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Kurden – das größte Volk ohne Staat 
 
Die Kurden  
bilden das größte Volk ohne eigenen Staat. Etwa 40 Millionen 
Menschen leben verteilt auf die Türkei (15 bis 20 Millionen), den 
Iran (10 Millionen) und den Irak (5 Millionen), leben in Syrien 
(1,5 Millionen), in Aserbaidschan, in Armenien, im Libanon und 
in Israel. Nicht eingerechnet sind die im Exil lebenden Kurden, 
etwa eine Million Kurden lebt in Europa, mehr als 500.000 Kur-
den wohnen allein in Deutschland.  
 

 
                                                                             Kurdisches Siedlungsgebiet 
 
Die Kurden sehen ihren Ursprung im antiken Volk der Meder. Sie 
leben seit etwa 2500 Jahren im Raum zwischen dem östlichen 
Anatolien, dem nördlichen Mesopotamien und dem West-Iran. 
Sie sind eines der ältesten Völker der Erde. Sie mussten sich in 
ihrer langen Geschichte immer wieder gegen Übergriffe und Un-
terdrückung durch größere Völker wehren. Zu allen Zeiten zogen 
fremde Völker raubend und plündernd durch ihr Siedlungsgebiet.  
Trotz ihrer langen Geschichte blieb dem kurdischen Volk ein ei-
gener Staat verwehrt, aufgesplittert leben sie in verschiedenen 
Ländern, ihre Rechte wurden ihnen immer und immer wieder 
vorenthalten.  
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Im Jahre 637 wurden die bis dahin der christlichen oder der Glau-
benslehre Zarathustras anhängenden Kurden durch die Armeen 
des Kalifen Omar zwangsislamisiert, handgreiflich und in teilwei-
se jahrelangen Kämpfen dem sunnitischen Glauben unterworfen. 
Es wird berichtet, dass die Badehäuser in Kurdistan sechs Monate 
lang mit den heiligen Büchern Zarathustras beheizt wurden.   
 
Noch im Osmanischen Reich lebten die Kurden in einem einheit-
lichen Siedlungsgebiet. Sie lebten in Stammesverbänden, die rela-
tive Autonomie genossen. 
Im zweiten Weltkrieg zerfiel das Osmanische Reich endgültig. In 
den 14 Punkten, die Präsident Wilson 1918 aufstellte, bekannte er 
sich zur Selbstbestimmung  aller Völker. In Punkt 12 erklärte er, 
dass allen nicht-türkischen Nationalitäten, die unter osmanischer 
Herrschaft lebten, eine Möglichkeit der autonomen Entwicklung 
zugestanden werden müsse. Im Friedensabkommen von Sevres 
1920 wurde die Aufspaltung des Osmanischen Reiches von den 
Siegermächten beschlossen. Dabei sollten jene Teile Anatoliens 
Unabhängigkeit erhalten, in denen Kurden die Bevölkerungs-
mehrheit bildeten, und es sollte ein politischer Mechanismus zur 
Bildung eines Kurdenstaates mit dem Gebiet um Mosul in Gang 
gesetzt werden.  
Doch Kemal Atatürk setzte 1923 in Lausanne eine Revision der 
Autonomieversprechen des Vertrages von Sevres durch. Den 
Kurden wurde keine Autonomie gewährt, und das Gebiet, in dem 
sie seit Jahrtausenden lebten, wurde zwischen verschiedenen Län-
dern aufgeteilt. Mit dem Lineal und willkürlich wurden 1923 die 
Grenzen durch das Siedlungsgebiet der Kurden gezogen.   
Die Britische Hochkommission veröffentlichte am 24. Dezember 
1924 ein Statement, in dem das Recht, eine kurdische Regierung 
zu etablieren, für die Kurden, die innerhalb der Grenzen des Irak 
lebten, anerkannt wurde. Das Ergebnis einer Volksabstimmung 
vom Januar 1925 unter Kontrolle des Völkerbundes in Süd-
Kurdistan (Irak), bei der sich die Mehrheit der Kurden für die 
Unabhängigkeit entschied, wurde aber ignoriert. Im Dezember 
1925 stimmte der Rat des Völkerbundes auf britische Forderun-
gen hin der Annexion des südlichen Kurdistan mit der Erdölregi-
on um Mosul zu. Britische Flugzeuge waren die ersten, die Dörfer 
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im Norden des Irak bombardierten, wo sich Kurden in der Ölregi-
on um Kirkuk und Mosul der Machtergreifung durch Großbritan-
nien widersetzten. 
Schon seit jeher brennt das „Ewige Feuer“ in Baba Gurgur bei 
Kirkuk. Die riesigen Öllagerstätten hatten die Begehrlichkeit der 
Briten geweckt, die in der Folgezeit maßgeblich an der Ölförde-
rung beteiligt waren. 
 
