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Liebe Leser*innen,
Wir freuen uns sehr, euch unsere Ausgabe
2 von „ROJ“ vorstellen zu können. Sie ist
wieder ein Gemeinschaftsprojekt von Roj
Union und der Naturfreundejugend NRW.
Mit dem Magazin möchten wir einen Beitrag
dazu leisten, gegenseitig etwas über kulturelle Hintergründe kurdischer und deutscher Menschen zu erfahren. Wir werben
damit für eine pluralistische Gesellschaft,
Toleranz und Achtung für einander.
Die Artikel stellen teilweise die gleichen
Themenfelder aus unterschiedlichen Blickwinkeln oder Beispielen dar und vermitteln
so zwischen den Kulturen.

sind. Zusammen zeigen wir, dass junge Menschen gemeinsam die Kultur von morgen
formen. Bildung ist ein Schlüsselindikator
für die Vermittlung humanistischer Werte und wir möchten uns für eine friedliche
Welt und ein solidarisches Miteinander einsetzen.

Wie in der letzten Ausgabe haben wir größtenteils auf Verweise und Quellenangaben
verzichtet. Solltet ihr Fragen zu einzelnen
Abschnitten haben, Wünsche oder Vorschläge für weitere Artikel oder einfach
eine Rückmeldung geben wollen, schreibt
uns sehr gerne eine Mail. Die Kontaktdaten
Junge Menschen gestalten die Zukunft einer findet ihr am Ende dieser Ausgabe.
Gesellschaft und wir setzen uns dafür ein,
das junge Stimmen gehört werden. Wir Viel Spaß beim Lesen wünschen
möchten deutlich machen, dass Frieden und euch: Roj Union und die NFJ-NRW
Achtung voreinander unsere Grundwerte
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etwa 3400-5000 Kalorien bei den
Neandertalern aus- also deutlich mehr als
der des modernen Menschen. Neandertaler konnten übrigens auch selbst
Feuer entfachen. Das Leben der
Neandertaler war wohl gefährlich,
denn die meisten Knochenfunde
weisen Verletzungen auf. Ihre Toten bestatteten sie in Höhlen. Die
Neandertaler besiedelten große Teile
Europas und haben im Laufe der letzten
Eiszeit hatten sie ihre Siedlungsgebiete bis
Westasien (z.B. Kurdistan) und sogar bis in
Teile Zentralasiens (z.B. Usbekistan) erweitert, aber nie in Afrika gelebt.
Insgesamt stammt die Mehrzahl der
Fossilfunde von Neandertalern aus Höhlen europäischer Länder wie z.B. die Balver-Höhle in
Nordrhein-Westfalen in Deutschland. Andere Funde
sind im Nahen Osten. Beispiele dafür sind: Die Schanidar-Höhle in der Provinz Erbil in Süd-Kurdistan in den
Ausläufern des Zagrosgebirges (siehe unsere Artikel in
dieser Ausgabe: Gebirge), die Dederiyeh-Höhle in Afrin in West-Kurdistan, die Tabun- und Kebara-Höhle in
Israel, die Karain-Höhle in der Türkei und die Mesmaiskaja-Höhle in Russland.
Die Dederiyeh-Höhle in Afrin hat
zwei Eingänge und ist etwa 60
m tief und 20 m breit. Die Höhle wurde 1987 entdeckt und wird
seither stetig erforscht und weiter
ausgegraben. 1993 entdeckte ein
Archäologenteam unter Leitung
von Takeru Akazawa (Japanischer
Forscher) ein erstes Kinderskelett,
das auf über 40.000 Jahre datiert
wurde. Die Berechnungen zeigten,
dass das Kind im Alter von etwa
3 Jahren starb. 1997 und 1998
wurde ein zweites Kinderskelett
entdeckt, das den Namen Dederiyeh 2 erhielt. In seinem Grab be-
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Die wissenschaftliche Bezeichnung Homo neanderthalensis ist abgeleitet von lateinisch hŏmō [ˈhɔmoː]
„Mensch“, das Epitheton neanderthalensis verweist –
wie die volkstümlichere Bezeichnung Neandertaler –
auf den Fundort. Dieser ist ein im heutigen Bundesland
Nordrhein-Westfalen gelegener Talabschnitt der Düssel,
wo 1856 das Teilskelett eines Neandertalers gefunden
wurde.
Der Neandertaler ist ein ausgestorbener Verwandter
des anatomisch modernen Menschen. Er entwickelte
sich in Europa parallel zum Homo sapiens in Afrika. Der
letzte gemeinsame Vorfahre war der Homo erectus. Der
Neandertaler lebte etwa 130.000 bis 30.000 Jahre vor
unserer Zeit und man geht davon aus, dass der Neandertaler und der moderne Mensch 3 bis 5 Tausend Jahre gleichzeitig in Europa gelebt haben müssen. Bei einer
Größe von 1,60 Metern wog der Neandertaler ca. 60
- 80kg. Sein Gehirnvolumen betrug mit etwa 1400cm³
sogar mehr als das des modernen Menschen und er hatte eine besonders starke Brust- und Rückenmuskulatur.
Das in der Kebara-Höhle in Israel ein NeandertalerZungenbein gefunden wurde könnte bedeuten, dass die
Neandertaler in der Lage waren zu sprechen. Zudem
hatten sie Werkzeuge aus Holz und Stein und ernährten
sich hauptsächlich von Jagdbeute. Die meisten Berechnungen gehen von einem täglichen Kalorienbedarf von

