurdistans und kamen
bald zu einer mit leichten Waffen und Munition gut ausge
rüsteten Truppe. Immer häufiger mußten irakische Soldaten
in von Kurden eingeschlossene Dörfer und Städte Waffen und
Verpflegung mit Fallschirmen aus der Luft abwerfen. Die Flug
zeuge aber mußten sich in sicherer Höhe halten, um der Ab
schußgefahr zu entgehen, so daß auch auf diese Weise der für
die irakischen Regierungstruppen bestimmte Nachschub zu
einem guten Teil in die Hände der Kurden fiel.
Immer häufiger wurden bei diesen Auseinandersetzungen
seitens der Bagdader Regierung Luftstreitkräfte eingesetzt.
122 Militärflugzeuge, hauptsächlich MIG- und Iljushin-Bomber
und einige ältere englische Kampfflugzeuge, waren in ununter
brochenem Einsatz in Kurdistan, zum größten Teil gegen wehr
lose Zivilisten. 300 Dörfer und Städte wurden bombardiert,
viele davon dem Erdboden fast vollständig gleichgemacht.
Napalmbomben, deren Verwendung durch die Genfer Konven
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tion von 1949 verboten worden war, kamen zum Einsatz. Eine
Intervention bei der UNO wegen der Verwendung dieser Bom
ben blieb ohne jede Reaktion. Diese Luftangriffe fügten den
Kurden anfangs beträchtliche Verluste zu, da sie die Bevölkerung
völlig unerwartet trafen, so daß ihnen hauptsächlich Frauen und
Kinder sowie alte und gebrechliche Menschen zum Opfer fielen,
da sich die Männer auf den Feldern oder bei den Herden befan
den. Bis 1962 sollen bei diesen Angriffen etwa dreitausend Men
schen ums Leben gekommen sein. Eine weit größere Zahl wurde
verwundet, ohne daß ärztliche Hilfe zur Verfügung stand.
Die Kurden hatten sich jedoch bald auf diese Kampfmethode
eingestellt. Zahlreiche Luftangriffe waren rechtzeitig bekannt
geworden. Die Einwohner aus den Dörfern und Städten flohen
in den Wald oder in die umliegenden Bergschluchten, sobald sie
Motorengeräusche hörten. Der Sachschaden war zwar nach wie
vor groß, insbesondere der Verlust an Häusern und damit die
Unterkunft für den Winter.
Obgleich Kassem bei seinem Staatsstreich erklärt hatte, sein
Kampf gelte dem Imperialismus und Kolonialismus, führte er
nun Krieg gegen die Kurden. Er behauptete, sie seien die Hand
langer der Imperialisten und seien mit der Absicht bewaffnet
worden, die Einverleibung des Ölscheichtums Kuweit in den
Irak zu verhindern. Damit wollte er den Krieg gegen die Kur
den im eigenen Land und vor der arabischen Bevölkerung rechtfertigen, das Scheitern des Zugriffs auf das Ölscheichtum Kuweit,
das die irakisch-arabische Bevölkerung in große Erregung ver
setzt hatte, rechtfertigen und weitere militärische Unterstützung
von den Sowjets erlangen. Der innen- wie außenpolitische Erfolg
dieser Bemühungen blieb jedoch gering. Trotz strenger Presse
zensur wurde seine Situation immer schwieriger, so daß er
schließlich sogar die Vereinigten Staaten und auch die Bundes
republik Deutschland als Hintermänner des Kurdenaufstandes
für die kriegerischen Auseinandersetzungen in Kurdistan ver
antwortlich machte.
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Während idi mich mit Hilmi Sherif in einem angeregten
Gespräch über die kurdischen Probleme und den Werdegang des
Krieges befand, sammelten sich Soldaten und Dorfbewohner in
dem großen Wohnraum unserer Unterkunft. Mit ernsten Gesich
tern saßen sie schweigend um uns herum, um etwas von dem mit
zubekommen, worüber wir, Hilmi Sherif, der Dolmetscher
Abdul Karim und ein ehemaliger Offizier der irakischen Regierungsarmee, der zu den Kurden übergewechselt war, und ich
sprachen. Jeder der Anwesenden wollte etwas über die Ereig
nisse erfahren. Für die Dorfbewohner als auch für die Soldaten
war das Geschehen in diesem Raum ein außerordentliches Erleb
nis. Niemals vorher hatte ein Ausländer in diesem Gebiet die
Truppen der Autonomisten besucht, und außerdem gehörte es
auch zu den Seltenheiten, daß ein maßgebender Kommandant
der „Pesh-Merga“ in dieses Dorf kam.
Die mich am stärksten interessierende Frage an Hilmi Sherif
war, wie ich Mulla Mustafa Barzani erreichen könnte. Ohne
daß er dabei etwas Ungewöhnliches zu sagen sich bewußt war,
teilte er mir mit, daß sich Barzani zum damaligen Zeitpunkt im
Norden des Landes an der Grenze der Türkei aufhalte, so daß
ich etwa drei Wochen Nachtreisen zu Fuß oder auf einem Pferd
würde hinter mich bringen müssen, wenn ich ihn erreichen wollte.
Das bedeutete also, daß ich das gesamte von den Kurden damals
beherrschte Gebiet zu durchqueren gehabt hätte, da wir uns im
südlichsten Teil befanden. Eine zeitliche Verkürzung der Reise
durch die Benutzung eines Autos war nicht möglich, da die
Straßen, soweit vorhanden, zumindest teilweise von den Regie
rungstruppen in Bagdad kontrolliert wurden.
Für mich bedeutete diese Mitteilung eine niederschmetternde
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Überraschung, denn drei Wochen Nachtreisen bedeuteten für
mich sechs bis sieben Wochen Zeitverlust, und so verlockend es
war, Barzani persönlich kennenzulernen, war ein solcher Plan
derzeit für mich undurchführbar, weil ich über diese Zeit nicht
verfügte, und insbesondere der Umstand beachtet werden mußte,
daß ich mich im Irak, vom Iran kommend, illegal aufhielt und
die iranische Polizei sofort Verdacht bei der Entdeckung ge
schöpft hätte, weil ich mich noch nicht bei der Fremdenpolizei
gemeldet hatte. Hilmi Sherif erkannte die Schockwirkung, die
seine Worte bei mir ausgelöst hatten, und versprach mir, nach
weiteren Möglichkeiten, Barzani zu treffen, suchen zu wollen.
Das war sicherlich sehr liebenswert von ihm, aber mein Seelen
barometer stand vorerst auf Tief.
Der Morgen graute bereits, und Hilmi Sherif und seine Leute
bedurften nach dem Marsch in der vorangegangenen Nacht der
Ruhe. Wir trennten uns daher in der Absicht, am nächsten Abend
aufzubrechen, um am darauffolgenden Morgen sein Haupt
quartier zu erreichen. Auf dem Wege dorthin würden wir auch
einige Dörfer sehen, die durch Bomben der irakischen Militär
flugzeuge zerstört worden waren.
Nach dem Mittagessen ging ich mit einigen Soldaten und Abdul
Karim zu einem oberhalb des Dorfes gelegenen Berg. Abdul
Karim, im Gegensatz zu den sonstigen Kurden von kleiner und
untersetzter Statur, war ein lustiger Geselle. Er erzählte mir viel
über sein Land und die Menschen, ohne daß ich viele Fragen
stellen mußte. Seine Englischkenntnisse hatte er vor einigen
Jahren erworben, als er in der Küche einer großen Ölgesellschaft
gearbeitet hatte. Wie viele andere Kurden hatte auch er einfache
Handlangerdienste auf den Ölstationen verrichtet, da ihnen die
Ausbildung zur Ausübung qualifizierter Tätigkeiten trotz zwei
fellos vorhandener Intelligenz und charakterlicher Qualifikation
fehlten. Daß dieser Umstand die Kurden bedrückte und noch
bedrückt, ist verständlich, denn jeder, der im zwanzigsten Jahr
hundert lebt, weiß, wie entwürdigend die Unterordnung unter
eine ungeliebte Obrigkeit ist, nur weil die Verhältnisse es unmög126
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lieh gemacht hatten, sich die schulischen und sonstigen ausbil
dungsmäßigen Voraussetzungen anzueignen.
Als wir den höchsten Punkt des Passes erreicht hatten, bot sieb
uns eine herrliche Aussicht über die vielen Anhöhen, Hügel
ketten und Taleinschnitte, die wir in den vergangenen beiden
Nächten durchwandert hatten. In westlicher Richtung breitete
sich das Tal des Sirwan-Flusses aus, an dessen Ufern eine Öl
station zu erkennen war, die sich im Besitz der Bagdader Regie
rungstruppen befand. Abdul Karim erklärte mir, daß diese, wie
auch andere, bewußt von den Kurden nicht zerstört, sondern nur
hin und wieder beschädigt wurden, um einmal das in diesen Öl
stationen steckende und nach ihrer Auffassung ihnen zustehende
Volksvermögen nicht zu vernichten, zum anderen aber den
irakischen Truppen zu zeigen, wessen sie fähig wären, wenn sie
wirklich eine ernste Zerstörungsabsicht haben würden. Man mag
darüber streiten, ob eine derartige Taktik richtig ist. Ich selbst
möchte meinen, daß darin ein Ausdruck politischen Verantwor
tungsbewußtseins der Kurden lag, selbst wenn sie es in Kauf
nehmen mußten, daß gerade diese Ölquellen der irakischen Re
gierung die Mittel einbrachten, die sie in den Stand setzten,
immer neue Truppen auszurüsten und militärische Aktionen
gegen die Kurden zu starten.
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Durch dieses Tal führte auch die Straße nach Sulaimani, die sich
nach wie vor in Händen der irakischen Regierungstruppen
befand. Ein militärischer Überfall auf diese Stadt hätte bedeutet,
daß auf Grund der Luftüberlegenheit der irakischen Armee die
Stadt dem Erdboden gleichgemacht worden wäre, eine Folge,
die von den Kurden keineswegs gewünscht wurde.
Als wir dort oben, auf einem Felsvorsprung oberhalb des Pas
ses, saßen und die wunderbare Aussicht nach allen Richtungen
genossen, wurde ich aufs neue tief beeindruckt von der Natür
lichkeit, mit welcher die Moslim religiösen Gebräuchen nach
gingen. Im Koran steht, daß sie fünfmal täglich kniend in Rich
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tung auf Mekka ihre Gebete sprechen müssen, gleichgültig, wo
sie sich befinden. Und so beobachtete ich auch an diesem Tag
wieder, wie sich einige Kurden zwei oder drei Meter von ihren
Kameraden entfernt auf die Knie legten und ihre Gebete halb
laut vor sich hinsprachen, ohne daß dadurch die Unterhaltung
ihrer Kameraden unterbrochen wurde. Für mich war es schon
jetzt nach meinem kurzen Aufenthalt kein ungewöhnliches
Ereignis mehr, wenn sich einige meiner Gesprächspartner mit
dem Hinweis darauf aus der Runde entfernten und nach fünf bis
zehn Minuten zurückkehrten. Ich habe große Bewunderung für
diese freie und natürliche Art der Menschen empfunden, ihren
Glaubenspflicfaten nachzukommen. In welchen Ländern der
westlichen Welt ist schon eine solche natürliche religiöse Haltung
zu finden? Sie würde als Glaubensfanatismus oder bigottes Sek
tierertum lächelnd oder kopfschüttelnd abgetan werden.
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Vielleicht kann an dieser Stelle einmal etwas über die konfessio
nellen Verhältnisse bei den Kurden gesagt werden, die vielseiti
ger sind, als mancher Leser sicherlich vermutet, gleichzeitig aber
auch einen Beweis dafür liefern, daß das politische Bewußtsein
der Kurden über das der konfessionellen Unterschiedlichkeit hin
weggeht.
Überwiegend sind die Kurden Islamiten, von denen die im
Norden und Westen lebenden fast ausschließlich Sunniten sind,
während die im iranischenTeil Kurdistans überwiegend Schiiten
sind. Fanatischen Kurden bin ich nicht begegnet. Viele von ihnen
neigen dem islamischen Sufismus, einer philosophisch-mysti
schen Richtung, zu, aus dem eine Reihe bedeutender Religions
führer hervorgegangen ist, und ursprünglich über Orden oder
„Schulen“ für Jahrhunderte das religiöse Leben der islamischen
Kurden bestimmt hat. Aber auch zahlreiche christliche Gemein
den bestanden von Beginn des Christentums an in dem Gebiet,
das als Kurdistan bezeichnet wird. Dabei handelt es sich nicht
nur um Gemeinden der römisch-katholischen Richtung mit einer
engen Bindung an den Vatikan, sondern in erheblichem Umfang
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um selbständige Gemeinden, die sich im Laufe der Jahrhunderte
im Mittelmeerraum von der Oberhoheit der römisch-katho
lischen Kirche lossagten und ihren Gott unabhängig von den
Dogmen des Vatikan verehrten.
Von diesen christlichen Glaubensgemeinschaften sind die Nestorianer am bekanntesten gewesen. Sie spielten im Vorderen
Orient die bedeutendste Rolle, bis sie durch ein Kirchenkonzil
verboten wurden. Einmal dem Kirchenbann verfallen und zwi
schen Mohamedanern lebend, waren sie im Laufe der Jahr
hunderte fortgesetzten Verfolgungen ausgesetzt, bis sie mit Aus
nahme einiger weniger Gemeinden in Kurdistan fast vollständig
ausgerottet wurden.
Daneben spielten noch die sogenannten Jeziden eine Rolle, die
unberechtigt als Teufelsanbeter bezeichnet wurden und die
letzten Nachfahren der Anhänger Zarathustras sein dürften.
Zumindest im 20. Jahrhundert sind die verschiedensten Glau
bensrichtungen innerhalb Kurdistans toleriert worden. So konnte
auch die Untersuchungskommission des Völkerbundes 1924 in
ihrem Bericht über die Verhältnisse im Irak äußern:
Kriegerisch und ungezähmt wie sie (die Kurden) sind, können
sie trotzdem mit dem Völkergemisch und den verschiedenen
Glaubensminderheiten, die ihr Land bevölkern, in Frieden leben.
Wir haben uns davon überzeugen lassen, daß die Kurden mehr
als jeder andere Mohamedaner in brüderlichem Verhältnis mit
den christlichen Gemeinden leben.
Der restliche Teil des Tages verging mit weiteren angeregten
Unterhaltungen im Wohnraum und auf der Veranda unserer
Gastgeber in Alipakan. Die Soldaten hatten bis kurz vor dem
Mittagessen geschlafen und machten auch nach dem Essen eine
kurze Siesta. Es wurde viel geredet, und eine große Anzahl der
Dorfbewohner kam, um die Soldaten über den Stand des Krie
ges auszufragen. Niemals hatte man den Eindruck, als wenn sich
Soldaten und Zivilisten gegenüberstanden, sondern jeder nahm
wie selbstverständlich Anteil am Schicksal des anderen, denn
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alle hatten sie ein gemeinsames Ziel: ein Leben in Freiheit und
Unabhängigkeit. Nur ein Unterschied bestand zwischen ihnen,
nämlich, daß die Armee mit den Waffen um die Freiheit kämpfte,
während die Zivilisten für die gleiche Sache zu Hause arbeite
ten. Es war unverkennbar, welche Wertschätzung die Soldaten
bei ihren Landsleuten in den Dörfern und Ortschaften genos
sen. Der zweite meiner Begleiter, der ehemalige irakische Offi
zier, der ebenfalls etwas Englisch sprach, erzählte, daß die Sol
daten unterwegs in den Dörfern verpflegt würden, jedoch stren
gen Befehl hätten, alle Dienste zu bezahlen. Dabei seien sie zum
Teil auf erheblichen Widerstand der Bauern gestoßen, die nicht
zu bewegen waren, eine Bezahlung anzunehmen und eine sol
che Zumutung sogar als Beleidigung aufgefaßt hätten. Sinn
fälliger konnte die Einigkeit zwischen Bevölkerung und Sol
daten nicht bewiesen werden.
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Zweimal am Tage wurden wir unangenehm aufgeschreckt. Früh
morgens, als ich mich mit Hilmi Sherif über den Fortgang des
Krieges unterhielt, rief ein Soldat, daß er Flugzeuggeräusche
vernommen habe. Ein paar Leute liefen aus dem Wohnraum
des Hauses, die meisten jedoch blieben ruhig sitzen, obwohl
derartige Nachrichten zu den schlechtesten gehören, die man in
Kurdistan bekommen kann. Die Kurden sind solchen Luft
angriffen ohne Möglichkeit einer Gegenwehr ausgesetzt. Ich
weiß nicht, was die Soldaten bei dieser Nachricht gefühlt haben,
da sich ihr Gesichtsausdruck nicht veränderte. Für mich selbst
muß ich gestehen, daß mir nicht recht wohl war und mir ein
Stein vom Herzen fiel, als nach kurzer Zeit die Nachricht kam,
es habe sich um einen Helikopter gehandelt, der in einiger
Entfernung am Dorf vorbeigeflogen und offensichtlich auf
dem Wege nach Maidan gewesend sei. — Nach Hilmi Sherifs
Meinung war dieser Hubschrauber nach Maidan beordert wor
den, um einen schwerverwundeten Offizier aus den Kämpfen
des vergangenen Tages aus dem Kampfgebiet auszufliegen.
Später am Tage wurden die Gesichter bei erneuten starken
130

Flugzeuggeräuschen ernster. Unheil ahnend, saßen wir beklom
men im Hause, und es war ein recht unangenehmes Gefühl,
feststellen zu müssen, daß das Flugzeug Richtung auf unser
Dorf nahm. Aber auch dieser Schreck ging vorbei. Einige Sol
daten, die im Schutze der Veranda an der Tür zum Wohnraum
standen, teilten mit, daß es sich um eine Frachtmaschine einer
amerikanischen Ölgesellschaft gehandelt habe.
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Diese beiden Geschehnisse wurden Anlaß zu einer eingehenden
Unterhaltung über die Luftangriffe der irakischen Einheiten
und die Erfahrungen der kurdischen Soldaten mit dieser Art
der Kriegsführung. Das Dorf, in dem wir weilten, war bisher
von diesen Angriffen verschont geblieben, nach Ansicht meiner
Gesprächspartner deshalb, weil es sehr nahe der Grenze zwi
schen Regierungstruppen und Kurden lag und kurdische Frei
heitskämpfer hier selten gesehen worden waren. Aus dieser
Erkenntnis habe die kurdische Truppenführung zum Schutze
der Dörfer beschlossen, diese nur während der Nacht aufzu
suchen.
In diesem Zusammenhang erzählte mir Hilmi Sherif, daß er
einmal in einem Dorf in Begleitung von zwanzig Soldaten ge
wesen sei und sich sämtlich im Wohnraum eines Hauses auf
gehalten hätten, als es plötzlich Bomben vom Himmel regnete.
Sie seien jedoch im Hause geblieben, da sie in der kahlen Um
gebung des Dorfes ohnehin von den Flugzeugen aus gesehen
worden wären und die Piloten mit Sicherheit veranlaßt hätten,
das ganze Dorf dem Erdboden gleichzumachen, während so
nur etwa jedes dritte Haus in Trümmer gegangen war.
Um vier Uhr nachmittags begannen sich die Soldaten vor dem
Haus zu sammeln. Ein Esel stand gleichfalls bereit. Ober seine
Bestimmung war ich mir nicht im Zweifel. Es war kaum fünf
Uhr, als wir uns von unseren Gastgebern verabschiedeten und
die Reise aus dem Dorf antraten. Fast sämtliche Dorfbewohner
waren versammelt.
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Meine Vermutung bestätigte sich jetzt auch, denn meine Be
gleiter legten mir besorgt nahe, den Esel zu besteigen. Das war
sicherlich gut gemeint, und es war auch nicht schwer, auf das
gute Tier hinaufzukommen. Dennoch war das Reiten keine
angenehme Angelegenheit, denn meine Füße berührten fast den
Erdboden. Wir waren etwa dreißig Personen und gingen in
drei Gruppen, jeweils in einigem Abstand voneinander auf
schmalen Maultierpfaden, bis das Dorf außer Sicht war und sich
ein breites Tal vor uns auftat.
Ich befreite den Esel, der mich die Hügel hinauf- und hinunter
geschaukelt hatte, von meiner Last und begann erneut eine
Unterhaltung mit Hilmi Sherif. Er hatte viermal im Gefängnis
gesessen, solange der Irak eine Monarchie war, und zwar wegen
seiner aktiven Anteilnahme an der Politik und seiner Arbeit
in der DPK. Er stammte aus Sulaimani, hatte sein Ingenieur
studium in Bagdad angefangen, war dann aber bald zur Politik
übergewechselt und Journalist für den „Khebat“ geworden.
Insgesamt hatte er drei Jahre in Gefängnissen zugebracht und
aus seinen Worten war zu erkennen, daß er diesen Aufenthalt
sein ganzes Leben nicht vergessen würde. Der Staatsstreich
Kassems hatte seinen vierten Gefängnisaufenthalt beendet, so
daß er sich alsdann wieder der Arbeit für die Demokratische
Partei Kurdistans widmen und zum erstenmal in einer öffent
lichen und nicht illegalen und durch keine Zensur eingeschränk
ten Zeitung beschäftigen konnte.
Als die Zeitungen der kurdischen Nationalisten im Jahre 1960
erneut verboten wurden, flüchtete er nach Kurdistan und ge
hörte zu der Gruppe, die im September des gleichen Jahres an
den ersten Kämpfen teilnahm. Nie zuvor hatte er eine Waffe
in der Hand gehabt. Er zeichnete sich aber bald durch Umsicht
und Tapferkeit aus, wurde der Leiter der Truppeneinheiten,
die er jetzt noch befehligte, und war somit gleichzeitig einer
der jüngsten Führer der kurdischen „Pesh-Merga“, „der vor
dem Tod Standhaltenden“. Daneben blieb er Mitglied des Zen
tralkomitees der Demokratischen Partei Kurdistan.
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Hilmi Sherif war in der Geschichte und Politik bewandert und
belesen, hatte viele Reisen unternommen, sowohl nach Westwie nach Osteuropa und ebenso in die Sowjetunion und nach
China, wohin er als Journalist aus Bagdad eingeladen worden
war. Diese Reisen hatten nachhaltige Eindrücke bei ihm hinter
lassen; um so verbitterter war er über die wenig fortschritt
lichen Verhältnisse im Irak, wo es doch auf Grund der großen
Ölvorkommen hätte leicht sein müssen, mit diesen Reserven
aus einem der ärmsten Länder des Orients ein wohlhabendes
mit einem hohen Lebensstandard der Bevölkerung zu machen.
Statt dessen wurden die Gewinne aus den Ölvorkommen zur
Deckung der riesigen Kosten für den Krieg verwendet. Aus
dieser Erkenntnis hatte er sich verpflichtet gefühlt, seinen An
teil am Kampf um die Freiheit und Gleichberechtigung der
kurdischen Bevölkerung und die Einführung einer demokrati
schen Regierungsform im Irak zu leisten. Er war sich im klaren
darüber, daß es so lange zu kriegerischen Auseinandersetzungen
im Lande kommen würde, bis dieser Zustand erreicht ist.
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Das Gebiet, das wir jetzt durchwanderten, war vegetations
reicher als jene, die ich bisher kennengelernt hatte. Weite Gras
flächen wechselten mit Heidelandschaften. In nördlicher Rich
tung erhoben sich grasbewachsene Hügel und Anhöhen, und
dahinter ragte ein mächtiger Berg empor, der midi an den
Ingolfsfjall meiner Heimat erinnerte.
Spät am Abend erreiditen wir ein Dorf und gingen in ein für
kurdische Verhältnisse sehr großes Haus. Als Baumaterial hat
ten Ziegelsteine gedient. Es hatte Holztüren, Fenster mit Glas
scheiben, das Ganze ein ungewöhnlicher Anblick in dieser Ge
gend. Der Besitzer war ein außergewöhnlich großer und statt
licher Mann von freundlichem Wesen, einer der Großgrund
besitzer. Wie üblidi wurde Tee auf der großen überdachten
Veranda gereicht und dünne Matratzen, Teppiche und Kissen
gebracht, damit es sich jeder nach seinem . Belieben bequem
machen konnte.
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Unser Gastgeber begann sofort eine lebhafte Unterhaltung mit
uns und blieb Mittelpunkt bis zu unserem Aufbruch. Mein
Dolmetscher übersetzte mir die wesentlichen Teile des Gesprä
ches, die sich um Politik im allgemeinen und um Kassem im be
sonderen drehten. Es wurde laut und viel gelacht, und es
schien für die Soldaten eine nie versiegende Quelle der Freude
zu sein, sich darüber zu unterhalten, wie und wann Kassem
und seine Generale genarrt worden waren. Dabei wurde ohne
Zweifel hinzugedichtet oder Neues erfunden. Es blieb außer
Zweifel, daß nach der Meinung der Anwesenden seine Regie
rungsmethoden keine Anzeichen besonderer Intelligenz oder
staatsmännischer Klugheit erkennen ließen. Übrigens soll Kas
sem an einer venerischen Krankheit dritten Grades gelitten
haben, die bereits damals sein Wesen und seine Verhaltensweise
weitgehend geprägt haben dürfte. Eine seiner ersten Anord
nungen nach dem gelungenen Staatsstreich war die Schließung
der Freudenhäuser in Bagdad.

