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OT Abu Dara
Einer hat mich gefragt, woher kommst du? Da habe ich gesagt, ich komme aus
Mossul. Da hat er gesagt, weißt du, dass Mossul uns gehört, der Türkei? Ja, habe
ich gesagt, willst du wiederhaben? Hat er mir gesagt: Ja. Ich habe gesagt, gib mal
deine Hand. Früher gehörte uns Istanbul. Kannst du mir Istanbul wiedergeben? Nein!
(Lachen)

Die Spuren des IS - wie ein Krieg in den Köpfen weitergeht
Feature von Alexander Bühler

TEXT:
Im Irak ist der IS, der Islamische Staat, die Terrororganisation, besiegt. In Syrien
sind nach der letzten Schlacht die Überlebenden in einem Lager, Barghouz,
angesiedelt worden. Die Frauen und Kinder des IS, so heißt es.

Atmo Landung Erbil / leise einsetzende Musik

Als ich vor vier Jahren intensiv über den IS berichtete, aus dem Nordirak heraus,
schien er unbesiegbar. Die Jihadisten hatten die Christen vertrieben, die Jesiden
versklavt oder ermordet, die Millionenstadt Mossul eingenommen und die uralte
Stätte Nemrud zerstört, wie um dem Westen, den Europäern und Amerikanern, ihren
Hohn zu zeigen. Der IS verkaufte Öl, presste den Einwohnern seines Territoriums
Millionen Euro ab und erbeutete nach jedem Gefecht, das die irakische Armee verlor,
mehr Waffen.
Die Jihadisten waren in Sichtweite der Kurden-Hauptstadt Erbil im Irak, drohten die
syrische Stadt Kobane einzunehmen. Dann drehte sich das Kriegsglück, immer mehr
Gebiet mussten sie aufgeben, immer mehr Jihadisten starben durch Luftschläge,
durch den Einsatz der kurdischen Peshmerga und der irakischen Truppen. Der IS
wurde aufgerieben.
Der US-Präsident verkündete seinen Untergang.

Atmo Youtube: OT TRUMP, verzerrt
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Und dann stehe ich im April 2019 wieder an einer Straßensperre, mitten im
Nirgendwo. Nachts. Über der Absperrung das Bild eines heldischen irakischen
Soldaten. Der Jezide Abu Dara, der mir sein Dorf zeigen will, gibt mich als Lehrer
aus, um mich durchzuschleusen.

Atmo Straßensperre

OT/OV Soldat: Wenn ich Sie gehen lasse, wird man mich fragen, wie Sie es
geschafft haben, hier hereinzukommen.
OT/OV Dara: Sprich mit Herrn Mohammed und reich ihn dann weiter an mich
OT Soldier / Mr. Mohammed: Alo, walikumasslam Bruder, hier spricht Hauptgefreiter
Mohammed, Trupp 16, dritte Brigade, zweites Battalion, ja, richtig, dritte Brigade.
Sag ihnen, die Situation hier ist entspannt, ich werde sie nicht mehr aufhalten.
OT/OV Dara: Aber was ist mit diesen ISIS-Leuten, wie heißen die?
OT/OV Soldat: Bitte sprechen Sie nicht darüber
OT/OV Dara: Keine Sorge, ich will nur vorbereitet sein.
OT/OV Soldat: Sie haben es auf Soldaten abgesehen. Bitte sagen Sie mir, dass Sie
nicht nach Mossul fahren werden!
OT/OV Dara: Woher kommen Sie?
OT/OV Soldat: Ursprünglich aus Rabiie, aber fast meine gesamte Familie ist in
Deutschland. Meine Mutter und ich sind noch hier, meine Frau, meine Geschwister
und der Rest der Familie sind alle in Deutschland.
OT/OV Dara: Ein ganzes Dutzend ISIS-Leute…
OT/OV Soldat: Sie hatten eine Autobombe und ein Sprengstoffgürtel. Also, Sie
können weiterfahren, aber es gibt einen weiteren Checkpoint. Die werden fragen,
warum ich sie weiterfahren ließ. Es ist so: Mein Herz erlaubt mir nicht, sie
aufzuhalten.

Fahrtatmo

TEXT:
Wir kommen an verlassenen Dörfern vorbei.
Die Betonplatten der Rohbauten sind zertrümmert.
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Ein Zeichen für Artillerieangriffe.
Die Ruinen liegen eingebettet in einer sanften, grünen Hügellandschaft.

OT Abu Dara
Im Sommer, nach 2 Monate ist alles gelb. Drei Monate, und es kommt wieder Sand
raus.

TEXT:
„…Abu Dara. Ein wuchtiger Mann. Er hat jahrzehntelang bei Bremen gelebt, hat dort
immer noch Familie. Seine deutsche Familie. Die irakische Großfamilie, die alles
verbindende Sippe, ist im Nordirak geblieben. Aber als der IS vordrang, reiste er
zurück in die Heimat, wollte den anderen Jeziden helfen. Trat in die Fußstapfen
seines Vaters, der ein wichtiger Mann in der konservativen Jeziden-Gesellschaft war.
Und musste in Deutschland immer wieder erklären, warum er in den Krieg, nach Irak
zurückkehrte:

OT Abu Dara: (Auto-atmo)
Warum gehst du in den Irak? (lacht) Ich habe ihnen gesagt, es sind meine Leute.

TEXT:
Nun will er mir zeigen, was er gemacht hat und wie sehr sein Dorf unter dem IS
gelitten hat.
Bashika heißt es, 20-30 Kilometer von Mossul entfernt. Jener Stadt, die der IS fast
ohne Gegenwehr 2015 einnahm und knapp zwei Jahre lang hielt. Noch im Auto
erklärt Abu Dara, dass die Dorfbewohner von Bashika zwar fliehen konnten, aber der
IS danach versuchte, ihre Lebensgrundlagen zu zerstören.

OT Abu Dara
Alle Leute hatten dieses Dorf verlassen. Da waren 160 Fabriken und Häuser und
Läden. Die hatten Nichts mitgenommen. Die Regale waren voll. ISIS hat alles
verbrannt.

