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Für meine Eltern 

 
und für all diejenigen, die an der irakisch-iranischen 
Grenze täglich um ihr Leben bangen, die Waren über 

die kurdischen Grenzen ans Ziel bringen, um ihr 
Leben zu sichern und sich stets existentielle Fragen 
über das Dasein stellen: was das Leben sein soll, wie 
viel es wert ist und wohin diese jungen Menschen 

steuern. 
 
 

Dank 
 

Ich bedanke mich sehr bei Halmat Osmani für das 
Foto auf der Rückseite. 

 
Der Engelsdorfer Verlag veröffentlicht seit Jahren 

Literatur über Kurdistan und Kurden. Damit hilft er 
den benachteiligten Kurden zu einer Stimme in der 
Öffentlichkeit. Kurden haben nicht viele Freunde, 
der Engeldorfer Verlag ist einer von wenigen. Aus 

ganzem Herzen bin ich froh, dass es diesen Verlag für 
Menschen in Not gibt. Ich, als Kurde, danke allen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Engeldorfer 
Verlags. Ich wünsche Glück, Erfolg und Zuversicht, 

dass dieser Verlag weiter existieren kann.  
Danke für alles! 
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„Niemals lässt sich aus Büchern lernen,  

was man nicht mit eigenen Augen sieht ...“ 
 

Dostojewski 
 
 

Es ist das Jahr 1979, als alles anfängt. Die Revolution 
im Iran reißt viele Menschen und Familien mit sich. 
Traurige Schicksale entstehen. Die Wege führen in 
die verschiedensten Richtungen. Manche Leute sind 
plötzlich religiös, andere auf einmal Kommunisten 
und viele sind vieles, dennoch nichts. Vor allem 
wissen sie nicht, was aus ihnen werden soll. Sie 
werden irgendetwas, obwohl sie was anderes werden 
wollten. An diesem Dilemma sind nur paar einzelne 
Akteure schuld. Die anderen sind Herdentiere und 
verfolgen alles nur aus der Perspektive der handeln-
den Beobachter. Um dieses Dilemma aus Sicht der 
Kurden wiederzugeben, schreibe ich die folgenden 
Überlegungen und Sinneseindrücke. Ich versuche zu 
schildern, was nach der Revolution von 1979 Realität 
für die Kurden wurde. Es ist nur ein Abriss, denn es 
ist fast unmöglich alle Eindrücke und Empfindungen 
zu erfassen, die alle Beteiligten betreffen. Vor allem 
geht es darum zu ergründen, warum die Revolution 
keine richtige Revolution war. Und warum sie für die 
Kurden, wenn man von einer solchen gemeinschaftli-
chen Gruppe spricht, nur noch mehr im Chaos geen-
det ist. Dieses Chaos lässt sich an vielerlei Dingen 
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festmachen. Zerrüttete Familien, nicht eingehaltene 
Versprechungen, verpuffte Wunschvorstellungen. 
Sich bis zum Tode quälende Handlungen, zerstörte 
Gebäude und Krankenhäuser, niedergerissene Bäu-
me. Vernichtung von heiligen, Jahrhunderte gar 
Jahrtausende alter Gebilde und eine zuletzt durch-
einander gewirbelte Kultur und vieles mehr.  