In
st

itu

tk

ur

Als wir gestärkt und ausgeruht nach dem freundlichen Emp
fang wieder aufbrachen, war der Mond schon aufgegangen,
und es herrschte wunderbares, klarsichtiges Wetter. In der Ferne,
im Norden, konnten wir den Abhang eines Berges erkennen,
der das Ziel unserer nächtlichen Wanderung darstellte — das
Hauptquartier Hilmi Sherifs.
Da die Soldaten offenbar geglaubt hatten, daß ich den armen
Esel nicht leiden konnte, stand für unseren Weitermarsch nun
ein gesattelter Maulesel vor der Haustür unseres Gastgebers.
Wenn es auch nicht die Unleidlichkeit des Esels auf dem bis
herigen Marsch gewesen war, die mich veranlaßt hatte, den
größten Teil des Weges zu Fuß zurückzulegen und ihn nur mit
meinem Gepäck zu belasten, so war das Reiten auf dem Maul
esel doch angenehmer, und ich durfte ihn schon allein deshalb
nicht verschmähen, um mich nicht dem Eindruck der Undank
barkeit für soviel Mühen auszusetzen. Außerdem war er mir
wegen der ungefähr gleichen Größe wie die Island-Ponys ver134
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trauter, abgesehen von der größeren Ausdauer und Sicherheit
dieser Tiere in den Bergen.
Unser Marsch führte uns in der Nähe der Grenze zum Iran
entlang, und wir marschierten ununterbrochen, bis wir gegen
Mitternacht eine Bergspitze erreichten. Eine Gruppe der Sol
daten zog weiter, und eine andere kletterte einen letzten steilen
Berghang auf einem schmalen Zickzackweg empor, während
wir an dieser Stelle auf einem Steinblock pausierten. Die Luft
war so rein und klar, wie sie es nur im Hochgebirge zu sein
vermag.
Hilmi erzählte mir, daß auf der anderen Seite des Berghanges
eine kleine irakische Militärstation sei, der die Bewachung der
Grenze oblag. Vierzig Regierungssoldaten waren dort statio
niert, und es wäre für die Kurden nicht sdiwer gewesen, sie
zu vertreiben. Da sie jedoch in der Nähe zweier kurdischer
Dörfer lag, wurde darauf verzichtet, um die Bombardierung
dieser Dörfer zu vermeiden. Militärische oder strategische Be
deutung hatte die Station ohnehin nicht; da sie vollständig im
kurdischen Machtbereich lag, wäre nur die Flucht über die
nahegelegene iranische Grenze möglich gewesen. Offenbar
kannte jede Seite die Stärke ihrer Position, so daß es die kurdisdien Soldaten ohne weiteres zuließen, daß die irakischen bei den
kurdischen Bauern in der Umgebung ihre Verpflegung kauften,
ein erneuter, wenn auch kleiner Beweis, daß der Handel selbst
in ärgsten Kriegszeiten weiter blühen kann, wenn sich die strei
tenden Parteien der Stärke bzw. Schwädie ihrer Position be
wußt waren und aus dieser Erkenntnis ihre Schlußfolgerungen
zogen.
Die kurdischen Soldaten zogen häufig auf diesem alten Pfad
über den Berg. Da sich jedoch die Grenzstation auf offenem
Gelände befand, das ein verlockendes Schußfeld darstellte, wur
den die kurdischen Soldaten stets in kleinen Gruppen hinüber
geschickt, damit die Araber nicht auf dumme Gedanken kämen.
Die Häuser der Grenzwächter konnten wir im Mondschein
deutlich erkennen und zogen in drei Gruppen schweigend eine
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nach der anderen, die eine die andere deckend, an ihnen vor
bei. In den Häusern war kein Licht mehr zu sehen. Alles lag
in tiefstem Schlaf, so daß wir ohne weitere Verzögerungen um
ein Uhr ein Dorf erreichten, in dem wir wie üblich Tee serviert
erhielten. Es hatte den Anschein, daß den Bauern an diesem
nächtlichen Tee-Umtrunk noch mehr gelegen war als den Sol
daten. Die Freude darüber, ihre Soldaten zu sehen und insbe
sondere Hilmi Sherif bewirten zu können, war um so größer,
als sie dabei Gelegenheit hatten, sich über den Stand des Krie
ges zu unterrichten. Da die hier lebenden Kurden nicht über
eine eigene Rundfunkstation verfügten und kurdische Zeitun
gen verboten waren — abgesehen davon, daß viele von ihnen
nicht lesen und schreiben konnten —, war die mündliche Be
richterstattung die einzige Möglichkeit, sich über den Stand
der Situation zu unterrichten und Neuigkeiten aus ihrer Um
welt zu erhalten.
Nördlich des Dorfes durchquerten wir das erstemal einen Fluß.
An einem Ufer befand sich ein Acker mit mehreren größeren
Bombentrichtern, bei denen wir haltmachten. Hier hatte ein
einzelner Bauer gearbeitet, als ein MIG-Jäger ihn beschoß. Er
hatte sich jedoch rechtzeitig in eine nahegelegene Schlucht ret
ten können.
Kurze Zeit später erreichten wir erneut ein Dorf, das aber völ
lig verlassen dalag. Es war bombardiert worden, und einige
Häuser waren vollständig ausgebrannt, als Folgen der abge
worfenen Napalmbomben der irakischen Flugzeuge. Nur eine
kleine Anzahl von Menschen suchte über Nacht in diesem Dorf
Schutz, verließ es aber wieder zum Morgengrauen aus Furcht
vor neuen Bombardements.
Unter diesen vier oder fünf Leuten, denen wir im Dorf begeg
neten, befand sich auch eine energische Frau, die ohne Zögern
eine Unterhaltung mit Hilmi Sherif begann und ihre Anliegen
so nachdrücklich vorbrachte, daß es bei den Soldaten einige
Belustigung hervorrief. Abdul Karim erklärte mir, daß sie von
Hilmi Sherif ein Gewehr verlangte, um auf alles vorbereitet
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zu sein, am liebsten jedoch in die „Pesh-Merga“ eintreten
wolle. Sie hatte vor einiger Zeit ihr Kind beim Luftangriff
verloren, und ihr Mann diente bereits in der kurdischen
Armee.
Nach einem weiteren Marsch erreichten wir den Fuß der Berge,
die wir schon seit einiger Zeit aus der Ferne beobachtet hatten.
Eine breite, steinige Schlucht führte in dieses Massiv hinein.
Ein kleiner Bach, der so flach war, daß wir ihn auf den heraus
ragenden Steinen überschreiten konnten, schlängelte sich hin
durch. Floch ragten die felsigen Wände zu beiden Seiten auf,
die, je weiter wir kamen, immer höher und steiler anstiegen.
Nach einiger Zeit begegneten wir einer Gruppe von Soldaten.
„Das sind unsere Leute", bemerkte Hilmi, „die das Haupt
quartier sichern und vor unerwarteten Angriffen schützen.“
Nur noch eine halbe Stunde Fußweg trennte uns vom Haupt
quartier.
Nach einem mühevollen Gang über steinige Pfade erreichten
wir unser Reiseziel, eine kleine Lichtung an dem Flüßchen,
dort wo sich die Schlucht so verbreiterte, daß sie ein roman
tisches kleines Tal bildete, umgeben von steil aufragenden fel
sigen Wänden mit vorspringenden Felsnasen, hier und da durch
kleine Wälder als grüne Tupfen auf dem kahlgrauen Gestein.
Das Bild, das sich mir hier bot, erinnerte mich an einen Film
aus dem Wilden Westen: alte Frachtkisten lagen wahllos umher,
ein Feuer loderte, einige Pferde waren an Bäume gebunden und
trotz der frühen Morgenstunde herrschte eine allgemeine Ge
schäftigkeit. Dazwischen — kaum vorstellbar in dieser Gegend
— waren zwei Eisenbettstellen mit gutem Bettzeug für Hilmi
Sherif und midi bereitgestellt worden.
Es war jetzt fast vier Uhr morgens und die Reise zu Ende.
Trotz der Müdigkeit wurden noch die drei üblichen Gläser
süßen Tees getrunken, dann verschwanden die Soldaten im
Dunkel der Nacht, und ich konnte mich mit Hilmi Sherif zur
wohlverdienten Ruhe begeben. Nach zwei Nächten auf harten
Fußböden erschienen mir diese einfachen Eisenbetten wohl137

tuender als das schönste Himmelbett, das sich meine Phantasie
ausmalen konnte.
Heller Sonnenschein weckte midi in der achten Stunde des
Morgens, und ich bemerkte, wie ein Soldat Hilmi Sherif mit
Vorsicht und Ehrerbietung zu wecken versuchte. Es war augen
fällig, wie ungern der Soldat dieser Aufgabe nachkam, da er
wußte, daß der offensichtlich so beliebte Führer nur wenig ge
schlafen hatte. Dennoch schien ein Vorfall so bedeutend zu sein,
daß sich diese Unterbrechung nicht umgehen ließ.
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Das Frühstück erwartete uns auf der Lichtung und dort lernte
ich einige der engsten Mitarbeiter Hilmi Sherifs kennen, darun
ter einige ältere Männer. Einer von ihnen war der engste Rat
geber Hilmis und außerdem einer von den fünfhundert Sol
daten, die mit Barzani ins Exil in die Sowjetunion gegangen
waren. Es war Anwer Mace, ein bekannter Dichter und Ge
schichtsforscher, der wenige Monate später im Kampf fiel. Er
hatte einige Bücher in kurdischer Sprache geschrieben und war
einer der bewandertsten Männer in der kurdischen Geschichte
und Literatur. Außerdem sprach er neben kurdisch arabisch,
persisch, türkisch, russisch, französisch und englisch.
Kurdische Dichter hatten stets großen Anteil am Freiheits
kampf ihres Volkes und neben Volksliedern und besinnlichen
Versen, die noch heute von fahrenden Sängern vorgetragen
werden, ging es im wesentlichen um den Freiheitskampf der
Kurden gegen auswärtige Unterdrücker. Bereits aus dem
17. Jahrhundert stammt das nachfolgende frei übersetzte Lied
des Volksdichters Ahmedi Khani (1650—1706):
Wie kommt es, daß Kurden, einst so ruhmvoll,
jetzt unterdrückt und ohn‘ jede Macht?
Türken und Perser in kurdischen Mauern,
doch um uns ist Nacht.
Wenn sich die Tore der Festungen öffnen,
fließt unser Blut in den fahlgelben Sand.
Wann kommt der Tag, an dem wir erwachen?
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Wann kommt ein König, der uns befreit?
Rein wäre das Silber, nicht wertlose Münze,
führt' uns ein König aus unserem Leid.
Brauchten zu knien nicht vor Persern und Türken.
Wann kommt ein König mit siegreicher Hand?
Zusammen mit uns frühstückte ein hagerer Mann mit scharf
geschnittenen Gesichtszügen, der die Funkgeräte bediente und
den Geheimdienst der Kurden in dieser Gegend befehligte.
Seine Kenntnisse hatte er beim Geheimdienst der Regierung
in Bagdad erworben.
Der kurdische Geheimdienst war gut organisiert, arbeitete
schnell und war ständig ausgezeichnet informiert. Aus höch
sten Regierungsquellen bezog er seine Informationen, nicht
zuletzt deshalb, weil einige Kurden in den Reihen der Beamten
schaft in Bagdad tätig waren. Aber auch einige Araber, die
sich gegen Kassems Kurdenkrieg wandten, waren unter den
Informanten. Auf diese Weise war der irakische Code den Kur
den bekanntgeworden, so daß es möglich war, sämtliche Funk
sprüche der Regierungstruppen zu dechiffrieren.
Nach beendetem Frühstück gingen wir zu einer Höhle hinauf,
in der das eigentliche Hauptquartier dieser Truppe der „PeshMerga“ untergebracht war. Sie lag in einiger Höhe über dem
Talgrund und war nur über eine steile steinige Treppe zu er
reichen. Den Eingang bildete eine glatte Steinfläche, auf der
etwa drei Dutzend Leute Platz hatten, die midi mit Hand
schlag begrüßten. Mir wurde mitgeteilt, daß etwa zweihun
dert Mann von den etwa dreitausend, die unter dem direkten
Befehl Hilmi Sherifs standen, in diesem Tal stationiert waren.
Der Höhleneingang war so niedrig, daß ich mich bücken
mußte, um hineinzugelangen. Die Höhle war eine von mehre
ren in unmittelbarer Nähe, jedoch die geräumigste von allen.
»Hier kann uns keine Bombe erreichen, hier sind wir immer
sicher“, sagte Hilmi Sherif, und ich hegte keine Zweifel an
dieser Behauptung, nachdem ich mich ein wenig umgesehen
hatte. Der Fußboden der Höhle war einigermaßen glatt, die
139

In

st

itu

tk

ur
de

de

Pa

ris

Höhle selbst kaum größer als ein guter Wohnraum in den Häu
sern, die ich auf meinem Weg hierher kennengelernt hatte.
Einige Kisten lagen umher, denen man ansah, daß sie Beute
gut waren. Auch ein Funkgerät war hier abgestellt, das aller
dings nicht sehr umfangreiche Archiv der Truppe, ein Geld
schrank, ein Rundfunkgerät und eine Anzahl von Bekleidungs
stücken. Der tiefer gelegene Teil der Höhle diente als Auf
bewahrungsraum für alle möglichen Dinge, und es war an
der hier herrschenden Ordnung zu erkennen, daß eine ord
nende Frauenhand fehlte.
In der Höhle saßen einige Männer, die ich noch nicht kennen
gelernt hatte, zum Teil Ehrfurcht gebietende ältere Leute,
denen man ansah, daß sie ein anderes Leben gewohnt waren
als das der Verbannung in den Bergen. Auch sie begrüßten mich
mit Handschlag, einige sogar mit Handkuß, eine alte Sitte, der
man vereinzelt bei älteren Menschen noch begegnet. Auch ist
es Sitte, nach dem Handschlag die rechte Hand aufs Herz zu
legen.
Bequemlichkeiten irgendwelcher Art waren in dieser Höhle
nicht zu entdecken; nur auf einigen kleinen Teppichen war
das Sitzen mit gekreuzten Beinen möglich. Hier im Haupt
quartier gab es nur Soldaten, Waffen und alle sonstigen für
einen Guerillakrieg erforderlichen Gerätschaften. Die Solda
ten mußten sämtliche Arbeiten selbst verrichten, ihre Kleidung
waschen und in Ordnung halten. Nur ein einziger Mann lei
stete erste Hilfe bei Verwundungen. Uniformen waren knapp,
Medikamente und ärztliche Hilfe fehlten fast vollständig.
Keiner der Soldaten trug ein Rangabzeichen oder irgendeinen
Orden. Hackenschlagen war unbekannt, aber jeder einzelne
schien genau zu wissen, welche Funktionen er zu erfüllen hatte.
Ich gewann den Eindrude, in eine spätmittelalterliche Ordens
bruderschaft geraten zu sein.
Die Gesichter der Menschen waren durch ein entbehrungs
reiches, hartes und unbarmherziges Leben gezeichnet. Man sah
ihnen an, daß der tragische Ernst ihrer Situation sich tief in
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ihre Seele eingegraben hatte. Zwar waren sie sich ihrer Über
legenheit als Soldaten gegenüber den Regierungstruppen durch
aus bewußt. Was sie aber zutiefst bedrückte, war die Behand
lung der kurdischen Zivilbevölkerung, die ständige Sorge um
die Frauen, die Kinder und alten Leute, die Bauern, die zu
Hause geblieben waren, um die Äcker zu bestellen und die
in ständiger Angst vor neuen Luftangriffen lebten, und um
die Abertausende, die ihre Heimat verlassen müssen. Nicht das
eigene Schicksal also war es, das sie beschäftigte, sondern das
der Daheimgelassenen. Ihr eigener Mut, ihre eigene Kampfes
kraft war nicht zu brechen, ihre Positionen im kurdischen Berg
land waren so gut wie uneinnehmbar. Wie lange aber würden
Frauen, Kinder, Eltern und Geschwister die Schrecken dieses
Krieges ertragen können, wie lange würde es von ihnen noch
zu verantworten sein, sie diesen Schrecknissen auszusetzen?
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Immer wieder zeigte sich in meinen Unterhaltungen mit Hilmi
Sherif, daß die Einsätze von Kassems Luftwaffe gegen die Be
völkerung den Führern der Kurden die größten Sorgen berei
teten. Nicht nur Dörfer und Städte wurden bombardiert, son
dern Wälder in Brand gesetzt, Schaf- und Rinderherden ver
nichtet und Einzelpersonen als Zielscheiben benutzt. Es war die
Kriegführung der „verbrannten Erde“ in konsequenter Form.
Trotz des Einsatzes der irakischen Luftwaffe konnten die Kur
den im Kampf der Bodentruppen die Entscheidungen fast im
mer zu ihren Gunsten wenden und die Gebiete ihres eigenen
unmittelbaren Einflusses stets vergrößern. Der Einsatz der
Luftwaffe hatte darüber hinaus, obwohl Tausende heimatlos
wurden, ihr Leben lassen mußten oder verwundet waren, ge
rade das Gegenteil des erhofften Erfolges erreicht. Anstatt vor
den laufenden Einsätzen der Luftwaffe zu kapitulieren, unter
stützte die Bevölkerung in immer stärkerem Maße die Trup
pen der Autonomisten, und die Regierung in Bagdad, die sich
in Kurdistan ohnehin keiner Beliebtheit erfreute, verlor dar
über hinaus wegen der ständigen Erfolge der Kurden auch im
arabischen Teil des Irak zunehmend an Popularität und politi
schem Rückhalt.
Die in den Städten lebenden kurdischen Intellektuellen schlos
sen sich verstärkt der Widerstandsbewegung an und bildeten
das Rückgrat der Demokratischen Partei Kurdistans, deren Ein
fluß besonders im Süden des irakischen Kurdistan sehr stark
war, während im Norden die Stämme unter Barzanis Führung
im wesentlichen die Last der Kriegshandlungen trugen.
Der militärische Schwerpunkt während dieses Kampfes lag also
im Norden des Landes, und nicht, wie in der Zeit von Scheich
142