Atmo Sitzungssaal
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TEXT:
Im Dorf hat Abu Dara ein Büro, das heißt einen kleinen Repräsentationssaal, an
dessen Stirnseite ein massiver Schreibtisch steht, dahinter eine Fahne seiner Partei.
Er hat tatsächlich eine Partei gegründet, um den Jeziden besser helfen zu können.
Denn im politisierten Irak ist keiner etwas, der nicht repräsentiert werden kann.
Ein Aquarium steht verloren am Rand herum.
Die beiden Längsseiten des Raums sind mit Couchs vollgestellt.

OT Abu Dara
An jenem Tag haben diese Jeziden gearbeitet, normale Arbeit. In einer
Kleidungfabriken in Mossul. 24 Leute. Die hatten gar nichts gemacht. da kam ein
großer Bus. „Wer von euch ist Jezide?“ – „komm“ Sie fuhren in eine Schule - dort.
(Gewehrgeräusch). Alle tot.

Text:
Abu Dara ist ein wichtiger Mann. Die Partei, die er gegründet hat, ist die erste Partei,
die angetreten ist, um überhaupt die Jeziden im Nationalparlament in Baghdad zu
vertreten. Mittlerweile zählt sie etliche tausend Mitglieder. Und er hat noch zwei
weitere Büros, in den kurdischen Metropolen Erbil und Suleimaniya und noch eins in
Baghdad. All das, damit er den Jeziden Arbeit, Essen und vielleicht auch Waffen
besorgen kann. Denn viel ist nicht mehr vorhanden. Wer früher reich war, hat viel
verloren. Und alle wenden sich an Abu Dara, mit Mitte 50 ist er ein Patriarch, wird
von vielen geachtet. Aber dafür setzt er sich auch für seine Jeziden ein. Auch wenn
es an die Substanz geht, wenn er kaum schlafen kann, wenn er weiter zunimmt,
wenn er mit einer Pistole unter dem Kopfkissen schlafen muss. Aber er will es
schaffen.

TEXT:
In dieser Nacht ist in Bashika viel los, über ein Dutzend Männer, ehemalige ISAnhänger, sind von der Polizei geschnappt worden. Das Jezidendorf ist aufgeregt.
Vielleicht kann man jetzt noch mehr ehemalige IS-Leute aufspüren. Doch es sind
keine wichtigen IS-Kämpfer, die hier untergetaucht sind, das steht fest.
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TEXT
Erzähler: WIE ALT SIND DIE?

OT Abu Dara
Meinen sie die, die heute festgenommen wurden? (arabisch weiter) zwischen 18 und
35 Jahre. (ARABISCH)
Den Dorf heißt Kairounia. Zwischen uns und diesem Dorf liegen ungefähr 7
Kilometer.

Als wir geflüchtet sind, sind die zum ISIS und haben unsere Sachen geklaut. Und
das Geld. Jetzt sind da diese zwei Brüder, die haben sich wegen dieses Gelds
gestritten. Einer geht wegen des Streits zur Polizei, die haben ihn im Computer
gecheckt - der ist ISIS. Die Polizisten haben ihn geschlagen, da sagt er: Mein Bruder
ist auch ISIS. Lasst uns frei. Die beiden Brüder haben weitere Männer beschuldigt:
Die seien mit ihnen beim IS gewesen. So ging das bis zur Nummer 19. 19 Männer.
Die haben alle gestanden.

OT Sprecher
Was passiert mit denen, die werden jetzt weiter verhört?

OT Abu Dara
Heute werden sie befragt, danach schickt das Gericht sie nach Mossul, zu einem
anderen Gericht, und da wird das weiter verhandelt, den irakischen Gesetzen
entsprechend. Aber wir nehmen die Namen von die alle, vielleicht sehen nachher,
wer ist raus, wer ist nicht. Es ist leider im Moment im Irak, viele sind rein, nach zwei
Tage, nach 15 Tage wieder bezahlt das Geld und kommt raus.

TEXT:
Abu Dara ist frustriert, es besteht kaum eine Chance, die ehemaligen IS-Mitglieder
für längere Zeit ins Gefängnis zu kriegen. Die Gerechtigkeit, die er will, ist schwer zu
haben. Er müsste Zeugen beibringen – doch wer die Untaten des IS aus der Nähe
beobachten konnte, war wahrscheinlich selbst beim IS. Würde sich also vor Gericht
mit einer Aussage selbst belasten. Außerdem ist die ganze Stadt immer noch mit
Sprengfallen des IS verseucht. Er schiebt den Minenräumexperten, einen jungen
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Mann von Mitte 30 zu mir herüber. Stolz macht der seinen Computer an, um mir
Filme zu zeigen, die er selbst beim Minenräumen gedreht hat:

OT Abu Dara: 70 Prozent von diesem Dorf sind voller Sprengfallen.

(Geräusch video Sprengfallen)
Sprecher:
Im Video sehen wir eine normale Küche, ein bisschen unaufgeräumt, aber völlig
unverdächtig.
Nur als der Sprengmeister eine Schranktür vorsichtig aufzieht, sehen wir die Fäden,
die vom Zünder zu Kanistern voller Sprengstoff führen.

OT Sprecher: Wie viele Minen hat er beseitigt? Hat er die gezählt?
OT Abu Dara: Allein in einem Sommer hatten die 34 Tonnen Sprengstoff beseitigt.
Allein in Bashikka 1700 Minen. Aber die Peshmerga kamen hierher und und haben
gesagt, wir dürften nicht weitermachen. Hier sind noch viele Sprengfallen versteckt.

OT Sprecher: Fässer für Selbstmordattentäter! Alle voll. 40 Kanister. Das ist echt irre.

Sprecher: Selbst Abu Dara ist verblüfft. Er fragt den Sprengstoffexperten, ob immer
alles glatt ging:

OT / OV Experte: Einmal, während ich den Sprengsatz öffnete, hielt ich den
Sicherungsstift in die Hand. Und ich vergaß das - ich ließ ihn einfach oben drauf.
OT / OV Abu Dara: Wie hast du das überlebt?
OT / OV Experte: Die Minen sind sehr empfindlich, nur eine falsche Bewegung und
sie explodieren. Ich löste eine Verbindung - und die Mine explodierte sofort. Meine
Brust und mein Gesicht sind voller Schrapnelle.