Die Alliierten folgten offensichtlich nach der Zerschlagung des 
Osmanischen Reiches eigenen wirtschaftlichen Interessen, bei 
denen ethnische Gesichtspunkte nicht berücksichtigt wurden. Es 
ist nicht verwunderlich, dass viele Kurden die Ölquellen, die sich 
in ihrem Land befinden, eher als Fluch denn als Segen betrachten. 
Auch als der Irak 1932 von Großbritannien in die Unabhängigkeit 
entlassen wurde,  blieb das kurdische Problem ungelöst.  
 
Die Republik von Mahabad 
Der Traum eines jeden Kurden ist es, in einem eigenen Staat zu 
leben. Die Kurden wollen über das Schicksal ihres Volkes selbst 
bestimmen. Das Vorbild dafür liefert die erste und bisher einzige 
Kurdenrepublik, die so genannte Republik von Mahabad.  
 

 
Ausrufung der Republik durch Ghasi Mohammad 
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Im Januar 1946 rief Ghasi Mohammad, Richter in der Stadt Ma-
habad und Vordenker seiner Zeit, die Demokratische Republik 
Kurdistan aus. Träger dieser Republik war die Demokratische 
Partei Kurdistan (Iran), die KDPI, die aus einer früher gegründe-
ten Organisation hervorgegangen war.   
Das Programm der Partei beinhaltete unter anderem Selbstbe-
stimmung, Autonomie, Kurdisch als administrative Sprache, 
Selbstverwaltung und Landesentwicklung, Entwicklung von 
Landwirtschaft, Handel, Erziehung und Nutzung der Bodenschät-
ze des Landes.   
Die kurdische Republik bestand nur ein Jahr. In dieser Zeit ver-
suchten die Kurden, ihre Ideen zu verwirklichen. Der Präsident 
der Republik, Ghasi Mohammad (zur Unterscheidung von Mo-
hammad Ghasi, Schriftsteller und Übersetzer, 1903-1997, wird 
der Vorname des Präsidenten der Republik meist nachgestellt), 
ließ Schulen bauen, es durfte wieder auf Kurdisch gesprochen, 
geschrieben und unterrichtet werden. Kurdisch wurde die offiziel-
le Sprache des Landes. Es gab Landreformen, die Frauen began-
nen eine aktivere Rolle im sozialen und politischen Leben zu spie-
len. Ein Theater wurde gegründet. Dank des Handels mit der e-
hemaligen Sowjetunion entwickelte sich die Ökonomie positiv. 
Eine demokratische Verwaltung wurde errichtet. 
Zur Verteidigung der Republik waren alle Kurden bereit. Der 
legendäre Kurdenführer Mustafa Barsani war mit 3.000 Kämp-
fern, von denen die 1.200 besten Barsani persönlich unterstanden, 
aus dem irakischen Kurdengebiet gekommen. Barsani galt als der 
begabteste militärische und politische Führer der Kurden im Bar-
sangebiet. Die Kämpfer mussten den überlegenen irakischen Mili-
tärs und dem Einsatz der Bombenflugzeuge der Royal Air Force 
ausweichen.  Mit den Waffenträgern waren die dazugehörenden 
Frauen und Kinder im Tross noch vor dem hereinbrechenden 
Winter über die persische Grenze gezogen. Insgesamt folgten 
12.000 Menschen dem Kurdenführer. Barsani wurde zu einem 
von vier Generälen der Kurdischen Armee ernannt und verteidigte 
mit seinen trainierten Bergkriegern die kurdische Republik erfolg-
reich.   
Bei einem Teetrinken soll der Name „Peschmerga“ entstanden 
sein. Ghasi Mohammad hatte seine Ratsmitglieder versammelt, 
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um über die Verteidigung der Republik zu beraten und einen Na-
men für die neuen Verteidiger der Republik zu finden. Ein Mann, 
der in der Runde Tee servierte und nicht um Rat gefragt war, soll 
den Namen „Peschmerga“ vorgeschlagen haben. Das Wort enthält 
die Worte „vor“ und „Tod“. Peschmerga, das sind die, die vor den 
anderen sterben, indem sie sie verteidigen, sozusagen die 
„Vorsterber“.  Der Name wurde von der Versammlung ange-
nommen.  
 