Karte Fossilienfunde: Maximilian Dörrbecker

fanden sich mehrere Tierknochen, darunter ein großes
Fragment von einem Schildpatt. Beide Kindergrabstätten
wiesen Anzeichen einer rituellen Beisetzung auf. Dabei
waren die Überreste von Dederiyeh 2 weniger gut erhalten.
In der Schanidar-Höhle in Erbil wurden zwischen 1952
und 1960 unter der Leitung des amerikanischen Prähistorikers Ralph Solecki (Columbia University, New York)
die ersten Ausgrabungen durchgeführt. Soleci und sein
Team entdeckten Überreste von 9 Neandertalern, die
sie allerdings nur teilweise ausgraben konnten. 2018
entdeckten Forscher*innen der britischen University of
Cambridge Knochenüberreste eines weiteren Neandertalers. Laut einer Untersuchung unter der Leitung des
deutschen Paläoanthropologen Friedemann Schrenk von
insgesamt 220 Skeletten aus dem gesamten Verbreitungsgebiet der Neandertaler und aus einem Zeitraum
von vor 100.000 und 35.000 Jahren, lässt sich feststellen,
dass 80 Prozent aller Neandertaler vor dem 40. Lebensjahr starben.
Die Gründe für das Aussterben der Neandertaler sind
bis heute unbekannt. Es gibt allerdings mehreren Theorien: Für manche Forscher*innen stellt die Konkurrenz
durch den Homo Sapiens, der vor 45000 Jahren nach
Europa kam, eine mögliche Ursache des Aussterbens
dar. Andere vermuten, die klimatischen Bedingungen
könnten daran einen Beitrag haben. Mehrere Studien
vermuten der Neandertaler starb aus, weil er genetisch
nicht in der Lage war zu überleben.

Haben wir Neandertaler-Gene?
Finanziell durch die Max-Planck-Gesellschaft unterstützt,
entwickelten der schwedische Mediziner und Biologe
Svante Pääbo und seine Kollegen im Jahr 2006 neue
Techniken, mit denen die Neandertaler-DNA effizienter
aus Knochen herausgelöst und analysiert werden konnte.
2008 veröffentlichten Pääbo und sein Team das erste
vollständig entschlüsselte Mitochondrien-Genom eines
Neandertalers. 2010 führten sie weitere Analysen des
Erbguts der Neandertaler durch und stellten fest, dass
die Neandertaler tatsächlich Gene an die Menschen
weitergegeben hatten, deren Wurzeln außerhalb Afrikas
liegen. Bis heute stellt der Neandertaler und sein Erbmaterial v.a. in den europäischen Ländern ein zentrales
Forschungsthema dar. Von Forschenden des Max-PlanckInstituts für evolutionäre Anthropologie in Leipzig und
des Karolinska Institutet in Schweden wurde im Mai
2020 eine neue Studie veröffentlicht. Aus dieser geht
hervor:“Eine von drei Frauen in Europa hat den Rezeptor für Progesteron von Neandertalern geerbt - eine
Genvariante, die mit erhöhter Fruchtbarkeit, weniger
Blutungen zu Beginn der Schwangerschaft und weniger
Fehlgeburten in Verbindung steht. Darüber hinaus bringen sie mehr Kinder zur Welt“.Abschließend ist es wichtig zu erwähnen, dass 1996 mitten im Neandertal, wo
1856 das weltweit bekannteste Humanfossil geborgen
wurde, das neue Neanderthal Museum eröffnet wurde.
Mit ca. 160.000 Besuchern im Jahr gehört es zu den erfolgreichsten archäologischen Museen in Deutschland.
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Die Zitadelle von Erbil, auch Hewlêr genannt, liegt in
Süd-Kurdistan, ist eine der ältesten Zitadellen der Welt
und ein wichtiger archäologischer Schatz Kurdistans.
Sie liegt inmitten der Altstadt von Erbil, der Hauptstadt
der autonomen Region Kurdistan im Irak und ist ca.
25m hoch und ungefähr 415 m ü.NN mit einer Fläche
von 110.000 m2. In der Zitadelle befinden sich ca. 500
Häuser, die auf drei verschiedene Gebiete verteilt sind.
Was diese Häuser für Tourist*innen und Besucher*innen aus aller Welt besonders anziehend macht, sind die
wunderschönen Inschriften und Dekorationen, die sie
zieren. Darüber hinaus gibt es drei Museen, ein Handwerkszentrum und eine Statue von Mubarek Mistewfi
(1169-1239, kurdischer Historiker und Schriftsteller aus
Erbil, betrieb viel historische Recherche und veröffentlichte Bücher, z.B. „Die Geschichte von Erbil“).
Die Zitadelle von Erbil stellt ein reiches kulturelles Erbe
dar. Sie ist seit dem 5. Jahrtausend v.u.Z. besiedelt.
Die architektonische Vielfalt der Zitadelle ist darauf
zurück zu führen, dass sie die Zeit vieler Königreiche
und Zivilisationen erlebt hat. Einige Beispiele sind die
Meder*innen, Sumer*innen, Assyrer*innen und die
Sassanid*innen. Präzise historische und wissenschaftliche Auskünfte darüber, wie viele Kulturen hier lebten,
gibt es nicht, denn die archäologischen Ausgrabungen begannen relativ spät. Die meisten Informationen
stammen allerdings aus den Keilschrift-Inschriften, die
außerhalb der Zitadelle entdeckt worden sind. Laut des
kurdischen Ministeriums für Kultur habe die Zitadelle
von Erbil zwischen 22 und 36 unterschiedliche Zivilisa-
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Die
Zitadelle
von Erbil
tionen und Königreiche erlebt.
Nach Zusammenbruch des Reiches der Meder*innen
wechselte Erbil in den Besitz des Achämenidenreichs.
Dieses wurde dann im Jahr 331 v.u.Z. nach der Schlacht
von Gaugamela in der Nähe Erbils von Alexander dem
Großen unterworfen, diese Schlacht zählt als das wichtigste Ereignis der Geschichte der Zitadelle. Die Zeit
unter der Führung von Hülego Chan gilt ebenfalls als
ein wichtiges Ereignis. Während die Mongolen im 13.
Jahrhundert in den Nahen Osten einfielen, attackierten
sie Erbil im Jahr 1237 zum ersten Mal und belagerten
die Zitadelle von Erbil, was allerdings erfolglos blieb, da
die Bewohner*innen durch die Abwasserkanäle heimlich die Zitadelle verlassen und sich mit Lebensmitteln
versorgen konnten.
Nachdem die autonome Region Kurdistan 2005 von der
Zentralregierung des Iraks anerkannt wurde, führte die
kurdische Kommunalregierung eine ausführliche Untersuchung der gesamten Zitadelle durch. 2007 begannen
mit Hilfe der UN weitere Bauarbeiten, um sie zu erhalten
und zu restaurieren. Heutzutage finden hier zahlreiche
politische, soziale und wirtschaftliche Veranstaltungen
statt. Außerdem werden in verschiedenen Museen wie
beispielsweise dem kurdischen Textilmuseum kulturelle
Schätze wie Textilien, Edelsteine, alte Musikinstrumente, folkloristische Kleidung und Antiquitäten ausgestellt,
um die kurdische Folklore zu bewahren.
Die Zitadelle von Erbil ist nicht nur eine touristische
Sehenswürdigkeit und von herausragender historischer
Bedeutung, sondern wurde 2014 auch zum UNESCO
Weltkulturerbe erklärt. Die NASA hat im Jahr 2019 darauf hingewiesen, , dass Erbil der älteste durchgängig
besiedelte Ort der Welt sein könnte.