Text:
Auf einem Foto ist der Experte mit einem kleinen Jungen zu sehen. Seinem Sohn.
Plötzlich kommt mir wieder jene Bilder in den Sinn, die halbverhungerte Kinder von
toten IS-Kämpfern zeigen, aber auch von Kindern, die der IS getötet hat. Ich denke
an die „Löwenkinder“, jene Kinder, die der IS als letztes Terroraufgebot einsetzen
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wollte. Eine Art Volkssturm. Ich denke an als Jihadisten verkleidete Kleinkinder, die
dabei gefilmt wurden, wie sie Teddybären die Kehle durchschneiden - mit einem
Messer, das ihnen selbst bis zum Bauch reicht. Abu Dara fragt den Experten für
mich:

OT / OV Abu Dara
Die Frauen, die der IS entführt und versklavt hat, was machen wir mit den Kindern,
die sie von ISIS bekommen haben?

OT / OV Sprengexperte:
Das geht nicht - ihre Zukunft ist ungewiss. Ich werde nichts riskieren. Wenn Vater
und Mutter Yeside sind, dann nehmen wir sie auf. Aber wenn wir nicht wissen, wer
ihr Vater ist, wird es schwierig. Dann müssen wir eine Lösung finden. Wir könnten sie
in ein Waisenhaus geben oder nach Europa schicken. Davon können die Kinder
profitieren. Europa wird sie aufnehmen, sie erziehen und nach fünf bis sechs Jahren
werden sie alles vergessen haben. Abu Dara, es kommt noch ein Problem mit dem
Pass dazu: Wenn man zugibt, dass das Kind einen muslimischen Vater hat, wird es
Muslim. Nicht Yeside.

Text:
Auch wenn der Vater eines Kindes nicht bekannt ist, besteht der irakische Staat
darauf, dem Kind eine muslimische Religionszugehörigkeit in den Pass einzutragen.
Gerade angesichts des beinahe-Völkermords an den Jeziden wird damit
Bevölkerungspolitik durch die Hintertür gemacht.
Der Anteil der Muslime, vor allem der Sunniten und Schiiten, wächst dadurch stärker
als der der Yeziden - oder anderer Minderheiten.

Atmo Haus

Text:
Plötzlich wieder Aufbruchsstimmung: Wir können an einer Patrouille teilnehmen. Abu
Dara hat alle Zufahrtsstraßen zwischen seinem Dorf und Kairounia, wo die
festgenommenen IS-Täter herkommen, absperren lassen. Kein IS-Mitglied soll sich
wegschleichen können.
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ATMO PATROUILLE

Text:
Beim ersten Checkpoint der Yesiden haben sie ein Auto quer über den Feldweg
gestellt, beim zweiten stehen Männer entlang eines ausbrannten Busses. Der
Sprengstoffexperte erklärt mir, dass er nur ein paar Meter links und rechts der Straße
von IS-Sprengsätzen säubern konnte.
Wer an der Sperre vorbei will, muss also durch ein Minenfeld. Der dritte Checkpoint
ist schließlich in einem Olivenhain, wenige Kilometer vom nächsten Dorf entfernt.

OT Abu Dara
2 - 3 Kilometer und dieses Dorf hier –
OT SPRECHER:
IST ES DAHINTEN WO DIESER GANZ SCHWACHE LICHTSCHEIN IST?
OT Abu Dara
Das ist, sagen wir, unsere Grenze, von hier bis zur Hauptstraße zwischen Sheikhan
und Mossul. Das war zu einhundert Prozent ISIS. Alle waren ISIS. Auf einer Strecke
von 12 Kilometern. Fünf Dörfer, die alle Isis waren. Die hatten alle unsere Sachen
gestohlen. (..) Jetzt spielen die wieder Heiligen und sitzen zuhause. Aber sie lassen
uns nicht in Ruhe.

Atmo Feuer

TEXT:
Ein kleines Lagerfeuer flackert, alle tragen Waffen. Die Yeziden trauen ihren
Nachbarn nicht. Einmal ISIS, immer ISIS, glauben sie.

ATMO Feuer / PATROUILLE

TEXT:
Als wir zurückkommen, spät in der Nacht, zeigt mir Abu Dara Daten, die die Jeziden
vom IS erbeutet haben.
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OT Sprecher: Die Ausweise von ISIS die lagert ihr hier, kann ich die sehen?

OT / OV Abu Dara: Ich kann Dir alles zeigen. Du kuckst die Namen an, was die an
Geld bekommen haben, den Ausweis, die Heiratsurkunde - denn wer geheiratet hat,
der kriegt mehr Geld. Natürlich. Ebenso wieviel Kinder diese Person hat, wo er
wohnt, zu welcher Sippe er gehört.

Sprecher:
Der IS hatte seine Leute perfekt organisiert - auch die Berufsgruppen waren solide
eingeteilt, wer gut Autos reparieren konnte, wer gut fahren konnte, Terrorismus als
bürokratischer Apparat.

Atmo Dorf

Sprecher:
Am nächsten Morgen lädt mich Abu Dara dazu ein, in die Kirchen zu gehen,
schließlich ist Ostern ja erst kurz vorbei.
Zwei Kirchen stehen in Bashika, beide vom Anfang des 20. Jahrhunderts.
Als Irak noch viel mehr als heute ein konfessioneller und ethnischer Flickenteppich
war. Mit Christen, Yeziden, Schiiten, Sunniten, Kurden, Drusen, Turkmenen, Juden.
Mit der Unabhängigkeit des Irak gerieten viele dieser Gruppen, die von den
Kolonialmächten und dem Osmanischen Reich toleriert wurden, unter Beschuss. Sie
konvertierten oder verließen das Land.
Unter Saddam Hussein und schließlich seit dem Einmarsch der USA und dem
Erstarken der Glaubenskrieger setzt sich dieser Trend fort. Die kleinen Gruppen
schrumpfen. Auch in Bashika.

OT Abu Dara
Bashika hat 25,000 Einwohner, vor allem Jeziden. Vor ISIS gab es 25 Prozent
Christen. Jetzt sind es ungefähr 10 Prozent. 15 % sind Muslime.

TEXT:
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Bei einer katholischen Kirche, die vom Anfang des 20. Jahrhunderts stammt, führt
uns der Diakon in einen Nebenraum.