Mahmud, in dem Gebiet von Sulaimani im Süden Kurdistans.
Diese Schwerpunktverlagerung ist nicht zuletzt auf den Ein
fluß Mulla Mustafa Barzanis zurückzuführen, der sich einmal
aus strategischen Gründen in dieses Gebiet zurückgezogen hatte,
zum anderen, weil er in seiner dortigen Heimat den stärksten
Rückhalt für seinen Kampf fand.
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Das Leben Barzanis, der 1904 oder 1905 geboren wurde, ist
schon jetzt von einem Mythos umgeben. Bereits als Kind machte
er seine erste Bekanntschaft mit den türkischen Gefängnissen
in Mossul. Dorthin war seine Mutter zur Abbüßung einer Ge
fängnisstrafe gebracht worden, nachdem sein Onkel wegen sei
ner Beteiligung an einem Aufstand in einem großen Teil des
Mossul-Wilajets im Jahre 1908 von den Türken gehenkt wor
den war. (Der Name seines Onkels war Mulla, nach welchem
Barzani genannt wurde. Es handelt sich hier also um einen
Eigennamen und nicht um den Ehrentitel eines islamischen
Geistlichen. Die Annahme, Barzani gehöre diesem Stand an,
ist daher irrig.)
Außerdem wurde, als Mulla Mustafa noch ein Kind war, einer
seiner Brüder, Abdel Salam, von den Türken gehenkt. Auch
der Großvater Barzanis, der „Scheich der Christen“, war von
den Türken umgebracht worden. Er gewährte den christlichen
Gemeinden Schutz, als sie von den Moslems verfolgt wurden.
Barzani wuchs in den Bergen auf, hütete die Herden seines
Vaters zusammen mit anderen Hirten. Als er ein Gewehr hal
ten konnte, waren Bärenjagden in den waldbewachsenen Berg
hängen seiner Heimat sein Sport und seine Freude. Später ging
er in die Dorfschule und wurde bei den Mullas in islamischer
Religion unterrichtet. Das war seine einzige schulische Ausbil
dung in seiner Jugend.
Der Bruder Mulla Mustafas, Scheich Achmed, der achtzehn
Jahre älter ist, wurde der Chef des Stammes der Barzanen. Da
jeder zweite männliche Sproß dieser Sippe sein Leben in Auf
ständen oder in Zusammenhang damit hatte lassen müssen, be
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stand für ihn nach seiner Meinung die erste Pflicht darin, das
Leben seiner Leute vor weiteren Hinrichtungen und vor wei
terem Blutvergießen zu schützen. Dieses Ziel suchte er durch
Verhandlungen mit den Machthabern in Bagdad zu erreichen,
ohne daß es diesem friedliebenden Manne auf die Dauer gelang,
Zusammenstöße zu vermeiden. Nun sah er auch in dem Auf
stand von 1931 bis 1932 keine Möglichkeit, sich herauszuhal
ten und ließ sich schließlich von der Auffassung eines jüngeren
Bruders überzeugen, Härte mit Härte zu beantworten.
Nach dem Zusammenbruch des Aufstandes wurde die Familie
bis 1943 aus ihrer Heimat verbannt; sie lebte zumeist in Sulaimani und Bagdad. Scheich Achmed war in den blutigen Kämp
fen seines Stammes weicher geworden, Mulla Mustafa härter.
Er war aber real genug zu erkennen, daß nur vernünftig an
gewandte Waffen zur Befreiung Kurdistans führen könnten.
Immer noch ist er wahrscheinlich der einzige Mann, der die
Kurden ohne unnötigen Bruch mit dem Gestern und Vor
gestern über das Heute in die Zukunft führen kann.
Wie viele Kurden liebt auch er es, in Bilder zu sprechen, und
viele seiner Erzählungen sind in ganz Kurdistan berühmt ge
worden wie die vom König und vom Kinde:
Ein König wurde krank und sein Leibarzt sagte, daß er ein
Kinderherz verzehren müsse, um seine Gesundheit wieder zu
erlangen. Das Kind wurde gefunden und die Eltern gaben ihre
Zustimmung. Als das Kind zum König gebracht wurde, lachte
es. Warum lachst duf fragte der König. Darauf das Kind: Es ist
besser zu sterben, als in einem Staat zu leben, wo die Eltern ihr
Kind verschenken und die Machthaber einem solchen Mord
wegen der Gesundheit des Königs noch zustimmen!
Auch ein anderer Kurdenführer soll an dieser Stelle erwähnt
werden, nämlich Ibrahim Achmed, ehemaliger Rechtsanwalt
in Sulaimani, Generalsekretär und einer der einflußreichsten
Männer der Demokratischen Partei Kurdistans seit 1951. Er
ist typischer Intellektueller. Seine Reden und Schriften zeich144
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nen sich durch Klarheit aus, und man sagt ihm nach, daß er
fast sämtliche Bücher gelesen hat, die in kurdischer Sprache er
schienen sind. Beide Männer, Ibrahim Achmed und Mulla
Mustafa Barzani, haben nie den Weg zueinander gefunden. Für
den aus den feudalen und standesmäßig gebundenen Verhält
nissen kommenden Barzani war der Intellektuelle Ibrahim Ach
med ein Theoretiker aus dem südlichen Kurdistan, so daß in
diesen beiden Persönlichkeiten sieh gleichzeitig die inneren Un
terschiede der kurdischen Widerstandsbewegungen reflektier
ten. Barzani ist kein Freund der Parteipolitik, und wenn er
in der letzten Zeit die Präsidentschaft der Demokratischen Par
tei Kurdistan übernommen hatten, so nur deshalb, weil der
Parteivorstand ihn dazu gedrängt, nicht, weil er sich darum be
müht hatte.
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Als ich meine Unterhaltung mit Hilmi Sherif im Dorf Alipakan im September 1962 führte, hatten die kurdischen Trup
pen mehr als die Hälfte des von den Kurden bewohnten, etwa
60 000 qkm großen, Gebietes im Irak in ihrer Hand. Im Laufe
der Zeit erweiterten sich diese Gebiete als Folge der ständigen
Kämpfe kurdischer Partisanengruppen bis an die Grenzen
Syriens in westlicher und bis Chanekin an der Grenze des Iran
in östlicher Richtung auf eine Front von etwa 600 km. Um
mich davon zu überzeugen, daß es sich bei der Ausrüstung der
Kurden im wesentlichen um Beutegut handelte, forderte Hilmi
Sherif mich auf, die Waffen in Augenschein zu nehmen und
zu untersuchen. Ich machte von diesem Angebot hin und wie
der Gebrauch, obwohl ich von nichts eine geringere Kennt
nis habe als von Waffen. Immerhin reichten sie aber aus, um
zu erkennen, daß die normale Ausrüstung der Kurden aus Ge
wehren, leichten Maschinengewehren und Handgranaten be
stand, fast sämtlich britischen Ursprunges, einige davon sogar
noch aus dem ersten Weltkrieg. N ur die Maschinengewehre und
automatischen Waffen waren neuere Typen sowjetischer Her
kunft, offenkundig Beutegut aus den Kriegshandlungen.
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Sehr bitter beklagte sich Hilmi Sherif darüber, daß ein Gene
ral der irakischen Regierungsarmee, Serbik Mustafa, den Befehl
gegeben hatte, keine kurdischen Gefangenen zu machen. Sowie
seine irakischen Truppen einiger kurdischer Soldaten habhaft
wurden, ließ er sie erschießen. Er konnte dabei der Rücken
deckung Kassems gewiß sein, der infolge der hermetischen Ab
riegelung und absoluten Zensur wiederum sicher sein konnte,
daß Mitteilungen von den Kriegsschauplätzen nicht an die
Außenwelt drangen.
Andererseits seien, abgesehen von den etwa fünftausend gefal
lenen irakischen Soldaten, etwa viertausend Offiziere und Sol
daten gefangengenommen worden. Während Offiziere und
höhere Beamte in Gefängnissen blieben, wurden die Soldaten,
nachdem sie über die Ursachen und die Ziele des Kampfes auf
geklärt worden waren, wieder nach Hause geschickt. Dabei
habe man sie daran erinnert, daß Kassem nach seinem Staats
streich die versprochenen Wahlen doch nicht durchgeführt,
sondern das Land in tiefste Diktatur gestürzt habe.
Die Soldaten wurden gut behandelt und so verpflegt wie die
eigenen kurdischen Truppen. Nach den im Besitze der Kurden
führer befindlichen Informationen habe sich diese Gepflogen
heit der Entlassung der irakischen Soldaten insofern günstig
ausgewirkt, als die Zurückkehrenden demoralisierend auf die
übrigen irakischen Truppeneinheiten gewirkt hätten.
Hilmi Sherif war der Auffasung, daß wegen der unzureichen
den militärischen Ausrüstung der Guerillakrieg das einzig mög
liche und erfolgversprechende Mittel zur Selbstbehauptung sei.
Dennoch war in der vorangegangenen Zeit nicht gezögert wor
den, sich in größere und offene Kämpfe mit den Regierungs
truppen einzulassen. So wurden beispielsweise im Juli 1962
bei Sakho fast dreitausend Mann Infanterie und eintausend
Mann bewaffnete Polizei mit einundzwanzig Panzerwagen so
wie eine Kompanie Artillerie eingesetzt und sollten eines der
Hauptquartiere der Kurden im Bergland einnehmen. Als die
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Truppen einen großen Teil ihres Weges in das Bergland zurück
gelegt hatten, mußten sie feststellen, daß die Straße von den
Kurden versperrt worden war und ein Weiterkommen nicht
möglich war. Auch war ein Rückzug ausgeschlossen, da die
Straße hinter dem letzten Teil der anmarschierenden irakischen
Soldaten versperrt wurde. So wurden die Iraker auf verhältnis
mäßig kleinem Raum drei Wochen lang festgehalten, bis sie
MIG-Bomber zu ihrer Unterstützung, sowie weitere zwei Ein
heiten Soldaten und Hubschrauber für den Nachschub von Ver
pflegung und Munition anfordern mußten. Durch kleine Schar
mützel wurde diesen Truppen fortlaufend zugesetzt. Als die
Stellungen der Kurden wegen der Luftangriffe unsicher wur
den, hoben sie die Straßensperre hinter der Truppe auf. Sofort
zogen sich die Regierungstruppen unter Zurücklassung von
zweihundertundneunzig Gefallenen zurück. Auf kurdischer
Seite waren acht Mann gefallen und sechzehn verwundet wor
den. Seit dieser Zeit wurde das kurdische Hauptquartier in
diesem Gebiet nicht wieder von irakischen Einheiten angegrif
fen und Versuche, die von den Kurden dort eingenommenen
Gebiete zurückzuerobern, aufgegeben.
Ein anderes Mal wurde im August 1962 in der Nähe von Erbil
ein Kampf zwischen etwa dreitausend Irakern und einigen
hundert Kurden ausgetragen, der mit achtzig Gefallenen auf
seiten der Iraker und vier auf seiten der Kurden endete. Die
Kurden konnten einhundertundsechzig Gewehre und Maschi
nengewehre sowie vier gepanzerte Kraftwagen, sechs vollstän
dige Funkgeräte, einen Panzer, große Geldbeträge, Munition
und anderes Kriegsmaterial erbeuten.
In Pendschwin wurden mehrere Stationen der Regierungstrup
pen mit etwa dreizehnhundert Soldaten umzingelt. Die Ein
geschlossenen mußten sich ergeben. Große Mengen an Munition
und Verpflegung fielen in die Hand der Kurden.
Zur Finanzierung des Krieges berichtete Hilmi Sherif, daß die
Stammesfürsten und Großgrundbesitzer fast den gesamten Ge147
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winn ihres Pachtlandes an die Armee abtreten. Dazu muß nach
islamischem Brauch jedes vierzigste Faß der Ernte den Mullas
zur Verteilung an die Armen zur Verfügung gestellt werden. In
diesen Kriegszeiten wurden die „vierzigsten“ jedoch fast aus
nahmslos an die Armee oder die Partei ausgegeben. Weitere
Geldmittel kamen aus Sammlungen in den Gebieten, die sich
noch in den Händen der Iraker befanden, sowie von außerhalb
Kurdistans von in arabischen Gebieten lebenden Kurden, die auf
diese Weise einen Beitrag zum Befreiungskampf lieferten. Die
größte Quelle der Unterstützung bildete jedoch nach wie vor
das Beutegut. Von den Geldbeträgen, die den Autonomisten zuflossen, wurde ein erheblicher Teil zur Unterstützung der Fa
milien der Soldaten und der hinter Gefängnismauern sitzenden
Kurden verwendet, oder an die infolge des Krieges in Not
geratene Bevölkerung verteilt.
Über die Ziele der bewaffneten Streitkräfte und der DPK, also
der gesamten Aufstandsbewegung, befragt, äußerte Hilmi Sherif
etwa wörtlich:
Wir kämpfen für die Selbstregierung der Kurden innerhalb
des Irak im Wirtschafts- und Bildungswesen und das Recht der
Benutzung unserer eigenen Sprache in Schulen und in der Öffent
lichkeit, für ein verbessertes Gesundheitswesen und eine Beteili
gung am Staatseinkommen, sowie für eine demokratische Re
gierung im Irak. Die Außenpolitik soll Sache der Regierung in
Bagdad bleiben. Aus unserem Land kommen Dreiviertel des
Erdöls, das im Irak gewonnen wird, und wir haben keinen Ge
winnanteil daran, sondern der Nutzen wird zum größten Teil
für die Ausrüstung der Armee gebraucht. Der Rest versichert
in den anderen Kanälen in Bagdad.
ferner wird in unserem Lande der größte Teil der Elektrizität
erzeugt, die im Irak verbraucht wird, jedoch bleiben unsere
Städte und Dörfer weiterhin im Dunkeln. Die Lehrer sind mei
stens Araber, die die kurdische Sprache nicht verstehen, und die
Ausbildung von Kurden zum Lehrerberuf wird meistens so gut
wie unmöglich gemacht.
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Auch sind die Kurden nicht mehr einverstanden, daß arabische
Truppen in ihrem Land stationiert werden, da die Erfahrungen
mit Versprechungen seitens der Regierung in Bagdad immer nur
die schlechtesten gewesen seien.
Über Mulla Mustafa Barzani, der hier und dort der »rote
Mulla“ wegen seiner Flucht nadi der Sowjetunion und seiner
Teilnahme an der Gründung der Mahabad-Republik genannt
wird, sagte Hilmi Sherif:
Es ist einige Male gesagt worden, daß Barzani linksgerichtet
oder sogar Kommunist sei. Ich bezweifle nicht, daß er einige
sozialistische Ideen hat. Aber diese sind kaum anders als die
jenigen, welche in jedem entwickelten Staat als selbstverständ
lich gelten und in allen europäischen Ländern längst eine Reali
tät geworden sind. Weder ist Barzani Kommunist, noch hat er
von den Sowjets Unterstützung angenommen. Dasselbe gilt für
die fünfhundert Kurden, die mit ihm nach der Sowjetunion ge
flüchtet waren und zum Teil russische Frauen heirateten. Diese
aber haben mit eigenen Augen gesehen, welche Fortschritte ein
Land in verhältnismäßig kurzer Zeit machen kann, wenn guter
Wille vorhanden ist. Um das zu erkennen, brauche man jedoch
nicht Kommunist zu sein. Im übrigen spricht die Tatsache, daß
die Sowjets MIG- und Iljushin-Flugzeuge an Kassem geliefert
haben, besser als alles andere dafür, daß sie selbst Barzani nicht
als Kommunisten ansehen, wie andererseits die Kurden auf
Grund des Einsatzes dieser Flugzeuge nicht gerade sowjet
freundlicher geworden sind.
Unabhängig davon, wie die politische und militärische Kon
stellationen außerhalb unseres Landes im Augenblick sein mögen,
haben doch die Geschehnisse der vergangenen Jahre dazu ge
führt, uns militärisch stärker und politisch einiger als je zuvor
in den vielen Kämpfen um unser Recht werden zu lassen. Wir
sind der Auffassung, daß es auf die Dauer der Weltöffentlich
keit doch nicht verheimlicht werden kann, wie die Dinge um
uns und unser Land stehen.
,
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Hilmi Sherif blieb in der Höhle, während ich die Zeit zusam
men mit Abdul Karim und einigen Soldaten, die sich uns an
schlossen, dazu benutzte, das Tal in Augenschein zu nehmen.
Wald bedeckte einen großen Teil der Talsohle und am Rande
des Waldes befand sich ein Dorf, auf das ein Luftangriff durch
geführt worden war. Dabei war eine alte Frau ums Leben ge
kommen.
Die Häuser waren auf eine mir bis dahin fremde Art erbaut, an
manchen Stellen zwei bis drei Stockwerke hoch, wobei die
Straße durch das Erdgeschoß einiger Häuser führte. Die Häuser
waren sämtlich verlassen, da sich die Einwohner entweder in
den Wald oder in eine der engen felsigen Schluchten oberhalb
des Waldes zurückgezogen hatten. Nur einige kleine Kinder
spielten auf der verlassenen Dorfstraße und wollten, als sie uns
erblickten, unbedingt fotografiert werden. Abdul Karim wäre es
am liebsten gewesen, wenn ich jedes Haus aufgesucht hätte, wäh
rend die Soldaten mir jedes einzelne Einschußloch zeigen wollten.
An vielen Stellen waren die Löcher faustgroß, an anderen
Stellen waren halbe oder ganze Wände weggerissen worden.
Anschließend besuchten wir die Dorfbewohner, die sich in die
Schlucht zurückgezogen hatten. Bereits beim Eintritt in das
Hauptquartier Hilmi Sherifs wurde ich unwillkürlich an die in
Höhlen Verbannten früherer Jahrhunderte in Island erinnert.
Als ich jetzt die Höhlen der Leute erblickte, wurde mir erstmals
recht bewußt, welche unsagbaren Entbehrungen diese Menschen
auf sich nehmen mußten. Viele Familien hausten nur in kleinen
Löchern, die vor Luftangriffen Schutz boten. Zum Teil waren
es lediglich Felsvorsprünge, die notdürftig Schutz boten, und
offene Feldfeuer dienten zugleich mehreren Familien als Küche.
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Auf dem Rückweg durchquerten wir den Wald, in dem noch
mehr Familien hausten als weiter oben in der Schlucht. Die
Frauen hockten an den Feldfeuern; sie kochten Reis und backten
Brotfladen, während die Kinder um sie herum spielten. An
einigen Stellen sah ich auch zum Trocknen ausgelegte Wäsche,
an anderen, wie die Frauen an den Ufern des Bächleins ihre
Wäsche auf Steine schlugen, die übliche Art im Orient, wäh
rend bei uns im Westen die Wäsche gerieben wird — wenn man
nicht im Besitze einer Waschmaschine ist.
Die Mittagszeit war herangekommen, und ich ging mit Abdul
Karim zum Lagerplatz einer Familie im Wald, wo ich auf An
ordnung von Hilmi Sherif das Mittagessen einnehmen sollte.
Da er selbst am frühen Morgen in irgendeiner Mission fort
mußte und erst kurz vor der Dämmerung zurückkehren würde,
hatte er diese Anordnung getroffen. Am Abend wollte er mir
einige Dörfer in der Hochebene zeigen, die bombardiert worden
waren, und von denen ich einige Fotos machen wollte. Wegen
der Lichtverhältnisse hätte ich das lieber bereits am frühen
Nachmittag getan, aber Hilmi Sherif meinte, die Verantwor
tung hierfür nicht übernehmen zu können, da die kahle Land
schaft wenig Schutzmöglichkeiten bei eventuellen Flugzeug
angriffen böte. Wir hatten uns daher auf vier Uhr am Nach
mittag verabredet.
Wir nahmen unser Mittagsmahl zu fünft ein; der Dichter, der
Geheimdienstler, Abdul Karim, ein Soldat, — von dem ich spä
ter erfuhr, daß er Besitzer eines großen Teiles eines der zerstör
ten Dörfer war, welche ich am Nachmittag fotografieren wollte
— und ich. Es bestand wie gewohnt aus dunklem, das heißt
unpoliertem Reis, gedämpftem Gemüse und frischen Feigen, die
im Wald wuchsen, sowie Brotfladen und zum Abschluß aus dem
gewohnten Tee. Das Essen wurde auf großen Metalltabletts ge
reicht, um die sich drei bis vier Personen setzten und als Eßwerkzeuge „Gottes Gabeln“, die Finger, benutzten. Mir wurde
allerdings ein besonderes Tablett oder ein Teller gegeben und
dazu ein Löffel.
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Wie üblich, drehte sich die Unterhaltung um Politik und Krieg.
Der Mann vom Geheimdienst beklagte sich darüber, daß so
wenige Nachrichten über den Krieg im Irak von den ausländi
schen Rundfunkstationen zu hören seien. Im englischen Rund
funk habe er kaum jemals eine Bemerkung darüber gehört. Nur
hin und wieder seien von Beirut und Teheran Nachrichten an
die Außenwelt gelangt. Leider war es den Kurden nur selten
gelungen, Nachrichten hierüber bei den verschiedenen Rund
funkstationen unterzubringen. Nur wenige Studenten und
einige gebildete Kurden, die sich vorübergehend in Europa auf
gehalten hatten, konnten im kleineren Kreise für die kurdische
Sache werben. Wäre aus diesen Kreisen eine größere Nachrich
tenverbreitung erfolgt, so hätte das die Sperrung von Geldüber
weisungen aus dem Irak und die Einziehung der Pässe bedeuten
können. Häufig genug sind auf diese Weise Auslandsstudien und
Stipendien verlorengegangen.
Zur Zeit meines Aufenthaltes in Kurdistan im September 1962
gab es nur wenig Literatur, die zum Teil noch völlig wirklich
keitsfremd war. Selbst die großen Enzyklopädien sind nicht frei
von Unrichtigkeiten über die kurdische Geschichte, insbesondere
über die des letzten halben Jahrhunderts. Nachdem der Kampf
um Algerien gerade zu Ende gegangen war, hätten die Ereig
nisse im irakischen Kurdistan für die stets sensationshungrige
Weltpresse ein weites Betätigungsfeld geboten. Aber das Gewis
sen der Welt war weit entfernt. Die Rufe aus Kurdistan ver
hallten im Nichts.
Nach der letzten Tasse Tee zerstreuten wir uns und mich über
kam nach dem nur vierstündigen Schlaf der letzten Nacht eine
bleierne Müdigkeit, so daß ich mich auf eine Decke im Schatten
der Bäume niederlegte. Als ich erwachte und noch halb schlaf
trunken bemerkte, wie mein Begleiter Abdul Karim sein Ge
wehr reinigte, kam mir schlagartig zu Bewußtsein, daß ich seit
meiner Abreise aus Bagdad noch keine Gelegenheit gehabt hatte,
ein Bad zu nehmen und erinnerte mich an das Flüßchen. Irgend152
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wo mußten auch die Soldaten baden und ihre Wäsche waschen
können, da sie immer sauber aussahen.
Im Schutze großer Felsen fand sich etwas weiter oberhalb des
Gewässers eine günstige Stelle, das Versäumte nun endlich nachzuholen. Das Wasser war kühl und erfrischend, ein unbeschreib
licher Genuß, nicht weniger sicherlich auch für das einzige gute
Nylonhemd, das idi auf die Reise mitgenommen hatte, und das
bis jetzt gleichfalls noch nicht zu seinem Recht gekommen war.
Das Hemd trocknete sehr schnell in der Sonne, und ich war noch
vor vier Uhr wieder unten auf der Lichtung, ohne daß ich
jedoch Hilmi Sherif zu dieser verabredeten Zeit erblicken
konnte.
Eine halbe Stunde später überkam mich meine alte Ungeduld,
da wir noch eine Stunde bis zu den Dörfern unterwegs sein
mußten, und ich vor Anbruch der Dunkelheit fotografieren
wollte. Erst um fünf Uhr kam Hilmi Sherif nach ganztägiger
Abwesenheit zurück. Dennoch wollte er unbedingt mit mir zu
sammen nach den Dörfern gehen. Eine Gruppe Soldaten folgte
uns, als wir die sich verbreiternde Schlucht abwärts gingen. Als
wir nach fast einstündiger Wanderung über steile Abhänge und
steinige Ebenen, die für die Soldaten nichts anderes als ein ge
mütlicher Nachmittagsbummel zu sein schien, das Dorf Buchanara erreichten, hatte die Dämmerung bereits eingesetzt.
Ein Viertel der Häuser war durch Napalmbomben zerstört wor
den. Es standen nur noch die verkohlten Außenwände. Die Bal
ken und Holzpfähle, die das Dach getragen hatten, waren ver
brannt und der Lehm heruntergefallen. Ein Mann war bei dem
Angriff ums Leben gekommen, einige wurden verwundet, aber
das Dorf blieb bis auf zwei Familien, die dort nur übernach
teten und bei Tagesanbruch wieder aufbrachen, verlassen.
An einer Stelle der Dorfstraße befand sich ein großer Trichter,
der von einer dort aufgeschlagenen Rakete herrührte. Die Eisenund Bleistücke der abgeworfenen Bomben hatten die Dorf
bewohner gesammelt und auf der Dorfstraße aufgeschichtet.
Das Land war kahl. So weit das Auge reichte, ragten einzelne
153

In

st

itu

tk

ur

de

de

Pa

ris

Felsen aus den von der heißen Sommersonne ausgedörrten und
von wenigen Sandwegen durchzogenen Grasflächen heraus. Nur
die unbeschreibliche Röte des Sonnenuntergangs in dieser voll
kommenen Stille vermochte die Trostlosigkeit der Eindrücke
etwas zu mildern.
Bis zum nächsten Ort hatten wir eine halbe Stunde zurückzule
gen, da er auf der anderen Seite des Baches lag. Dort wohnte
der Soldat, mit dem ich zusammen Mittag gegessen hatte. Auch
hier waren einige Häuser durch Bombenabwürfe zerstört wor
den, nicht jedoch das unseres jetzigen Gastgebers, das größte
im Dorf. Aus ihm traten uns zwei schöne junge Frauen mit fein
gekämmtem Haar und weiten, mit farbenprächtigen Mustern
verzierten Kleidern und Perlenketten als Halsschmuck ent
gegen. Ich war von diesem Anblick außerordentlich überrascht,
da ich seit Wochen nicht so gepflegt erscheinende und gut aus
sehende weibliche Wesen zu Gesicht bekommen hatte. Es waren
die Ehefrau und die Schwester unseres Gastgebers, der die bei
den gebeten hatte, eine feierliche Tracht anzulegen, um mir Ge
legenheit zum Fotografieren zu geben. Beiläufig hatte ich in
einem Gespräch erwähnt, wie schwer es doch sei, von den Ara
bern die Erlaubnis zum Fotografieren junger Mädchen zu erhal
ten. Das hatte er sich zu Herzen genommen. Aber so erfreut ich
über dieses liebenswürdige Verhalten war, so hatte unser guter
Freund, nicht mit der Technik des Fotografierens vertraut, die
Lichtverhältnisse infolge unserer Verspätung nicht bedacht, so
daß kaum ein gutes Gelingen meiner Bemühungen erwartet
werden konnte. Dennoch machte ich selbstredend eine Anzahl
von Aufnahmen, um ihm nicht zu enttäuschen.
Ursprünglich hatten wir beabsichtigt, drei weitere in der Nähe
gelegene und durch Bombenangriffe zum Teil zerstörte Dörfer
zu besichtigen. Da sich jedoch immer wieder der gleiche Anblick
bot, verzichtete ich darauf, zumal die Sonne inzwischen unter
gegangen war und die letzten Strahlen nur noch den höchsten
Berggipfel in einen rötlichen Schein tauchten. Wir traten daher
den Heimweg über die kahle Ebene an, bis wir in die Schlucht
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Meine Weiterreise zu Barzani blieb auch an diesem Tage unge
klärt, da ich ihn wegen der geschilderten Umstände kurzfristig
nicht erreichen konnte. Die Zeit war knapp und eine Vorstel
lung bei der iranischen Fremdenpolizei dringend erforderlich.
Um aber überhaupt eine Reise in den Norden möglich zu
machen, wollte ich versuchen, zurück nach dem Iran zu gehen
und auf der iranischen Seite so weit nach Norden vorzustoßen,
bis ich auf der Höhe von Barzanis Aufenthaltsort im Irak war.
Von dort aus wollte ich versuchen, über die Grenze in den iraki
schen Kurdistan zu gelangen und Barzani zu treffen. Ich hoffte,
auf diese Weise die Reisezeit wesentlich zu verkürzen und auch
Hilmi Sherif hielt diesen Plan für durchführbar. Später zeigte
es sich, daß wir viel zu optimistisch gewesen waren.
Ich bat daher meinen Gastgeber, mich möglichst noch in dieser
Nacht über die iranische Grenze bringen zu lassen.
Obwohl die Grenze nur wenige Kilometer entfernt war, hatte
Hilmi Bedenken, meinem Wunsche zu entsprechen, da es von
der Grenze bis zur Landstraße noch etwa eineinhalb Tagereisen
dauern würde und starke iranische Wachen in den Grenzdör
fern weitab von der benutzten Straße lagen. Ein dort gesehener
Europäer würde sidi alsdann auf dem kürzesten Wege zur
nächsten Polizeistation befinden. Am liebsten wäre es Hilmi
Sherif gewesen, mich auf dem gleichen Wege zurückbringen zu
lassen, auf welchem ich hierher gekommen war. Das würde
jedoch wieder einige Tage Zeitverlust bedeutet haben, ganz ab
gesehen von der damit verbundenen Organisation.
Nach längerem Hin und Her willigte er schließlich doch ein,
daß ich die kürzeste Strecke zur Grenze einschlug. Ein Mann
sollte über den Berg gesandt werden, um einen ihm bekannten
Bauern in einem der nächsten Dörfer auf iranischer Seite zu
ersuchen, mich auf dem Weg zu verstecken und dann in der
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Das Abendessen erwartete uns, als wir in der Dunkelheit die
Lichtung erreichten. Wir waren zwölf Personen und eine kleine
Laterne gab Licht. Auf meinen beharrlichen Wunsch hin wurde
beschlossen, daß ich nun direkt mit dem Mann aufbrechen sollte,
der sich ursprünglich auf der iranischen Seite bei einem Freund
der Pesh-Merga erkundigen wollte. Da ich Barzani nicht unver
züglich treffen konnte, waren mir jetzt auch vierundzwanzig
Stunden unnötigen Aufenthaltes zu viel, wenn damit auch
immerhin meine Reise früher als beabsichtigt zu Ende gehen
sollte. Ihn zu treffen war das Hauptziel meiner Reise gewesen.
Ich wollte den Mann kennenlernen, der in dieser harten Aus
einandersetzung niemals die Übersicht verlor, und dessen Sol
daten konsequent nach seiner Maxime lebten: kein Alkohol, kein
Kartenspiel, sparsamer Umgang mit Geld und höchstens acht
Schüsse auf einen gefallenen Feind!
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Wir saßen an diesem Abend lange zusammen. Hilmi Sherif ließ
sich Papier und Schreibzeug aus der Höhle kommen und schrieb
drei Empfehlungsbriefe, den einen für den Hauptvertreter der
Kurden im Ausland, Ismet Sherif Vanly, den zweiten für die
kurdischen Soldaten, die ich eventuell treffen würde, wenn es
mir gelänge, weiter nördlich wieder in den Irak hineinzukom
men, und den dritten für den Generalsekretär der Demokrati
schen Partei Kurdistan, Ibrahim Achmed, der früher Redakteur
des „Khebat“ und Mitarbeiter Hilmi Sherifs war.
Ein junger Soldat wurde gerufen. Er erhielt den Auftrag, in
großer Eile den Brief dem Generalsekretär der Partei abzulie
fern. Die erste Etappe des Soldaten sollte vierzehn Stunden
dauern und auch durch feindliches Gebiet führen, um den Weg
abzukürzen. Dieser Abschnitt aber konnte nur im Schutze der
Nacht zurückgelegt werden.
Die beiden übrigen Briefe händigte er mir aus.
156

In

st
it

ut

ku
rd

e

de

Pa

ris

Sämtliche Anweisungen und Befehle Hilmi und auch der ande
ren Kommandeure wurden durch Eilboten zu Fuß befördert.
Telefone oder Funkgeräte waren nicht vorhanden bzw. durften
nicht benutzt werden, um die Nachrichten in keinem Falle in
die Hände der Regierungstruppen gelangen zu lassen. Nur ganz
vereinzelt, wenn der Weg nicht über Berge oder anderes unweg
sames Gelände führte und feindliches Gebiet nicht berührt
wurde, durften Pferde benutzt werden.
Das Briefpapier war aus einem Schulheft herausgerissen wor
den und Hilmi Sherif schrieb in kleinen dichtgedrängten Schrift
zeichen. Der nicht beschriebene Teil des Papiers wurde abgeris
sen und der ganze Brief wurde dann so klein zusammengefal
tet, daß er nicht größer war als ein Fingerhut. Dann versteckte
der Soldat diesen „Brief" in seinen Kleidern. „Das ist einer
unserer mutigsten Soldaten“, sagte Hilmi Sherif, als er ihm den
Brief zur Beförderung übergab. „Er hat mir einmal im Kampf
mein Leben gerettet. Wenn er mich nicht heruntergerissen hätte,
wäre ich nicht mehr unter den Lebenden. So kam ich mit einem
nicht lebensgefährlichen Armschuß davon. Ein zweiter Schuß
nahm mir nur ein Stück Haut von den Rippen. Das war alles“,
und dabei zog er sein Hemd beiseite und zeigte mir die Narbe
auf seiner Brust.
Während Hilmi seine Briefe nach orientalischer Sitte auf den
Knien schrieb, klärte mich der Dichter darüber auf, welche
englischen Bücher über die kurdische Geschichte geschrieben wor
den sind. Es waren derer nicht viele und oft — von englischer
Seite gesehen verständlich — nicht immer freundlich gegenüber
den Kurden. Bis zum heutigen Tage gibt es kein gutes und aus
führliches Buch über die Geschichte Kurdistans, sondern immer
nur über Teile davon, über die Kurden im Irak, im Iran, in der
Türkei usw. Die Autoren waren meistens westliche politische
Ratgeber oder Vertreter ihrer Regierungen, die nur eine be
schränkte Kenntnis des kurdischen Unabhängigkeitsstrebens be
saßen, verständlich begründet aus ihrer Sicht als Ratgeber der
Regierungen, in deren Souveränitätsgebieten jeweils mehr oder
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weniger große Bevölkerungsteile der Kurden lebten. Zensur
oder Schreibverbote haben die Kurden daran gehindert, selbst
ihre Geschichte zu schreiben und auch der übrigen Welt zugäng
lich zu machen. Dennoch ist es selbst in den Jahren vor 1962
einigen kurdischen Gelehrten und ihren europäischen Freunden
gelungen, durch einige kleinere Schriften und Bücher in west
lichen Sprachen zumindest die gröbsten Mißverständnisse über
die kurdische Geschichte und Kultur auszuräumen.
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Während des Abendessens erfuhren wir durch eine auf gehei
men Wegen eingetroffene Nachricht, das Kassems Luftwaffe
am nächsten Nachmittag das Tal angreifen wollte. Deshalb soll
ten am darauffolgenden Morgen geeignete Maßnahmen getrof
fen werden, um die dort lebenden Menschen in Sicherheit zu
bringen, vor allem die im Walde, da die Gefahr des Abwurfes
vom Bomben bestand. Soldaten sollten hoch in den Berghängen
eingesetzt werden, von wo aus sie die herunterstürzenden Flug
zeuge gut beschießen konnten. Zumeist kamen Pulks von drei
Flugzeugen der MIG 17 und MIG 19 zusammen, wobei die eine
Maschine die Bomben abwarf, während die beiden anderen als
Begleitschutz mitflogen. Obwohl die Kurden mit ihren Ma
schinengewehren so gut wie machtlos gegen die Flugzeuge wa
ren, hinderten sie die Maschinen doch daran, ihr Ziel nahe an
zufliegen, so daß gerade in einem Bergtal ihre Treffsicherheit
auf jeden Fall erheblich eingeschränkt wurde. Mein Dolmetscher
Abdul Karim war Feuer und Flamme bei dem Gedanken, even
tuell eine der MIGs absdhießen zu können. Er redete ununter
brochen. Ich konnte mich des Eindrucks nicht erwehren, als wenn
die Amerikaner und Engländer, bei denen er sein Englisch ge
lernt hatte, sich in seiner Gegenwart sicher nicht immer gewählt
ausgedrückt hatten.
Inzwischen war es vollständig dunkel geworden und auch der
Mond ließ sich noch nicht sehen. Nach der Hitze des Tages war
es angenehm kühl. Ab und zu hörte man Rufe und Stimmen
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aus dem Wald ringsumher, wo sich die Leute nach ihrer Abend
mahlzeit zur Nachtruhe begaben.
Der Dichter, der sich eine Zeitlang entfernt hatte, kehrte zurück
und zog aus seiner Tasche einen Umschlag, aus dem er mehrere
Arten von Papiergeld herauszog. Er reichte mir davon sieben
hundert Rial (ca. DM 40,—), die aus der Kasse der Pesh-Merga
kamen, und mit denen ich wohl bis Mahabad oder Teheran auskommen würde. Das sollte ein Ausgleich dafür sein, daß es ihnen
nicht gelungen war, mich in der mir zur Verfügung stehenden
Zeit zu Barzani gebracht zu haben. Ich wollte ihr Geld zwar
nicht annehmen, konnte mich jedoch nicht dagegen wehren, und
es sollte mir später auch noch gute Dienste leisten, da ich kein
iranisches Geld bei mir hatte, sondern nur Reiseschecks und nicht
wußte, wo ich in den nächsten Tagen eine Bank finden würde.
Gleichzeitig war es für mich ein Beweis für die Kenntnis der
Situationen, die die kämpfenden Kurden bei ihrer illegalen
Lebensweise erworben hatten.