Kurdische
Literatur:
Mem û Zîn
„Mem û Zîn“ zählt zu den wichtigsten kurdischen literarischen Werken. Das Epos zeichnete die Anfänge
der kurdischen Freiheitsbewegungen in Richtung eines
freien, unabhängigen kurdischen Staates auf, indem der
Verfasser an die Einheit und Solidarität appellierte. Das
„Mem û Zîn“ Epos - oder im Volksmund „Memê Alan“
– zählt außerdem zu den kurdischen Wunderwerken
und gilt als das wichtigste und einflussreichste Werk
des kurdischen Dichters Ahmad Khani (Kurdish: Ehmedê Xanî) im 17. Jahrhundert. „Mem û Zîn“ wurde in
viele Sprachen wie u.a. arabisch, türkisch, armenisch,
persisch, russisch und deutsch übersetzt.
Khanis Epos besteht aus 2659 Versen. Die Einleitung
gliedert sich in drei Teile. Im ersten und zweiten Teil
geht es um die Existenzphilosophie, den Monotheismus
und die göttlichen Eigenschaften. Die Einleitung beendete er im Bezug auf seine Volkszugehörigkeit, indem
er über die Situation des kurdischen Volkes schreibt,
dem die Freiheit und das friedliche Leben von zwei Imperien verwährt wird. Im Weiteren schildert Khani die
Liebesgeschichte zwischen Mem und Zin, mit vielen
beispielhaften Erzählungen und einem tragischen Ende.
Ahmad Khani (1650-1707) wurde in der Stadt Hakkari
im kurdischen Gebiets der Türkei geboren und zählt zu
den größten kurdischen Dichtern. Erst mit 14 Jahren
zeigte Khani besondere Fähigkeiten und große Begabung, er zeigte große Interesse an neuem Wissen. Seine Ausbildung erhielt er in Schulen, die zur damaligen
Zeit in Großstädten wie Bazid, Tebriz und Beldis waren.
Er besuchte außerdem mehrere Städte wie Damaskus,
Astana und Ägypten, wo er weiteres Wissen erlangte.
Khani lebte im 17. Jahrhundert, ein Jahrhundert voller
Auseinandersetzungen zwischen dem persischen und
und osmanischen Imperium um die Kontrolle über Kurdistan. Das Epos „Mem û Zîn“ entstand zu dieser Zeit,
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sodass Khani in seinem Epos an die kurdischen Führer
und auf die Gefahren und Beabsichtigungen des persischen und osmanischen Imperium aufmerksam machte.
Ebenfalls forderte er sein Volk dazu auf, gemeinsam für
den Zusammenhalt und die Selbstständigkeit zu arbeiten. Khani war außerdem eine liberale Persönlichkeit
und setzte sich stark für Frauenrechte ein, in seinen
Gedichten spielten die Frauen stets eine wichtige Rolle.
Khani beherrschte neben seiner Muttersprache Kurdisch auch weitere Sprachen wie Arabisch, Türkisch
und Persisch. Die Weitergabe der kurdischen Sprache
an die weitern Generationen war ihm eine wichtige
Angelegenheit, er öffnete für diesen Zweck mehrere
Schulen, wo er selbst ehrenamtlich die kurdische Sprache unterrichtete. Trotz der vielen Sprachen, die er beherrschte, bestand er darauf, nur in kurdischer Sprache
zu schreiben.
Khani verfasste „Mem û Zîn“ in einem klassischen literarischen Still, sodass es schnell zum Anziehungspunkt
vieler Orientalist*innen wurde, die das Werk analysierten, übersetzten und viele Interpretation veröffentlichten.

Bild: Tori Tori
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Statue von Ahmadi Xani in Sulaymaniyah, Kurdistan, Iraq
Foto: Diyar Muhammed
Die Geschichte von „Mem û Zîn“ ist eine Liebesgeschichte und spielt auf der Butan-Insel (kurdisch: Cizîra
Botan). Der Herrscher dieser Insel hatte eine schöne
Schwester namens Zîn. Eines Tages, am kurdischen
Festtag Newronz, traf Zîn auf den jungen Mann Mem,
der einen guten Ruf hatte und für seine Tapferkeit bekannt war. So beginnt die Liebesgeschichte zwischen
den beiden. Als der Herrscher der Insel von dieser Beziehung erfuhr, wollte er diese schnellstmöglich beenden, insbesondere nachdem viele Gerüchte verbreitet
wurden, dass Mem eigentlich nur an der Herrschaft der
Insel interessiert sei. Die beiden Liebhaber litten unter
der Entscheidung des Bruders, sowohl Zîn in ihrem
Schloss als auch Mem in einer Gefängniszelle. Als der
Herrscher später von Mems großen Leid hörte, akzeptierte er die Beziehung letztendlich und erlaubte, dass
sich seine Schwester mit ihrem Liebhaber Mem treffen
durfte. So ging Zîn zu Mem in seine Zelle. Doch Mem
war in einem sehr schlechten Zustand, hilfslos und verlassen, und so dauerte es nicht lange, bis Mem seinen
letzten Atemzug nahm und an den Folgen seiner Isolation starb. Nachdem Mems Geschichte sich verbreitete,
trauerten die Inselbewohner *innen um ihn. Zîn konnte