OT Diakon / OV
Die Kirche ist vom IS angegriffen worden. In einem Raum bei der Sakristei haben wir
ein kleines Museum aufgebaut, wo wir Zeugnisse aus der IS-Zeit aufbewahren. Hier,
dieses zerbrochene Kreuz zum Beispiel. Das Dach ist kaputt, hier kam eine
Mörsergranate durch. Und hier, angesengten Bücher, die Statue der Jungfrau Maria.
Man brachte sie 1932 zur Einweihung aus Frankreich hierher. Schau dir das Foto an,
so sah das vor dem IS aus.

TEXT:
Die Kirche ist ein massiver Bau, sie könnte auch eine Dorfkirche in einem
französischen Dorf in der Provinz sein. Die GIZ, die deutsche Entwicklungshilfeorganisation scheint bei der Renovierung beteiligt gewesen zu sein, entnehme ich
einer Plakette. Dann werden wir in die gute Stube des Pfarrers geführt.

Kirche
Atmo arabisch / Abu Dara / Fernseher im Hintergrund

OT Sprecher: Und sind Jeziden für ihn die Konkurrenz?
LACHEN
OT Abu Dara: Ich muss ihn fragen.
LACHEN
OT Sprecher: Verlassen die Christen den Irak?
Ot / OV Priester: Als Kirche sind wir dagegen, aber die Situation ist unsicher, genau
wie die Zukunft. Niemand weiß wie es im Irak weitergeht. Wer Frau und Kinder hat,
wer Angst um sie hat, wird gehen um Freiheit zu finden. So jemanden kann ich zu
nichts zwingen. Wir als Kirche ermutigen nicht dazu, aber uns bleibt nur noch die
Kirche, das Land und die Geschichte.

Atmo Türenschlagen. Musik.

TEXT
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Wir verlassen Abu Daras Dorf, das einzige Jesiden-Dorf zwischen vielen
sunnitischen Dörfern, kurz vor Mossul. Als wir an den anderen Dörfern vorbeifahren,
brummt Abu Dara:

OT Abu Dara: Das sind die Olivenhaine. Da hat Daesh nicht einen Baum verbrannt.

TEXT:
Wie sein Dorf lebt auch das Nachbardorf vom Olivenanbau - doch die Olivenbäume,
die ich gestern Nacht bei der Patrouille sah, waren schwarz. Versengt,
runtergebrannt.
Anders als die aus den muslimischen Nachbardörfern, von denen einige mit dem IS
kooperierten. Hier sehe ich grüne Olivenhaine. Selbst die kurdischen Spezialkräfte,
die ASAISH, die im Kampf gegen den IS in dieser Region eingesetzt wurden, sind
nie gegen die ehemaligen IS-Leute vorgegangen, sagt Abu Dara. Nicht mal die
erbitterten Feinde des IS, die irakischen Freiwilligenverbände, die Hashd al-Shabi,
hätten genügend gegen die Feinde der Jesiden unternommen.

OT Abu Dara: Die Asaish sind hierher gekommen, sind ein Jahr geblieben, Hashd elShabi war ein Jahr hier und hat gleichfalls niemanden festgenommen.

Atmo Auto

OT Abu Dara: Kuck mal, da ist eine Bombe eingeschlagen. Das ist von den Shabak.
Hier leben schiitische Shabak. Da ist auch alles ist kaputt, wie bei den Jesiden.

Text:
Irak, Syrien, Libanon - alles Länder, die ein Flickenteppich von Ethnien und
Religionen sind.
Kleine Minderheiten wie die Shabak oder die Jesiden werden oft in den Kämpfen der
größeren Gruppen, etwa Sunniten und Schiiten, zermahlen oder an den Rand
gedrängt.

Atmo CHECKPOINT
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Atmo Erbil

Text:
Zurück in Erbil lese ich eine Meldung, die sich wie ein Lauffeuer durch die irakischen
und internationalen Medien gefräst hat: Endlich hat der oberste jesidische Rat
eingewilligt, dass auch Kinder, die nur ein jesidisches Elternteil haben, Jesiden
werden können.
Eine Meldung, die sich nach der Meinung der meisten direkt auf jene Kinder bezieht,
die bei den Vergewaltigungen der Jesidinnen entstanden sind.
Tausende Jesidinnen werden noch vermisst - viele unter ihnen haben sich nach dem
Untergang von ISIS dafür entschieden, bei den IS-Witwen und Kindern zu bleiben.
Bis zu diesem Urteil bot die jesidische Gesellschaft ihnen und ihren Kindern keine
Heimat. Kann sich das ändern? Ist das der erste Hoffnungsschimmer, der Beginn
einer Versöhnung? Werden dann viele vermisste jesidische Frauen wieder
zurückkehren?

Atmo Autofahrt

Text:
Die Fahrt geht weiter

Atmo Lager

Text:
In einem Lager, wenige Kilometer entfernt, lebt Khalida.
Eine 13-Jährige aus Sinjar, einer nordirakischen Bergregion, wo die meisten Jesiden
gelebt haben. Bis der IS das Gebiet eroberte.
Sie war fünf Jahre lang eine Sklavin des IS, lebt jetzt seit neun Monaten in einem
Zelt bei der Familie ihres Onkels. Er konnte sich mit seinem Sohn gleich am ersten
Tag nach der Gefangennahme retten und in das kurdische Gebiet fliehen. Sonst
wäre er wahrscheinlich, wie so viele andere jesidische Männer, ermordet worden.

OT / OV Khalida
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Wir waren im Auto, als wir gefangen genommen wurden und ISIS brachte uns zuerst
nach Syrien, dort blieben wir einen Monate lang in einer Art Lager. Dann brachte
man uns nach Mossul, genauer gesagt Hamam Ali, wo man unseren Vater von uns
trennte. Wir wissen nicht, was mit ihm passiert ist. Dann war ich ein paar Tage mit
meiner Mutter zusammen, bis man sie auch von uns trennte. Ich blieb alleine mit den
anderen Kindern zurück, dann wurden wir von einem IS-Soldaten verkauft. Einer
verkaufte mich an einen anderen.