Das sind alles Ergebnisse der Revolution im Iran 
1979. Wenn man aber die Situation der Kurden ge-
nauer unter die Lupe nimmt, gibt es viele andere 
Aufstände, die das Leben dieses Volkes beeinflussen 
und noch mehr Verderben bringen. Dabei sind die 
Kurden auch selbst schuld und tragen die Miseren 
der Zeit mit sich. Sie können nicht ohne Krieg, es 
muss immer eine Kriegshandlung da sein. Wenn sie 
einsetzt, dann sind sie mittendrin und können nicht 
aufhören. Sie können den Krieg nicht beenden, 
geschweige denn Frieden herstellen. Es ist ein Natur-
zustand der Kurden, dass sie nur mit Krieg leben. 
Dieses Volk kennt leider nichts anderes im 21. Jahr-
hundert. Dabei sind die Kurden als Volk sehr alt und 
mit viel Hoffnung im Herzen beheimatet, die für 
zukünftige Generation eine enorme Triebkraft ist. 
Um vom militärischen Kampf wegzukommen, bedarf 
es allerdings einer Selbstreflexion der eigenen Histo-
rie, die seiner Vorfahren und dem Wissen, was Kur-
distan, ein von Kurden bewohntes Land, heißt. Das 
geht allerdings nur mit Veränderungen einher. Viele 
Kurden leben nicht mehr in Kurdistan, können die 
Dinge im Land nicht beeinflussen. Sie wohnen im 
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Iran, der Türkei und anderen Ländern der Welt, auch 
in Westeuropa. Leider können sie von außen keine 
Impulse für ihre Landsleute geben, ihre Stimme so 
erheben, dass man der Kultur dieses Volkes auf den 
Grund geht, Dinge hinterfragt und ändert, damit es 
zukünftig nicht so endet wie jetzt – in Gräueltaten 
und Verstümmelungen an Leib und Seele.  

Die nachfolgenden Zeilen sind eine Erzählung, die 
anhand einer Geschichte darlegt, wie Kurden leben, 
denken und handeln. Wie sie fühlen und was sie 
antreibt, um zu überleben. In der heutigen Welt als 
Kurde zu leben, ist eine Gräueltat, es ist ein Verbre-
chen am kurdischen Volk. Denn als Kurde hat man 
keine Rechte, keine Selbstbestimmung, kann sich 
nicht im eigenen Sinne verwirklichen. 

Als Kurde muss man vor allem jemand anderes sein. 
Ein Perser, ein Araber, ein Türke. Ein Kurde zu sein 
verwehrt alle Chancen. Man muss viele Rollen als 
Kurde spielen, nur nicht die Rolle als Kurde. Dieser 
Zustand ist im 20. Jahrhundert in Erscheinung getre-
ten. Schuld daran sind nicht nur die Völker, die die 
Kurden beherrschen, sondern auch die Kurden 
selbst. Ihre Widerstandsbewegungen, ihre Kultur, 
ihre Gewohnheiten und ihr Habitus führen dazu, 
dass sie was anderes sein müssen. Wie lange dieser 
Zustand und dieses Chaos andauern, kann niemand 
prophezeien. Nur eins ist sicher, die Kurden ver-
schmelzen in anderen Kulturen, verlieren ihre Sicht-
barkeit und erkennen sich immer weniger selbst. 
Wenn dieser Prozess so läuft wie bisher und die 
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Naturgewalten diese Region schonen, dann kann 
man in hundert Jahren nicht mehr so über die Kur-
den reden, wie sie sich derzeit darstellen. Dass die 
Kurden sich nicht helfen lassen, sich nicht selbst 
reflektieren und dadurch die eigene Lage und ihren 
Status quo nicht erkennen, ist ein trauriger Zustand. 
Es geht weiter mit dem Kampf, mit der Entzweiung 
ihrer Kultur. Immer weiter bis nichts mehr von Jahr-
hunderten, gar Jahrtausende alter Kulturen in Kur-
distan übrigbleibt. Bei diesem Gedanken geht es 
nicht um Mitleid oder Schaden. Sondern es geht um 
alte Kulturen, die sich in einer neuen Lebensumge-
bung verlieren. Das diese Umstände durch Kriege 
entstehen, ist die verzweifelte Lage des kurdischen 
Volkes. Es geht auch darum zu hinterfragen, warum 
sich die kurdische Sprache, die bis in die Antike 
zurückreicht, verlieren muss? Kann sie keine Hoch-
kultur zum Tragen bringen? Wieso gedeiht in den 
fruchtbaren Tälern Kurdistans nichts mehr außer 
Kalaschnikows? Warum? Warum bloß? Sind die 
Menschen so entzweit, so verloren in der kriegeri-
schen Auseinandersetzung, dass sie vergessen haben, 
dass es sich in diesem Leben auch um Kultur und 
Entwicklung drehen sollte? Wir Menschen sind 
durch Krieg beeinflusst und entfremden uns dadurch 
extrem. Wieso nur? Meine folgenden Zeilen sind nur 
ein Versuch, dem Wieso auf den Grund zu gehen, um 
zum Nachdenken über Frieden anzuregen. Gemein-
sam ein Miteinander zu schaffen und endlich fried-
lich zusammen zu leben.  
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Einige Gedanken über die Kurden, anhand einer 
Geschichte: 