In
st
itu

tk

ur

Wir überquerten nun das Bächlein und kamen zu zwei Maul
eseln, die auf der Lichtung für uns bereit standen.
Zum Abschied sagte mir Hilmi Sherif, daß er mich sofort einladen würde, wenn Kurdistan frei sei, damit ich dann sein schö
nes Land in seiner ganzen Größe kennenlernen könne. Bisher
hätte ich nur die kahlsten Teile kennengelernt. Ich müsse daher
mindestens zwei bis drei Monate für eine Reise Zeit haben.
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In den vorangegangenen Kapiteln wurde versucht, auf Grund
der Unterhaltungen mit Hilmi Sherif und sonstiger Gespräche
mit Kurden, sowie eigener Eindrücke die Situation der Kurden
am Ende meiner ersten Reise nach Kurdistan zu schildern und
die politischen Ursprünge aus den geschichtlichen Tatsachen zu
erklären. Ich meine, daß die Weltöffentlichkeit nicht achtlos an
dem Schicksal eines Volkes von 12 Millionen Menschen, das
durch machtpolitische Erwägungen und politische Kompromisse
zerrissen wurde, und das unter der Teilung ebenso leidet wie
andere geteilte Länder dieser Erde, vorübergehen darf.
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Bei allem, was die Staaten, in deren Souveränitätsbereich Kur
den lebten, auch trennen mochte, in ihrem Vorgehen in der kur
dischen Frage waren sie sich einig. Die Interessen der Groß
mächte wurden nicht unmittelbar berührt. Es handelte sich um
innere Angelegenheiten anderer Staaten. Im übrigen waren den
Engländern und Amerikanern die Hände durch den CENTOPakt gebunden, und den Sowjets war das kurdische Problem
mit ihrem wachsenden Einfluß auf die irakische Regierung Kassems uninteressant geworden. Waffenlieferungen und zuneh
mender politischer Einfluß aus Bagdad waren nicht dazu ange
tan, den Kurden moralische oder materielle Hilfestellung zu
geben. Je stärker der Einfluß der Sowjets in Bagdad wurde,
um so mehr stieg auch der Einfluß kommunistischer Ideen auf
Kassems militärdiktatorisches Regime. Dazu leisteten die Presse
organe der Ostblockstaaten Kassems Regierung Schützenhilfe,
wo sie nur konnten. Sogar auf den ost-westlichen innerdeutschen
Propagandakrieg wirkte sich das aus. Das Zentralorgan der
SED, „Neues Deutschland“, verkündete am 7. Juni 1962:
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„Bonn bildet Banditen aus“, und meinte damit eine kurdische
Exilorganisation, die sidi aus verbrecherischen Elementen zu
sammensetze, um damit ein angebliches antiarabisches Spiel der
Bundesrepublik zu dokumentieren. Sie schrieb unter anderem:
Die Mitglieder dieser Organisation werden von Offizieren der
Bundeswehr in einem westdeutschen Militärlager zu Saboteuren
und zur Führung des Guerillakrieges ausgebildet.
So gerät das irakisch-kurdische Problem zwar hin und wieder
in die Presse, jedoch nicht in einer Art, die den berechtigten
Wünschen der kurdisdi-autonomistischen Bewegung entsprach,
sondern als Mittel egoistischer Bestrebungen.
Während sich Ismet Vanly bemühte, ein objektives Bild der
Situation zu geben und ein im deutschen Sprachbereich leben
der prominenter Kurde bedauerte, daß Kurdistan nicht das
Schicksal ehemaliger englischer oder französischer Kolonien, die
in den letzten Jahren ihre Unabhängigkeit erhalten haben, tei
len konnte, wurde es sehr bald wieder still um Kurdistan.
Immer noch wurde es dem Internationalen Roten Kreuz in Genf
verwehrt, eigene Abgesandte in das Kampfgebiet zu senden, und
trotz langanhaltender und nachdrücklicher Versuche gelang es
einer amerikanischen Hilfsorganisation nicht, gespendete Arz
neimittel für die Verwundeten in Kurdistan ins Kampfgebiet zu
bringen. Selbst dem einflußreichen Richter beim Obersten Ge
richtshof der Vereinigten Staaten, William Douglas, gelang es
nicht, diesen Versuchen zum Erfolg zu verhelfen.
Memoranden Mulla Mustafa Barzanis an westliche und östliche
Regierungen, unter anderem auch an die Bundesrepublik
Deutschland, blieben ohne jeden Widerhall. Die Berichte Bar
zanis über die Lage in Kurdistan und die Leiden der Bevölke
rung landeten in Geheimarchiven der angesprochenen Regierun
gen oder wurden nicht einmal zur Kenntnis genommen.
Das Schicksal der Teilnahmslosigkeit oder sogar der Ablehnung
erlebte Dr. Kamuran Bedir Khan, einer der im Ausland leben
den Kurden, der zu Beginn des Winters 1962/63 von Barzani
zur UNO nach New York geschickt worden war, um einen
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Lagebericht zu geben. Dort hatte er gehofft, besonders bei den
jungen Völkern Afrikas und Asiens auf Verständnis und Unter
stützung zu treffen. Aber nur wenige hörten ihn an, und dann
waren es diejenigen, welche die Länder mit dem geringsten Ein
fluß in dieser weltweiten Organisation vertraten. Seine Appelle
an die Gerechtigkeit und an die politische Moral verhallten ungehört, denn eigene Interessen standen nicht auf dem Spiel, so
daß es niemandem nützlich erschien, sich für dieses unbequeme
Anliegen einzusetzen. Der von den Kurden gewünschte Unter
suchungsausschuß blieb ein Wunsch und der Appell an die Ver
pflichtung aus der Unterzeichnung der Charta der Vereinten
Nationen, sich für die Menschenrechte und die Beachtung der
Genfer Konventionen einzusetzen, traf auf taube Ohren.
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Zur gleichen Zeit ging der Krieg im Bergland des irakischen
Kurdistan weiter, und während Barzani sich mit einem engli
schen Journalisten über seine politischen Zukunftspläne unter
hielt, konnten sie aus dem Rundfunk die Nachricht von Radio
Bagdad vernehmen, daß der kurdische Aufstand zusammen
gebrochen und Barzani getötet worden sei. Eine türkische Tages
zeitung, die „Cumhurrijet“, ging am Neujahrstage des Jahres
1963 sogar soweit, einen bebilderten Augenzeugenbericht über
die Beerdigung Barzanis auf der Titelseite zu bringen. Noch
aber lebte er und machte den irakischen Truppen schwer zu
schaffen. Er sollte auch noch das Ende von Kassem und seinen
gefährlichsten Widersachern erleben. Der Kampf ging weiter.
Auch ein letzter Versuch Ismet Vanlys, Chruschtschow in
einem persönlichen Schreiben um die Einstellung der Waffen
lieferungen an den Irak zu bitten, soweit diese nicht gegen die
westlichen Großmächte, sondern gegen die Kurden eingesetzt
würden, war zum Scheitern verurteilt. So blieb der Kampf der
Kurden um Gerechtigkeit und Freiheit weiterhin in Dunkel und
Stille gehüllt und der Weltöffentlichkeit verborgen. Es hatte
sich wieder einmal bestätigt: Kurdistan liegt im toten Winkel
der Weltpolitik.
162

D e r

W e g zu rü d e

In

st

itu

tk

ur
de

de

Pa

ris

Unterdes befanden wir uns zu fünft auf dem Weg zur iranischen
Grenze, ein älterer Mann als Führer mit einem Maulesel, Abdul
Karim als Dolmetscher und zwei weitere Soldaten zu unserer
Bedeckung, sowie ich selbst auf dem anderen Maulesel.
Gegen Süden führte ein kleiner Bergpfad in unsere von steilen
Felshängen flankierte Talschlucht. Ein beschwerlicher Weg lag
vor uns, ein schmaler Pfad, der sich steinig und kurvenreich an
den Felswänden entlangschlängelte, bald steil aufsteigend, bald
steil und nicht weniger beschwerlich abfallend.
Anfangs sahen wir hin und wieder von einem erhöhten Punkt
aus in der Dunkelheit auf der hinter uns liegenden Tallichtung
einige Lagerfeuer. Dann war alles in absolute Dunkelheit ge
taucht. Kein Geräusch und kein Ruf erreichten uns. Die Gedan
ken an den kommenden Tag überkamen uns, an welchem das
schöne Tal vielleicht ein Bild der Verwüstung bieten und der
Rauch verbrannter Hütten und Bäume nach dem Luftangriff
aufsteigen würde.
Die Welt des 20. Jahrhunderts ist zusammengeschrumpft und
Nachrichten verbreiten sich in Windeseile in alle Himmelsrich
tungen. Und dennoch würde kaum jemand von den Ereignissen
und dem Schicksal der Menschen hier etwas erfahren. Diese Er
kenntnis war das erschütternde Erlebnis dieser Nacht.
Ich wechselte mich mit Abdul Karim auf dem Maulesel ab, der
sich leicht führen ließ, trittsicher und treu wie alle Maulesel talauf und talab dahinschritt, unserem Führer in kurzem Abstand
folgend, während die Soldaten vor und hinter uns auftauchten.
Stunden um Stunden vergingen, ohne daß diese das Marsch
tempo veränderten. Nur selten, und dann auch nur für kurze
Zeit, machten sie von meinem Angebot Gebrauch, den treuen
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Maulesel zu einer kurzen Verschnauf- und Erholungspause zu
benutzen.
Da erklang in der Ferne plötzliches Hundegebell, das typische
Zeichen dafür, daß wir uns in der Nähe eines Dorfes befanden.
Wir mußten noch einen Bergeinschnitt passieren, bis wir zu
einem Tal kamen, an dessen einer Seite an einem grasbewach
senen Berghang das Dorf lag. Dunkle Häuser zeichneten sich
gegen den Nachthimmel ab und erneutes Hundegebell bewies
uns, daß wir das Ziel unserer nächtlichen beschwerlichen Reise
erreicht hatten. Ohne ein sichtbares Anzeichen bemerkt zu haben,
hatten wir die irakisch-iranische Grenze längst überschritten
und befanden uns wieder im Iran.
Unser Führer, der weder Uniform noch Gewehr trug, bat uns
zu warten und schritt allein ins Dorf hinab. Nach einer Weile
kehrte er zurück, und wir schlichen gemeinsam nach einem
Haus, das am Dorfrand lag. Es war in der kurdischen Bau
weise errichtet, aber festgefügt mit Türen und Fenstern war es
ein sicheres Zeichen dafür, daß wir einen gutsituierten Bauern
vor uns hatten. Er selbst bestätigte durch seine Erscheinung diese
Vermutung, und man sah ihm darüber hinaus an, daß er bei
aller Gleichheit mit seinen Blutsbrüdern auf der irakischen Seite
von dem Grauen des Krieges und den damit verbundenen, un
würdigen Lebensverhältnissen verschont geblieben war.
Seine Miene ließ keinen Zweifel darüber zu, daß er wenig
erfreut von unserem Besuch war. Er hätte es sicherlich lieber
gesehen, wenn wir uns vorher angemeldet hätten, machte aber
gute Miene zum bösen Spiel und taute schließlich auf Grund der
witzigen Bemerkungen und des unerschütterlichen Frohsinns
Abdul Karims, dem der lange Nachtmarsch nicht das geringste
ausgemacht zu haben schien, mehr und mehr auf. Seine anfäng
liche Zurückhaltung verlor sich und es entspann ich eine ange
regte Unterhaltung zwischen ihm und meinen Begleitern. Ge
sprächsstoff war natürlich der Kampf der kurdischen Brüder im
Irak, da auch hier wegen der Zensur keine anderen Möglich
keiten als die der mündlichen Nachrichtenübermittlung bestan164
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den. Ich selbst konnte mich an dieser Unterhaltung nicht beteili
gen, da unser Gastgeber nur wenige Brocken Englisch verstand,
so daß ich wieder auf die Übersetzungen von Abdul Karim an
gewiesen war.
Aus irgendeinem Grunde dauerte die Teezubereitung etwas
länger und der Bauer entfernte sich vorübergehend. Abdul Ka
rim nickte ein und nutzte die kurze Zeit der Ruhe. In der ver
gangenen Nacht waren es drei Stunden gewesen und jetzt stand
ihm und den anderen noch der Rückweg bevor, so daß sie vor
der achten Stunde des nächsten Morgens kaum wieder im Lager
sein würden. Der kommende Tag war auch nicht dazu ange
tan, Stunden der Ruhe erwarten zu lassen. Dennoch wurde der
Tee gelassen nach kurdischer Sitte getrunken, bevor meine Be
gleiter zum Aufbruch drängten, da sie noch vor dem Morgen
grauen die Grenze überschreiten wollten.
Der Abschied von Abdul Karim, der mich von Alipakan bis
jetzt begleitet hatte, fiel mir besonders schwer. Der Umgang
mit ihm war stets in höchstem Maße angenehm gewesen und
keiner wie er hatte mich so gut über das tägliche Leben der
Kurden aufgeklärt. Ich kramte in meinem wenigen Gepäck
herum, ohne jedoch irgend etwas zu finden, was ich ihm als
Geschenk und Zeichen meiner Dankbarkeit hätte geben können,
da ich bei meinem Aufbruch nur das unbedingt Notwendige mit
genommen hatte. So mußte ich mit Beschämung feststellen, bei
meiner Abfahrt in Bagdad an eine solche Möglichkeit oder Not
wendigkeit nicht gedacht zu haben. Er aber ließ es sich nicht
nehmen, mir eine islamische Gebetkette zu schenken, die ich
auch heute noch wie einen Talisman behüte.
Nach kurzer Zeit waren meine Kameraden im Dunkel der
Nacht und im Schutze der Berge den Blicken entschwunden. Ich
aber blieb allein zurück in einem fremden Land unter Men
schen, mit denen ich mich so gut wie nicht verständigen konnte,
und war ausschließlich auf meinen Gastgeber angewiesen. Er
war zweifellos ein gutmütiger Mensch, aber von der Sorte, die
165

In
st

itu
tk

ur

de

de

Pa
ris

den Annehmlichkeiten des Lebens nicht abgeneigt gegenüber
stehen, aber ebensowenig einen Wunsch abschlagen können, wie
sie sich im stillen über dieses ihr Unvermögen selbst ärgern.
Es war vereinbart worden, mich nach Serpil (Sar-i-Pul), einem
Städtchen etwa eine Tagesreise von diesem Dorf entfernt, per
Auto bringen zu lassen. Vorerst aber wollten wir uns zur Ruhe
begeben.
Mein neuer Gastgeber zeigte mir ein kleines Häuschen oberhalb
seines Bauernhofes und ließ seinen Knecht eine kleine Matratze,
ein Kissen und eine Wolldecke dort hinbringen. Bezüge gab es
dafür nicht; aber ich war schon schlechtere Nachtlager gewohnt
und infolge des Marsches müde genug, um sofort einzuschlafen.
Es war kaum acht Uhr in der Frühe, als ich erwachte und
jemanden im Raum bei mir bemerkte. Es war der Knecht, den
ich in der vergangenen Nacht gesehen und der mir das Lager
bereitet hatte. Er hockte jetzt auf dem Fußboden in meiner
Nähe, um den Tee für mich zu bereiten. Ich machte ihm jedoch
ein Zeichen, daß ich weiterschlafen wolle, so daß er das Haus,
von dem ich im Halbschlaf gerade erkennen konnte, daß es aus
zwei kleinen Räumen und einem Nebengelaß bestand, wieder
verließ.
Nach einer knappen Stunde kam er wieder, nun gab es gegen
den Tee keine Widerrede mehr. Der Knecht war ein ansehn
licher Bursche, aber er unterschied sich von den Kurden, die ich
bisher kennengelernt hatte, sehr wesentlich dadurch, daß er
schmutzig war und nicht den Eindruck machte, sich wenigstens
hin und wieder zu waschen. Der Schweiß perlte ihm vom Ge
sicht und von den Armen und sein Körpergeruch stach mir aufs
Unangenehmste in die Nase. Als ich dann noch die Behandlung
der Brotfladen beobachtete und das ungewaschene Glas, aus dem
ich meinen Tee trinken sollte, war mir der Appetit bereits ver
gangen. Dennoch wollte ich nicht unhöflich sein, abgesehen da
von, daß ich es mir auf Grund meiner gegenwärtigen Situation
auch nicht leisten konnte.
Nachdem der Knecht wieder gegangen war, begann ich, meine
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Behausung einer näheren Untersuchung zu unterziehen. Im
inneren Raum des Hauses lagen auf dem Fußboden zahlreiche
Werkzeuge umher und an die Wand gelehnt standen Holz
geräte und ein Pflug sowie andere primitive Ackerbaugeräte, wie
sie bei den kurdischen Bauern auch hier immer noch üblich sind.
Das kleine, von diesem Raum abgehende Gelaß war halb voll
Heu. Die Türen bestanden aus zwei Türblättern. Sie waren aus
Holzlatten mit selbstgefertigten hölzernen Türangeln herge
stellt. Der Raum, in dem ich mich befand, war tatsächlich der
Schlafraum des Knechtes. Kleidungsstücke und sonstige persön
liche Habseligkeiten lagen herum.
Aus zwei kleinen Fensteröffnungen meines Wohnraumes
konnte ich das Dorf überblicken, das sich unterhalb des Häus
chens an einem Berghang hinzog. Dahinter war nach dem hei
ßen Sommer nur noch der spärliche Rest von Vegetation zu
erkennen. Das ganze Tal bestand aus hellbraunen Flächen, auf
denen selbst die Schafe nur eine geringe Chance hatten, an ein
zelnen Stellen etwas Nahrhaftes zu finden.
Auf den Dächern der verschiedenen Häuser des Dorfes beob
achtete ich die Frauen, die sich damit beschäftigten, Kissen und
Decken wieder ins Haus zu bringen, nachdem man die Nacht
auf dem Dach verbracht hatte. In unmittelbarer Nähe meines
Hauses erblickte ich den ersten Schmied in einem kurdischen
Dorf. Zahlreiche Kinder spielten auf den Höfen der Häuser und
auf der Dorfstraße. Ein Bauer war gerade dabei, sein Haus zu
vergrößern, eine Angelegenheit, die sich schwieriger anhört, als
sie in dieser Gegend ist. Lehm und Stroh werden miteinander
vermischt und mit Hilfe einiger Holzbalken ist der Anbau dann
sdinell errichtet. Die Sonne tut das Übrige, um die Wände sehr
bald hart werden zu lassen.
Die Schafherden waren von den Hofplätzen oder von der
Dorfstraße wieder aus dem Dorf herausgetrieben worden, und
die Frauen waren dabei, den Schafsdung zusammenzufegen, ihn
zu dicken runden Kugeln zu formen und in der Sonne trocknen
zu lassen, um auf diese Weise Brennmaterial zu erhalten.
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Spät am Morgen kam der Bauer und war sehr freundlich. Er
saß eine ganze Weile bei mir, und wir versuchten, uns zu unter
halten. Das war nicht ganz einfach. Er machte mir aber ver
ständlich, daß ich mich den ganzen Tag über im Hause aufzu
halten hätte und aufpassen müßte, daß mich keiner zu sehen
bekäme. Die Polizei sei im Dorf und würde sofort erscheinen,
wenn sie von der Anwesenheit eines Fremden erführe. Im übri
gen habe er vorgehabt, mich heute mit einem Auto nach Serpil
zu schaffen. Das sei aber nicht möglich, so daß er mir riet, den
Abend abzuwarten und mit dem Pferd hinunterzureiten, da
mein illegaler Grenzübertritt und der Aufenthalt ohne Geneh
migung der iranischen Regierung in dieser Gegend eine unan
genehme Kettenreaktion zur Folge haben könnte, sowohl für
ihn als auch für mich selbst.
Es blieb mir also nichts übrig, als mich in mein Schicksal zu
fügen. Ich machte es mir so bequem wie möglich, las meine Auf
zeichnungen insbesondere über meine Gespräche mit Hilmi
Sherif noch einmal durch und versuchte in der Zwischenzeit
etwas ausruhen, da ich eine recht aufregende und anstrengende
Nacht vor mir zu haben glaubte. Hin und wieder kam der
Knecht in den Raum, setzte sich auf den Fußboden, rauchte und
starrte mich zehn bis fünfzehn Minuten lang schweigend an, als
wenn ich ein Fabelwesen sei, das er sich ein für allemal in sein
Gedächtnis einprägen wollte.
Gegen Mittag wurde das Essen von dem Knecht und einem
Jungen gebracht, der wohl sein Sohn war. Es gab Hühnerfleisch
mit Reis und Brot. Als aber der Tee wieder in dem schmutzigen
Glas gereicht wurde, zeigte ich auf meine Wange und tat so, als
wenn ich Zahnschmerzen hätte, um ihn nicht vor den Kopf zu
stoßen.
Die nächsten Stunden verbrachte ich damit, durch die Fenster
das Leben und Treiben im Dorfe zu verfolgen. Die Zeit schlich
langsam dahin, und ich erwartete mit Sehnsucht den Abend.
Am späteren Nachmittag kam ein junger Mann zu mir, der zwei
kleine Bücher bei sich trug, ein persisches Lehrbuch für Englisch
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und ein englisch-persisches Wörterbuch. Mit Hilfe dieser Bücher
machte er mir verständlich, daß er ein Sohn des Bauern sei. Der
junge Mann war etwa in meinem Alter und ein interessierter
Schüler. Er wollte mir etwas Kurdisch und Persisch beibringen,
während ich ihm beim Englischen behilflich sein sollte, von dem
er allerdings so gut wie noch nichts verstand, da er erst jetzt die
beiden Bücher bekommen hatte. Drei Stunden dauerte dieses
Exerzitium, das sich als ausgezeichnete Grundlage für gegensei
tiges Lernen herausstellte, da wir beide keine gemeinsame
Sprache beherrschten. Er erklärte mir die kurdischen und persi
schen Bedeutungen der Wörter, die ich mir sogleich notierte.
Dadurch konnte ich einen kleinen Wortschatz sammeln, der mir
später mehr als ich im Augenblick ahnen konnte, zugute kom
men sollte. So gering mein Wortschatz auch war, so stellte ich
doch manche Ähnlichkeit zu der kurdischen und persischen
Sprache und die Verwandtschaft vieler Wörter zu anderen indo
germanischen Sprachen fest.
Die beiden kleinen Lehrbücher des jungen Mannes waren die
ersten und die letzten Bücher, die ich in kurdischen Dörfern
erblickte, und selbst in Ortschaften wie Quasre Shirin und Serpil wurden nirgends Bücher zum Kauf angeboten. Die wesent
lichen „Kommunikationsmittel“ waren Rundfunkgeräte in ein
zelnen Haushalten, selten nur Zeitungen.
Darüber war es Abend geworden und beim Sonnenuntergang
kam der Knecht und brachte das Abendessen. Kurze Zeit später
erschien der Bauer selbst und teilte mir mit, daß man abends
gegen neun Uhr aufbrechen würde, da sich dann die meisten
Dorfbewohner bereits zur Ruhe begeben hätten. Dabei benutzte
ich die Gelegenheit, meine gerade erworbenen geringen Sprachkenntnisse des Nachmittags zu verwerten und war überrascht,
mit wie wenig Wörtern es möglich ist, sich wegen einfachster
Dinge verständlich zu machen.
Als die Dunkelheit hereingebrochen war, wagte ich mich mit
aller Vorsicht bis zum Vorplatz des Häuschens hinaus. Von der
169