Atmo Durchatmen

OT / OV Khalida
Ich weiß nicht genau, wieviel Familienmitglieder darin saßen, aber es war meine
Familie und die meines Onkels - wir wurden alle gefangengenommen. Ich weiß nicht,
was aus meinen Eltern geworden ist, ich weiß nur von einer einzigen Schwester, ich
weiß, dass sie in Mossul ist, aber niemand kann sie retten. Ich habe meine kleine
Schwester getroffen, sie ist immer noch bei der Frau, die mit ISIS verbündet war. Sie
haben jetzt einen DNA-Test gemacht, falls sich so bestätigt, dass sie meine
Schwester ist, können wir sie befreien. Sie war ein Kleinkind, als sie gefangen
genommen wurde. Nach meiner Gefangennahme hat man mich zu den Frauen
gebracht, die für ISIS Arbeiten erledigten. Wir machten den Abwasch für Daesh,
wuschen Kleidung und putzten die Häuser. Ich wollte bei meinen Eltern sein und es
war sehr schlimm, dass ich nie rausgehen konnte, nur in meinem Zimmer bleiben
konnte. Denn wenn ich rausgegangen wäre, hätten manche Leute vielleicht gemerkt,
dass ich ein Jesiden-Kind bin und mich geschlagen. Wenn die Bomben fielen, wenn
es Explosionen gab, konnten wir das Haus nicht verlassen. Wir blieben nur im Haus,
einfach drinnen. Hatten Angst um unser Leben. Es gab auch das Geräusch von
Raketen oder RPG, es gab auch Explosionen in der Nähe. Es war niemand dort, wir
blieben einfach zuhause.
Ein Mädchen war bei mir, zusammen mit ihrem Bruder. Er wurde vor meinen Augen
getötet. Das war sehr schlimm. Er war sehr klein, vielleicht ein Jahr älter als ich.

Text:
ALSO CA. 8-9 Jahre alt. Der Übersetzer und ich halten an, wir sind beide
fassungslos, schockiert, wissen nicht, wie wir weitermachen sollen. Eigentlich wollte
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ich mich vor dieser Gewalt drücken, weil ich weiß, dass noch viel mehr an Gewalt zu
hören wäre, weil ich selbst einiges von dieser Gewalt gesehen habe. Und weil ich
das Kind nicht nochmal traumatisieren wollte. Also versuche ich diese furchtbare
Erinnerung ein wenig durch die Verlagerung ins Jetzt abzufangen und frage Khalida,
ob sie sich im Lager sicher fühlt.

OT:
OT / OV KHalida: Ja, ich fühle mich hier sicher, aber ich langweile mich.
OT Sprecher: Gehst du zur Schule?
OT / OV KHalida: Ja. Ich kann schreiben, aber nicht lesen.
OT Sprecher: Sind die anderen Kinder nett?
OT Khalida: Ja.
OT Sprecher: Weißt du schon, was du werden möchtest, wenn du groß bist?
OT / OV Khalida: Lehrer. In der Schule interessiert mich am meisten Englisch. Ich
möchte Englisch lernen, damit ich verstehen kann, wenn jemand zu mir kommt, um
mit mir zu reden.

Text:
Khalida und ihr Onkel, hoffentlich auch ihre kleine Schwester und ihr Cousin, der
winzige Rest ihrer Familie, wollen nicht länger in diesem Land, im Irak, bleiben. Ihr
Onkel erzählt, dass sie nur noch auf das Visum warten, damit sie endlich das Land
verlassen können. Sie wollen nach Australien. Ans andere Ende der Welt, wo sie
vielleicht noch eine Zukunft haben.

Eine der wenigen Menschen, die versuchen, die Zusammenhänge aufzuklären, ist
Donatella Rovera.
Sie ist die Chefermittlerin von Amnesty International.
Seit Jahren beschäftigt sie sich mit dem Krieg in Syrien und Irak, mit den Verbrechen
des IS,
des Assad-Regimes,
mit denen der irakischen Milizen.
Doch nun ist sie in London, wo sie gerade ihren neuesten Bericht vorstellt. Darüber
wie die Koalition die letzte Großstadt des IS, das syrische Raqqa bombardierte, um
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den IS zu besiegen. Und wie dabei hemmungslos zivile Opfer in Kauf genommen
wurden. Wir sprechen über Skype miteinander.

OT / OV Donatella Rovera, Amnesty International
Die amerikanischen Marines brüsten sich, sie hätten mehr Artillerie in Raqqa
eingesetzt als sonst wo seit dem Ende des Vietnam-Kriegs. Wir wissen alle, dass
Artillerie eine Waffe für das Schlachtfeld ist die nie in Wohngebieten eingesetzt
werden sollte. Jedes Artilleriegeschoß hat ein Fehlerradius von 100 Metern. In einer
Stadt mit Zivilisten können 15 Metern den Unterschied zwischen einem echten,
militärischen Ziel und einer zivilen Wohnung ausmachen. Als die Marines angaben,
sie hätten über 30,000 Geschosse in vier Monaten eingesetzt, zeigte uns das, wie
wahllos das Bombardement war. Die Luftschläge sind eine andere Sache. Da
bemühte man sich nicht genug, Ziele zu identifizieren. Man benutzte großkalibrige
Munition, die billig ist und ganze Gebäude vernichten kann. Es gab ein
systemimmanentes Problem. Die Koalition tat bei weitem nicht genug, um Zivilisten
zu beschützen.

TEXT:
Ob in Syrien oder dem Irak - der IS sollte besiegt werden, dafür war jedes Mittel
recht.
Doch wie Frieden zu stiften sei, wie man eine Aussöhnung betreiben könne, war und
ist unklar, und vor allem, wer den ersten Schritt tut.
Angefangen bei den irakischen Kurden, deren zwei große Parteien PDK und PUK
sich erbittert bekämpfen; dann die Sunniten und Schiiten, die wiederum ihren alten
Groll aus der Saddam-Zeit miteinander austragen; die Baghdader Regierung, die für
die schiitische Bevölkerungsmehrheit versucht, Sunniten in einfach abzugrenzende
und unattraktive Gebiete zu verfrachten.
Immer wieder geht es um fruchtbares Ackerland und Öl, ein ewiger
Verdrängungskrieg. Gerade die Yeziden sind da mittlerweile sehr misstrauisch, sagt
Abu Dara.

OT Abu Dara
Wir haben Probleme mit Hashd al-Shabi, wir haben Problem mit irakischen Truppen,
wir haben Probleme mit Peshmerga. Niemand wollte uns helfen. Trotzdem sagen
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wir: wir sind da. Jetzt müssen wir uns schützen und wir vertrauen niemand außer
uns.