 
In einer Stadt namens Paveh bedeutet alles nach dem 
was den allgemeinen Umkreis beinhaltet. In dem 
Bannkreis kreist sich der Bannkreis. Der Bannkreis 
ist in sich geschlossen. Es ist rund und es dreht sich 
immer wieder. Keiner kann die Drehung beeinflus-
sen. Es dreht sich in gleicher Geschwindigkeit. Nicht 
schnell, nicht langsam. Es dreht sich wie der Lauf 
sich dreht. Es ist nicht ein Faktor was einem beein-
flusst, sondern es dreht sich, weil es sich drehen 
muss. Es ist ein Lebewesen. Ein Organ. Weil leben 
drin enthalten ist, dreht er sich, oder es ist verteufelt-
verzwickt sich zu drehen. Die Drehung ist immer 
nicht nach vorne gerichtet. Es ist nach nirgends 
gerichtet. Es ist alles, ob es sich dreht, ohne Richtung, 
wichtiger noch ohne einen Grund darauf, wo die 
Drehung stattfindet. Was den Grund anbelangt, 
darauf komme ich später noch einmal zurück. Die 
Stadt Paveh hat im Vergleich zu seiner umdrehten 
Lage viele Bewohner. Die Bewohner sind nicht exo-
tisch. Sie sind sonderbar. 

Sonderbar wie sie aussehen, sie sehen so aus, als ob 
alle jeder ein Bannkreis hat aber dennoch in einen 
Bannkreis ist wo er wiederum so groß ist wie der 
Bannkreis das alle drin sind. Die Bewohner sehen wie 
sagenumwobene Mythen der vergangenen Zeiten 
aus, wo sie nicht in so einem Bannkreis sind wo sie 
heute sind. Allem Anschein nach sind sie in einem 
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Geflecht aus Universen oder waren es, wo der An-
haltspunkt nicht der Kreis war, sondern der Pfeil 
nach vorn. Oder Richtung nach vorn. Dieses vorne 
scheint in der Atmosphäre von denen zu liegen. Aber 
es merkt keiner. Es ist kein Feuer dahinter. Es ist nur 
eine Annahme eines Betrachters von außen. 

 
Jetzt kommt eine Betrachtung der Innenverhältnisse 
des Bannkreises, die diese Stadt exemplarisch und 
sinnstiftend bietet. 

Eine asphaltierte Straße teilt die ganze Stadt und 
steuert den Verkehr hindurch. Alle Fahrzeuge fahren 
über den Asphalt, der unterschiedlich alt ist. Erst-
mals gebaut 1957, erneuert 1968, dann ab 1970 bis 
1979 fast jährlich immer wieder instandgesetzt. 

1979 – in diesem Jahr wurde vieles in Paveh zemen-
tiert. 

Es endet alles in vielen unterschiedlichen Zement-
löchern. Es scheint eine unreparierte, unendlich 
lange Straße zu sein. Die Löcher haben verschiedene 
Größen und wenn man hineinfährt, sind die Auswir-
kungen sehr verschieden. 