 
 
Die Zeit für die Ausrufung einer Kurdenrepublik in Mahabad war 
günstig gewesen, denn auf dem Gebiet der im Iran lebenden Kur-
den war infolge des zweiten Weltkrieges ein Machtvakuum ent-
standen. Südiran war von den USA und Großbritannien besetzt, 
der Norden von der Sowjetunion. Die Sowjetunion unterstütze die 
Kurden und bot ihnen Hilfe an. Ihnen ging es genauso um wirt-
schaftliche Interessen und um das kurdische Öl wie den Briten 
und den USA, auch wenn sie die Kurden außerdem noch gern 
zum Sozialismus bekehrt hätten.   
Die Russen luden Ghasi Mohammad zunächst nach Baku ein, 
lieferten Waffen, verloren aber das Interesse an einem Kurden-
staat, als der Iran versprach, sie an einer Ölgesellschaft zu beteili-
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gen. Die Kurden waren wieder einmal, wie schon so oft, zwischen 
die Fronten geraten und wurden vom politischen und wirtschaftli-
chen Streben der Großmächte erdrückt. Als sich die Sowjetunion 
aus dem Nordiran zurückzog, schickte der Schah seine Truppen, 
um die Kurdische Republik zu vernichten.  
 
Ghasi Mohammad verhandelte 1946 in 
Teheran mit der persischen Regierung über 
eine kurdische Autonomie. Eine teilweise 
Autonomie wurde ihm angeboten, voraus-
gesetzt, der militärische Widerstand gegen 
die iranische Armee würde beendet. Die 
Kurden entschieden sich für das Angebot 
der begrenzten Autonomie. 
Als die iranische Armee in Mahabad einge-
rückt war, veränderte sich die Situation. 
Ghasi Mohammad wurde verhaftet, es kam 
zu Ausschreitungen. Die iranische Armee besetzte die kurdische 
Republik und ging gegen die Kurden vor. Die Zusagen wurden 
von iranischer Seite nicht eingehalten. Späterhin war es verboten, 
kurdisch zu schreiben und die kurdische Sprache zu lehren. 
Auch nachdem Ghasi Mohammad hingerichtet worden war und 
Mustafa Barsani ins Exil gegangen war, brodelte es in den Bergen 
Kurdistans weiter. Der kurdische Traum von einem unabhängigen 
Kurdenstaat blieb und lebt noch heute.  
Die Peschmerga hatten sich in das raue Bergland zurückgezogen, 
weiterhin unterstützt von der kurdischen Bevölkerung und immer 
noch bereit, „vor den anderen zu sterben“, um ihr Volk zu vertei-
digen.   
 
Barsani, der „Löwe von Barsan“ 
Barsani kehrte aus dem russischen Asyl, das Verbannung nach 
Kasachstan und einen Aufenthalt in Moskau beinhaltet hatte, nach 
dem Irak zurück, als König Feisal II gestürzt worden war. Der 
Obrist Abdul Kerim Kassem hatte sich an die Macht geputscht. 
Die Kurden begrüßten den Machtwechsel. In der provisorischen 
Verfassung wurde der Irak als Staat der Araber und der Kurden 
proklamiert. Kassem lud Barsani zur Rückkehr und zur Mitarbeit 
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im neuen Staat ein. Den Kurden wurde im neuen Staat weitge-
hende Autonomie und der Gebrauch ihrer Sprache als Amtsspra-
che versprochen, ebenso sollten sie eigene Schulen erhalten.  
 
