
F.B.:	 Herr	 Löwer,	 eines	 meiner	
Lieblingszitate	 aus	 den	 Büchern	 Karl	
Mays	 stammt	 aus	 seinem	 Roman	
„Durchs	wilde	Kurdistan“.	Dort	lässt	der	
Autor die fiktive Kurdenführerin Marah 
Durimeh	 sagen:	 „Ich sah den Hohen 
fallen und den Niedern emporsteigen; 
ich sah den Bösen triumphieren und 
den Guten zu Schanden werden; ich 
sah den Glücklichen weinen und den 
Unglücklichen jubeln. Die Gebeine des 
Mutigen zitterten vor Angst, und der 
Zaghafte fühlte den Mut des Löwen 
in seinen Adern. Ich weinte und lachte 
mit; ich stieg und sank mit - dann kam 
die Zeit, in der ich denken lernte.“	In	
Ihrem	soeben	erschienenen	Buch	„Die	
Stunde	der	Kurden“	berichten	Sie	über	
bemerkenswerte Entwicklungen in der 
autonomen Kurdenregion im Nordirak. 
Wann	 haben	 Ihrer	 Meinung	 nach	 die	
Kurden „das Denken gelernt“?

H.-J. L.: Ganz sicher schon, bevor Karl 
May	sein	berühmtes	Buch	schrieb.	Ihre	
Geschichte zeugt davon, dass ihre ein-
stigen Herrscher, die Emire, intensiven 
Kontakt zum Persischen wie auch zum 
Osmanischen Reich hatten. Sulaimania, 
heute	die	zweitgrößte	Stadt	der	Auto-
nomen	Region	Kurdistan,	wurde	1784	
als	 neue	 Hauptstadt	 ganz	 bewusst	 an	
den	Fuß	der	Berge	gebaut	–	man	woll-
te sich zur Ebene Mesopotamiens hin 
öffnen. Sulaimania war von Anfang 
an eine multikulturelle Stadt, in der 
Muslime, Christen und Juden friedlich 
miteinander lebten. Nach dem Ersten 
Weltkrieg wurden in Sulaimania die er-
sten Schulbücher in kurdischer Sprache 

gedruckt, die ersten Mädchenschulen 
eröffnet, und hier entstand die kurdi-
sche Nationalbewegung. Der größte 
aller Kurdenführer, Mustafa Barsani, 
stammt	aus	einer	Gegend,	 in	der	sich	
sieben Kurdenstämme schon Ende des 
19. Jahrhunderts für ein geradezu er-
staunliches Reformprogramm zusam-
menschlossen: Abschaffung des priva-
ten Großgrundbesitzes, Landverteilung 
an Bauern, Verbot der von Eltern arran-
gierten Zwangsehe samt Mitgift. Ver-
mutlich hat der ständige Kampf um die 
eigene Identität, den die Kurden mit 
ihren Nachbarn führten, dazu geführt, 
dass sie heute aus reichen, kulturellen 
Quellen schöpfen können. 

F.B.: Ein christlicher Bischof grün-
dete mitten in Kurdistan ein Elitegym-
nasium,	 in	dem	Jungen	und	Mädchen	
gemeinsam	 unterrichtet	 werden.	
Woher kommt diese Offenheit der 
Gesellschaft? Hat sie eine „kurdenspe-
zifische“ kulturelle Tradition, oder ist 
die vielzitierte religiöse Intoleranz in 
Wahrheit	überhaupt	nicht	in	der	Lehre	
des Islam verankert?

H.-J.	 L.:	 Schon	 im	 19.	 Jahrhundert	
hat Scheich Mohammed, ein mächti-
ger kurdischer Führer, in Sulaimania 
demonstrativ eine Christin zur Frau 
genommen	 und	 dem	 gemeinsamen	
Sohn	den	Namen	Isa	(Jesus)	gegeben.	

Wie ein kleines Volk den Nahen Osten verändert

 Die Stunde der Kurden
Hans-Joachim Löwer im Gespräch mit 
Franz Bludorf
In einer abgelegenen Region des Nordirak spielen 
sich derzeit bemerkenswerte Vorgänge ab, von denen 
die Weltöffentlichkeit kaum Notiz nimmt. Die Kurden 
scheinen sich hier inmitten der so instabilen und häufig 
intoleranten Welt des Nahen Ostens eine Oase der 
Freiheit und religiösen Toleranz geschaffen zu haben. 
Hans-Joachim Löwer, langjähriger Auslandsreporter 
des „stern“ und des „National Geographic“, war 
mehrere Wochen lang vor Ort. Über seine Erfahrungen 
und Erlebnisse führte er mit Matrix3000-Chefredakteur 
Franz Bludorf das folgende Gespräch.
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in Sichtweite der IS-
Extremisten.