Oft fühlt es sich banal an, erscheint einem nicht 
wichtig. Überhaupt scheinen die Bewohner die 
Wirkung der Löcher nicht zu merken, sich nicht an 
ihnen zu stören, denn davon sind sie weit entfernt. Es 
scheint, als ob größere, viel größere Löscher im 
Leben dieser Stadt existieren, nicht nur in ihrem 
Asphalt. Und die Bewohner sind weit davon entfernt, 
sie zu bemerken. Die asphaltierte Straße führt weiter 
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durch die Stadt. Sie geht geradeaus, mit leichten 
Kurven nach links und rechts, aber stets geradeaus. 
Es sind ein paar Abzweigungen zu verzeichnen, aber 
die scheinen den geraden Weg nicht zu beeinflussen. 

An dieser Geraden aus Kurven gibt es jede Menge 
Auskundschaftungen zu betrachten. Es gibt Land-
schaften, die an das orientalische Mittelalter im 18. 
Jahrhundert erinnern und wie auf einem Bild zu 
sehen sind. Wenn dann im Bild ein Bewohner auf-
taucht, wird das mittelalterliche Erlebnis verstärkt. 
Dabei darf man nicht vergessen, dass der Bewohner 
seine Betrachter nicht bemerkt. Er wirkt auf eine 
gewisse Art tot. Er existiert nur in einer schemenhaf-
ten, schaurigen Gestalt, die nur zum Existieren ver-
dammt scheint. 

Schweift der Blick weiter, kommt man an Mauern 
aus Gestein entlang. Zum Teil hohen, robusten Stei-
nen. Eine Fassade, Stein auf Stein gebaut. Sie neigt 
zur roten Farbe und hebt sich stark von seiner Umge-
bung und allen weiteren Häusern ab. Sie scheint 
etwas Besonderes zu sein und sagen zu wollen. Es ist 
der Gestein-Koloss von Banki-Keshawarsi, die soge-
nannte Ernte Bank. Sie hat keine Fenster, jedoch 
kommt dem europäischen Betrachter der Gebäude-
koloss als ein Bau aus den späten Sechzigern des 20. 
Jahrhunderts vor. Betrachtet man den Eingang, hat 
sich einiges verändert, seitdem dieses Gebäude ent-
standen ist. Die gläsernen Eingänge sind durch 
Verschleiß und aus Altersgründen weggebrochen. 
Ersetzt wurden sie durch Stahltüren, die den Anblick 
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einer Haftanstalt vermuten lassen. Außen an der Tür 
steht in schwarzer Plattschrift: Bitte vermeiden Sie 
Aufenthalte von Gruppen ab 2 Personen.  

Beim Betrachten der sogenannten Bauern-Kund-
schaft, die das Gebäude verlässt, merkt man den 
unbedingten Willen, hinauszuwollen. Es bleibt nicht 
einmal Zeit für die frustrauslassende Zigarette beim 
Verlassen des Gebäudes. Der Betrachter, der von 
außen das Schauspiel sieht, bekommt ein angstein-
flößendes Mitgefühl entgegengesetzt. Warum muss 
ein Mensch, der eine Bank verlässt, sich direkt von 
ihr entfernen? Warum ist das Gebäude so faszinie-
rend und so fremd zugleich? Fremd, weil der Zweck 
der Bank nicht erfüllt wird? Oder ist eine Bank, eine 
Bauernbank so erschreckend? Weil diese Bank das 
Geld der Bauern einkassiert? Nun jedenfalls erscheint 
dem Betrachter einiges sonderbar an dieser Bauern-
bank. Beim Betrachten und dem Grübeln über den 
Realzustand was sich abspielte, dachte ich mehr und 
mehr daran, mit den Bauern ins Gespräch zu kom-
men. Zu fragen, was sich hinter dieser Fassade ab-
spielte? Dennoch kam in mir die Vermutung auf, es 
könnte durch aufgeschlossene Gespräche nicht zum 
gewünschten Resultat kommen. Vor diesem Hinter-
grund wollte ich mir das Gebäude genau ansehen und 
mir selbst ein Bild von den Details machen. Damit 
meine Illusionen befriedigen, was mich bildlich und 
sinnlich reizte. Als ich hineingehen wollte, ging mir 
ein Gedanke durch den Kopf, besser gesagt ein Teil 
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von Hegels Phänomenologie des Geistes, in der 
Wissenschaftslogik Teil I:  