1946 war auch im Kurden-
gebiet des Irak eine Demokra-
tische Partei gegründet wor-
den, die ab 1953 als Demo-
kratische Partei Kurdistans des 
Irak (KDP) bezeichnet wurde. 
Barsani erhielt 1959 die 
Lizenz zur Herausgabe einer 
kurdischen Tageszeitung. 
1960 kam es zum Bruch mit 
der neuen Regierung. Die 
Autonomiefrage ließ sich vor 
allem wegen des Erdöls nicht 
lösen. Es zeigte sich, dass es 
Kassem weder mit der Auto-
nomie noch mit der Demokratisierung ernst gewesen war. 1961 
ging Barsani wieder in die Berge. Kassem schickte Expeditions-
korps und setzte die Luftwaffe gegen die Kurden ein. Die gegen 
die Kurden eingesetzten Wehrpflichtigen waren aber größtenteils 
Kurden und liefen mit sämtlichen Waffen zu Barsani über. Der 
erste große irakische Kurdenkrieg begann. Barsani stellte die 
„Armee für die kurdische Erhebung“ auf. Der wichtigste Waffen-
lieferant für diese Armee war die irakische Armee selbst. Die 
Armee Barsanis war nicht zu schlagen, erlitt aber große Verluste. 
1963, als die Bath Partei zum ersten Mal zur Macht kam, begann 
die erste Phase der ethnischen Säuberung und Arabisierung. 
1964 trat Barsani wieder mit einem Friedensangebot an den iraki-
schen Präsidenten heran, welches die Forderung nach Autonomie 
enthielt.  
1965 eröffnete Bagdad eine weitere Großoffensive gegen die 
Kurden. Das Ergebnis war ein aus der Luft zerstörtes und wirt-
schaftlich ruiniertes kurdisches Gebiet. Zehn Jahre dauerte der 
Kurdenkrieg im Irak. In Erinnerung blieben die grauenhaften 
Massaker an der kurdischen Zivilbevölkerung.  
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1970 entstanden Autonomievereinbarung zwischen der KDP(Irak) 
und der Regierung des Irak, die den Kurden verschiedene Rechte 
garantierte, aber nur drei von fünf kurdischen Provinzen einbezog. 
Der Autonomiestatus stand nur auf dem Papier, wurde aber nicht 
umgesetzt, weshalb ein neuer Krieg ausbrach, zu dem die USA 
Barsani ermuntert hatten, später aber verrieten.  
1974 begann die zweite Phase der ethnischen Säuberung, um die 
kurdische Population in den Gebieten mit ökonomischer und poli-
tischer Bedeutung zu reduzieren. Besonders betroffen war das 
Gebiet um Kirkuk mit den bedeutenden Ölfeldern. Kurden wur-
den in Flüchtlingscamps umgesiedelt, deportiert, ermordet. Die 
kurdische Sprache wurde in den Schulen verboten. 
1975 wurde ein zehn bis zwanzig Kilometer breiter Streifen ent-
lang der irakisch-türkischen Grenze entvölkert. Die Kurden leis-
ten bewaffneten Widerstand gegen die Deportationen.  
Bis 1975 kämpfte Barsani für die Autonomie und Selbstbestim-
mung seines Volkes. Der Kampf endete erst, als der Schah von 
Persien ihm seine Unterstützung entzog. Saddam Hussein erklärte 
sich auf einer OPEC- Konferenz in Algier bereit, die Hälfte des 
Schatt el Arab, der den Mündungsfluss von Euphrat und Tigris 
bildet, an den Iran abzutreten. Reza Pahlevi sagte im Gegenzug 
Hilfeleistung bei der Niederschlagung des Kurdenaufstandes zu, 
den er selbst mitinitiiert hatte. Er versprach, die Unterstützung für 
die Kurden im Irak einzustellen und die Landesgrenzen für die 
Versorgung der Peschmerga zu sperren.   
Dies war ein Dolchstoß in den Rücken der Kurden. Hunderttau-
sende flüchteten aus dem Irak.  
In all den Jahren und all den Kriegen hätte die iranische Armee 
keinen entscheidenden Sieg gegen die Kurden erringen können, 
sagte Barsani. Seine Soldaten hätten das Schlachtfeld unbesiegt 
verlassen, die Entscheidungen seien allein auf politischem Feld 
gefallen. In der Interessenpolitik der großen Staaten seien die 
Kurden auf der Strecke geblieben. Das politische Denken des 
Westens sei vom Öl vernebelt. 
Barsani erkrankte schwer und starb 1979 im Exil in den USA, 
einen Tag bevor er nach Kurdistan zurückkehren wollte. Denn, so 
sagte er, wenn er schon nicht in der Heimat leben könne, so wolle 
er wenigstens in der Heimat sterben. 
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Barsani war der Held Kurdistans, der Führer der Unabhängig-
keitsbewegung, der Hoffnungsträger der Kurden.  
Der Schah hat seinen Verrat politisch nicht lange überlebt. Er 
wurde 1979 gestürzt. Bereits 1976 hatten die Peschmerga, diesmal 
die der Patriotischen Union Kurdistans PUK, dessen Gründer 
Chalal Talabani ist, mit dem Partisanenkrieg gegen Bagdad be-
gonnen.  
  