8

den Verlust ihres Liebhabers nicht ertragen und starb
ebenfalls wenig später. Der Herrscher bereute seine
Entscheidungen, die zum Tod von Mem und Zîn führten
und entschied darauf hin, Mem und Zîn zusammen in
einem gemeinsamen Grab zu beerdigen.
Dieses Epos ist keine Fantasiegeschichte sondern beruht auf einer wahren Geschichte, die sich in der kurdischen Kultur schon lange erzählt wird. Ahmad Khani
hat sie mit seinen Worten in einem Buch vereiwigt.
Traditionell wurde die Geschichte durch mündliche Erzählungen und folkloristsiche Traditionen an die neuen
Generationen weritergegeben. Vielen Historiker*innen
zufolge fanden die Ereignisse dieser Geschichte ungefähr um das Jahr 1393 auf der Butan-Insel im kurdischen
Gebiet der Türkei statt. Daher wird die Geschichte einmal „Mem û Zîn“ genannt, was die moderne poetische
Version von Ahmad Khani meint, und einmal „Memê
Alan“, als die traditionelle folkloristische Version. Die
Unterschiede zwischen den beiden Versionen liegen in
der Art der Erzählung. Während die eine, nämlich die
von Khani, poetischer ist, ist die andere von erzählerischer Natur.
Das Epos von Mem und Zîn ähnelt der weltbekannten
Geschichte von Romeo und Julia. In der Tragödie von
Shakespeare treffen sich die beiden Liebenden Romeo
und Julia auf einem Karneval und ihre Liebe endete mit
einem tragischen Vorfall. Ähnlich dazu treffen sich Mem
und Zîn auf dem Newrozfest, wo die ganze Liebesgeschichte anfängt und ebenfalls tragisch endet.
Khani wollte die Liebesgeschichte von Mem und Zîn
aus der sufistischen Perspektive betrachten. Denn das
was die beiden Liebhabenden erleben, soll die höchste
Form der Auflösung der sinnlichen Wahrnehmung und
die Erhöhung der Seele jenseits des Fassbaren darstellen. Darüber hinaus versuchte Khani in seinem Werk
die damalige Lebensweise der Menschen auf der Insel
von Butan mit all ihren Kontrasten und Unterschieden zu schildern, wo die Frau eine zentrale Rolle in
der Gesellschaft spielt und Liebe in der Gesellschaft
thematisiert. Außerdem ist es ihm gelungen, die Verbindung zwischen der Liebe und der Volksgehörigkeit
herzustellen, denn Mem stand für das selbstbewusste
Volk, welches das Ziel der Vereinigung mit der Geliebten hatte- nämlich die Freiheit; was er trotz seiner
enormen Aufopferungen letztendlich nicht erreichen
konnte.

Deutsche
Literatur:
Die Leiden des
jungen Werthers

Johann Wolfgang Goethe schrieb „die Leiden des jungen Werthers“ als Briefroman, welcher 1774 erschien.
Goethe schrieb den Roman, der der literarischen Strömung des „Sturm und Drang“ zuzuordnen ist, in nur 6
Wochen. Dies brachte ihm den ersten europäisch internationalen Erfolg.
Der Roman ist ein fiktives Werk, es gibt jedoch Ähnlichkeiten zu Freund*innen und Bekannten, die er zu
der Zeit hat.
„Der Junge Werther lernt einen sympathischen Amtmann kennen, mit dem er eines Abends auf dem Weg
zu einem Tanz ist. Auf dem Weg dorthin fahren sie beim
Haus des Amtmanns vorbei, wo sie auf die Familie und
die Kinder dessen treffen. Gleich fällt dem jungen Werther die Tochter Lotte auf, die ihren Geschwistern Brot
schneidet. Begeistert von der Szene bittet er sie am
späteren Abend zum Tanz. Sie lässt Werther einen Tanz
warten und gewährt ihm nicht den erbetenen zweiten,
sondern erst den dritten Tanz. Beim Kontertanz bemerken Freundinnen der Lotte, wie gut sich beide verstehen, denn dies scheint sehr offensichtlich zu sein. Sie
eilen zu Lotte und erinnern sie an Albert, mit dem sie
so gut wie verlobt ist.
Im Folgenden schauen sich Werther und Lotte nach
einem Gewitter die regenfeuchte, erfrischte Natur vom
Fenster aus an, als beide die Ode Frühlingsfeier von
Klopstock in den Sinn bekommen. Werther sieht dies
sodann als Zeichen für ihre Seelenverwandtschaft an.
Albert kehrt später von einer Geschäftsreise zurück.
Werthers und Lottes Beziehung verläuft zunächst platonisch. Auch Albert und Werther freunden sich zunächst an und führen einige Diskurse zum Beispiel über
Selbstmord oder Schwermut. Es werden die unterschiedlichen Charaktere von Werther und Albert sichtbar. Albert, der eher bodenständige und Werther eher
ungestüm emotional. Nachdem Lotte Werther erklärt,