Text:
Viele ausländische Akteure sind beteiligt.
Die Türkei, die Stützpunkte im Kurdengebiet unterhält, um von dort gegen die
kurdische PKK vorzugehen; oder die Amerikaner, die den IS bekämpfen
Oder Hashd al-Shabi, die Volksmobilisierungseinheiten gegen den IS.
Freiwilligeneinheiten, die zu etwa 80% aus Schiiten zusammengesetzt sind, der Rest
eine bunte Mischung aus Sunniten, Jeziden, Christen und anderen Minderheiten.

Finanziert vom Iran und so mächtig, dass sie im irakischen Parlament sitzen und
beinahe den Innenminister gestellt hätten. Und genau die sind durch willkürliche
Folter und Hinrichtungen aufgefallen. Ein großes Chaos, in dem jede Gruppe und
Untergruppe ausschließlich ihre eigenen Interessen verfolgt. Meist auf Kosten der
anderen, der jeweils schwächeren. Im Moment geschieht dies alles noch unter dem
Vorwand des Kampfes gegen den IS.
„Alte“ Atmo
/ Interviewtöne

Text:
Vor fünf Jahren besuchte ich eine christliche Gemeinde in Al-Qosh, damals rückte
der IS gerade auf Mossul vor.
Katholiken - wie der Pfarrer, mit dem ich im Yesidendorf Bashika gesprochen habe.
Diese Christen packten damals Hilfspakete für Flüchtende, die örtliche Schule wurde
zur Notunterkunft für Familien. Jahrelang lag der Ort knapp hinter der Frontlinie
zwischen IS und den Kurden. Wäre der IS hier durchgedrungen, hätte er damit die
letzten christlichen Orte im Nordirak und auch Lalish erobert.

Bis heute ist dieses Dorf mit einem Checkpoint gesichert, der nur durchlässt, wer die
Erlaubnis von einem Einwohner hat.

17

Ich will von den Frauen, die ich damals traf, wissen, wie sie - als Sozialarbeiterinnen
- heute die Situation der jesidischen Frauen mit den IS-Kindern wahrnehmen.

OT / OV Frau 1: Also, eine Jesidin ist zum Beispiel zu uns nach Bozan gekommen
und ihr Sohn ist zwei Jahre alt. Sie wurde nicht davon abgehalten, vielleicht weil ihr
Sohn noch so jung ist. Wir haben nur diesen einen Fall gesehen, vielleicht gibt es
noch mehr, aber wir haben keinen gesehen. Viele von diesen Frauen sprechen nicht.
Wir wissen, dass ISIS dieses Mädchen früher gefangen hielt. Aber sie spricht nicht
darüber, ihre Gesellschaft spricht nicht darüber, so sind die Jesiden.

OT/ OV Sprecher: Wer von ihnen spricht nicht über den Vorfall, das Kind, die Mutter
oder die Familien?

OT / OV Frau 2:
Keiner redet darüber, und die Kinder sind zu jung, um solche Dinge zu verstehen.
Die Jesidische Gesellschaft möchte diese Themen besonders vor Fremden geheim
halten und möchte nicht, dass sich jemand einmischt. Zum Beispiel bin ich für sie
eine Fremde - aber ich habe dieses Mädchen in Bozan getroffen, wir haben uns über
unsere Lebensgeschichten erzählt und so habe ich mehr erfahren.

OT / OV Frau 1: Wie schon gesagt, ist es unsere Aufgabe, uns um unser Gegenüber
zu kümmern. Ich möchte unsere Gesellschaft weiterentwickeln, denn Sie und ich
sind die Gesellschaft, unsere Gesellschaft hat Jesiden, Muslime, Christen und alle
anderen Religionen, alles ist eins, eine Heimat. Ich arbeite seit 27 Jahren in der
Kirche, wenn ich diese Umstände sehe, ärgere ich mich. Ich möchte dann mit den
Jesidinnen sprechen und ihnen helfen, aber ich kann nicht, weil sie dazu erzogen
wurden, es nicht zu akzeptieren. Deshalb ist das schwierig für sie.

Text:
Später sagt eine der Frauen, dass ihre eigene Schwester vom IS verschleppt wurde,
dass sie nicht weiß, was mit ihr geschehen ist, ob sie noch lebt, ob sie ermordet
wurde. Und dennoch will sie mit den Jesidinnen und ihren Kindern arbeiten, vielleicht
weil sie denkt, dass es der beste Weg ist, dem IS und seinen Nachfolgeorganisationen den Boden unter den Füßen zu entziehen. Denn der IS ist nicht völlig
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besiegt, auch wenn der amerikanische Präsident das verkündet. Teile der
Terrororganisation haben sich neu formiert, in der Nähe Mossuls greifen sie nachts
Soldaten und Polizisten an und ziehen sich schnell wieder zurück. Angehörige von
Minderheiten, so wie diese Christen, wissen, dass die Lage schnell wieder
umschlagen kann und dass ihr Dorf, ihr Zuhause, genau auf der politischen
Bruchkante liegt.

OT / OV Frau 3:
Wir wissen nicht, was morgen sein wird - und wir sind alle Minderheiten, auch die
Jesiden. Wir sind alle Minderheiten. Die Zukunft hier im Irak ist ungewiss - und ganz
ehrlich, alle Christen wollen auswandern.

Text:
Tatsächlich haben die Spannungen wieder zugenommen. Die IS-Witwen in al-Hol,
dem syrischen Lager für IS-Angehörige, haben sich angeblich
zusammengeschlossen, fangen an, die Strukturen im Lager zu dominieren. Und auf
der anderen Seite, im irakischen Gebiet, vergewaltigen angeblich die Hashd alShabi, die Freiwilligeneinheiten, weibliche Lagerinsassen, ja, töten sogar
Jugendliche, die in irgendeiner Form für den IS tätig waren.

OT / OV Frau 1:
Das ist möglicherweise im Süden passiert, wir haben gehört, dass so was
möglicherweise in der Stadt Kirkuk passiert ist, wir haben so was in den Nachrichten
gehört, aber ich bin nicht sicher, ob das stimmt.