Die Kurden im Irak  
1980 begann der Iranisch-Irakische Krieg, der vornehmlich auf 
dem Gebiet der Kurden tobte. Während Kurden gegen den Iran 
kämpften, setzten andere die Rebellion gegen die irakische Regie-
rung fort, oft mit iranischer Unterstützung. 1987 kontrollierten die 
Kurden die meisten Gebieten von Irakisch Kurdistan. Mit Hilfe 
der Kurden errang das iranische Militär 1987 an der Nordfront 
einen Sieg über die irakischen Truppen.  
 

 
 
Bagdad revanchierte sich mit Giftgasangriffen auf kurdische Dör-
fer im Irak. 1987/88 begannen die Anfal genannten Operationen 
der irakischen Armee gegen kurdische Dörfer. Saddam übergab 
seinem Cousin Ali Hassa al-Majid volle Handlungsfreiheit, um 
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die Kurden im Irak zu bestrafen. Chemische Attacken, Zerstörung 
von Dörfern, Vergiftung von Wasser, Verhaftungen und Massen-
morde waren seine Methoden. 1984 begann eine weitere Phase 
der ethnischen Säuberung mit systematischer Zerstörung von kur-
dischen Dörfern, Häusern, Kirchen, Moscheen.  
Bei Anfal-Operationen wurden unter Einsatz von Giftgas Tausen-
de von Dörfern zerstört und Tausende von Menschen verschleppt 
oder getötet. Allein im Endjahr der Anfal-Campagne 1988 wur-
den 1200 Dörfer zerstört, es wird angenommen, dass 182.000 
Menschen getötet wurden. Schätzungsweise 300.000 Kurden sind 
während der drei ethnischen Säuberungsphasen spurlos ver-
schwunden oder wurden getötet. 
Im März 1988 wurde die kurdische Stadt Halabscha drei Tage 
lang von irakischen Flugzeugen mit Giftgas und Chemikalien 
angegriffen. 5000 Kurden starben qualvoll, Zehntausende wurden 
verletzt.  
Die Zahl der sogenannten Anfal-Witwen wird auf 50.000 ge-
schätzt. Die Frauen wurden während der Anfal-Operation von 
1988 von ihren männlichen Angehörigen und häufig auch von 
ihren Töchtern getrennt und haben Monate in irakischen Militär-
lagern verbracht. Über das Schicksal der deportierten Angehöri-
gen haben sie bis heute keine Informationen.   
Während des Golfkrieges (1991) ermunterten die USA die Kur-
den, einen Aufstand gegen Saddam Hussein zu beginnen. Der 
Aufstand begann im März 1991. Aber die Koalitionskräfte unter-
stützten die Kurden nicht. Zunächst waren die Kurden erfolgreich. 
Die irakischen Truppen konnten sich jedoch neu formieren, nach-
dem der Golfkrieg abgebrochen worden war, und gingen zur Of-
fensive über. Die Kurden konnten der irakischen Übermacht al-
lein nicht standhalten. Es begann eine Massenflucht der kurdi-
schen Bevölkerung vor den irakischen Truppen. Etwa zwei Milli-
onen Kurden flohen über die Bergen und suchten Zuflucht im Iran 
und in der Türkei. Unter dem Druck der Weltöffentlichkeit erklär-
ten die Amerikaner, Briten und Franzosen den Luftraum im Irak 
nördlich des 36. Breitengrades zur Flugverbotszone.  
Erst die Einrichtung dieser alliierten Schutzzone ermöglichte den 
Flüchtlingen die Rückkehr und die Entwicklung einer autonomen 
Zone im Kurdengebieten des Nordirak. 1992 wurde eine Kurdi-
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sche Regionalregierung gebildet und 105 Mitglieder des Parla-
mentes gewählt. Uneinigkeit bestand viele Jahre zwischen der 
KDP(Irak) unter Massud Barsani, einem Sohn des legendären 
Kurdenführers, und der PUK (Patriotische Union Kurdistans, ge-
gründet 1975 in West-Berlin) unter Chalal Talabani. Die Streitig-
keiten konnten jedoch beigelegt werden.  
Zum ersten Mal seit 1994 wurde die vollständige Kurdische Nati-
onalversammlung in Arbil am 4. Oktober 2002 wieder einberufen.   
2003 unterstützen kurdische Peschmerga und Spezialeinheiten die 
US-Operationen im Nordirak. Durch „friendly fire“, durch fehlge-
lenkte Luftschläge der US Air Force, starben am 6. April 2003 
achtzehn verbündete Peschmerga-Offiziere, 45 wurden teilweise 
schwer verletzt.                       
Im Januar 2005 fanden die ersten freien Wahlen im nunmehr von 
Saddam Hussein befreiten Irak statt. Es wurden eine neue Regie-
rung und ein Parlament gebildet. Die Kurden bestanden auf einer 
gesicherten Autonomie des 
Kurdengebietes im Rahmen 
eines föderal strukturierten 
irakischen Staates.  
Zum ersten Staatspräsident des 
Irak wurde ein Kurde, der 
Parteichef der PUK, Chalal 
Talabani, gewählt. In einer 
neuen Verfassung wurden die 
Rechte der Schiiten, Sunniten 
und Kurden verankert. Im 
Dezember 2005 wurde 
wiederum gewählt. Diesmal 
beteiligten sich alle Volks-
gruppen an der Wahl. 
 