de

de

Pa
ris

Anhöhe konnte ich das Leben und Treiben am Abend im Dorfe
beobachten und sah, wie nach und nach ein Licht nach dem
anderen verlosch. Der Tagesablauf der Menschen dürfte sich hier
in den letzten hundert Jahren kaum verändert haben und ist
ohne jede Abwechslung. Erst in der letzten Zeit erreichen auch
Straßen und hin und wieder sogar Elektrizität und Telefon
einige abgelegene Orte.
Kurz vor neun Uhr kam der Bauer zu mir und sagte, daß die
Pferde bereitstünden. Wir fanden sie am östlichen Abhang beim
Hause, drei Pferde und einen Maulesel. Dort standen auch der
Sohn des Bauern, der schmutzige Knecht und ein Mann, den ich
bis dahin noch nicht gesehen hatte.
Bei meinem Erscheinen saßen die jungen Leute sofort auf, nicht
aber der Bauer. Das behagte mir ganz und gar nicht, da mir die
jungen Leute zu unbekümmert und jungenhaft vorkamen, den
Ernst der Situation offenbar gar nicht erkannten, und ich sehr
an ihrer Zuverlässigkeit zweifelte. Zu meinem Bedauern bestä
tigte der Ablauf der Nacht meine Befürchtungen.
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Die großen Pferde waren für mich ungewohnt; während der
letzten Tage hatte ich nur Esel und Maulesel benutzt, die nicht
nur gefügiger sind, sondern auch weniger Erfahrung im Reiten
erfordern.
Kurz nach dem Aufbruch, der in aller Ruhe vor sich gegangen
war, stellte einer der jungen Leute fest, daß er noch einmal zum
Dorf zurückreiten müsse, weil er etwas vergessen habe. Das
brachte die erste Komplikation dieses Nahtrittes, denn das
Reitpferd des jungen Mannes war eine Stute. Das aber brahte
das Pferd, auf dessen Rücken man m ih gesetzt hatte, aus dem
seelishen Gleihgewiht. Es stand unverzüglih auf zwei Beinen,
wirbelte mit den anderen durh die Luft und versuhte, m ih
abzuwerfen. Ich wußte mir keinen anderen Rat, als m ih fest
an den Hals des Tieres zu klammern und es gelang mir auch,
m ih auf dem Pferd zu halten, bis mir einer der zurückgebliebe
nen jungen Begleiter zu Hilfe kam und die Ursahe für diese
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überraschende Eskapade sah. Daß sie sich dabei vor Lachen ausschütten wollten, mußte ich in Kauf nehmen und verstand es
auch, da die Kinder von klein auf an den Umgang mit Pferden
gewöhnt sind, so daß sie sich nicht vorstellen können, daß es
auch Mcnsdicn gibt, die nicht mit Pferden umgehen können
oder sich derart unbeholfen anstellen, wie ich es getan hatte.
Selbst das Pferd schien meine mangelnde Erfahrung gespürt zu
haben und trug deshalb durch sein Verhalten allerdings weniger
zu meiner eigenen Unterhaltung als zu der der anderen bei.
Nachdem wir das Dorf verlassen hatten, ritten wir anfangs
einen gestampften Pfad entlang, bis wir später in der Nacht
eine Landstraße, die in östlicher Richtung führte, erreichten. Nur
ab und zu bogen wir von der Straße ab und ritten über kleine
Pfade, um den Weg abzukürzen. Selten von einigen Hügeln
unterbrochen, führte unser Weg durch eine weite Ebene.
Ab und zu verfielen wir in Galopp. Meistens jedoch bewegten
mir uns in mittlerer Gangart, das heißt nicht wir, sondern meine
Begleiter. Mein Reittier hatte offenbar eigene Vorstellungen von
der Zurücklegung des Weges, denn entweder sauste es in ge
strecktem Galopp der Gruppe davon oder verfiel in eine ganz
langsame Gangart, bis ich weit hinter dem Ende der mich in
der Zwischenzeit überholenden Gruppe war. Dann ging die Jagd
aufs neue vorbei an meinen Begleitern, wobei ich mehr durch
geschüttelt wurde als ein Cocktail im Shaker. Zwei meiner
Fotoapparate, die ich über die Schulter geschnallt hatte, schlugen
unangenehm hin und her. Ich aber brauchte beide Hände, um
das Pferd und insbesondere mich selbst oben drauf zu halten.
Gern hätte ich diesen feurigen Araber gegen ein braves Island
pony eingetauscht.
Nur einmal machten wir in dieser Nacht Rast, da die jungen
Leute so wenig Zeit wie möglich verlieren wollten und noch ein
langer Weg vor uns lag. So ging der Ritt unter sternenklarem
Himmel über die Hochebene weiter. Der Mond ging spät auf
und gab nur wenig Helligkeit.
Der Verkehr auf der Straße wurde im wesentlichen von uns
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bestritten. Nur einmal während unseres sechsstündigen Rittes
begegnete uns ein Auto. Zweimal erblickten wir weitab von der
Straße Lichter von Motorpflügen, die dort arbeiteten. Nur ganz
vereinzelt ritten wir an Dörfern vorbei, die weitab von der
Straße lagen.
Die Pferde waren infolge des langen Rittes wohl ebenso ermü
det wie wir, wurden aber von unseren Begleitern immer wieder
zum Galopp angetrieben. Wie mir zumute war, brauche ich wohl
nicht besonders zu schildern. Jedenfalls verursachte mir jeder
Galopp erneute Schmerzen; meine Begleiter fingen bereits an,
ungeduldig zu werden und forderten mich an einer Kreuzung
auf, vom Pferd zu steigen, damit sie zurückreiten könnten,
zumal ohnedies an dieser Stelle recht bald ein Auto vorbei
käme. Das könne ich dann nehmen, um nach Serpil zu reisen.
Mir erschien diese Behauptung recht unglaubwürdig, und ich
verlangte mit Nachdruck, daß wir weiterritten, und erinnerte
sie an unsere Vereinbarung, nach der sie mich nach Serpil hin
einführen sollten. Es schien mir wenig verlockend zu sein, dort
auf der verlassenen Straße zu warten, ohne daß eine Aussicht
bestand, ein Auto zu erhalten, zumal ich nicht einmal wußte,
wie weit ich von Serpil tatsächlich noch entfernt war. So wählte
ich lieber den unangenehmen Ritt auf dem Pferd, als daß ich
mich der Ungewißheit und den Strapazen eines Fußmarsches
ins Unbekannte ausgesetzt hätte, obwohl die Nacht inzwischen
kühl geworden war. Daß wir jedoch bereits in belebtere Ge
biete gekommen waren, konnte ich daraus schließen, daß der
Bauernsohn absaß und sein Gewehr in Straßennähe versteckte.
Während dieser Pause stellte ich fest, daß die jungen Leute mit
einander berieten, wie sie mich wohl am besten loswerden
konnten, da sie unter keinen Umständen beabsichtigten, mich
nach Serpil zu begleiten. Auf der anderen Seite jedoch war ich
fest entschlossen, nicht nachzugeben.
Um drei Uhr nachts erreichten wir eine kleine Hütte an der
Straße, und nun lehnten es die jungen Leute kategorisch ab,
mich weiter zu führen. Sie behaupteten, am nächsten Morgen
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rechtzeitig zur Arbeit erscheinen zu müssen und keine Zeit
mehr für meine weitere Begleitung verlieren zu können. Da
bald ein Lastwagen vorbeikäme, könne ich an dieser Hütte
warten, um mich dann mitnehmen zu lassen. Außerdem könne
ich zu Fuß nach Serpil gehen, da es nur nodi zwei oder drei
Kilometer seien. Da nirgends am Himmel der Lichtschein einer
nahen Stadt zu entdecken war, vertraute ich ihnen mit keinem
Wort. Wir stritten uns eine Weile herum, wobei mir die weni
gen Worte zu Hilfe kamen, die ich am Tage vorher von dem
Sohn des Bauern gelernt hatte.
Als ich jedoch einsehen mußte, daß die jungen Leute nicht nach
geben würden, sagte ich ihnen Lebewohl, drehte mich abrupt
um und ging die Straße entlang, meine Tasche über die Schul
ter baumelnd.
Nachdem es offenbar zwischen den jungen Leuten noch eine
Auseinandersetzung gegeben hatte, kam der Sohn des Bauern
mir noch einmal nachgelaufen, um trotz aller Unnachgiebig
keit um gutes Wetter zu bitten. Danach verabschiedeten wir
uns einigermaßen freundlich, und ich konnte noch sehen, wie
sie ihre Pferde antrieben und nach einigen Minuten außer Sicht
weite waren.
Wenn ich auch Verständnis für die jungen Leute hatte, die nach
sechsstündigem Ritt ermüdet waren und noch einmal sechs
Stunden zurückreiten mußten, so fand ich ihre Handlungs
weise mir gegenüber doch unfair, da ich völlig fremd und ohne
Orientierungsmöglichkeit in einsamer Gegend zurückgelassen
wurde. Das wäre auf der irakischen Seite Kurdistans nach mei
nen Erfahrungen niemals möglich gewesen.
Das breite Tal öffnete sich immer weiter in östlicher Richtung
zu beiden Seiten der Straße. Der Mondschein verbreitete all
mählich etwas mehr Helligkeit, aber ein Auto war nirgends zu
sehen, weit und breit kein Haus und kein wegweisendes Licht.
Inzwischen war es noch kühler geworden. Ich war zu leicht
gekleidet und nach dem schweren Ritt nicht mehr imstande,
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mich durch Laufen zu erwärmen. Sicherlich ist es angenehm,
sich auf einem schönen Reitpferd die Zeit zu vertreiben. Sechs
Reitstunden aber waren doch zuviel des Guten, so daß ich jetzt
an den Folgen zu tragen hatte. Die Tasche wurde immer schwe
rer, je weiter ich ging, obwohl sie im Grunde nicht viel enthielt.
Die Lederschuhe hatte ich an der Tasche festgeschnallt und zog
die selbstgemachten kurdischen Schuhe aus, die mir Hilmi
Sherif geschenkt hatte und die alle kurdischen Soldaten tragen.
Es fiel mir zwar nicht leicht, diese eigenartigen Schuhe hier
liegenzulassen, aber die Tasche wurde doch etwas leichter. Vor
allem mußte ich auch jeden Hinweis vermeiden, daß ich bei den
irakischen Kurden gewesen war, falls ich in die Hände der
iranischen Gerechtigkeit fallen würde.
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Wie ich richtig vermutet hatte, befand sich das Städtchen Serpil
keineswegs in zwei Kilometer Entfernung. Erst nach einer
Stunde Weges erblickte ich in weiter Ferne einen Lichtschein.
Nach zweieinhalbstündiger Wanderung erreichte ich endlich eine
Wegkreuzung. Eine asphaltierte Straße kreuzte meinen Weg,
und ich war der Auffassung, die Straße von Quasre Shirin
nach Kermanschah und Teheran vor mir zu haben. Ein kleines
Häuschen stand einige Meter vom Wegrand entfernt. Davor
brannte in einem durchlöcherten Faß ein Feuer. In der Morgen
dämmerung erkannte ich, daß sich dort zwei oder drei Soldaten
erwärmten und daß ein Dodge-Auto vor dem Häuschen stand.
Ich ging auf der anderen Straßenseite winkend vorbei, war aber
nicht sicher, ob ich überhaupt gesehen worden war. Dabei ließ
ich es aber auch bewenden und war nur froh, ohne aufzufallen
vorübergekommen zu sein.
Das Städtchen Serpil, dessen elektrische Beleuchtung eingeschal
tet war, lag nun etwa in drei Kilometer Entfernung vor mir.
Ich ging guten Mutes auf der breiten Landstraße darauf zu. Das
breite und sich hinstreckende Tal, das zu den Bergen hinauf
führte, lag hinter mir. Neun Stunden Strapazen waren vorüber,
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und ich kann mich nicht erinnern, jemals so mitgenommen
gewesen zu sein, wie nach dieser Nacht. Erleichterten Herzens
malte ich mir die nächsten Stunden in einem frisch bezogenen
Bett in einem schönen Gasthaus in Serpil aus. Ich schwor mir,
den ganzen Tag und die darauf folgende Nacht auszuruhen
und erst am nächsten Morgen mit dem planmäßigen Bus nach
Teheran weiterzureisen. Wenn es aber wahr ist, daß eine Reise
bereits zur Hälfte erledigt ist, wenn man sie begonnen hat, so ist
es sicher ebenso wahr, daß keine Reise beendet ist, bevor man
nicht den letzten Schritt getan hat.
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Es war inzwischen taghell geworden. Die ersten Häuser waren
kaum mehr als zweihundert Meter entfernt, als ein Personenauto
an mir vorbeifuhr und hielt. Zwei Männer saßen darin. Einer
von ihnen sprach mich an, und ich verstand ihn so, daß er mich
fragte, ob ich mit nach Serpil wolle, und mich dabei einladend
aufforderte einzusteigen. Da ich an weiter nichts dachte, als
eine günstige Fahrgelegenheit in das Städtchen zu bekommen,
folgte ich dieser Einladung. Zu meiner größten Verwunderung
jedoch drehte das Fahrzeug um und fuhr in entgegengesetzter
Richtung davon. Daß ein solches Verhalten keineswegs meine
Billigung fand, wird verständlich sein. Nach dem Grund ge
fragt, wollte der nur wenig Englisch sprechende Fahrer nicht
antworten. Auf mein Verlangen anzuhalten, reagierte er über
haupt nicht. Dafür aber erreiditen wir bald wieder das Häus
chen am Straßenrand, an dem ich erst kurz vorher in der Auf
fassung, unerkannt geblieben zu sein, vorbeigegangen war.
Dort hielt der Mann sein Auto an, rief die Soldaten, die am
Straßenrand saßen, und jetzt wurde mir klar, daß der Mann
nichts anderes wollte, als mich der Polizei ausliefern. Sicherlich
hatte er sich darüber gewundert, am frühen Morgen einen Aus
länder zu Fuß auf der Landstraße zu sehen, staubig und ohne
Jacke. Ich aber mußte nun befürchten, daß meine Reise ent
deckt werden würde, weil ich mich jetzt in den Händen der
Militärpolizei befand. Der Fahrer wechselte' einige Worte mit
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den Soldaten, die midi danach voll Mißtrauen betrachteten und
meinen Paß verlangten. Dann wollten sie meine Tasche unter
suchen und forderten mich auf, auszusteigen und ihnen in das
Häuschen zu folgen. Da saßen zwei weitere Soldaten und wärm
ten sich am Feuer. An der Kleidung des einen war zu erkennen,
daß er wohl der Ranghöchste war. Ihm reichten die Soldaten
meinen Paß. Er sprach einige Worte Englisch und fragte: Von
Island? Wo ist das? Ich zeigte ihm die Landkarte von Island,
die auf die Rückseite des Passes geprägt ist, und nannte Skan
dinavien, Norwegen und Grönland. Er nickte.
— Wo kommst du her?
— Von Quasre Shirin!
Er blätterte in meinem Paß, doch ich war im Besitze eines ira
nischen Sichtvermerks.
— Alles in Ordnung, sagte er und lächelte mich an und bedeu
tete mir somit, daß ich gehen konnte. Meine Erleichterung war
groß, und ich ging zum Auto zurück, das dort noch wartete,
natürlich in der Überzeugung, daß der mich denunzierende
Kerl mich wieder nach Serpil zurückbringen würde. Er behaup
tete jedoch, auf dem Weg aus der Stadt heraus zu sein. So ent
schloß ich mich, meinem Verlangen durch besonders energisches
Auftreten Nachdruck zu verleihen, eine Methode, die im Orient
(je lauter, desto nachdrücklicher) normalerweise zum Erfolg
führt. Er hatte mich eingeladen, als ich das Städtchen beinahe
erreicht hatte, mich dann an diesen O rt gefahren und der Nicht
achtung ausgesetzt und wie einen Verbrecher behandelt, so daß
ich jetzt von ihm verlangen konnte, daß er mich an die Aus
gangsposition, von der er mich abgeholt hatte, zurückbrachte.
Dabei kam sein Blut in Wallung, und wir gerieten in einen hef
tigen Streit, bis die Soldaten eingriffen und erklärten, mich
nach Serpil bringen zu wollen. Der Fahrer aber benutzte die
Gelegenheit, sich mit puterrotem Gesicht und betretener Miene
zu entfernen. Offensichtlich war er der festen Annahme ge
wesen, einen Spion gefangen zu haben, und wunderte sich sehr
über seinen Mißgriff.
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Die Vielfalt sogenannter militärischer Geheimnisse, gleichgül
tig, ob es sich um eine Militärstation oder um eine einfache
Brücke über einen Bach handelt, das Verbot des Fotografierens
aller möglichen Tabus oder Quasi-Tabus läßt jeden, der nicht
in die Vorstellungswelt dieser Bewohner hineinpaßt, als Spion
erscheinen. Um diese Unmengen von Spionen und sogenannten
Spionen zu bekämpfen, braucht man wiederum Unmengen von
Soldaten, Militärpolizei und Geheimpolizei, die die echten und
vermeintlichen Feinde auch verfolgen können. Eine Schraube
ohne Ende, aber auch wohl eine unausrottbare Erscheinung
dort, wo sich Diktaturen auftun oder wo man im Bannkreis
von Diktatoren lebt.
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Das Angebot der Soldaten, mich nach Serpil zu fahren, nahm
ich an, obwohl ich lieber gelaufen wäre, als der Gefahr aus
gesetzt zu sein, mich mit den Soldaten wieder unterhalten zu
müssen. Inzwischen bereute ich bereits, mich mit dem Auto
fahrer nach orientalischer Methode in einen Streit eingelassen
zu haben, anstatt schweigend weiterzugehen und dankbar zu
sein, von weiteren Verhören frei zu werden.
Anfangs hatte ich auch noch gehofft, daß mich das Dodge-Auto
sofort nach Serpil bringen würde. Diese Hoffnung aber ent
schwand, als man mit mir wieder ins Häuschen zurückging.
Dort wurde mir ein Sitz auf der Veranda vor dem Haus angeboten und ein Teppich als Sitzgelegenheit gebracht. Audi erhielt
ich ein Glas heißen Tees, wobei mir erzählt wurde, daß bald ein
Auto vorbeikäme und dann für mich eine Fahrgelegenheit be
stünde. Der Offizier, ein junger, freundlicher Mann, wollte sich
unbedingt mit mir unterhalten, konnte dabei aber natürlich
nicht ahnen, daß gerade das es war, was ich vermeiden wollte.
So kam er auch bald auf den Zweck meiner Reise zu sprechen
und fragte nach dem Woher und Wohin. Ich stellte mich so
dumm wie möglich, antwortete aber wie das erstemal, daß ich
aus Quasre Shirin gekommen sei.
Zu diesem Zeitpunkt griff einer der Soldaten in unsere Unter177
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haltung ein und erklärte offenbar seinem Offizier in persischer
Sprache, daß er gesehen habe, wie ich zu Fuß von dem Talweg
auf die Landstraße gelangt sei. Jetzt wollte der Offizier wissen,
was ich in den Bergen gemacht hätte und setzte dabei eine
ernste Miene auf. Ich erzählte ihm, daß ich im Bergsteigen auf
Grund meiner isländischen Heimat geübt sei und von Quasre
Shirin aus von der Landstraße abgebogen, mich zu einer Berg
tour begeben habe und hier am heutigen Morgen herunter
gekommen sei. Darüber wurde nun eine Weile diskutiert, da
sie nicht besonders viel von dem, was ich sagte, verstanden
hatten. Jedenfalls waren sie von meinen Antworten keineswegs
befriedigt und ihr Verdacht wuchs. Am schlimmsten schien mir
zu sein, daß ich die genaue Entfernung zwischen Quasre Shirin
und Serpil nicht kannte. Die Diskussion der Soldaten unterein
ander wurde dabei intensiver, und ihre Fragen wurden immer
präziser. Zuletzt befahl der Offizier zwei seiner Soldaten, mich
nach Serpil zur Militärstation zu bringen. Nun stiegen wir end
lich in das am Wegrand stehende Dodge-Auto ein, allerdings
unter anderen Voraussetzungen, als ich es mi" ursprünglich
nach dem morgendlichen Streit vorgestellt hatte. Zwar mußten
wir einstweilen wieder aussteigen, um den Wagen anzuschieben,
da die nächtliche Kühle dem Motor nicht bekommen war. Aber
dann ging es schließlich doch los.
Als wir uns mit dem schweren Fahrzeug auf der ebenen Straße
abmühten, kam mir blitzartig eine Erleuchtung. Nicht nur die
Überproduktion der amerikanischen landwirtschaftlichen Er
zeugnisse wird mit bekannter Großzügigkeit an die unterent
wickelten Länder der „freien Welt“ verteilt, sondern auch die
militärischen Hilfen scheinen teilweise von der gleichen Art zu
sein, also Autos und Waffen, die die amerikanische Armee nicht
mehr braucht, landen dort als dankheischende Geschenke. Sollte
meine plötzliche Eingebung der Wahrheit entsprechen, dann
hatten wir hier mit so etwas zu tun.
Von den bewaffneten Soldaten setzten sich je einer mir zur
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Linken und zur Rechten, und ihr Gesichtsausdruck zeigte deut
lich, wie ernst sie die Lage nahmen. Wenn sie nicht die Straße
betrachteten, dann starrten sie mich voll böser Ahnung an.
Entweder hielten sie mich für einen Handlanger Chru
schtschows oder für einen Spion Kassems. Ich aber befand mich
in der miserablen Lage befürchten zu müssen, daß alles über
meine Reise bekannt würde. In meiner Tasche befanden sich
unentwickelte Filme meiner kurdischen Freunde, und wenn es
der Polizei einfallen sollte, die Filme entwickeln zu lassen, dann
war sofort klar, woher ich kam. Es konnte also eine recht
schwierige Sache werden, die „Wahrheit“ so glaubwürdig hin
zurücken, daß ich aus dieser Klemme wieder herauskam. So
weit ich über Phantasie verfügte, mobilisierte ich die letzten
Reserven. Ich versuchte, eine Geschichte zu erfinden, deren
Einzelheiten so minuziös wie möglich zueinander paßten, da
ich auf alles vorbereitet sein wollte, wenn die Verhöre begän
nen. Außerdem war ich fest entschlossen, lieber zu lügen, alles
zu bestreiten, als die Wahrheit über meine Reise zu berichten,
da diese meine Bekannten in der Nähe von Quasre Shirin und
dem Bergtal oberhalb von Serpil in die Hände der Polizei
spielen würde. Harte Strafen wegen Unterstützung der Auf
ständischen und Mißachtung der iranischen Gesetze hätten die
Folge sein können, ganz abgesehen von den Unannehmlich
keiten, die die Angelegenheit für mich selbst mit sich bringen
konnte.
Während ich so meinen Gedanken nachhing, saßen die Soldaten
an meinen Seiten wie Steingötzen. Das hatte den Vorteil, daß
sie mich in meinen Gedanken nicht störten. Aber schon nach
wenigen Minuten zügiger Fahrt wurde vor einer Militär- bzw.
Polizeistation haltgemacht. Ein bewaffneter Soldat stand
dort an dem Tor, und einige Soldaten waren in unmittel
barer Nähe sichtbar. Die Station schien an der Hauptstraße
des Ortes zu liegen, das auf den ersten Blick mehr den Ein
druck eines größeren Dorfes machte.
Wir stiegen aus, und die Soldaten stapften' durch den über179
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dachten, mit Platten ausgelegten Eingang, der zu einem per
sischen Hausgarten führte. Ihre Gewehre hatten sie ebenfalls
nicht vergessen, als sie mich wieder zwischen sich nahmen. So
erreichten wir eine Tür, an die sie klopften. Nach einer Weile
wurde geantwortet, und meine Begleiter öffneten die Tür.
Auf einer Pritsche im Raum lag ein Mann, mit einer Woll
decke zugedeckt, der sich bei unserem Eintritt schlaftrunken
aufrichtete, aber doch völlig angekleidet war und eine Offi
ziersuniform trug. Meine Bewacher grüßten militärisch, er
zählten ihre Geschichte in wenigen Worten, und danach spra
chen sie alle drei eine Weile und schauten mich mißtrauisch an.
Daraufhin verabschiedeten sich die Soldaten, der Offizier
sprach mich in Englisch an und bat um meinen Paß. Er war ein
älterer Mann mit gütiger Miene und von erheblicher Körper
fülle. Es war ihm anzusehen, daß er nicht gerade begeistert da
von war, so früh am Morgen aus dem Schlaf geholt zu werden,
um einen lumpigen Jüngling zu verhören. Er blätterte in mei
nem Paß, fand nichts zu beanstanden, fragte aber dann, ob ich
zwei davon besäße. Diese Frage konnte ich guten Gewissens ver
neinen und war froh darüber, das Verhör mit einer wahren An
gabe beginnen zu können. Dann begannen dieselben Fragen wie
auf der Militärstation. Ich erzählte ihm, daß ich Quasre Shirin
vor drei Tagen verlassen hätte und ich das Bergsteigen liebte,
in nördlicher Richtung gegangen wäre, um einige Berge zu be
steigen. Übernachtet hätte ich bei Bauern in Bergdörfern. Danach
wäre ich weiter ins Land hineingegangen, als ich ursprünglich
vorgehabt hätte und mich dabei in der Entfernung nach Serpil
verschätzt. Deshalb hätte ich die ganze Nacht durchwandern
müssen in der Erwartung, das Städtchen bald zu erreichen. Im
übrigen sei ich auf dem Wege nach Teheran.
Zum Glück fragte der Offizier mich nicht weiter über die Berg
wanderung und die Namen der Dörfer aus, in denen ich gewe
sen sein wollte. Er schaute nur in meine Tasche und wollte
meinen Paß noch einmal sehen. Nochmals blätterte er darin
herum und stutzte auf einer Seite — Journalist? —
180
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Diese Nachricht schien bei ihm einen neuen Verdacht auszulösen.
Er überlegte eine Weile und wollte etwas dazu sagen. Ich
merkte, daß dies der entscheidende Augenblick war. Seine Lip
pen schwiegen, und sein Gesichtsausdruck schien zu sagen:
Es ist nichts für midi, dieses Touristenvolk zu verstehen. Er
schätzte mich also mehr in dieser Richtung ein, als daß er ernst
haft annahm, daß ich tatsächlich Journalist sei. Vielleicht hatte
er einmal einen Deutschen kennengelernt, einen von jenen jun
gen Deutschen, die per Anhalter reisen und auf den iranischen
Landstraßen nicht selten anzutrefien gewesen waren.
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Das Verhör war somit beendet, und ich war unbeschreiblich
erleichtert. Ich war noch einmal davongekommen. Das unansehn
liche Aussehen hatte mir geholfen, der Kinnbart, die unrasierten
Wangen, die schmutzigen und abgetragenen Hosen, das staubige
Hemd wie auch die abgenutzte Tragetasche: Der ganze Mann
war lang, dürr und erschreckend. Der konnte unmöglich gefähr
lich sein!
So konnte ich gehen, und es wurde mir mitgeteilt, daß in weni
gen Minuten ein Bus nach Kermanschah abfahren würde, und
ich dann von dort aus am nächsten Tag einen zweiten nach Tehe
ran erreichen könnte. Das war eine gute Nachricht. Unter den
gegebenen Umständen schien es mir nicht ratsam zu sein, weiter
in Serpil zu bleiben, obwohl eine mehrere Stunden dauernde
Busreise gerade jetzt für meinen Zustand bestimmt kein reines
Vergnügen darstellen würde.
Zweimal wurde der Bus auf seinem Weg nach Kermanschah
zur Durchführung von Paßkontrollen gestoppt. Ich hatte keine
Schwierigkeiten mehr, aber es war mir klar geworden, daß es
aussichtslos sei, versuchen zu wollen, allein und illegal durch
Mahabad zu kommen, um von dort aus das irakische Kurdi181
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stan aufs neue zu erreichen. Damit war mir ebenso klar, daß
meine Reise in das irakische Kurdistan für dieses Mal beendet
war, wie ich einsehen mußte, daß meine Bemühungen, Mulla
Mustafa Barzani auf dieser Reise kennenzulerncn und zu spre
chen, endgültig gescheitert waren.

z

w

e

i t

e

R

e

i

s

e

:

S

e

p

t

e

m

b

e

r

1964

st
it

ut

ku

rd

e

de

Pa
r

is

i e

In

D

E in e

A te m p a u s e

In
st

itu

tk

ur

de

de

Pa
ris

Abdul Karim Kassem ist in die ewigen Jagdgründe eingegan
gen. Dafür sorgten seine ehemaligen Kameraden Anfang Fe
bruar 1963. Durch einen blutigen Putsch in der Nacht vom 8.
auf den 9. Februar, der „Bartholomäus-Nacht von Bagdad“,
kam die nationale und sozialistische Baath-Partei mit der Unter
stützung der Westmächte an die Macht, da diese den immer
enger werdenden Anschluß Kassems an das kommunistische
Lager fürchteten.
Um sich der härtesten Feinde Kassems, der kurdischen Führer,
zu versichern, hatten die Führer der Baath-Partei, eine Gruppe
von Offizieren, Kontakte zu diesen aufgenommen. Die Einstel
lung aller Kriegshandlungen, die Freilassung aller politischen
und Kriegsgefangenen, die Anerkennung einer kurdischen Auto
nomie unmittelbar nach dem Offiziersputsch wurden ebenso
vereinbart wie die Aufnahme von vier kurdischen Ministern in
die neu zu bildende Regierung. Das war als Ergebnis zwischen
den Führungsgruppen vereinbart worden. Als die Baath-Partei
dann aber an die Macht gekommen war, nahm das Geschehen
den nun allseits bekannten Verlauf. Die Kriegshandlungen wur
den zwar eingestellt, aber im Gegensatz zu den Kurden ließ die
Regierung in Bagdad nur einen Teil der Gefangenen frei. Au
ßerdem machte man vorsichtshalber nach Beendigung des Putsches noch zusätzlich einige neue. Die Autonomie Kurdistans im
Irak blieb zwar weiterhin im Gespräch. Die sich lang hinzie
henden Verhandlungen kamen jedoch über vage Versprechun
gen für eine Dezentralisierung der Staatsgewalt im Irak nicht
hinaus; und von den ursprünglich zugesagten vier Ministem
wurden den Kurden schließlich nur zwei zugestanden, von denen
nur einer Ressort-Minister war. Die Forderungen der Kurden
184
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waren so alt wie das kurdische Problem nach dem ersten Welt
krieg überhaupt. Nun glich auch der Abschluß der Verhandlun
gen zwischen der Regierung in Bagdad und den Führern der
Kurden dem allmählich zur traurigen Tradition gewordenen
Ablauf.
Am 8. März 1963 war die Baath-Partei auch in Syrien an die
Macht gekommen. Etwa von diesem Zeitpunkt an, insbeson
dere aber nach der Zusage syrischer Baathisten auf Unterstüt
zung der Iraker durch die syrische Luftwaffe, wurden in Bag
dad, allerdings ohne das Wissen von Präsident Nasser in Ägyp
ten, noch während der mit den Kurden geführten Verhandlun
gen Pläne geschmiedet, dieses Problem nicht mehr im Verhand
lungswege zu lösen. Am 17. April 1963 wurde zwischen den
Regierungen Ägyptens, Syriens und des Irak die Gründung
eines föderativen Staates innerhalb von fünf Monaten nach die
sem Zeitpunkt angekündigt. Jalal Talabani, der von den kurdi
schen Führungsgremien zu Präsident Nasser geschieht worden
war, wies diesen erst zwei Monate nach Beendigung des Kriegs
zustandes im Februar darauf hin, daß Kurdistan nur als vierter
selbständiger und unabhängiger Partner neben dem Irak, Syrien
und Ägypten einer solchen Föderation beitreten würde.
Was die alten kurdischen Forderungen auf allen Gebieten des
wirtschaftlichen und kulturellen Lebens anging, wurde weiter
hin darüber verhandelt. Erstmals befand sich aber unter den
Forderungen der Kurden eine, nach welcher die in Kurdistan
stationierte Polizei unter kurdischem Befehl stehen sollte und
die Regierung in Bagdad nur mit kurdischer Zustimmung militä
rische Truppen in das kurdische Gebiet schicken dürfte. Nach
den Erfahrungen aus den vorangegangenen Jahrzehnten hatte
man gerade die Wichtigkeit dieses Punktes erkannt.
Am Ende der Verhandlungen stand am 10. Juni 1963 ein Ulti
matum der Regierung in Bagdad an Mulla Mustafa Barzani,
seine Truppen innerhalb von 24 Stunden aufzulösen, anderen
falls sie vernichtet werden würden. Mitglieder des kurdischen
Verhandlungsausschusses, die sich noch in Bagdad aufhielten,
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wurden verhaftet, einige von ihnen grausam gefoltert. Unter
ihnen befand sich auch Saleh Jussefi, den ich im September 1964
anläßlich meiner zweiten Reise aus diesem Grunde nur noch als
Invaliden wiedersah. Der zweite und schmutzigste Teil des Kur
denkrieges hatte damit begonnen.
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Tausende von Kommunisten, die neben den Kurden und Baathisten die bestorganisierte Partei des Irak bildeten, waren neben
zahlreichen Anhängern Kassems der Bartholomäus-Nacht zum
Opfer gefallen. Eine umfangreiche Namensliste des amerikani
schen Geheimdienstes in Bagdad, die den putschenden Baathisten
zugespielt worden war, soll dabei eine nicht unerhebliche Rolle
gespielt haben. So ist es zu verstehen, daß nach dem Beginn der
neuen Offensive der Regierungstruppen aus Bagdad in Kurdi
stan nach dem ergebnislosen Ablauf des Ultimatums Chru
schtschow dem Irak und anderen Staaten mit einer großen kurdi
schen Minderheit scharfe und drohende Noten wegen der groben
Verletzung der Verfassung der Vereinten Nationen zugehen
ließ und sowohl die sowjetische Regierung als auch die inter
nationale kommunistische Presse ihre Sympathie für den Wider
stand öffentlich bekundeten. Die Mongolische Volksrepublik
brachte — vermutlich auf sowjetische Initiative hin — den An
trag bei der Vollversammlung der Vereinten Nationen ein, die
irakische Regierung des Völkermordes anzuklagen.
Als dieser Antrag jedoch im darauffolgenden Herbst in der
Vollversammlung diskutiert werden sollte, zog die Mongolische
Volksrepublik ihren Antrag zurück. Die sowjetischen Interessen
in den arabischen Staaten erschienen in der Zwischenzeit durch
eine prokurdische Politik gefährdet. Die veränderte politische
Konstellation im Nahen Osten machte andere außenpolitische
Entscheidungen notwendig.
Die im Anfang so harte Offensive der irakischen Regierungs
truppen ging ihrem Ende entgegen. Nach viermonatigen Kämp
fen, in denen viele Kurden und Araber ihr Leben lassen muß186
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ten, hatte die Pesh-Merga fast sämtliche zu Beginn des zweiten
Teiles dieses Kurdenkrieges geräumten Gebiete wieder einge
nommen. Die arabischen Offiziere, welche diese Offensive
gleichzeitig als Generalprobe für einen heiligen Krieg gegen
Israel betrachteten, hatten in wenigen Monaten feststellen müs
sen, daß sie trotz ihrer mit 60 000 Mann zahlenmäßig weit
überlegenen und in ihrer militärischen Ausrüstung weitaus stär
keren Armee den „Aufstand der kurdischen Banditen“ nicht
niederschlagen konnten. Syrien hatte seine Unterstützung zu
rückgezogen, insbesondere nachdem Ende November 1963 die
führenden Baathisten der irakischen Regierung ausgeschaltet
worden waren. Das neue Regime in Bagdad unter Abdul Salem
Aref und Taher Yahia bot den Kurden den Waffenstillstand
an. Vorher war sämtlichen kurdischen Soldaten, die die Waffen
niederlegen würden, vergeblich eine Amnestie angeboten wor
den; außerdem hatten bis zum Februar 1964 keine nennenswer
ten Kämpfe mehr stattgefunden.
Obwohl die Waffenstillstandsbedingungen im einzelnen unklar
blieben, Unterzeichnete Barzani dennoch das Waffenstillstands
abkommen. Nach vagen Versprechungen der Regierung über die
Beachtung der „nationalen Rechte der Kurden innerhalb des
irakischen Staates“ wurde die Wirtschaftsblockade über Kurdi
stan aufgehoben, die gegenseitige Freilassung aller Gefangenen
sowie finanzielle Hilfe zum Wiederaufbau des „Nord-Irak“,
der in diesen Monaten völlig in Trümmer gegangen war, ver
einbart.
Anläßlich dieses Waffenstillstandes kam es erstmals zwischen
Barzani und seinen Gefolgsleuten einerseits und der Spitze des
Vorstandes der Demokratischen Partei Kurdistans andererseits
zu ernsten Meinungsverschiedenheiten. Der Parteivorstand be
schuldigte Barzani, den Kurden mit diesem Waffenstillstand
einen schlechten Dienst erwiesen zu haben, da das Abkommen
keine endgültige Vereinbarung mit der Regierung in Bagdad
über die nationalen Rechte der Kurden erwarten ließ. Barzani
187
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jedoch betrachtete diesen Waffenstillstand als das für jenen Au
genblick vorteilhafteste Ergebnis und beklagte sich über das un
kluge Verhalten einiger Politiker innerhalb der Partei, die im
übrigen während der vier vorangegangenen Jahre keinen Par
teikongreß abgehalten hätten. Die Gefolgsleute Barzanis be
haupteten darüber hinaus, daß der Vorstand der Partei Barzani
als Konservativen und Feudalherrn politisch hätte entmachten
wollen.
Ende Juli 1964 mußte das Spitzengremium des Parteivorstandes
das irakisch-kurdische Gebiet verlassen und fand Asyl im Iran.
Barzani, der bis dahin nur die aktuelle militärische Führung in
der nördlichen Flälfte des Landes inne hatte, übernahm nun die
Macht für das ganze irakische Kurdistan und berief einen Par
teikongreß ein, auf welchem der Rechtsanwalt Habib Karim
als neuer Generalsekretär gewählt wurde.
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Im September 1964 reiste ich erneut nach Kurdistan, das trotz
des Waffenstillstandes ein von der Umwelt abgeschlossenes Land
geblieben war. Diesmal wollte ich meinen Wunsch, Mulla Mu
stafa Barzani zu treffen, mit allen Mitteln zum Erfolg verhel
fen, zumal sich gerade in jener Zeit folgenreiche Ereignisse für
die politische Konsolidierung im irakischen Kurdistan abzeich
neten.
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chen Vormittag mit meinem Bekannten, dem Sekretär eines
skandinavischen Botschafters, Zusammentreffen. Er hatte es
jedoch eilig, denn er mußte zu einem Empfang auf dem Flug
hafen, wo Präsident Abdul Salem Aref nach Verhandlungen
über eine ägyptisch-irakische Union mit Präsident Nasser aus
Kairo zurückerwartet wurde.
Gern hätte mein Bekannter auf die Teilnahme an diesem Emp
fang verzichtet, da ein solcher stets mit Lebensgefahr verbunden
war. Erst in letzter Minute habe bei der Abreise von Präsident
Aref ein Attentat verhindert werden können, dem nicht nur der
Präsident, sondern auch das ihn umgebende diplomatische
Corps hätte zum Opfer fallen können, weil beabsichtigt gewe
sen sei, den Präsidenten vor seinem Abflug durch Düsenmaschinen
aus der Luft anzugreifen. So freute er sich bereits jetzt auf die
bevorstehende Beendigung seines Dienstes in Bagdad.
Tatsächlich schien sich nach dem Sturz Kassems im System der
Regierung nicht viel geändert zu haben. Aus Sicherheitsgründen
mußte der Weg Präsident Arefs vom Flughafen nach seinem
Regierungssitz, dem ehemaligen Königspalast, umgeleitet wer
den und eine Schlange schwerbewaffneter, kampfbereiter Mili189
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tärwagen und Hunderte von Soldaten hatten den Schutz des
Präsidenten und des Ministerpräsidenten Taher Yahia sowie
der übrigen hohen Beamten übernommen. Von einer Begeiste
rung der Bevölkerung für die Führer ihres Staates war nichts
zu bemerken. Die Hoffnung vieler liberaler und gebildeter
Araber auf eine weitere Demokratisierung des Irak nach dem
Sturz Kassems war dahin. Die demokratischen arabischen Ele
mente waren nicht organisiert und ohne jeden Einfluß. Die Poli
tik des Irak wurde nach wie vor von einigen Generälen und
Offizieren gemacht. Dennoch konnte ich seit meiner ersten Reise
einige Veränderungen, die sich vorteilhaft ausnahmen, feststel
len. Die Ein- und Ausreiseformalitäten für Ausländer hatten
sich bedeutend vereinfacht und nur noch für den Norden des
Landes wurde eine besondere Aufenthaltserlaubnis benötigt.
In Bagdad waren einige Hochhäuser neu gebaut worden. Viele
Läden an der Hauptstraße waren modernisiert worden und
selbst die Stadtreinigung ließ ihre erfolgreichen Bemühungen
zum Beweis ihrer Existenzberechtigung erkennen.
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Während dieser Reise war mir insbesondere Mustafa Karadaghi,
Barzanis Vertreter bei den bis dahin ergebnislosen Verhand
lungen mit der Regierung in Bagdad, besonders behilflich. Wie
viele Angehörige der kurdischen Bewegung war Karadaghi in
irakischen Diensten gewesen. Von Beruf Politologe der University of California diente er später als irakischer Generalkonsul
in Prag und Lagos. Kurz nach Beginn des Krieges in Kurdistan
hatte er seinen letzten Posten verlassen, und Barzani hatte ihn
wegen seiner politisch-wissenschaftlichen Ausbildung und der
langen Ausländserfahrung zu seinem maßgebenden Ratgeber in
außenpolitischen Fragen ernannt. Dennoch war seine Lieblings
beschäftigung das Schreiben von Kurzgeschichten und Novellen
aus dem täglichen Leben von Land und Leuten in Kurdistan
geblieben.
Wie vor zwei Jahren verließ ich Bagdad mit einem Taxi in Rich190
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tung auf Khanekin nahe der Grenze. Fünf oder sechs Wacht
posten zur Kontrolle der Pässe und des Wagens gab es immer
noch. Auf drei Stationen mußten wir unsere Namen angeben,
die dann dem nächsten Posten dui chtelefoniert wurden.
Wie vorgeplant war es schon dunkel, als wir in Khanekin an
kamen. Ich sollte in einem Gasthaus übernachten, natürlich ohne
Erlaubnis, da ein Aufenthalt bis zur Grenze nicht gestattet war.
Aber die Pesh-Merga war bereite informiert worden. Am glei
chen Abend noch sollte ein Kurde mit einem Zettel zu mir kom
men mit den Worten: „Komm mir mir“, und mich mit dem Lei
ter der Pesh-Merga in der Stadt in Verbindung bringen. Die
Pesh-Merga sollte für meine weitere Reise verantwortlich sein.
Alles ging reibungslos und genau nach den Instruktionen, die
Mustafa Karadaghi mir gegeben hatte.
Kurz nach meiner Ankunft kam ein junger Mann und über
reichte mir den bewußten Zettel. Wir gingen in ein anderes
Gasthaus, in welchem ein europäisch gekleideter Mann auf mich
wartete. Alles war in Ordnung. Am nächsten Morgen um acht
Uhr würde midi ein Taxi vom Gasthaus abholen und in einigen
Stunden in das freie irakische Kurdistan bringen.
Das Gasthaus, in dem idi übernaditen sollte, befand sich un
mittelbar neben der Polizeistation. Das schien jedoch recht
gewagt zu sein, dodi mein kurdisdier Begleiter machte mich
darauf aufmerksam, daß zwölf kurdische Soldaten in Zivil be
reits im Gasthaus wohnten und den Auftrag hätten, unter allen
Umständen für meine Sicherheit zu sorgen.
Die Nadit verlief angenehm, und am nächsten Morgen erwar
tete mich pünktlich um acht Uhr ein Taxi vor der Tür. Der Fah
rer kannte seine Arbeit augensdieinlich, und wir verließen Kha
nekin in Richtung auf die Grenze. Wir waren aber kaum zehn
Minuten gefahren, als wir einen Motorradfahrer erblickten, der
am Straßenrand sein Motorrad zu reparieren versuchte. Das
war ein Zeidicn für uns. Kurz danach, als kein Wagen mehr auf
der Straße zu sehen war, verließen wir den Weg und sausten
davon, bis wir in Deckung hinter einem Hügel waren, gefolgt
191
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von dem Motorrad. Hier, außer Sicht, wartete noch ein Motor
rad mit zwei bewaffneten Pesh-Mergas. In aller Eile setzte ich
mich auf den Rücksitz eines der Motorräder und zu viert rasten
wir dann durch die weglose, hügelige Wüste von der Straße ab
in Richtung Norden. Zweimal durchfuhren wir in dieser sonst
menschenleeren Gegend kurdische Dörfer.
Wir näherten uns den Bergen und nach einer reichlich unbe
quemen Fahrt bekamen wir unseren ersten Tee in einem kurdi
schen Dorf, ein erfreuliches Ereignis für mich und ein Zeichen
dafür, daß unsere Fahrt durch die militärische Kontrolle ober
halb von Khanekin gelungen war.
Die rüttelnde und schnelle Fahrt war für das eine der Motor
räder zuviel gewesen. Wir fuhren deshalb zu zweit noch eine
Stunde weiter bis kurz vor das Dorf Hadschili, das ich von mei
ner ersten Reise her kannte. Dort in der Nähe warteten mehrere
Pesh-Mergas an einer Straße auf uns, zu meinem großen Er
staunen mit einem recht neuen, glänzendblauen amerikanischen
Chevroletpersonenwagen. Es war das Fahrzeug von Fazal Talabani, der die Nachfolge meines alten Freundes Hilmi Sherif in
dieser Gegend angetreten hatte. Spät am Nachmittag erreichten
wir mit diesem Fahrzeug Kuh Bamu, das Tal, in welchem wäh
rend meiner ersten Reise Hilmi Sherif stationiert gewesen war.
Und wenn Hilmi Sherif nach dem Ausscheiden aus dem Partei
vorstand den Irak auch verlassen hatte, so freute ich mich doch,
mehrere bekannte Gesichter wiederzutreffen, darunter Hassan
Mohammed, Ismail Machmut, deren Namen ich allerdings erst
jetzt kennenlernte, und vor allem meinen frohen und unermüd
lichen Dolmetscher Abdul Karim, der mir jetzt nochmals mit
seinen englischen Sprachkenntnissen zu Hilfe kam. Die Stim
mung der Soldaten war ausgezeichnet. Sie waren bedingungslos
bereit weiterzukämpfen, wenn ihnen die Autonomie nicht zuge
billigt werden würde.
Nach einer kurzen Ruhepause im Schatten eines Militärzeltes
an der Talöffnung fuhren wir im vollen Landroverjeep weiter.
Im Gegensatz zu meiner ersten Reise stand mir jetzt immer ein
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Wagen, meistens ein Landroverjeep zur Verfügung — verständ
licherweise nur dort, wo es Straßen gab. Die Wagen stammten
aus irakischem Beutegut. Die Waffen der Leute aber waren die
selben wie früher, wenn auch die Truppe zahlreicher und besser
organisiert und ausgerüstet war als 1962. In jedem Dorf, auf
jeder Bergspitze und jedem Paß. sowie an jeder Wegkreuzung
gab es nun Posten der Pesh-Merga. Sie hatten ein enges Netz
militärischer Stützpunkte ausgebaut, das durch Funkgeräte mit
einander verbunden war. Der Einfluß der kurdischen militäri
schen Streitkräfte erstreckte sich jetzt wesentlich weiter nach dem
Süden als früher, fast bis nach Khanekin. Aber der Krieg hatte
seine Spuren hinterlassen und jedes Dorf lag mehr oder weniger
in Trümmern.
In diesem ersten Sommer ohne Kriegshandlungen seit 1961
wurde deshalb überall gebaut. Lehmhäuser wurden neu errich
tet, neue Dächer auf Steinhäuser gesetzt und die Bauern arbei
teten zielbewußter als je zuvor an ihrer Ernte, denn sie konnten
jetzt endlich ihre Produkte in den Städten verkaufen. Außerdem
wußte keiner, wie lange dieser friedvolle Zustand dauern würde.
So bekamen viele Soldaten Urlaub, um die Zeit zur Arbeit zu
nützen und dennoch bereit zu sein, sofort wieder ihren alten
Posten einzunehmen. Ein fleißiges Volk hatte eine Atempause
bekommen und davon wurde in diesem Sommer reichlich Ge
brauch gemacht.
Die großartigen, kahlen Berge, die klare Luft, gelbe Äcker und
grüne Wiesen und der niedrige Wald, diese Landschaft, die ich
jetzt am hellen Tag unter heiterem Himmel durchreisen konnte,
gab mir ein glückliches Wiedersehen, nicht nur mit Kurdistan,
sondern auch mit meiner isländischen Heimat. Für mich hatten
diese zwei Länder immer eine deutlich erkennbare Ähnlichkeit,
wie ich auch jetzt wieder die Verbindung der Menschen in ihrer
charakterlichen und geistigen Einstellung zu spüren glaubte.
Nach mehrjähriger Abwesenheit von der eigenen Heimat kam
mir dieses Gefühl der Wahlverwandtschaft besonders stark zu
Bewußtsein.
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Kurz vor Sonnenuntergang verließen wir den Landroverjeep in
Horen, einem zerstörten und verlassenen Dorf am Fuße des
Kuh-Bamu Berges, marschierten über eine Stunde durch eine
tiefe und enge Bergschlucht und übernachteten in Surtuck,
einem hohen, engen und dichtbewaldeten Bergtal, in dem sich
eine recht große Militärstation befand.
Um fünf Uhr am nächsten Morgen ging die Reise unter Leitung
von Abdul Karim weiter. Er sollte midi nach Halabscha beglei
ten, anfangs zu Fuß und dann eine längere Strecke auf Maul
eseln quer über eine Bergkette nahe der iranischen Grenze, hin
und wieder einsame, idyllische Bergdörfer berührend, bis wir
abends um sieben Uhr — ich nahezu vollkommen erschöpft —
in einem Zelt einer Nomadenfamilie, die in dieser spärlich be
wohnten Gegend im Sommer ihre Schafe weidete, Ruhe fanden.
Den Derbendikhan-Stausee überquerten wir kurz nach Sonnen
aufgang des nächsten Morgens in einer primitiven handgezogenen
Fähre. Sie regelte den Maulesel- und Eselverkehr in diesem stra
ßenlosen Gebiet und stellte nach dem Dammbau die einzige
Uberquerungsmöglidikeit über den Stausee in das Land dar.
Nach zwei weiteren Wegstunden befanden wir uns wieder in
einem Landrover der Pesh-Merga. Das weite grüne Tal von
Halabscha öffnete sich vor uns, ein völlig neues Kurdistan für
midi, der ich bisher nur die kahlen Gegenden des Südens ge
wohnt war. Hier und in Richtung nach Norden gab es viele
breite und dichtbesiedelte Täler mit fruchtbaren Äckern und
Wiesen. Die Lehmhäuser wurden seltener. An ihre Stelle traten
Steinhäuser. Die Dörfer wurden zahlreicher und die Wälder an
den Berghängen dichter.
In der Stadt Halabscha gab es ebenso wie in Sulaimani, die wir
am nächsten Tag durchquerten, immer noch irakische Truppen.
Jedoch lagen kurdische Wachtposten nur wenige Autominuten
außerhalb der Städte und die Steuern wurden von der Bevölke
rung bereits an die kurdischen und nicht an die irakischen Be
hörden gezahlt. Verkehr und Handel gingen normal durch die
arabischen und kurdischen Kontrollposten.
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Am nächsten Tag ging die Reise weiter, ich jetzt in kurdischer
Tracht, um ohne Verdacht zu erregen, die Hauptstraße von
Halabscha nach Ranya benutzen zu können. Auf dieser asphal
tierten Straße begegneten uns mehrmals irakische Militärfahr
zeuge. Sie wurde seinerzeit sowohl von irakischen wie von kur
dischen Truppen benutzt. Um die Stadt Sulaimani mußten wir
jedoch einen Umweg machen, da sich tagsüber die Pesh-Mergas
mit Gewehr und Uniform nicht in die Stadt wagten. Dennoch
machte mir Dr. Fuad, der in der Gegend von Sulaimani die
Pesh-Mergas befehligte und seinen Sitz einige Autominuten von
der Stadt entfernt hatte, den Vorschlag, Sulaimani einen klei
nen Besuch abzustatten, da ein Freund der Kurden wie ich, nicht
an der größten und wichtigsten Stadt der Kurden im Irak vor
beifahren dürfe.
Ich stimmte zu, und wir nahmen ein Taxi, wobei ich erst jetzt
in Dr. Fuad einen derjenigen Männer wiedererkannte, die mir
Zwei Jahre zuvor in Bagdad halfen, meine Reise nach Kurdistan
zu organisieren.
In Sulaimani traf ich nochmals mit Mustafa Karadaghi zusam
men, der mich zu dem bisherigen Erfolg meiner Reise beglück
wünschte. Nach seiner Auffassung würde ich jetzt keine Schwie
rigkeiten mehr haben. Nur einige Wachtposten außerhalb Sulaimanis mußten umgangen werden. Außerdem sollte ich nicht
über den Dukhandamm fahren, sondern müßte die Kleine Zab,
einen keineswegs kleinen Fluß, unterhalb des Damms entweder
schwimmend oder mit der Fähre überqueren und mich dann mit
einem Auto auf der anderen Seite abholen lassen.
Im höchsten Maße gastfrei, diszipliniert, wagemutig, aber vor
sichtig, so sind die kurdischen Autonomisten mir stets begegnet
und nach meiner Kenntnis ist es anderen Journalisten, die Kur
distan in den letzten Jahren bereist haben, auch nicht anders
ergangen.
Nach einigen Fahrtstunden durch fruchtbare und grüne Täler der
abwechslungsreichen Berglandschaft kamen wir, nachdem wir
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mehrere kurdische Wachtposten passiert hatten, in der Dunkel
heit nach Ranya. Alles, was arabisch-irakisch war, hatten wir
weit hinter uns gelassen. Wir waren in die provisorische Haupt
stadt der freien irakischen Kurden gekommen. Zahlreiche Volks
vertreter aus allen Himmelsrichtungen waren dort, um über die
Zukunft ihres Landes zu beraten. Die Kluft zwischen dem ara
bischen und dem kurdischen Teil Iraks war tief geworden. Die
Regierung in Bagdad weigerte sich immer noch, ernsthaft mit
den Kurden zu verhandeln. Die Bauern und Soldaten forderten
einen weiteren Schritt von ihren Führern. Von arabischen leeren
Versprechungen und Schönredereien hatten sie genug.
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Ich hatte Glück gehabt und war genau zum richtigen Zeitpunkt
gekommen, um bedeutenden Ereignissen für die Zukunft Kurdi
stans beiwohnen zu können. Man war dabei, den ersten kurdi
schen Landtag zu eröffnen, der eine Regierung für das autonome
Kurdistan bilden sollte.
Direkte Wahlen ließen sich unter den gegenwärtigen Umstän
den nicht durchführen. Barzani und seine Mitarbeiter entschlos
sen sich daher, drei Kongresse der wichtigsten politischen Mächte
in Kurdistan abzuhalten, einen für das Volk, — die Stämme und
die Städte —, einen für die Demokratische Partei Kurdistans
und einen für die Pesh-Merga. Auf diesen Kongressen (PeshMerga im Juni, Partei im Juli und Volk und Stämme im Sep
tember) sollten Repräsentanten für den Landtag, den „Revo
lutionsrat“ (Encomeni serki'rdayeti soris), der höchsten legislati
ven Macht im Lande gewählt werden. Aus diesem Kreis sollte
ein Exekutivausschuß von zwölf Personen gebildet werden, der
die Regierungsgeschäfte des autonomen Kurdistan zu führen
hatte.
Am 29. September 1964, dem ersten Tag nach meiner Ankunft
in Ranya, hielt der Volkskongreß in Qala Diseh (Burg der Räu
ber) in der Nähe von Ranya seine letzte Arbeitstagung vor der
Wahl der Repräsentanten für den kurdischen Landtag ab. Alle
Autos, die es in Ranya und Umgebung gab, waren an diesem
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Tage voll beschäftigt, um die Kongreßteilnehmer nach Qala Diseh zu fahren. Azziz Akrawi, der äußerst liebenswürdige und
hilfsbereite Befehlshaber einer der fünf Militärprovinzen Irakisch-Kurdistans, fuhr mich mit einigen Delegierten in einem
ehemaligen irakischen Militärjeep zum Kongreß, wo ich Mulla
Mustafa Barzani zum ersten Male treffen sollte.
Vierhundert Vertreter aus dem gesamten irakischen Kurdistan
waren zu dem Kongreß gekommen. Daneben gab es einige
religiöse Würdenträger mit Wahlberechtigung, damit alle in
Kurdistan vorhandenen Glaubensl ichtungen vertreten sein wür
den, sowohl der Islam wie die mit Rom verbunden gebliebenen
chaldäischen und die selbständigen assyrischen Christen und
schließlich die Jeziden.
Die Kurden sind ein farbenfrohes Volk. Jeder Stamm, jede Ge
gend schien unterschiedliche Trachten und Turbane zu tragen,
und die hohen Geistlichen, die einen besonderen Ehrenplatz vorn
in der Halle bekamen, waren in ihren bunten und festlichen
Talaren und Soutanen erschienen.
Vor dem Eingang zu diesem Parlament — die Halle hatte vor
her als großes Warenlager gedient — mußte jeder seine Waffen
abgeben. Nur Barzanis Leibwache mit ihren rot-weiß-gestreiften Turbanen trug ihre Gewehre.
Es war spät am Nachmittag des 29. September, als sich die Ver
treter, die vorher in ihren Dörfern, Stämmen und Städten ge
wählt worden waren, versammelt hatten. Stühle gab es nur
wenige, und so saß man orientalischer Sitte gemäß mit gekreuz
ten Beinen auf bunten Teppichen. Still und schweigsam wartete
die Versammlung darauf, daß Ismail Aref, Barzanis Ratgeber
und Sekretär für die Stämme und die Städte, der neun Jahre
lang in Bagdads Gefängnissen nach dem Scheitern der MahabadRepublik eingesperrt war, den Volkskongreß zu seiner letzten
Sitzung eröffnen würde.
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Pünktlich erschien Mulla Mustafa Barzani, wie stets in gelb
grauer Tracht mit weiten Hosen, wie sie im Norden des Landes
üblich sind. Wie alle irakischen Kurden trägt er Waffen, Pistole
und einen Dolch im Gürtel.
Das also war der Mann, den ich treffen wollte. Eine ebenso
dynamische wie disziplinierte Persönlichkeit. Kräftig gebaut,
aber elastisch und überraschend aufrecht im Gang. Seine Adler
nase und die scharf beobachtenden Augen bestimmten das Ge
sicht. Sein Blick heischte Respekt, wie er andererseits aber auch
seine ganze Skepsis und Vorsicht eines Lebens voller Gefahren
widerspiegelte. Seine Worte, sicherlich oft nicht so gut formu
liert wie die der Intellektuellen der ehemaligen Parteiführung,
ließen eine Übersicht und einen Weitblick sowie eine Objektivi
tät erkennen, die zugleich Abstand und Entfremdung verrieten.
In höchstem Maße entgegenkommend, war er nie völlig erreich
bar. Jeder aus seiner Umgebung und jeder seiner Gesprächs
partner hatte das Gefühl, einen aufrichtigen Mann vor sich zu
haben, einen Mann jedoch, den sein Leben in einer Weise ge
prägt hatte, daß er nur teilweise erfaßbar und durchschaubar
blieb. So war er auch bei seinen Leuten, noch lebendig, bereits
zur Legende geworden. Sein Leben, seine Siege und Niederlagen,
seine Erfolge und Enttäuschungen, seine Hoffnungen und seine
Verzweiflung, die Wärme seines Gemütes und die Härte seines
durch keine Niederlagen und durch keine Übermacht ge
beugten Willens erinnert viele Kurden an Kawa, den kurdischen
Nationalhelden. Barzani verkörpert die kurdische Geschichte
dieses Jahrhunderts schlechthin und hat sie mehr als jeder andere
geformt. Er ist nahezu eine archetypische Gestalt, Vorbild und
Hoffnung eines zersplitterten und unterjochten Volkes.
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Barzani ist kein Theoretiker. Seine Auffassungen sind ohne
Zweifel weder von besonderen ideologischen noch von kulturel
len Faktoren geprägt. Und mit Sicherheit ist er auch kein gebil
deter Mann im Sinne abendländischer Geisteshaltung. Aber
ebenso sicher ist, daß er eine ungewöhnliche Naturbegabung dar
stellt, nicht ein Mensch, der existiert, um gebildet zu werden,
sondern eine Kraft, die selbst bildet, ein Schöpfer und Volksfüh
rer. Er ist, wie es der englische Historiker Toynbee formuliert
haben könnte: Eine Antwort auf eine Anforderung, welche tra
gische Umstände an das kurdische Volk gestellt hatten.
Die Tragik seines Volkes machte sich an ihm sichtbar. Nur auf
diesem Gebiet zeigte er persönliche Gefühle oder Reaktionen.
Die Armut, die Schwäche, die lange und bewegte Geschichte der
Kurden, ihr ganzes Schicksal war sein Schicksal, sein Leid. In
solchen Augenblicken spürte man Mitleid, bemerkte, daß er, wie
alle Menschen, müde sein konnte, vor allem aber enttäuscht, daß
bisher keine Nation den Kurden in ihrem gerechten Kriege ge
holfen hatte.
Die Gerechtigkeit und das Recht waren für Barzani absolute
Begriffe, nichts Diskutierbares. Die Gerechtigkeit war den Kur
den entzogen worden. Man spürte, daß Barzani es als seine unausweichbare Pflicht ansah, dieser Gerechtigkeit zum Siege zu
verhelfen. Dieser Aufgabe ging er nach, jedoch nicht weil er Bar
zani war, sondern weil es keinen anderen zu geben schien, der
diese Aufgabe durchzuführen vermocht hätte.
Barzani stammt aus einer religiösen Familie. Er achtete jedoch
nicht auf den Ramadan; er fastete nicht und niemand sah ihn
je beten. Aber seine strenge, nahezu asketische Lebensweise hatte
nach meiner Ansicht wesentlich religiöse Grundlagen, auch wenn
er darüber nicht sprach. Immer wieder hatte ich im Verlauf mei
ner Gespräche mit ihm in den nächsten Tagen das untrügliche
Gefühl, daß sein Leben nicht nur äußerlich abenteuerlich und
ereignisreich gewesen war, sondern daß seine Überzeugung,
seine Willensstärke und insbesondere das ausgeprägte Gerech
tigkeitsgefühl vor allem auf inneren Erlebnissen beruhten.
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Auf dem Volkskongreß am 29. September 1964 wurde nach
einigen kurzen Reden — die Kurden fassen sich bei solchen Ge
legenheiten immer kurz und Beifallskundgebungen werden abge
lehnt - um Vorschläge für die Abgeordneten des „Revolutions
rats“, die der Volkskongreß wählen sollte, gebeten. Danach
verließ Barzani die Halle. Etwa dreißig Kandidaturvorschläge
wurden gemacht und auf ein schwarzes Brett geschrieben. Da
nach gab es geheime Wahlen. Die des Schreibens Unkundigen
konnten zur weitestgehenden Verhinderung eines Mißbrauchs
zwischen mehreren Schreibern wählen. Kein Geschrei, keine Urruhe ließ sich merken. Alles ging ruhig und diszipliniert von
statten und nach den Wahlen wurden die Stimmen vor aller
Augen gezählt. Zwölf Kandidaten wurden gewählt. Die Zahl
wurde auf achtzehn durch die Nominierung von sechs weiteren
Persönlichkeiten erhöht, unter ihnen ein chaldäischer Bischof, ein
hoher islamischer Geistlicher, ferner Ismet Sherif Vanly, und
Kemal Fuad, Vorsitzender der Vereinigung kurdischer Stu
denten in Europa. — Außer den beiden Letztgenannten waren
ein syrischer Kurde und ich die einzigen ausländischen Gäste, die
sich in jener Zeit in Kurdistan aufhielten.
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Nach einer kurzen Begrüßung, einem „Wellcome“ eines der
wenigen Wörter englischer Sprache, die Barzani kannte, wurde
für den nächsten Abend ein Gespräch vereinbart.
Viele Gäste aus dem ganzen Land waren in diesen Tagen in
Ranya und Umgebung anwesend. Von Ismet Vanly und Kemal
Fuad sowie Mustafa Karadaghi, mit denen ich zusammen wohnte,
erfuhr ich viele Einzelheiten über die kurdischen Probleme. Im
übrigen herrschte in den Teehäusern und insbesondere in dem
Haus, das ich mit den drei Genannten bewohnte, ein reges Kom
men und Gehen in den zwei Wochen meines dortigen Aufent
haltes.
Selbst zum Reisen stets gern bereit und durch Barzani ermun
tert, machte ich mit Azziz Akrawi einige interessante Ausflüge
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von ein bis drei Tagen Dauer. Wir besuchten die westliche Um
gebung von Kirkuk, Schaqlawa, Bettwata und Hiran, meistens
in Jeeps, manchmal aber auch zu Fuß, wenn es keine befahr
baren Wege gab. Wir besuchten Stationen und Wachtposten der
Pesh-Merga, Berghöhlen und alte Burgen, sowie Laubhäuser am
Wüstenrand. Wir waren zu Gast bei Aghas, Bauern und No
maden. Wenn wir Quartiere der Pesh-Mergas besuchten, wurde
getanzt und gesungen, Männergruppentänze, die mich zum Teil
an die Tänze auf den Färöer Inseln erinnerten. Abends wurden
gern fabulöse und endlos lange kurdische Märchen und Helden
sagen selbst aus dem letzten Krieg erzählt und gesungen, die
wie in alter Zeit in Island in lange Gedichte gefaßt waren.
Einmal trafen wir zwei alte Soldaten aus dem Stamm der Barzanen, die zusammen mit Barzani nach der Sowjet-Union ge
flüchtet waren. Einen ganzen Abend lang erzählten sie uns von
ihrem abenteuerlichen Marsch dorthin und von ihrem Aufent
halt im Ausland. Für eines waren sie den Sowjets besonders
dankbar, daß sie dort lesen und schreiben lernten.
Die Pesh-Mergas waren eifrige Radiohörer. Nach einem guten
Gewehr und einem Fernglas war ein Transistorradio das wich
tigste Eigentum eines Soldaten. Arabisch verstanden die meisten
von ihnen, einige außerdem Persisch, wenige Englisch. Die arabi
schen Nachrichtensendungen vom israelischen Rundfunk galten
als die zuverlässigsten und auch die Sendungen der BBC und
von Radio Iran wurden viel gehört. Präsident Nasser, so er
zählte man sich scherzweise, ließe sich morgens und abends von
Radio Israel informieren. Das wäre seine beste Nachrichten
quelle.
Auch ein sehr umstrittenes Thema im Nahen Osten, die Land
reform, stand manchmal zur Diskussion. Sie spielte für den
ehemaligen Parteivorstand eine besondere Rolle, weniger für
Barzani und die ihm ergebenen Intellektuellen, von denen es
nicht wenige unter seinen Anhängern gab.
Die Mehrzahl der Bauern im irakischen Kurdistan sind Klein
bauern und die Aghas, die Grundbesitzer, besitzen meist nicht
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mehr als zwei bis drei Dörfer im Gegensatz zum Iran, wo ein
Grundbesitzer häufig über zweihundert Dörfer verfügte. Die
neue Parteileitung setzte sich für eine gemäßigtere Pacht ein,
betrachtete aber eine Landreform für den damaligen Zeitpunkt
als wenig bedeutungsvoll, wenn nicht gar für unklug. Weder die
wirtschaftliche Lage Kurdistans noch die Armut der Bauern
würde sich dabei wesentlich ändern. Hier standen die Einheit
des Volkes und die Autonomie im Vordergrund. Die Aghas hat
ten sich als gute Patrioten erwiesen und standen keineswegs hin
ter den gebildeten Revolutionären der Städte zurück. Für midi
ergab sich dabei die Frage, ob nicht die kurdische Bewegung, die
durch den Widerstand gegen Kassem zu einer Volkserhebung
geworden war, der radikaleren sozialistischen Kurdenpartei
unter der alten Führung über den Kopf gewachsen war. Was
ursprünglich von politisierenden Akademikern begonnen wor
den war, hatte sich zur Volkserhebung ausgedehnt; und eine
solche Erweiterung hatte unvermeidliche Änderungen in der
politischen Konzeption zur Folge.
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Akrawi hatte seine Offiziersausbildung in Bagdad erhalten und
war seiner Fähigkeiten wegen nach England und in die SowjetUnion geschickt worden, um eine weitere militärische Ausbil
dung zu bekommen. Das kam wie in manchen anderen Fällen
den Kurden jetzt zugute. Er war ein ungewöhnlicher Mann,
einer der befähigsten und beliebtesten Führer der Pesh-Merga.
Er sprach fließend englisch, sammelte kurdische Wörter und
schrieb in seiner Freizeit ein kurdisch-arabisches Wörterbuch. Er
setzte sich für ein lateinisches Alphabet anstelle des arabischen,
insbesondere wegen des Fehlens von Vokalen in der arabischen
Schrift ein.
Kurz nach Beginn des Krieges hatte er Baquba, wo er als Oberst
stationiert war, verlassen und sich der kurdischen Widerstands
bewegung angeschlossen. Seine Frau und seine Kinder wurden
daraufhin verhaftet, bis sie nach dem Putsch der Baathisten nach
Kurdistan zurückkehren konnten.
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Aber auch neben ihm gibt es zahlreiche gebildete Offiziere und
Soldaten in der Pesh-Merga. 90 Prozent aller Offiziere hatten
eine volle Offiziersausbildung in der irakischen Armee genos
sen und 70 Prozent der Soldaten waren ehemalige irakische Sol
daten oder Polizisten. Die Stärke der Pesh-Merga wurde mir
mit 27 000 Mann angegeben, ohne daß ich jedoch Gelegenheit
hatte, diese Zahl auf ihre Richtigkeit hin zu überprüfen.
Neben den Angehörigen der Pesh-Merga zählten zeitweise auch
die übrigen Männer der Stämme zu den kämpfenden Truppen,
soweit Gewehre vorhanden waren, so daß jeweils die Zahl der
kurdischen Soldaten mit denen der kurdischen Gewehre über
einstimmte.
Es fehlte nur an schweren Waffen und an Munition: „Wenn
wir nur 2 Prozent der Ausrüstung der irakischen Armee hätten,
könnten wir unsere Feinde aus dem ganzen irakischen Kurdi
stan vertreiben und unsere Städte übernehmen und verteidigen“,
meinten meine kurdischen Freunde, und Mustafa Karadaghi
fügte hinzu: „Für nur 150 000 englische Pfund könnten wir ge
nug Waffen, Granatwerfer, Panzerfäuste und Flugabwehr kau
fen, um denselben Zweck zu erreichen.“ Wie aber sollten, ab
gesehen von der finanziellen Frage, diese Waffen bei der geo
graphischen Lage Kurdistans ins Land gebracht werden?