dass sie Albert ehelichen wird, da sie dies ihrer sterbenden Mutter versprach stürmt dieser hinfort.
Er findet eine Stellung bei einem Gesandten am Hofe.
Dort findet er sich mit seiner Rolle als bürgerlicher unter
Adeligen nur schwer zurecht, weshalb er sich mitunter
zum Gespött der edlen Aristokratie macht. Nachdem
ihm diese Situation zuwider wird, bittet er um Entlassung, auch, weil er erfahren hat, dass Lotte und Albert
inzwischen geheiratet haben.
Nach einer Weile kehrt er nach Wahlheim zurück, wo er
sich erneut regelmäßig mit Lotte trifft. Diese kokettiert
unbewusst mit Werthers Gefühlen. Er kann nur schwer
ihren Wunsch nach einer Freundschaft annehmen und
ihrem und Alberts Wunsch entsprechen erst zu Weihnachten erneut zu Besuch zu kommen.
Sie treffen sich sodann schon vor Ablauf der Frist und
Werther liest ihr vor. Sie erleben einen Moment, wie an
dem Abend des Tanzes und fühlen sich leidenschaftlich.
Werther fängt an Lotte zu umarmen und zu küssen, woraufhin sie aus dem Raum flüchtet. Um ihre Ehre nicht
weiter zu beflecken flieht Werther und schießt sich mit
der Pistole, die er sich von Albert geliehen hatte in den
Kopf. Erst am nächsten Tag gegen Mittag erliegt er seiner
Verletzung.“
Es gab einige Kritiker zu jener Zeit, die das Werk Verherrlichung von Suizid schimpften. Ebenso hat 1775 die
Theologische Fakultät zu Leipzig einen Verbotsantrag
formuliert.
Andere loben den Mut, zu dieser Zeit in dieser Art über
Gefühle zu schreiben, die viele heimlich dachten, jedoch
keine Worte hatten diese zu formulieren.
Goethe, geb. am 28.8.1749 und gestorben am 22.3.1832,
war ein deutscher Dichter und Naturforscher. Er gilt als
einer der bedeutendsten Schöpfer deutschsprachiger
Dichtung. Im Bunde mit Schiller und gemeinsam mit Herder und Wieland verkörpert er die Epoche Weimarer
Klassik. Bedauerlicherweise wurde im deutschen Kaiserreich zum „Künder des deutschen Wesens“ hochstilisiert,
so dass auch die Nationalsozialist*innen versuchten, ihn
zu vereinnahmen. Allerdings waren diese Versuche von
wenig Erfolg gekrönt- weil ihm die Gewalt einer typenbildenden Idee verhaßt war und er sowohl im Leben wie
im Dichten keine Diktatur eines Gedankens anerkannte.
Sein Drama Faust (1808) errang den Ruf als „die bedeutendste Schöpfung der deutschsprachigen Literatur.“
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Kurdische
Sprache
Die kurdische Sprache zählt zu den ältesten Sprachen
in der Region. Sie ist eine authentische und unabhängige
Sprache und gehört zur Gruppe der iranischen Sprachen,
welche einen Zweig der indogermanischen Sprachfamilie
darstellen, die eng mit persischen, afghanischen, belutschischen und tadschikischen Sprachen verwandt sind. Kurdisch ist ebenso verwandt mit den östlichen Zweigen der
indoeuropäischen Sprachen, wie beispielsweise Sanskrit in
Indien, sowie den westlichen Zweigen, wie den germanischen Sprachen und Latein.
Mit der Entwicklung des Menschen entwickelte sich
auch die Schrift, von der Bildschrift hinzu Symbolen und
schließlich zu den Buchstaben, welche schon die Vorfahren der Kurd*innen verwendeten. Dazu gehörten Völker
der Zagros-Gebirge wie die Hurriter*innen, Lulub*innen, Gutian*innen, Kut*innen, Kassit*innen, Elamiter*innen, Subartu*innen, Chalybes*innen, Mittan*innen, oder
Nair*innen - bereits zwischen 6000 und 3500 v.u.Z. Die
Keilschrift, welche später in der hurritischen Sprache Fuß
fasste, bestand aus sechsunddreißig Zeichen. Die Vorfahren der Kurd*innen fügten sechs weitere Buchstaben hinzu. So hatten sie zweiundvierzig Zeichen, mit denen sie
weitere Keilschrift Arten entwickelten.
Die heutige kurdische Sprache stammt von dieser alten
hurritischen Sprache mit Keilschrift ab; einer Schrift, die
auf Ton- und Steinplatten eingraviert wurde. Sie wurde
schon von den alten Völkern Südwestasiens, Mesopotamiens und Kurdistans verwendet. Die hurritische Sprache
war eng mit der sumerischen Sprache verwandt, da sie
viele derer besonderen Merkmale aufweiste, die wir in
den semitische Sprachen wie Arabisch nicht finden.
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Mit der Entwicklung der Zivilisationen und der Gründung des Hurri-Mittanisches Imperiums im zweiten Jahrtausends v.u.Z. herrschte in der Region offiziell die hurritische Sprache und Kultur. In jüngster Zeit wurden in
vielen archäologischen Stätten, von denen die wichtigsten
die antike Stadt Urkesch, Tell Halaf und Ain Dara waren,
zahlreiche Dokumente entdeckt, welche auf Hurritisch
geschrieben wurden.Während der Migration der indoeuropäischen Völker nach Kurdistan im zweiten Jahrtausend v.u.Z. und ihrer Integration mit den Völker des Zagros-Gebirges, entwickelte sich die Form des Schreibens
zum Teil aus der von den alten Kurd*innen verwendeten
Form, insbesondere in der Zeit, die durch Glauben der
Mythologie des Gott Mithra gekennzeichnet war.
Die Dialekte dieser indoeuropäischen Völker verschmolzen mit der hurritischen Sprache und begannen eine
fortgeschrittenere Sprache, das Medische, zu bilden. Die
medische Sprache begann sich zu etablieren und wurde
während der Bildung des Reiches der Meder zu Beginn
des ersten Jahrtausends v.u.Z. zur offiziellen Sprache der
Region. Die Meder*innen verwendeten das Keilschriftalphabet, das seine Form teilweise veränderte, nachdem
der Zoroastrismus mit dem Aufkommen des Propheten
Zoroaster (628-551 v.u.Z.) die offizielle Religion des Landes wurde.
Die Verbreitung des heiliges Buches des Zoroastrismus
"Avesta" geschah mit Buchstaben ähnlich den Keilschriftbuchstaben, die in der medischen Sprache verwendet
wurden. Dies war der lokale Dialekt des Stammes des
Propheten Zoroastrian, ein Stamm der Meder*innen. Die
Sprache wurde später Avestisch genannt und ist sehr eng