                    Präsident Talabani während seiner Peschmerga-Zeit 
 
Die Kurden in der Türkei 
Die PKK (die Partei der Arbeiter Kurdistans) spielt seit der Ver-
haftung ihres Gründers keine politische Rolle mehr. Kurz vor 
seiner Auslieferung sagte er: „Der Politiker Öcalan und die ganze 
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PKK, wir sind ein reines Produkt der Türkei. Ohne die seit 80 
Jahren andauernde grausame Unterdrückung der Kurden in der 
Türkei, ohne die Massenmorde und Deportationen… , ohne all die 
Demütigungen und Beleidigungen, die wir Kurden von Kindes-
beinen an erdulden müssen, wären wir nicht so geworden wie wir 
sind.“ 
Die kurdische Abgeordnete Leyla Zana, Sacharowpreisträgerin, 
wurde 1994 zu 15 Jahren Einzelhaft verurteilt, weil sie für ein 
friedliches Zusammenleben der Kurden und Türken eintrat, was 
als separatistische Äußerung ausgelegt wurde. 1998 wurde sie zu 
weiteren zwei Jahren verurteilt, weil sie einen Newroz-Artikel im 
Gefängnis geschrieben hatte. 
Laut Kemal Atatürk leben in der Türkei nur Türken. „Glücklich, 
wer sagen kann, ich bin ein Türke.“ Dieser Ausspruch Atatürks 
wurde in jeder Stadt, in jedem Dorf angeschlagen, auch in den 
Kurdengebieten. Diese Verleugnung des kurdischen Volkes, im-
merhin dreht es sich um 15 Millionen Menschen, schafft Proble-
me und Widerstand. 1990 standen 10.000 PKK- Kämpfern in den 
kurdischen Bergen 200.000 türkischen Soldaten entgegen. 
Obwohl die Kurden nach dem Zusammenbruch des Osmanischen 
Reiches mitgeholfen hatten, die britischen und französischen Be-
satzungstruppen und die Sowjets zu vertreiben, zeigte sich – ent-
gegen anderer Versprechungen – Kemal Atatürk nicht dankbar, 
im Gegenteil, das Land wurde rücksichtslos „türkisiert“, die Kur-
den wurden fortan als „Bergtürken“ bezeichnet und ihre Existenz 
wurde geleugnet. Ein Kurde wurde nur dann akzeptiert, wenn er 
seine Abstammung verschwieg und sich zum Türkentum bekann-
te. 
1925 kam es zu dem großen Aufstand unter Scheich Said. In sei-
nem Stammsitz, dem Derwisch-Kloster Palu, verschanzten sich 
die Kurdenführer. Aus den 7.000 Aufständischen wurden schnell 
30.000. Mehr als 200 Dörfer wurden als „Strafe“ nach der Nieder-
schlagung des Aufstandes dem Erdboden gleich gemacht, 9.000 
Häuser niedergebrannt, mindestens 15.000 Zivilisten getötet, 91 
Scheichs wurden gehenkt, 140 Freiheitskämpfer hingerichtet. Ein 
türkischer Sozialwissenschaftler schrieb, dass die Kemalisten, was 
Gewalt angeht, die blutigsten Sultane  übertroffen hätten. Der 
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einzige Kritiker von Bedeutung war Nehru, der spätere Minister-
präsident Indiens. 
Nationalgefühle betrachteten die Türken als ihr Vorrecht. Dabei 
wollten die Kurden nur dieselben Rechte haben, die sie mit den 
Türken gemeinsam erstritten hatten. Alle späteren Erhebungen 
wurden ebenso grausam bekämpft wie der Aufstand von 1925.    
1990: In 800 Dörfern Ostanatoliens herrscht ein Großgrundbesitzer. Ein 
Drittel aller kurdischen Bauernfamilien besitzen kein eigenes Land. Die 
Kurden Ostanatoliens werden selten älter als 45 Jahre. Kranke müssen in 
manchen Gebieten mehrere Tage reiten, um einen Arzt zu treffen. Es gibt 
keine Eisenbahn, sie wurde demontiert. 
1976 betrug die Sterblichkeitsrate der Kinder unter vier Jahren in der Ost-
türkei 54,9 Prozent. 60.000 Schüler erhielten keinen Schulunterricht, da es 
nicht genügend Lehrer gab.  
Auf Drängen der EU, der UNO und einiger NATO-Partner veran-
lasste die türkische Regierung im Jahre 2002 einige Reformen. 
Politische Organisationen bleiben den Kurden weiterhin verwehrt. 
Die Aufnahme von Beitrittsgesprächen zwischen der Europäi-
schen Union und der Türkei, begonnen am 3. Oktober 2005, bietet  
den Kurden insofern Hoffnung, als die Politik der Türkei damit 
kalkulierbarer zu werden scheint. 
 