In

Mein erstes Gespräch mit Barzani fand in seinem Büro in Ranya
statt. Ein zweites Mal trafen wir uns an seinem Wohnsitz in
einem Bergtal, wo er seine Nächte in Zelten verbrachte, die er
allerdings meistens erst um zwei oder drei Uhr morgens auf
suchte. Es war keine angenehme Reise dorthin. Zuerst zwanzig
Minuten im Wagen und dann eineinhalb Stunden zu Fuß auf
wärts. Hier wohnte Barzani mit seiner Familie, seiner zweiten
Frau und seinen Kindern aus zweiter Ehe. Aus seinen zwei Ehen
hat er zwölf Kinder. In Zeiten der Kriegshandlungen wohnt
seine Familie aus Sicherheitsgründen an geheimgehaltenen Or
ten.
Es war ein schöner Anblick von diesem engen und hohen Berg203
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tal. „Bis dahin ist Xenophon mit seinen 10 000 nach Kurdistan
hineingekommen. Dann mußte er zurückkehren“, erzählte mir
der sich für alles interessierende Akrawi.
Viele Sicherheitsmaßnahmen müssen für Barzanis Leben ge
troffen werden, insbesondere nachdem die Regierung in Bagdad
eine Million Mark auf seinen Kopf ausgesetzt hatte. Selbst in
dieser Zeit des Waffenstillstandes wechselte Barzani alle paar Tage
seine streng geheimgehaltenen Aufenthaltsorte. Seine fünfzig
bis hundert Barzanen achteten Tag und Nacht darauf, daß kein
Unwillkommener ihm zu nahe kam. Die Zelte und Laubhütten,
die jetzt aufgerichtet werden konnten, waren für Barzani und
seine Familie ein Luxus der Friedenszeit. Im Krieg waren Zelte
ein zu gefährliches Ziel für Düsenjäger und Barzani nahm dann
Teil an dem Leben seiner Soldaten, die sehr oft im Freien schla
fen mußten.
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Sehr schnell zeigte sich im Verlaufe meiner ersten Gespräche
mit Barzani, daß er keine großen Hoffnungen auf die Verhand
lungen mit Bagdad setzte. Auf meine Frage, unter welchen Be
dingungen der Waffenstillstand im Februar geschlossen wurde,
antwortete er: „Es waren keine präzisen Bedingungen; aber die
Bagdader Regierung gab eine offizielle Erklärung ab, in der sie
sich bereit erklärte, die nationalen autonomen Rechte der Kur
den innerhalb des Irak anzuerkennen. Darunter verstand ich,
daß diese Rechte durch baldige weitere Verhandlungen zu prä
zisieren wären. Seitdem aber ist die irakische Regierung keinen
einzigen Schritt in dieser Richtung vorangegangen.“
„Und was haben Sie jetzt vor, wenn die irakische Regierung
nicht bereit ist, Verhandlungen aufnehmen?“
„Ich bin der Meinung, daß der Mann, der die Macht jetzt in
Bagdad hat, Marschall Abdul Salem Aref“ — übersetzt vom
Dolmetscher — „Field-Marschall Abdul Salem Aref“ fügte Bar
zani spöttisch hinzu, weder gute Intentionen noch gute Gefühle
für das kurdische Volk hat. Das Regime Arefs war durch unsere
militärische Stärke gezwungen, den Waffenstillstand anzuneh204
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men. Das war alles. Und diese Regierung wird uns nichts geben,
ohne dazu gezwungen zu sein.“
Eine genaue Antwort auf meine Frage bekam ich also nicht.
In Gesprächen geht Barzani gern seine eigenen Wege. Seine Ant
worten sind klar und deutlich; bei ihm bekommen Journalisten
aber nicht immer das, was sie haben möchten. Außerdem spricht
er außer kurdisch nur arabisch und russisch, und ein Dolmetscher,
der manchmal wenig erfahren ist, gibt möglicherweise nicht alles
genau wieder.
Die kommende Konstituierung des Parlaments bzw. „Revolu
tionsrats“ ist unser nächstes Gesprächsthema. Auf die Frage,
welche Funktion er haben solle, antwortet Barzani: „Meine
Freunde hier sind dabei, eine neue Organisation zu gründen.
Eine ihrer Aufgaben wird es sein, neue Forderungen an die ira
kische Regierung zu formulieren.“
„Werden sich diese Forderungen von den bisher vorgetragenen
unterscheiden?“
„Unsere Forderungen werden sich nur in wenigen Details von
früheren unterscheiden. Im Grunde sind sie dieselben und können
in dem Worte ,Kurdische Autonomie' zusammengefaßt wer
den. Ich glaube jedoch nicht, daß die irakische Regierung eine
kurdische Autonomie anerkennen wird.“ Nach einigem Nach
denken fügte er hinzu: „Wir haben aber bereits in dem befreiten
Teil Kurdistans unsere Rechte und unsere Autonomie und sind
die Herren unseres Landes. Das wollen wir nun festigen und auf
eine legale Grundlage bringen. Bis jetzt ist die Verwaltung in
unserem Gebiet in den Händen der Pesh-Mergas gewesen. Es
ist die Aufgabe des ,Revolutionsrats', zwischen Armee und Ver
waltung zu trennen und ein Zivilverwaltung aufzubauen. Was
die irakische Regierung uns immer wieder versprochen hat, das
wollen wir jetzt selbst realisieren. Wir wollen auch zeigen, daß
wir fähig sind, unser Land so gut und so demokratisch zu regie
ren, daß keiner uns aus diesem Grunde kritisieren kann.“
Auf die Frage, ob die Kurden sich wegen der. immer enger wer
denden Verbindung zwischen Irak und Ägypten bedroht fühl205
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ten, antwortete Barz&ni nicht viel: „In so einer Union, wenn sie
je Wirklichkeit würde, möchten die Kurden sich nur dann befin
den, wenn sie ihre autonome Landesregierung haben, die gleich
berechtigt mit dem Irak und Ägypten ist.“ Von der Verwirk
lichung einer Union zwischen den beiden Ländern schien Barzani
nicht viel zu halten. Dazu kannte er die Unbeständigkeit ara
bischer Politik zu gut. „Die Union läßt sich nur auf der Grund
lage politischer Freiheit und Demokratie aufbauen und bewahren.
Von der Existenz einer Demokratie kann im Irak keine Rede
sein, zumal nur eine Partei erlaubt ist, die arabisch-sozialistische
Union, zu denen aber die Kurden schon deshalb nicht gehören,
weil sie keine Araber sind. Wenn aber schon im eigenen Lande
keine Regelung gefunden wird, dann gilt das erst recht für eine
Union zwischen dem Irak und Ägypten.“
Über Nasser äußerte sich Barzani zurückhaltend. Der ägyptische
Präsident hatte zwar seine Vermittlung zwischen Arabern und
Kurden zur Herbeiführung einer friedlichen Lösung der Pro
bleme im Irak angeboten. Infolge des zwischenzeitlich geschlos
senen Waffenstillstandsabkommens war dieses Angebot jedoch
gegenstandslos geworden.
Aus Barzanis Worten war zu spüren, daß er sich der Stärke der
kurdischen Bewegung durchaus bewußt war, wie er ebenso
genau wußte, daß er bestenfalls nur auf eine allmähliche An
erkennung der Autonomie rechnen konnte, die die Kurden im
Begriff waren zu begründen. Barzani hegte keinen Zweifel, daß
die irakisch-arabische Regierung den Kampf gegen die Kurden
nie gewinnen konnte. Er klagte aber darüber, daß trotz der
Waffenstillstandsvereinbarungen weiterhin Tausende von Kur
den in irakischen Gefängnissen saßen, während die Pesh-Merga
alle arabischen Gefangenen vereinbarungsgemäß freigelassen
hatte. Außerdem war die Rücksiedlung von 40 000 vertriebenen
Kurden aus dem Kirkuk-Distrikt, in dem arabische Bewohner
nach der „Säuberungsaktion“ der Regierung in diesem wichtigen
Erdölgebiet seßhaft gemacht worden waren, noch nicht erfolgt.
„Im Irak ist nur eines erreicht worden: Kassem hat die Roya206

listen beseitigt, die Baathisten haben die Kommunisten und
Kassemisten vernichtet, die Nasseristen haben die Armee von
den Baathisten gesäubert, und was übrig geblieben ist, ist ohne
Moral. Die Regierung Arefs in Bagdad ist nach wie vor sehr
schwach; die kurdische Bewegung dagegen sitzt jetzt nach der
Ernennung des ,Revolutionsrats' fest im Sattel.“
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Der neue Revolutionsrat — nach algerischem Beispiel aufgebaut
und davon auch die Bezeichnung abgeleitet —, der am darauf
folgenden Tag zusammentreten sollte, lag Barzani sehr am Her
zen. Er sprach nie von Revolution; für ihn war dieser Kampf
der Kurden ein Widerstandskampf, ein Suchen nach Gerechtig
keit, ein notwendiges und unvermeidlich gewordenes Übel. Po
litische und ideologische Begriffe waren ihm fremd; von Osten
und Westen enttäuscht, suchte er ein Kurdistan für die Kurden.
Er war ein Pragmatiker, neigte aber dazu, die politischen Ver
hältnisse und Gebräuche des Nahen Ostens auf das politische
Tun und Lassen in anderen Teilen der Welt zu projizieren. Seine
Geduld war, wie die vieler Kurden, am Ende. Auf meine Frage
nach den arabischen Gegenvorschlägen zur Lösung des Kurden
problems antwortet er nur kurz: „Tausend Versprechungen und
nichts dahinter.“ Für die Kurden erwartete er weder von der
Regierung in Bagdad noch von anderen Regierungen irgendeine
Unterstützung. Von feindlich gesinnten Staaten auf allen Seiten
umgeben, war seine einzige Hoffnung für die Freiheit des iraki
schen Kurdistan die Stärke der Pesh-Merga, die sich zu jeder
Stunde bereit hielt. Danach erhoffte er sich eine schrittweise An
erkennung der kurdischen Autonomie und — nur aus dem Inhalt
seiner Worte ableitbar — die schrittweise Verbesserung der
Beziehungen zu den Nachbarstaaten durch eine Politik der
Nichteinmischung in die kurdischen Angelegenheiten dieser
Staaten.
Als Vorbild für ein Zusammenleben verschiedener Nationen in
einem Staate nannte er gern die Schweiz. „Souveränität fordern
wir nicht, nur Autonomie oder Selbstverwaltung“, wiederholte
207