 
„So merkwürdig es ist, wenn einem Volke zum Bei-
spiel die Wissenschaft eines Staatsrechts, wenn ihm 
seine Gesinnung, seine sittlichen Gewohnheiten und 
Tugenden unbrauchbar geworden sind, so merkwür-
dig ist es wenigstens, wenn ein Volk seine Metaphysik 
verliert, wenn der mit seinen reinen Wesen sich 
beschäftigte Geist kein wirkliches Dasein mehr im 
demselben hat.“ 

 
Nach dem Erinnern an dieses Zitat aus dem berühm-
ten Buch von Hegel kam mir unsere Staatsdoktrin in 
den Sinn. Es heißt darin, der Perser hat Anteil an der 
Kulturgeschichte der Menschheit. Der Perser hat die 
Kunst erschaffen und nur er ist der wahre Künstler. 
Dabei fragte ich mich, was der Perser alles so ge-
macht hat? Und, falls er so kultur-darstellend ist, wo 
ist diese Kultur in seinem eigenen Land? Ist sie in 
Eran, im Iran? Wo ist sie heute zu finden? Warum ist 
zum Beispiel diese Bauernbank so angsteinflößend? 
Wobei persische Beamte nach Paveh gekommen 
sind, um die Bank zu betreiben. Wo bleiben ihre 
Kultur und die Menschen der Kultur, um sie kennen-
zulernen? Wo sind die vornehmen Gepflogenheiten, 
die sie meinen zu haben? Warum sieht diese Bank 
wie eine psychiatrische Anstalt aus? Warum sieht die 
Gesellschaft aus wie eine Folterkammer? Weißt du 
warum? Weil 1952 einundsiebzig Sprachen und viele 
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Dialekte im Iran existierten, bis der Perser kam und 
ausschließlich seine Sprache durchgesetzt hat, wo-
durch vieles direkt oder indirekt vernichtet wurde. 

Was ist der Perser? Der Perser ist eine alte antike 
Bezeichnung für ein Volk im Orient. Die Europäer, 
die ab 1600 mehr und mehr anhand von Schrift und 
durch die Erfindung des Buchdrucks die Welt er-
schließen wollten, haben dieses Volk im Orient 
„Perser“ genannt, wie in ihren Drucken wiedergege-
ben. Sind das die Perser, wie in den Geschichtsbü-
chern beschrieben? Ist das ihre Kultur, ihr Volk? Nein 
diese Perser haben nichts gemein mit den Persern im 
Altertum. Oh, das ist aber eine mutige Meinung. 
Schau mal, mein Beweis ist, dass diese Menschen, 
diese Perser sich verloren haben. Sie haben sich 
verändert, die Natur und die Geschichte haben sie 
verändert. Nein, wichtiger ist, sie haben sich verloren 
in dem, was sie nicht sind, im wofür sie sich halten. 
Sie kennen sich nicht und wissen auch nicht, wie sie 
werden wollen. Und andere bringen sie in Bedräng-
nis, gar vernichtend. Sie kennen die Literatur, die die 
Europäer über sie geschrieben haben, nur sehr spo-
radisch. Was durch die Europäer falsch konnotiert 
wurde, versuchen sie für sich selbst zu sehen. 

Dann aber gelangen sie zu einem Labyrinth der 
Unwahrheiten, Verfälschungen und fatalen Rück-
schlüsse, die sie dazu verleiten, ihr Land zu zerstö-
ren. Und was über Jahrhunderte, gar Jahrtausende 
übriggeblieben ist, systematisch zu Grunde zu rich-
ten. Iran bedeutet in nicht literarischer Form ein 
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