Täfelchen mit hurritischer Sprache, Foto: Rama
mit dem Medischen verwandt. Sie erhielt diesen Namen
aus dem Avesta-Buch. Das Avesta verbreitete sich in Indien, Griechenland und dem Kaukasus mit der Verbreitung des Zoroastrismus. Die avestische Sprache bestand
aus 44 Zeichen und blieb weit verbreitet und lebendig
bis zur Ankunft von Alexander dem Großen in Kurdistan
331 v.u.Z. Er veranlasste die Avesta und alle Bücher sowie
Schriften, welche in dieser Sprache geschrieben waren, zu
verbrennen. Dabei wurde das Avestisch praktisch ausgerottet und durch die hellenische Sprache und Kultur in
der Region ersetzt.
Nach diesem Rückschlag in der alten kurdischen Sprache
wurde sie mit der Herrschaft des Sassaniden (226 v.u.Z.
bis 651 u.Z.) wiederbelebt und nahm eine neue Form an,
die pehlewische Sprache. Sie hatte ein eigenes Alphabet,
so dass alle verbleibenden Texte der Avesta aufgeschrieben, gesammelt und weiterverbreitet wurden und das
Alphabet auf 42 Zeichen aktualisiert wurde. Das Pehlewische ist eine der am weitesten verbreiteten Sprachen des
Iran vom 3. Jahrhundert v.u.Z. bis zum Aufkommen der
islamischen Ära und hinterließ eine große Anzahl wertvoller Bestände, welche eine Bibliothek, sowie kulturelle und
sprachliche Referenz für die kurdische Sprache bildeten.
Viele pehlewische Texte wurden ins Persische und von
dort ins Arabische, sowie viele andere Sprachen übersetzt.
Das Aufkommen des Islams in Kurdistan und der Ver-

breitung der arabischen Sprache stellte durch den starken Einfluss den zweiten Rückschlag für die alte kurdische
Sprache dar. Die neuen sprachlichen Einflüsse beeinflussten die kurdische Phonetik negativ. In dieser Zeit fanden
die Prozesse des Auflösens der pehlewischen Sprache
und Kultur vollständig statt. Besonders in der Zeit des
islamischen Staates der Umayyaden, als die alte kurdische
Sprache einer großen Kampagne unterzogen wurde, um
alle Texte und Literatur zu verbieten, zu zerstören und
zu verbrennen. Die Politik der Arabisierung wurde so
durchgesetzt. Deshalb verwendeten die Kurd*innen ein
neues Alphabet, basierend auf arabischen Zeichen, bis in
die 1920er Jahre, als schließlich das lateinisch-kurdische
Alphabet entstand.
Nach der Zerstörung des Meder- und Sassanid Reiches
kam die kurdische Sprache in eine sehr gefährliche Phase, aber sie konnte sich vor dem Einfluss benachbarter
Sprachen und vor ausländischen kulturellen Invasionen
schützen. Hierfür gab es verschiedene Gründe, wie beispielsweise die bergige Umgebung Kurdistans, die sie
schwer zugänglich machte und sie so schützte, oder eine
Reihe von akustischen und grammatikalischen Besonderheiten, die in der kurdischen Sprache zu finden sind und
so den Einfluss fremder Sprachen begrenzen. Nachdem
Kurdistan in mehrere Teile geteilt wurde, beeinflusste die
arabische, persische, türkische und russische Sprache die
Kultur und Sprache die kurdische Gesellschaft aber doch.
Dies veranlasste die Kurd*innen nach einem flexibleren
Alphabet zu suchen, um die phonetischen und grammatikalischen Merkmale ihrer Sprache zum Ausdruck bringen
zu können.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts, in der Zeit zwischen den
beiden Weltkriegen, erreichte die kurdische Gesellschaft
ein Stadium der kulturellen Renaissance.Das „nationale
Erwachen“ war im Nahen Osten im Allgemeinen und in
Kurdistan im Besonderen zu beobachten. Viele kurdische
Intellektuelle, Schriftsteller*innen und Kulturgesellschaften unternahmen große Anstrengungen, um die kurdische
Kultur und Sprache weiter zu entwickeln und ein kurdischlateinisches Alphabet zu finden. Dies gelang ihnen allerdings erst, als der Linguist Celadet Bedirxan mit Hilfe des
französischen Orientalisten Roger Lescot das kurdisch-lateinische Alphabet mit 31 Buchstaben schuf, das auf dem
lateinischen Alphabet basiert. Ihr Erfolg wurde schließlich
durch die Tatsache gekrönt, dass es am 15.5.1932 zum
ersten Mal im Hawar Magazin verwendet wurde. Dieser
Tag ist nun ein Feiertag für die kurdische Sprache.
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Obwohl die kurdische Zivilisation während ihrer gesamten Geschichte bis zur Gründung des Staates ein Vorläufer vor den anderen Zivilisationen war, gingen alle alten
kurdischen Bücher und Texte vor einigen Jahrhunderten
verloren und alle Völker, die der kurdischen Zivilisation
nahe standen, versuchten die kurdische Sprache zu beseitigen und eine neue Zivilisation auf dem kurdischen Erbe
aufzubauen. All dies wirkte sich negativ auf die kurdische
Sprache aus und führte zur Aufteilung des alphabetischen
Systems.
Bis heute verwendet ein Teil der Kurd*innen im Irak und
im Iran arabische Buchstaben in ihrer Sprache und obwohl viele Versuche und Modifikationen an diesem Alphabet unternommen wurden, damit es der kurdischen
Sprache angemessen wäre, leidet es immer noch unter
vielen ungelösten Rechtschreibschwierigkeiten. Dieses Alphabet, auch bekannt als das Sorani-Alphabet, besteht aus
38 Zeichen.Nach der Entscheidung der Sowjetregierung,
die Verbreitung des lateinischen Alphabets zu stoppen,
wurde ein kurdisches Alphabet aus russischen Buchstaben
entworfen. Es wurde während des Zweiten Weltkriegs
entwickelt und den Kurd*innen auferlegt, die innerhalb
der Grenzen der Sowjetunion lebten. Es war ein Alphabet
von 32 Zeichen, womit hunderte von Büchern und Werken gedruckt und veröffentlicht wurden. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und der Verbreitung des
lateinischen Alphabets wurde dieses Alphabet verworfen,
aber seine Auswirkungen bleiben in vielen Werken bestehen.
Einer der Gründe, die die Geschichte der kurdischen
Sprache verzerrten, ist die Existenz von Ähnlichkeiten
zwischen Kurd*innen und Perser *innen in Kultur, historischer Reiche, Bräuchen, Traditionen und Ähnlichkeit
der Wurzeln der kurdischen und persischen Sprache. Die
Perser *innen waren durch bessere soziale und politische
Umstände schneller in der Lage ihre Sprache wiederzubeleben, während die Kurd*innen ihre kulturellen und
politischen Freiheiten verloren. Aufgrund dessen wurde
die Geschichte der Region als persische oder iranische
Geschichte bekannt ohne Erwähnung der Kurd*innen.
Die heutige kurdische Sprache ist das Ergebnis mehrerer
Entwicklungen aus der altkurdischen Sprache. Die bedeutsamsten Etappen der Sprachentwicklung waren das Hurritische, Medische, Avestische und Pehlewische. Kurdisch
verfügt über einen tiefreichenden kulturellen Reichtum,
seine Wurzeln dehnen sich auf eine lange Geschichte aus,