er mehrfach. Dieses Zusammenleben müsse jedoch auf Freiheit
und Demokratie aufgebaut sein und der „Revolutionsrat0 wäre
der kurdische Beitrag hierzu.
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Der neue Tag bedeutete den Anfang eines neuen Kurdistan.
Spät am Nachmittag des 9. Oktober 1964 fand die Eröffnung
des „Revolutionsrats0 in Buschkin, einem kleinen Dorf in der
Nähe von Ranya statt. Es war ein sonniger, warmer Tag.
Scheich Hussein, ein vom Volkskongreß als Abgeordneter ge
wählter Grundbesitzer stellte sein Haus und seinen Garten hier
für zur Verfügung.
Scheich Mohamed, einer der drei Hauptsekretäre Barzanis, lei
tete die Versammlung der dreiundvierzig Abgeordneten (18
vom Volkskongreß, 16 vom Parteikongreß und 9 von der PeshMerga). Mulla Mustafa Barzani, Mustafa Karadaghi, Azziz
Akrawi, Ismet Scherif Vanly, Bischof Beidar und einige andere
Abgeordnete hielten kurze Ansprachen. Als die Dunkelheit
hereinbrach, verließen die Beteiligten den schattigen Garten und
betraten einen großen mit Teppichen ausgelegten Raum des
Hauses. Die Abgeordneten wurden vereidigt. Barzani jedodi
weigerte sich und bat um Verständnis, denn er habe bis dahin
nie einen Eid geschworen. Azziz Akrawi, der neben mir saß,
erklärte mir die Ablehnung damit, daß Barzani zu einem Orden
gehöre, der jeden Eid ablehne.
Neben der Anfertigung eines neuen Memorandums mit kurdi
schen Forderungen an die Regierung in Bagdad waren fünf
Ausschüsse zu wählen, die in wenigen Tagen Vorschläge für die
Landesverfassung, sowie für Gesetze zur Regelung des Rechts
wesens, des Finanzwesens, der Verwaltung, des Bildungswesens
und der Verteidigung in dem autonomen irakischen Kurdistan
machen sollten. Auf dieser zweiten Sitzung sollte dann auch ein
Exekutivausschuß von elf Persönlichkeiten gewählt werden, der
die Funktionen einer Regierung zu übernehmen hatte.
Am 17. Oktober 1964, kurz nach meiner Abreise aus Kurdistan,
nahm die irakisch-kurdische Landesregierung planmäßig ihre
208
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Tätigkeit auf. Das autonome Kurdistan war Wirklichkeit ge
worden.
Um den kurdischen Forderungen entgegenzukommen, müßte der
Irak in einen föderativen Staat, bestehend aus dem arabischen
Mesopotamien und Süd-Kurdistan, umgewandelt werden. In
diesen föderativen Staaten würden lediglich die Außenpolitik
und die Verteidigungspolitik in den Händen einer gemeinsamen
Regierung ruhen. Im Irak würden darüber hinaus die Einnah
men aus den Ölquellen auf die beiden Länder entsprechend dem
Verhältnis der Bevölkerungszahlen aufzuteilen sein.
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Das größte Hindernis für die irakischen Araber, auf die kurdi
schen Forderungen einzugehen, dürfte die Bildung besonderer
kurdischer Einheiten zur Ableistung ihres Militärdienstes gewe
sen sein, auch wenn diese Kontingente einen Teil der irakischen
Armee darstellen würden, und ferner die Forderung, daß ara
bisch-irakische Truppen nur mit Genehmigung der kurdischen
Behörden das kurdische Gebiet betreten dürften.
Die Härte des Krieges und die wiederholten Vertragsbrüche der
Araber machten diese letzte Bedingung von kurdischer Seite
ebenso verständlich wie unvermeidlich. Mustafa Karadaghi, an
läßlich der Bildung des „Revolutionsrats“ von mir nach seiner
Meinung über der Reaktion der Bagdader Regierung auf die von
den Kurden gezogenen Konsequenzen befragt, antwortete nur
lakonisch: „We do not care any more.“
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„Zuerst löst ihr eure bewaffneten Verbände, die Pesh-Merga,
auf und liefert ihre Waffen ab; dann können wir verhandeln!“
Diese Antwort auf die Verhandlungsvorschläge des Revolutions
rats vom 9. Oktober 1964 wurde erst Mitte Dezember des glei
chen Jahres von Bagdad gegeben. Barzani hatte recht; von der
Regierung in Bagdad war nichts zu erwarten.
Beide Armeen standen schon lange kampfbereit. Anfang April
1965 wurde eine irakische Offensive mit willkürlichen Schieße
reien auf unbeteiligte Fußgänger in Sulaimani begonnen. Meh
rere Zivilisten fanden dabei den Tod. Panzer und Infanterie
truppen drangen kurz danach an drei Stellen in das Gebiet der
Autonomisten ein, und es kam zu heftigen Kämpfen.
Durch die Überfüllung der Krankenhäuser in Bagdad wurden
ausländischen Korrespondenten die schweren Verluste der iraki
schen Truppen bekannt. Wenige Wochen später mußte Minister
präsident Taher Yahia zweimal des Nachts über das irakische
Radio eine Ansprache an die irakischen Soldaten richten, die im
Verlaufe der Kämpfe desertiert waren. Er versprach Amnestie
und Beförderung jedoch nur unter der Bedingung, daß sie ihre
Waffen bei der Rückkehr mitbringen würden. Der grausame
Krieg ging weiter.
Immerhin haben sich einige Dinge jedoch erheblich geändert.
Der Iran zeigte den irakischen Kurden gegenüber eine bemer
kenswert tolerante Haltung, die nicht zuletzt aus den schlech
ten Beziehungen des Irans zu Ägypten und dem Irak resul
tierte. Die Befürchtungen der Nachbarstaaten, daß der kurdi
sche Befreiungskrieg im Irak zu Unruhen unter den Kurden in
ihren eigenen Staaten führen könnte, haben sich glücklicher
weise als unbegründet erwiesen. Daran hat auch eine große
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Anzahl von Flüchtlingen in die kurdischen Gebiete des Irans
und der Türkei nichts geändert. Das Kampfgebiet blieb auf den
Bereich innerhalb der irakischen Staatsgrenzen beschränkt.
Ende Mai 1965 führte mich mein Weg durch Teheran. Da mir
die veränderte Einstellung der iranischen Regierung gegenüber
den irakischen Kurden bekannt war, sprach ich mit dem irani
schen Minister für Information, General Pakrawan, über die
Möglichkeit einer Reise durch den Iran in das irakische Kurdi
stan. Der Minister brachte die Besorgnis seiner Regierung über
die Lage im Irak zum Ausdruck, und er fand sogar verständnis
volle Worte für die autonomistischen Bestrebungen der Kurden
im Irak. Nach mehrtägigem Warten erhielt ich jedoch in einem
zweiten Gespräch einen abschlägigen Bescheid, da man nicht die
Verantwortung auf sich nehmen könne, mich in ein so gefähr
liches Gebiet reisen zu lassen.
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Die innerpolitischen Spannungen der Kurden im Irak hatten
sich zu dieser Zeit wesentlich vermindert. Ibrahim Achmed, der
ehemalige Generalsekretär der Demokratischen Partei Kurdi
stans, den ich ebenso wie meinen alten Freund Hilmi Ali Sherif
und Omar Mustafa Dababa (Mitglied des alten DPK-Vorstandes und ehemaliger Rechtsanwalt in Bagdad) in Teheran traf,
war nach einer mit Barzani getroffenen Vereinbarung dabei, die
Koffer zu packen und nach dem irakischen Kurdistan zurück
zugehen. „Wenn wir angegriffen werden, dann kämpfen wir
alle zusammen.“ Ihre Meinungsverschiedenheiten wären nur
innenpolitischer Natur gewesen und damit nach den gegebenen
Umständen jetzt von sekundärer Bedeutung.
Es wurde also weitergekämpft und von irakischer Seite die
systematische Zerstörung von Dörfern durch Luftangriffe ver
stärkt fortgesetzt.
Die Kurden hatten zu jenem Zeitpunkt erstmals Panzerfäuste,
Granatwerfer und einige Flugabwehrgeschütze zur Verfügung,
mit denen sie der „heroischen Armee“ (nach einem Kommunique
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der Regierung in Bagdad) empfindliche Verluste beibrachten.
Nach unbestätigten kurdischen Angaben verloren die Regie
rungstruppen im Jahre 1965 8005 Gefallene und 4896 Verwun
dete. Eine große Anzahl von Kriegsmaterial ging ihnen ver
loren, unter anderem neun Flugzeuge und fünfunddreißig Pan
zer.
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Ein weiterer Versuch, in das für die Araber immer noch „wilde
Kurdistan“ einzudringen, wurde für den 15. April 1966 von
Präsident Abdul Salem Aref I und seinem Bruder und Ober
befehlshaber der Streitkräfte, Abdul Rahman Aref II, vorberei
tet. Am Tag vor dem Beginn dieser Offensive wurde Aref I
nach offiziellen Angaben bei dem Absturz seines Hubschraubers
getötet.
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Nach kurzen inneren Machtkämpfen wurde Abdul Rahman
Aref der neue Machthaber in Bagdad. Er hatte die Stellung
seines Bruders, als dieser sich anläßlich einer Gipfelkonferenz
der arabischen Staaten in Casablanca aufhielt, schon einmal
gegen einen Putsch des Fliegergenerals Abdul Al-Razzak vertei
digt.
Ministerpräsident blieb vorerst Bazzaz, der Nachfolger Taher
Yehias. Eine Änderung der Regierungspolitik war somit kaum
zu erwarten. Entgegen allen Erwartungen wurde in den ersten
Erklärungen nach der Regierungsneubildung im Hinblick auf
Kurdistan von einer geplanten innerstaatlichen Dezentralisa
tion gesprochen, welche das Problem der Kurden, der „Bluts
brüder“ der Araber, lösen sollte.
Als Antwort auf einen solchen Plan verkündete Barzani, nach
dem er bereits unmittelbar nach dem Tode Arefs I alle Kriegs
handlungen hatte einstellen lassen, am 26. April 1966 über das
kurdische Radio: „Denge Kurdistan“ (Die Stimme Kurdistans):
1. Obwohl die Ausführungen Ministerpräsident Bazzaz im Ton
gemäßigt sind, bleibt die Politik seiner Regierung hart und un
versöhnlich.
212

2. Die Kurden hegen keine separatistischen Pläne, verlangen
aber Anerkennung ihrer legitimen nationalen Rechte.
3. Die Kurden streben nach Frieden, sind aber von mehreren
aufeinanderfolgenden Regierungen angegriffen worden.
4. Die Kurden sind jederzeit zur Aufnahme von Verhandlungen
bereit, wenn die irakische Regierung es wünscht.
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Als die neue Regierung nach der Überwindung der Unsicher
heit im Anschluß an den plötzlichen Tod Arefs einigermaßen
fest im Sattel saß und erkennen mußte, daß die Kurden bei
ihren alten Forderungen blieben, begannen sie am 2. Mai 1966
ihr Unternehmen „Tawakaltu Ala Allah“ (Anempfehlung unter
Allahs Obhut). Das war die Bezeichnung für das bereits zum
15. April 1966 gegen die Kurden geplante Unternehmen.
Der Schwerpunkt dieser Offensive, die mit etwa zwei Divi
sionen, Panzern und Flugzeugen durcfageführt wurde, lag bei
Rawanduz und der wichtigen Bergstraße, die Süd-Kurdistan
mit Ost-Kurdistan und den Irak mit dem Iran verbindet.
Hier erwartete die irakische Armee ihre bis dahin schwerste
Niederlage. Nach Tagen harter Kämpfe wurde eine Brigade,
die für den Gebirgskampf besonders ausgerüstet und ausgebil
det worden war, vernichtet. Die Soldaten wurden neben ihren
Zelten niedergeschossen. Etwa 2000 Soldaten fanden bei diesem
Überraschungsangriff den Tod und die wenigen Überlebenden
wurden gefangengenommen.
An anderen Frontabschnitten wurde die Offensive der iraki
schen Truppen ebenfalls bald zurückgeschlagen. Das vierte Re
gime der irakischen Republik, das den vierten Teil des KurdenKrieges ausgelöst hatte, mußte nach etwa drei Wochen um Waf
fenstillstand bitten. Die Schlagkraft der Pesh-Merga hatte
Aref II noch schneller als seine Vorgänger davon überzeugt, daß
seine eigenen Truppen nicht in der Lage waren, den Kurden
konflikt in der von ihm gewünschten Weise zu lösen.
Wie nun das Schlachtenglück versagt hatte, so erfolglos waren
auch die Versuche, interne Differenzen zwischen den Kurden
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in seinem Sinne auszunutzen. Am 18. Juni 1966 schickten Aref II
und Bazzaz daher einige angesehene irakische Bürger nach Kur
distan, um dort die Waffenstillstandsverhandlungen zu führen.
Eine von Barzani gesandte Verhandlungskommission erschien
am 23. Juni 1966 in Bagdad. Sie wurde angeführt von Habib
Karim und Saleh Jussefi, der bereits mit den Baathisten verhan
delt hatte, dann aber verhaftet und gefoltert worden war.
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Über Rundfunk und Fernsehen formulierte Bazzaz am 29. des
selben Monats die neue Politik seiner Regierung gegenüber den
Kurden. Nach langen verschwommenen Vorreden, die sich in
erster Linie an die Kritiker dieser neuen Politik innerhalb der
Armee wandten, verlas er die zwölf Punkte, welche als Grund
lage einer Einigung zwischen seiner Regierung und den Kurden
dienen sollten. Sie haben im wesentlichen folgenden Inhalt:
1. Anerkennung einer „kurdischen Nation“ mit entsprechender
Verankerung in der irakischen Verfassung.
2. Das Versprechen die für das ganze Land vorgesehene
administrative Dezentralisation unter Berücksichtigung des Be
stehens einer kurdischen Nation durchzuführen.
3. Die Anerkennung der kurdischen Sprache als Amtssprache in
Kurdistan.
4. Das Versprechen, innerhalb des laufenden Jahres, Wahlen
zur gesetzgebenden Versammlung einzuberufen.
5. Die Zusicherung, den Kurden zu allen Funktionen innerhalb
des Staates im Verhältnis zu ihrem Anteil an der Gesamtbevöl
kerung Zugang zu verschaffen.
6. Die Aufnahme von Kurden in den Generalstab und die Ge
währung von Stipendien. Ferner die Pflege des Kurdischen an
der Universität Bagdad.
7. Das Versprechen: „Die Funktionäre in den kurdischen Pro
vinzen werden Kurden sein!“
8. Das Versprechen, den Kurden alle Freiheiten für die Teil
nahme am parlamentarischen-demokratischen Leben des Irak,
darunter auch das Drucken von Zeitungen, zu gewähren.
214
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9. Die Amnestie „nach dem Ende der Kriegshandlungen“. Kur
dische Beamte und Arbeiter werden in ihre früheren Stellungen
aufgenommen.
10. Die der irakischen Armee beziehungsweise Polizei angehö
renden und zur Pesh-Merga übergelaufenen Kurden werden
innerhalb von zwei Monaten zu ihren Einheiten zurückkehren.
Sie werden ihre Waffen mitbringen.
11. Ein besonderes Ministerium soll sich mit dem Wiederaufbau
des Nordens befassen. Dazu sollen die Kredite verwendet wer
den, die ursprünglich für den Krieg bestimmt gewesen waren.
12. Die Regierung wird sich um die Zurüdeführung derjenigen
in ihre Heime bemühen, die diese wegen der Kriegswirren ver
lassen haben.
Dieses Programm enthält wie das der Baathisten oder des
Aref I vage Versprechungen, die allerdings weitergehen als die
vorausgegangenen. Audi dieses Mal wurde vermieden, die Kur
den als vollwertige Verhandlungspartner anzuerkennen und
Bazzaz erklärte in seiner Rede, daß mit den Kurden nicht ver
handelt worden sei, sondern daß mit ihnen lediglich gesprochen
wurde und daß man sich mit ihnen verstanden habe. Es wird
sich deshalb auch niemand wundern, daß die Kurden einer sol
chen Erklärung skeptisch gegenüberstanden. Habib Karim ver
las noch in der gleichen Rundfunksendung zusammen mit der
Erklärung Bazzaz' ein Telegramm von Barzani, in dem sich
dieser bereit erklärte, „im Sinne der Erklärung von Bazzaz wir
ken zu wollen.“
Barzani wartet also ab, was die Regierung von Bagdad von den
zwölf Programmpunkten realisieren wird. Für die Durchfüh
rung von Neuwahlen zur gesetzgebenden Versammlung wird
am problematischsten sein, zumal diese eine völlige Umwand
lung des politischen Lebens im Irak zur Folge haben könnten.
Einige Gruppen innerhalb der Armee waren mit der neuen Kur
denpolitik nicht einverstanden. Am Tage nach der Rede von
Bazzaz wurde ein erneuter Putschversuch von Offizieren unter
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Führung des Fliegergenerals und ehemaligen Ministerpräsiden
ten, dem Nasseristen Abdul Al Radzak unternommen. Einige
Stunden lang sah es so aus, daß der Putsch erfolgreich sein würde.
Über Radio Bagdad wurde Präsident Aref II aufgefordert, sich
zu ergeben; aber kurz darauf ließ Aref II über dieselbe Rund
funkstation bekanntgeben, daß der Putsch niedergeschlagen sei.
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Ende Juli 1966 bekundete Ismet Sherif Vanly dem Verfasser
im Verlaufe eines Gespräches das Mißtrauen und die Zurück
haltung der Kurden gegenüber der Forderung der Regierung
zur Auflösung der Pesh-Merga (das wäre die Folge von Punkt 10
des Programms), selbst wenn in allen anderen Punkten eine
Einigung herbeigeführt werden würde. Nach dem erneuten,
wenn auch mißlungenem Putschversuch sind die Sorgen von
Barzani durchaus verständlich: „Welche Garantie bekommen
wir, daß im Falle eines Putsches in Bagdad die nächste Regie
rung sich an ein Abkommen hält, das zwischen uns und der
jetzigen irakischen Regierung ausgehandelt worden ist? Solange
es in Bagdad keine stabile Regierung gibt, solange gibt es auch
keine Garantie für die Durchführung von Abkommen in der
Zukunft. Eine Sicherheit kann uns nur die Pesh-Merga geben.“

In

st

Die Spaltung des Irak ist tief geworden. Das Kurdenproblem,
von dem die politische Stabilität des Vorderen Orients nicht
unwesentlich abhängt, konnte bisher nicht gelöst werden. Dieses
Problem betrifft das Selbstbestimmungsrecht einer nationalen
Minderheit und die demokratische Lebensform im Irak über
haupt und ist nach Barzani eine Sache der Gerechtigkeit. Es ist
seiner endgültigen Lösung immer noch sehr fern und bleibt auch
weiterhin von Kurzschlußhandlungen, zu denen die arabische
Politik im Irak neigt, weitgehend abhängig.
Die politische Konstellation im Nahen Osten ändert sich oft
und schnell, vor allem in einigen arabischen Staaten. Darin lag
lange die größte Hoffnung der Kurden, die allerdings immer
wieder zu Enttäuschungen geführt hat. Die häufigen Putsche
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und Regierungswechsel wurden von ihnen als Zeichen zuneh
mender politischer Reife gewertet, obwohl es sich nur um Macht
kämpfe einzelner Gruppen gehandelt hat, die sich unabhängig
von den viel langsameren Änderungen der politischen Entwick
lung der Bevölkerung abspielten.
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Nach jahrelangen Auseinandersetzungen mit Bagdad im Krieg
und am Konferenztisch haben die Kurden Erfahrungen gesam
melt. Sie sehen trotz der verschiedenen Erklärungen der Regie
rung in Bagdad noch keine schnelle Lösung des Problems. Die
Idee, daß Kurdistan ein zweites Israel werden könne, hat
sich bei aller Unrichtigkeit in den Gedanken vieler irakischer
Offiziere festgesetzt. Eine Niederlage darf nicht eingestanden
werden, und ein Krieg gegen die Kurden ist für einige Offiziere
immer noch etwas Ähnliches wie ein „Dschihad“, ein heiliger
Krieg.
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Das Schicksal der Kurden vollzieht sich in einem politisch wie
wirtschaftlich unterentwickelten Teil der Erde, in dem Minder
heitenprobleme immer noch mit Gewalt gelöst werden sollen.
Die Kurden wollen Kurden bleiben und wehren sich energisch
gegen jede Araberisierung oder Türkisierung. Immer noch wird
man deshalb auch in der Zukunft von Kurdenproblemen im
Nahen Osten hören. Wenn auch die Politik der Türken den
Kurden gegenüber in der letzten Zeit etwas realistischer gewor
den ist, so hat sich tatsächlich doch wenig geändert. Nur im Iran
scheint sich ein nachhaltiger Ausgleich zwischen den Interessen
der iranischen Regierung und denen der Kurden anzuzeigen. In
Syrien wurden allerdings gerade in der letzten Zeit fünfzig im
Libanon lebende Exilkurden an Syrien ausgeliefert und in Da
maskus vorübergehend eingekerkert.
Dennoch glauben alle Kurden, daß „Nowroz“, der neue Tag,
der Tag der Freiheit und Gerechtigkeit, der in jedem Frühling
in ganz Kurdistan gefeiert wird, mit Sicherheit kommt.
Wann aber wird das sein?
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Den Herren Ismet Sherif Vanly, Lausanne, Repräsentant der
irakischen Kurden im Ausland und Erstem Vorsitzenden des
„Komitee für die Verteidigung der Rechte des Kurdischen
Volkes und
Silvio van Rooy, Amsterdam, Präsident der „International
Society Kurdistan möchte ich meinen besonderen Dank für die
Unterstützung, vor allem bei der Beschaffung des Materials zu
dem geschichtlich-politischen Teil, aussprechen.
Herrn Valentin Pfeiffer danke ich herzlich für seine gründliche
Bearbeitung der Übersetzung aus dem Isländischen sowie der
von mir in deutscher Sprache verfaßten letzten Kapitel.
“
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Erlendur Haraldsson
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Freiburg, im August 1966
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Z e itta f e l

2350 v. Chr.
2200-2.076 v. Chr.
13. Jhdt. v. Chr.

Das Königreich Gutium wird auf sumerischen
Schrifttafeln erwähnt.
Herrschaft der Gutäer in Mesopotamien.
Assyrer unterwerfen Babylonier, Gutäer und
Kassiten.
Kyaxare, Begründer der medisdien Großmacht,
vernichtet im Bündnis mit Babylonien das
Assyrische Reich.
Xenophon preist in „Anabasis“ die Tapferkeit
der „Karduchoi“.
Christliche Gemeinden in Kurdistan.
Islamisierung Kurdistans und Persiens durch
arabische Eroberung.
Der Kurde Saladin leistet den Eroberungszügen
der Kreuzfahrer erfolgreich Widerstand.
Kurdistan wird von Mongolen und Tataren
überrannt.
Sieg des von kurdischen Fürsten unterstützten
osmanischen Sultans Selim I. über Schah Ismail,
den Safawiden. Die Hohe Pforte erkennt die
Selbständigkeit der kurdischen Fürstentümer an.
Prinz Scheref Chan von Bitlis schreibt „Scheref
Nameh“, eine ausführliche Beschreibung der kur
dischen Fürstentümer.
Nach langwierigen Kriegen ein Vertrag über die
Grenzen zwischen dem Osmanischen und Per
sischen Reich, der eine schicksalhafte Teilung
Kurdistans zur Folge hatte.
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3. Jhdt. n. Chr.
7. Jhdt. n. Chr.
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1596

1639
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612 v. Chr.
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Der klassische kurdische Dichter und Patriot
Ahmedi Chani. (Das epische Werk „Mim u Zin“)

1834-47

Widerstände der autonomen kurdischen Fürsten
tümer gegen die Zentralisierungspolitik des Osmanischen Reiches.
Vernichtung des letzten kurdischen Fürstentums
innerhalb des Osmanischen Reiches, das der Bedir-Chaniden. Kurz danach widerfährt dem Für
stentum Ardelan im Persischen Reich das gleiche
Schicksal.
Aufstand Scheich Obaidullahs von Schamzinan
gegen die Türken.
„Kurdistan“, eine zweisprachige (kurdisch-türki
sche) Zeitung in Kairo von den Bedir-Chaniden
gegründet.
Revolution der Jung-Türken. Die erste kurdische
Partei. Gründung einer nationalen Schule für
Kurden in Konstantinopel.

1908

Untergang des Osmanischen Reiches. Besetzung
Mesopotamiens von Engländern (Befreiung des
Mossul-Wilajets — Süd-Kurdistan —. Die Alli
ierten versprechen den Völkern des aufgelösten
Osmanischen Reiches, darunter den Kurden,
volle Selbständigkeit.)

1920
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1650-1706

Vertrag von Sövres zwischen Türken und Alliier
ten, der einen kurdischen Staat vorsieht.

1922

Scheich Machmud Barzindschi regiert im semi
autonomen Sulaimani-Gebiet.

1923

Vertrag von Lausanne. Nach Mustafa Kemals
Nichtanerkennung des Vertrages von S&vres ist
nur allgemein von Minoritätsrechten die Rede.
Die Zukunft des Mossul-Wilajets wird dem
Völkerbund überlassen.

1925

Aufstand des Scheichs Said in Nord-Kurdistan.
221

Der Völkerbund überläßt das Mossul-Wilajet
(Süd-Kurdistan) dem Irak.
Die kurdische Partei „Hoybun“ erklärt die kur
dische Unabhängigkeit. Nach blutigem Aufstand:
Massaker und Deportation von Kurden in der
Türkei.

1930

Der englisch-irakische Vertrag stößt auf heftigen
Protest von seiten der Kurden und führt

1931

zu einem Aufstand im irakischen Kurdistan mit
Beteiligung Mustafa Barzanis.

1937

Ein weiterer Aufstand in Dersim (Nord-Kurdi
stan) gegen Mustafa Kemals Entkurdisierungspolitik.

1943-45

Aufstände im irakischen Kurdistan, angeführt
von Mustafa Barzani, welche Gleichberechtigung
von Kurden und Arabern fordern.
Die kurzlebige kurdische Mahabad-Republik im
Iran. Barzani und seine Gefolgschaft leisten mili
tärische Hilfe.
Mustafa Barzani geht ins Exil in die SowjetUnion.
Abdul Karim Kassem stürzt König Feisal II.
und gründet die Republik Irak.
Im Irak tritt eine provisorische Verfassung in
Kraft. Artikel 3: „Araber und Kurden sind Brü
der in diesem Vaterland.“
Mustafa Barzani kehrt aus seinem Exil zurück
und wird als Nationalheld empfangen.
„Chebat“, Zentralorgan der „Parti Demokrati
Kurdistan“, beschuldigt Kassem der Nichtbeach
tung des Artikels 3. Verbot kurdischer Zeitungen
und Verhaftung kurdischer Politiker.
Anfang des Kurdenkrieges durch Bombardierung
kurdischer Städte.
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27. Juli 1958

7. Oktober 1958
März 1960

9. September 1961
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8. Februar 1963

Sturz Kassems durch die Baathpartei. Ende des
ersten Teils des Kurdenkrieges.

April 1963

Verhandlungen in Bagdad.

10.6.196310.2.1964

Zweiter Teil des Kurdenkrieges.

Oktober 1963

Die „Internationale Liga zur Wahrung der Men
schenrechte“ verurteilt die irakische Regierung
wegen Völkermordes.

9. Oktober 1964

Gründung der kurdischen Landesregierung in
Süd-Kurdistan.
Dritter Teil des Kurdenkrieges, der mit dem Tod
Abdul Salem Arefs (I) endet.

is

4.4. 1965 —
13.4. 1966

Abdul Rahman Aref (II) leitet eine neue Offen
sive ein. Schwere Niederlage der irakischen Armee.

29. Juni 1966

Ministerpräsident Bazzaz verkündet ein 12Punkte-Programm zur Lösung des Konflikts.
Barzani willigt ein, auch seinerseits Kampfhand
lungen einzustellen.

27. Juli 1966

Bazzaz bemüht sich in Moskau um neue Militärund Wirtschaftshilfe.
Rücktritt von Bazzaz als Ministerpräsident einer
Zivilregierung und Ablösung durch einen Offi
zier, Nagui Talal.
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P OL I T I S C HE R STECKBRI EF
Als Ergebnis langwieriger Kriege wird K urdistan 1639 zwischen dem Osmanischcn Reich und Persien
geteilt. In der Folgezeit Zerschlagung der letzten kurdischen Fürstentüm er. 1908 G ründung der ersten
Kurdischen Partei. Nach 1918 versprechen die A lliierten auch den Kurden volle Selbständigkeit. 192^
garantiert die neue Türkei ein selbständiges K urdistan. Die N ichteinhaltung des Vertrags von Sevres
löst K urden-Aufstände aus. 1946 entsteht für kurze Zeit im Iran die kurdische M ahabad-Republik, der
K urdenführer Mulla Mustafa Barzani vom Irak aus militärische H ilfe leistet. Nach Zusammenbruch
der M ahabad-Republik geht Barzani ins Exil (Sowjetunion); Rückkehr 1958 (nach Sturz des irakischen
Königs Faisal II.) im Glauben an die neue Verfassung, die Araber und Kurden als Brüder bezeichnet.
1960 Verbot kurdischer Zeitungen im Irak und Verhaftungswelle. 1961 Beginn des irakischen Krieges
gegen die Kurden, der (mit kurzen U nterbrechungen) bis Ende Juni 1966 anhielt.
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