Damals	 war	 es	
ein	 Signal	 an	
die	 christlichen	
Einwohner, dass 
sie	 sich	 unter	
ihm	 geschützt	
fühlen sollten. 
Muslimische Ei-
ferer haben bei 
den	 Kurden	 nie	
eine	 große	 Rol-
le	 gespielt.	 Ihr	
Konflikt mit den 
Arabern,	den	sie	
seit	 100	 Jahren	
haben,	 ist	 ein	
kultureller, nicht 
ein konfessio-
neller Kampf. 
Sie	 sind	 in	 ihrer	
großen	 Mehrheit	 Sunniten	 wie	 die	
meisten	Araber	auch	–	aber	haben	um	
ihre Eigenständigkeit nie mit Koranzita-
ten gekämpft. Die blutigen Auseinan-
dersetzungen zwangen Millionen von 
Kurden zur Flucht in die USA vor allem 
nach Europa – gerade dieses massen-
hafte Exil wurde zu einer zusätzlichen 
Quelle	der	Bereicherung.	Viele	Kurden,	
die jetzt in ihre Heimat zurückkehren, 
haben	 jahrelang	 im	 Westen	 studiert	
und gearbeitet. Sie brachten Gedanken 
von Demokratie, Toleranz und geistiger 
Freiheit mit nach Hause – und lenken 
heute an leitenden Stellen die Entwick-
lung	des	Landes.

F.	B.:	 In	 Kurdistan	 leben	 nicht	 nur	
Muslime	 und	 Christen	 zusammen,	
sondern zu dem Schmelztiegel der kur-
dischen Völker und Stämme gehören 
auch z. B. die Jesiden, die vermutlich 
einer kurdischen Ur-Religion anhängen 
und	die	den	meisten	hierzulande	allen-
falls aus Karl Mays Büchern bekannt 
sind.	 Sie	 sind	 besonders	 bedroht,	 da	
fanatische Islamisten sie (fälschlicher-
weise) als „Teufelsanbeter“ bezeich-
nen. Hat eine derartige Religionsvielfalt 
inmitten des orientalischen Kulturkrei-
ses überhaupt eine realistische Überle-
benschance?

H.-J. L.: Das eben ist einer der faszinie-
rendsten Aspekte dieses kleines Gebil-
des	 namens	 Kurdistan.	 Wenn	 es	 den	
Kurden auf Dauer gelingt, ein Muster-
beispiel friedlichen Zusammenlebens 
zwischen	Muslimen	und	anderen	Glau-
bensgemeinschaften zu liefern, wird 
das	 in	 den	 ganzen	 Nahen	 Osten	 ab-
strahlen. Viele arabische Geschäftsleu-
te,	die	in	Kurdistan	Business	betreiben,	
sind schon jetzt beeindruckt von dem 
wirtschaftlichen Boom, der diese Au-
tonome	Region	prägt.	Vielleicht	tragen	

sie auch die geistigen Freiheiten, die 
dort herrschen, gedanklich mit nach 
Hause – so wie die kurdischen Heim-
kehrer aus dem Exil. 

F.	B.:	 Insbesondere	 die	 Unter-
drückung der Frauen im Islam ist ein 
Thema, das die Berichterstattung im 
Westen beherrscht. In Pakistan erhielt 
ein	Schulmädchen	den	Friedensnobel-
preis, weil es sein Leben für das Recht 
auf Bildung riskiert hatte. In Saudi-Ara-
bien dürfen Frauen ohne Erlaubnis des 
Ehemannes nicht Auto fahren. Bei den 
Kurden	 hingegen	 gehen	 Frauen	 tradi-
tionell unverschleiert und ohne Kopf-

tuch und beklei-
den öffentliche 
Ämter.	 Ist	 das	
ein	Zeichen	einer	
zunehmenden	
Säkularisierung, 
oder	erlaubt	das	
auch der Koran?

H.-J.	L.:	In	diesem	
Punkt bin ich 
mir	 noch	 nicht	
so	 ganz	 sicher,	
wohin	 die	 Reise	
geht.	Wir	im	We-
sten	 haben	 uns,	
was	 den	 Orient	
betrifft, oft ge-
nug	 in	 unseren	
politischen An-
nahmen	 geirrt.	

Es ist zwar richtig, dass die Frauen bei 
den	 Kurden	 nie	 einen	 Schleierzwang	
hatten, dass sie bildungshungrig sind 
und	 einen	 immer	 größeren	 Anteil	 am	
öffentlichen Leben haben. Aber auch 
Kurdistan	erlebt,	wie	die	gesamte	mus-
limische	 Welt,	 diesen	 unheimlichen	
Trend, dass die Uhr plötzlich rückwärts 
zu laufen scheint. Noch vor 30 Jahren, 
so	haben	mir	Kurden	erzählt,	trugen	in	
einer durchschnittlichen Schulklasse 
nur ein oder zwei Mädchen ein Kopf-
tuch – heute sind es rund 50 Prozent. 
Erfahrungsgemäß ist das eine Verän-
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Siedlungsgebiete 
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Türkei, Syrien, Irak, 
Iran und Armenien. 
Übersichtskarte der 
CIA.

Kurdo Omer (rechts), Ex-
Bürgermeisterin von Koya und 
Frauenbeauftragte im kurdischen 
Innenministerium, im Gespräch mit 
einer trauernden Frau