12

welche über mehrere Zivilisationen spannt. Durch diese
zahlreichen Einflüsse haben sich die kurdischen Dialekte
vervielfacht. Jeder Dialekt hat seinen eigenen Charakter,
der einen Teil des zerstreuten historischen Erbes in sich
trägt. Das liegt auch am geographischen Faktor, denn das
teilweise sehr raue und schwer zu navigierende Terrain
der Bergregionen Kurdistans erschwert den sprachlichen
Austausch zwischen den Kurd*innen. Auch der politische
Faktor spielt eine Rolle, weil das Fehlen einer unabhängigen politischen Einheit der Kurden dazu führt, dass es keine offizielle Sprache gibt, unter welcher sie ihre Dialekte
vereinen könnten.Schließlich fehlt es leider auch heutzutage an Freiheit für das kurdische Volk seine eigene Sprache
in den Ländern, in denen sie leben, in akademischer Form
zu lernen und im öffentlichen Raum zu sprechen.
Das heutige Kurdisch ist in vier Haupt-Dialekt Gruppen
unterteilt, die sich in viele weitere lokale Dialekte verzweigen. Alle diese Dialekte teilen eine Reihe von sprachlichen Merkmalen, haben gemeinsame grammatikalische,
phonologische Eigenschaften und unterscheiden sie von
anderen iranischen Sprachen.
Die erste große Dialekt Gruppe ist das ,,Nordkurdisch”,
auch als ,,Kurmandschi” bekannt. Dieser Dialekt wird am
häufigsten in der Türkei, in Syrien, von einem Teil der
Kurd *innen in den nordwestlichen Grenzgebieten des
Iran, einem Teil der Kurd *innen im Irak und Kurd *innen
in den Republiken der ehemaligen Sowjetunion gesporochen. Dieser Dialekt ist in mehrere Zweige wie zum
Beispiel: Serhedkî, Hekkarî, Botanî, Shimdiniani, Behdînî,
Efrînî unterteilt.
Der Dialekt ,,Zentralkurdisch”, gehört der zweiten Hauptgruppe an, die von einem großen Teil der Kurden im Iran
und Irak gesprochen wird. Die lokalen Zweige heißen Mukrî, Sorani, Erdelanî, sowie Germiyanî.
Die dritte Hauptgruppe ist ,,Südkurdisch”, die von den
lurischen und failischen Kurden gesprochen wird und in
Gebieten Kurdistans im Irak und Iran verbreitet ist. Auch
dieser Dialekt ist in mehreren Zweigen wie Luri, Bachtiari,
Kelhurî, Leki, Feyli verzweigt.
,,Zaza-Gorani" gehört zu der vierten Hauptgruppe. Sie
ist die Gruppe mit der niedrigsten Spreche*innen -Anzahl; dennoch ein ziemlich verstreuter Dialekt, verbreitet
in einigen Gebieten der Türkei, zum Beispiel unter den
Zaza Kurd*innen und in einigen Gebieten des Irak und
Iran. Dieser Dialekt verzweigt sich unter Gorani, Zazaki,
Hawrami, Bajelani, Shabaki.

Ähnliche Wörter
zwischen Kurdisch
und Deutsch

Kurdisch - Deutsch
Erd - Erde
Na - Nein
Tu - Du
Birader - Bruder
Kartol - Kartoffel
Hesin - Eisen
Stêrk - Stern
Kanîn - Können
Kurm - Wurm
Nav - Name
Nu - Neu
Dilop - Tropf

Rast - Recht
Gor - Grab
Kurt - Kurz
Lêv - Lippe
Teng - Eng
Hingiv - Honig
Keroşk- Kaninchen
Dol - Tal
Bîr - Brunnen
Benik - Binde
Qul - Hohl
Êre - Hier
Gewre - Groß
Hêvî - Hoffnung

Hintergrund: topntp 26
Tape Grafik: freepik
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Kleines
Wörterbuch
Hallo - Silav

Wie spät ist es - Saet çend e?