Die Kurden in Syrien 
1,8 Millionen Kurden leben in Syrien, das sind etwa 10% der Be-
völkerung, etwa 150.000 davon sind „staatenlose Ausländer“, 
denen keine Bürgerrechte zustehen. 
Die Kurden gehören seit 1922 ungefragt zu Syrien, zu dem Terri-
torium, das sich die französische Mandatsmacht als Teil des Os-
manischen Reiches angeeignet hatte. Zusammen mit den Arabern 
kämpften die Kurden gegen die französischen Kolonialherren. 
1946 erlangte Syrien seine Unabhängigkeit. 1957 gründeten die 
Kurden die „Kurdische Demokratische Partei in Syrien“.  
Ab 1958 – mit Beginn der arabischen Nationalisierung – begann 
eine massive Unterdrückung der Kurden. Syrien wollte ein arabi-
sches Land sein, in dem nur Araber leben. Nach der Volkszählung 
von 1962 wurde deshalb 150.000 Kurden die syrische Staatsbür-
gerschaft aberkannt. Sie sind seitdem staatenlos. Dieser Ausbür-
gerung folgten weitere Unterdrückungsmaßnahmen. 1963 putsch-
te sich die Baath-Partei an die Macht, die Kurden wurden in einer 
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Studie als „gewalttätige Wilde“ diffamiert, die kein eigenes Volk 
seien. Radikale Maßnahmen gegen die Kurden wurden in einem 
12-Punkte-Programm vorgeschlagen. Ein 10-15 km breiter arabi-
scher Gürtel wurde entlang der türkischen und der irakischen 
Grenze geschaffen. Kurdisches Bauerland wurde beschlagnahmt, 
das Land von Arabern besiedelt. Die Kurden selbst wurden zu 
Hilfsarbeitern. Kurdische Dörfer, Städte, sogar Berge wurden 
umbenannt. Kurdische Vornamen wurden verboten. Die Kurden. 
die ihre Kultur bewahren möchten und als freie Bürger in Syrien 
leben wollen, konnten erste Erfolge erzielen. Während der be-
rüchtigte Sicherheitsapparat auf Härte setzt, gibt es im Kreis um 
Präsident Assad Bemühungen um eine politische Lösung. Im Juni 
beschloss die Baath-Führung, einen Teil der Kurden einzubür-
gern, da die syrischen Kurden, ermutigt durch die Erfolge der 
Kurden im Irak, verstärkt um ihre politische Gleichberechtigung 
kämpfen.  
 