Text:
Die Gerüchteküche brodelt wieder.
Was wahr ist davon und was nicht, ist schwer zu unterscheiden. Vor allem, weil die
verschiedenen Akteure auf der politischen Ebene immer wieder Gerüchte
implantieren, die ihren Zwecken dienen.
Andererseits könnten die Gerüchte auch durchaus wahr sein - und die Fraktion, der
das schaden könnte, versucht sie zum Verstummen zu bringen.
Nur: da jeweils böse Gerüchte über die eine oder andere Seite im Gespräch sind und
auch von Medien getragen werden, die den Interessen ihrer Geldgeber dienen, hält
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sich auch - oder gerade - nach dem offiziellen Ende des IS eine Atmosphäre des
Misstrauens.

Also fahren mein Übersetzer Rebeen und ich in ein kurdisches Lager, in dem
ehemalige IS-Leute leben. Arif Abdullah Kerim, der Direktor, erklärt, warum dieses
Flüchtlingslager für viele attraktiv ist:

OT Arif Abdullah Kerim / OV
Die meisten Flüchtlinge aus dem Bezirk Mossul sind Sunniten. Aber die Gegend dort
wird von Shiiten dominiert. Deswegen sorgen sich Familien um die Sicherheit dort.
Außerdem hat die Regierung zu wenig aufgebaut: es gibt keine Schulen, keine
Bauhilfen, keine Krankenhäuser, kein Wasser, kein Strom. Deswegen wollen viele
hierher.

ATMO LAGER
Text:
Hier leben 10,000 Flüchtlinge.
Erst waren es Flüchtlinge, die vor dem IS und dem Krieg flohen, dann sunnitische
Flüchtlinge, die nicht mehr in diese Gebiete zurück konnten, weil dort die Kurden und
Schiiten gegen den IS kämpften und sie automatisch Verdächtige waren.
Und schließlich weil sich dort die umstrittenen Hashd al-Shabi, die
Freiwilligenverbände, festgesetzt haben. Und für die scheint zu gelten: Wer nicht
seine Unschuld nachweisen kann, ist schuldig.

Atmo Begrüßung

Text:
Wir treffen eine Gruppe jugendlicher Sunniten, die zusammengepfercht zu zwölft in
einem Häuschen wohnen, das vielleicht gerade mal 25 Quadratmeter groß ist. Der
älteste ist 18, der jüngste 14.
Sie alle waren vorher Gefangene des kurdischen Geheimdienstes oder der Polizei
und wurden hierher entlassen, weil sie beim IS entweder nur geringe Verstöße oder
gar keine begangen hatten.
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Wir setzen uns in ihr Wohnzimmer, einen etwa 10 Quadratmeter großen Raum, in
dem einige Sitzmatten liegen.
Schmutzspritzer ziehen sich die Wände hoch, die Jungen kratzen sich ständig,
haben Ausschlag.

OT:
OT / OV Sprecher: War einer von euch beim IS und deswegen im Gefängnis?
OT / OV Jugendlicher 1: Er war bei ISIS
OT / OV Jugendlicher 2: Sag das nicht, er war nicht beim IS, aber es gab einige
Probleme und Feindschaften, deswegen ist er zum IS gegangen, um sich selbst zu
schützen.
OT / OV Sprecher: Habt ihr beim IS jemanden gesehen, der aus Deutschland oder
den USA kam?
OT / OV Jugendlicher 2: Von überall her, wir haben eine Menge aus Russland
gesehen.
OT / OV Jugendlicher 1: Von jedem Land.
OT / OV Sprecher: Habt ihr Angst davor, nach Mossul oder in die Nachbardörfer,
nach Hause, zurückzukehren?
OT / OV Jugendlicher 2: Natürlich! Unsere Namen sind auf den Suchlisten fürs
Gefängnis, ich bin zu 15 Jahren verurteilt.
OT / OV Sprecher: Glaubt ihr, ihr kriegt einen fairen Prozess?
OT / OV Jugendlicher 2: Nein, sie werden uns direkt zu 15 oder 20 Jahren Gefängnis
verurteilen. Ich war zum Beispiel nur zwei Tage beim IS. Ich hatte keine Waffe und
zog mich nicht an wie sie. Aber sie werden uns trotzdem verurteilen.
OT / OV Sprecher: Dafür bist du auf der IS-Liste?
OT / OV Jugendlicher 1: Ja, auch für so was sind wir auf der gleichen Liste, als ISFall.

TEXT:
Aus ganz trivialen Gründen sind sie zum IS gegangen, erfahre ich später. Einer, um
ein Mädchen zu werben, weil er dachte, ihr Vater wolle das so. Doch der winkte ab –
und austreten gab es nicht beim IS. Andere wollten Geld verdienen oder folgten dem
Gerede älterer Freunde. So richtig militant wirkte keiner der Jungen. Tatsächlich
waren diese sunnitischen Jungen das Fußvolk des IS. Und desertierten, sobald sich
21

eine Gelegenheit bot. Den Hashd al-Shabi werden diese Finessen in der Motivation
egal sein, sie wollen diese Jungen tot sehen. Gegen sie erheben die jungen Männer
schwere Vorwürfe:

OT / OV Jugendlicher 2: Kinder waren mit uns im Gefängnis. Sie haben eines getötet
und sein Bild auf Facebook veröffentlicht. Anderen haben sie Arme und Beine
gebrochen - sie waren 15 Jahre alt. Die Hashd al-Shabi hielten einen 16- oder 17Jährigen über zwei Wochen gefangen gehalten, dann haben sie ihn ermordet. Das
habe ich mit meinen eigenen Augen gesehen, im Dorf Sharet al-Imam. Ich kam
gerade durch und sah das.
OT / OV Sprecher: Wann ist das passiert?
OT / OV Jugendlicher 2: 2016. Damals kam ISIS oft durch das Dorf und die Leute
meldeten sich freiwillig zu ihnen oder wurden mit Geld überzeugt und wenn sie einen
Monat beim IS waren, haben sie jetzt ihr Zuhause verloren. Es sei denn, sie kennen
jemanden beim Geheimdienst oder der Armee.
OT / OV Sprecher: Und wie soll das jetzt weitergehen?
OT / OV Jugendlicher 1: Wir haben keine Zukunft, keine Arbeit. Keine Schule, wir
können nicht zu unseren Familien.
OT / OV Jugendlicher 2: Wenn wir dahin gingen, würde Hashd al-Shabi sie
verhaften.
OT / OV Jugendlicher 3: Überall wohin wir gehen, sagt man uns, wir sollen wieder
gehen, weil wir ISIS seien und beschimpft uns.
OT / OV Jugendlicher 1: Wir werden überall gesucht. Wenn es die Kurden nicht
gäbe, hätten wir überhaupt keinen Platz.
OT / OV Jugendlicher 2: Und ISIS will uns auch gefangen nehmen weil wir von ihnen
desertiert sind, sie sagen wir seien Verräter und wollen uns den Kopf abschneiden.
Wenn dein Name wegen IS auf der Hashd al-Shabi Liste steht, nehmen sie dich und
töten dich noch am selben Tag.
OT / OV Jugendlicher 1: Es gibt viel Hass auf uns. Die Leute im Dorf wollen uns
töten, nicht die Soldaten.
OT / OV Jugendlicher 2: Einer, er hieß Abed, ging nach Hause und die
Dorfbewohner haben ihn getötet oder sonst was angetan, wir haben seit fünf
Monaten nicht mehr von ihm gehört, wissen nicht ob er gefangen genommen oder
getötet wurde.
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OT / OV Jugendlicher 4:
Keine Schule, kein Job, wir können unsere Familien nicht treffen, könnten jede
Minute eingesperrt werden - wenn uns jemand mit einem Kopfschuss erledigte, wäre
das einfacher. Man würde im Himmel oder in der Hölle landen und fertig.

ATMO Lager

TEXT:
Neben dem Häuschen der Jungen liegt eine kleine Ladenstraße, hier können die
Lagerbewohner, die es sich leisten können, etwas kaufen, Gemüse, Spielzeuge.
Immerhin, das Lager steht unter dem Schutz der kurdischen Soldaten - und das
bietet eine gewisse Sicherheit. Doch es ist weitgehend vergessen, die meisten
Hilfsorganisationen haben sich zurückgezogen. Eine medizinische Versorgung gibt
es nur noch in Grundzügen, für mehr als Paracetamol langt es nicht mehr. Ein
Lagerbewohner führt uns zu einer Frau, die seit einem Jahr alleine für vier Kinder
sorgt.
Als wir ihre Wohnung betreten, liegt ein sechsjähriges Mädchen schlafend auf einem
Stapel Decken. Ab und zu umspielt ein Lächeln ihre Lippen.

OT / OV Frau: Ja, sie ist krank, sie ist behindert. Das Kind ist geistig behindert, wir
füttern es und geben ihm Wasser zum Trinken, es kann nicht sprechen.

OT / OV Frau: Sie kann ihre Finger bewegen, aber sie kann sie nicht kontrollieren.
Wir kümmern uns um sie. Sie kann nicht laufen. Wir müssen sie in einem
Kinderwagen herumschieben. Sie kennt mich, meine Mutter und ihren Vater, aber sie
kann nicht sprechen, sie ist 6 Jahre alt. Wenn sie hungrig oder durstig ist, weint sie,
damit wir wissen, dass sie essen oder trinken möchte.

OT / OV Sprecher: Hast du Ärzte besucht?
OT / OV Frau: Als wir nach Mosul gingen, sagten die Ärzte, sie könne nicht
behandelt werden, wir wollten sie nach Irbil bringen, aber wir haben kein Geld, wir
wollten, dass sie ihr ein Medikament geben, um ihr zu helfen. Ihr Vater ist gestorben
und es gibt niemanden anders.
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TEXT:
Ihr Vater, der Vater dieses Mädchens, war ein IS-Kämpfer. Die Mutter ließ das
Mädchen alleine zurück, als sie wieder heiratete. Und die Frau, die hier spricht, ist
möglicherweise die Witwe eines IS-Kämpfers.

ATMO Tee

OT:
OT / OV Sprecher: Woher kommst du ursprünglich?
OT / OV Frau: Aus Al Zab-Hawija
OT / OV Sprecher: Wie ist die Sicherheitslage in Al Zab?
OT / OV Frau: Die Situation ist nicht gut, es gibt Verhaftungen, ich spreche mit
meinen Geschwistern und sie sagen mir, dass es nicht sicher ist. Sie werfen
Handgranaten auf die Häuser, nur weil wir Sunniten sind - oder weil man eine Frau
ist.
OT / OV Sprecher: Wer macht das?
OT / OV Frau: Das machen die Hashd al-Shabi.
OT / OV Sprecher: Sind das hier alle deine Kinder?
OT / OV Frau: Ja, sie alle gehören zu mir. Dies ist der jüngste, er ist 1 Jahr und zwei
Monate alt. Jedes Mal, wenn er einen Mann sieht, weint er, weil er es nicht gewohnt
ist, sie zu sehen. Bei uns gibt es keine Männer mehr. Jetzt leben wir im Lager, in
Zukunft, wenn sie das Lager schließen und uns sagen, dass wir zurückgehen sollen,
kann ich nirgendwo mehr hin.

TEXT:
Das jesidische Mädchen Khalida, die Bauernjungen, die mal ISIS waren, die
Christen, sie wollen alle nur noch den Irak verlassen - als ob ihre Zeit abgelaufen sei.
Der Staat hat sich seit dem Untergang Saddams aufgelöst, übrig geblieben ist nur
noch die Hölle der Partikularinteressen, die sich aus uralten und nebulösen
Konflikten speist. Und sich wie eine Infektion weiter verbreitet. Bis hin ins
Nachbarland Syrien, sagt Rovera von Amnesty International:

OT / OV Donatella Rovera:
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Es gibt keine Hilfe für die tausenden Familien, die alles verloren haben, ihr Zuhause
oder ihre Geschäfte verloren haben. Und ihre Angehörigen. Es stand Geld für den
Krieg bereit, aber keins für seine Konsequenzen.

Text:
Versöhnung - oder der Versuch einen dauerhaften Frieden zu schaffen oder einen
Ausgleich zwischen den einzelnen Gruppen oder Minderheitenschutz – das alles
scheint in weite Ferne gerückt. Abu Dara hat von einem Jungen in seinem Dorf
Bashika erzählt, dessen Vater beim IS war und von den Bomben der Anti-ISKoalition getötet wurde. Die Jesiden sagen, dass seine Verwandten ihm einreden,
als Erwachsener müsse er seinen Vater rächen. Sie sehen das Kind als tickende
Zeitbombe.
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