Die Kurden im Iran 
1921 putschte sich der Oberst Reza Khan Pahlevi erfolgreich an 
die Macht und rief sich vier Jahre später selbst zum Schah-in-
schah aus. Seine Machtergreifung war begleitet von der Unterdrü-
ckung der Kurden, deren Sprache und Nationaltracht verboten 
wurden. Die Kurden wurden umgesiedelt oder verbannt. Die Un-
terdrückung und die Nachwirren des ersten Weltkrieges lösten 
den Aufstand unter dem Stammeshäuptling Simko – dem Robin 
Hood von Kurdistan - aus, der Mahabad stürmte und die Stadt von 
den persischen Gendarmen befreite. Reza Khan Pahlevi revan-
chierte sich. Die Aufständischen wurden in die Berge getrieben. 
1930 wurde Simko in einem Hinterhalt umgebracht. 
Die Kurden und die Demokratische Partei Kurdistans (Iran) haben 
eine aktive Rolle im Kampf gegen den Schah gespielt und die 
Revolution begrüßt. Khomeini machte den Kurden geschickt Zu-
geständnissen, und die Kurden glaubten, sie würden Autonomie 
und Selbstbestimmung erhalten. Aber bald nach seiner Macht-
übernahme ging er gegen die Kurden vor. Unter dem Vorwand, 
gegen die „Ungläubigen“ vorgehen zu müssen, baute er eine ihm 
ergebene neue Armee auf, die Revolutionsgarden entstanden. Der 
„Fatwa“ folgend, die Khomeini gegen das kurdische Volk erlas-
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sen hatte, verwüstete die iranische Armee Dörfer und Städte Kur-
distans, ging mit Artillerie und Bomben gegen das kurdische Volk 
vor. Die Machtverteilung war ab 1992 zu einseitig und der Kampf 
gegen die neue Armee aussichtslos. Die Peschmerga gaben ihren 
Kampf im Iran auf. Viele gingen ins Ausland, teilweise operierten 
sie noch vom Irak aus. 

 
„Der Mut der Verzweiflung“   
hat die Peschmerga getrieben. Sie kannten Ungerechtigkeit und 
Unterdrückung aus eigenem Erleben. Der Tod von Familienmit-
gliedern und Freunden, die Ausrottung ihres Volkes, die Zerstö-
rung von Dörfern, die Vernichtung von Menschen, die Vertrei-
bung kurdischer Familien hat die Jugendlichen zu den Peschmer-
ga getrieben.  
Dieses Buch gibt den Peschmerga eine Stimme. Aus den einzel-
nen Berichten der Peschmerga entsteht die Geschichte der Verfol-
gung und der Verteidigung des kurdischen Volkes mosaikartig. 
Die Peschmerga – diejenigen, die vor den anderen sterben- haben 
ihren Namen zu Recht erhalten. Viele von ihnen sind tot. Die in 
Deutschland, Dänemark, Schweden, Kananda und anderen Län-
dern lebenden waren alle schwer verwundet worden und haben 
extreme gesundheitliche Schäden erlitten. Sie sind nicht zu benei-
den. Sie leben, geduldet als Verfolgte, in fremden Ländern, fern 
ihrer Heimat. Viele der Peschmerga kämpften nur in Kleingrup-
pen unter schwierigsten Bedingungen und unter verschiedensten 
Parteiführungen. Auch deshalb sind sie selbst zum Opfer gewor-
den.  
Die meisten der ehemaligen Peschmerga denken, dass sie heute 
auf friedlichem Wege zu ihren Rechten kommen können. Mustafa 
Barsani konnte die Kurden vereinen. Nur wenn die Kurden mit 
einer Stimme sprechen, können sie Erfolg haben.  
Im europäischen Exil zeichnet sich eine politische Einigkeit der 
verschiedensten kurdischen Gruppierungen ab, die Minderheiten 
in verschiedenen Ländern sind. 
Von der Verteidigung des kurdischen Volkes und dem „Mut der 
Verzweiflung“ dieser jungen Peschmerga wird hier dokumenta-
risch berichtet. 
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Es berichten ehemalige Peschmerga aus dem iranischen und dem 
irakischen Kurdistan. Sie leben heute in Deutschland, Dänemark, 
Schweden, Kananda und in anderen Ländern. Manche sind auch 
nach Irakisch- Kurdistan zurückgekehrt oder vertreten die iraki-
sche Regierung oder die kurdische Regionalregierung im Aus-
land.  
Die ehemaligen Peschmerga erzählen im Folgenden selbst aus 
ihrem Leben, das sie manchmal nicht schlafen lässt und das sie 
ewig verfolgen wird, wie einer von ihnen sagte.  
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