Guten Morgen - Beyanîbaş

Schade - Mixabin

Guten Tag - Rojbaş

Tschüss - Bi xatirê te

Guten Abend - Êvarbaş

Ich glaube... - Ez bawer dikim...

Gute Nacht - Şevbaş

Ich hoffe, dass... - Ez hêvî dikim ku...

Danke - Spas

Ich bin bereit - Ez amade me

Dankeschön - Spas xweş

Ich bin zu Hause - Ez li malê me

Wie geht es dir? - Tu çawa yî?

Ich weiß / weiß nicht - Ez zanim / nizanim

Mir geht es gut / nicht gut - Ez baş im/ ne baş im

Wer bist du? - Tu kî yî?

Was ist dein Name? - Navê te çi ye?

Wo bist du? - Tu li kû yî?

Wie alt bist du? - Tu çend salî yî?

Woher kommst du? - Tu ji kû yî?

Was machst du? - Tu çi dikî?

Ich bin sehr erfreut - Ez kêfxweş bûm

Ich studiere - Ez dixwînim

Guten Appetit - Noşîcan be

Alles Gute zum Geburtstag - Rojbûna te pîroz be

Welcher Tag ist heute? - Îro çi roj e?

Frohes neues Jahr - Sersala we pîroz be

Wie ist das Wetter? - Hewa çawa ye?

Buchstabe „c”: wie „dsch” in „Dschungel“.

Buchstabe „j”: wie zweites „g” in „Garage“.

Buchstabe „ç”: wie „tsch” in „Deutschland“

Buchstabe „ş”: wie „sch” in „Schule“.

Buchstabe „ê”: langes geschlossenes „e” wie in „Beet“.

Buchstabe „u”: kurzes, schwaches „u” wie in „und“.

Buchstabe „i”: kurzes „e” wie in „Pause“ und „Bitte“.

Buchstabe „û”: langes deutliches „u” wie in „Uhr“.

Buchstabe „î”: langes „ie” wie in „Liebe“ und „ Ziel“.

Buchstabe „x”: wie „ch” in „Dach”.
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Buchstabe „y”: wie „j” in „Jahr“.

Arten von Universitäten
in Deutschland
Aufgrund seiner wirtschaftlichen, industriellen und wissenschaftlichen Entwicklung genießt Deutschland einen
guten internationalen Ruf als Bildungs- und Studienstandort. Somit liegt Deutschland mit über 240.000 ausländischen Studierenden auf Platz 3 hinter den USA und
Großbritannien, wenn es um die Zahl der ausländischen
Studierenden geht. Es gibt viele Aspekte, die ausländische Studierende an die Universtitäten und Hochschulen
Deutschlands zieht. U.a. wegen des beinahe gebührenfreien Studiums. Denn für einen Studienplatz brauchen
die Studierenden lediglich den Semesterbeitrag zu zahlen, welcher sich aus Beiträgen für die Verwaltung, das
Studentenwerk sowie einigen weiteren Einrichtungen zusammensetzt.Das Recht auf Bildung ist eines der Grundrechte, welches durch den Staat gewährt wird.
Die Deutsche Regierung unterstützt das Hochschulsystem, damit keine zusätzlichen Studiengebühren anfallen,
um somit die Hochschulbildung möglichst auch unabhängig vom Einkommen zugänglich zu machen. Die Infrastruktur der Hochschulen in Deutschland ist gut ausgebaut und bietet ein gutes Netzwerk an Bibliotheken,
Studienwerken und weiteren Einrichtungen. Innerhalb
der Hochschulen gibt es außerdem auch die Möglichkeiten einer direkten Beteiligung: die sogenannten „Asten“
(allgemeine Studierendenausschüsse). Diese sind selbstverwaltet und gemanaged von Studierenden und beraten
kostenlos z.B. zu hochschulpolitischen Entscheidungen,
zu rechtlichen Fragen und finanziellen Problemen, aber
auch Wohnungssuche und Freizeitangeboten. Sie sind ein
guter Anlaufpunkt, um sich über das private Studieren

hinaus zu engagieren.
Studierende können generell von einem breiten Angebot
an kulturellen Aktivitäten profitieren, zudem bekommt
man als Student*in in Deutschland viele Rabatte und Vergünstigungen wie beispielsweise bei: Theater- und Kinoeintritte, Sportangebote, Online-Tarife und besonders
wichtig: ein Ticket für den öffentlichen Nahverkehr.
Zu erwähnen ist auch die Vielfalt der Studiengänge, die an
deutschen Universitäten und Fachhochschulen vertreten
sind.Es gibt rund 427 Universitäten und Hochschulen, die
ständig weiterentwickelt und ausgebaut werden. Dies ist
einer der Gründe, weshalb Studierende aus dem Ausland
nach Deutschland ziehen. Als EU-Mitgliedsstaat wurden
auch in Deutschland im Rahmen der sogenannten „Bologna-Prozesse“ die Studiengänge und -abschlüsse europaweit vereinheitlicht. So wurde anstatt des Diploms ein
neues Bachelor-Master-System eingeführt. Trotzdem gibt
es in Deutschland einige Hochschulen, die ,,ältere“ Abschlüsse anbieten wie z.B. den Magister Artium M.A.
Das Bildungssystem in Deutschland ist also sehr vielfältig,
denn es gibt hunderte von verschiedenen Universitäten,
Fachhochschulen, Kunst- und Musikhochschulen usw. Der
allgemeine Begriff für die verschiedenen Hochschularten
lautet „Hochschule“. Für die Finanzierung der Hochschulen in Deutschland tragen der Staat, die Kirchen und am
größten der Privatsektor bei.
Im Folgenden geben wir einen kurzen Überblick über die
verschieden Hochschularten, welche in Deutschland vertreten sind.
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Universität/
Technische Universität:
Die Universität ist die klassische Hochschulart. An
einer Universität/Technischen Universität kann man
den Bachelor, den Master und abschließend die Promotion absolvieren. Universitäten bieten ein sehr breites Angebot an Studiengängen.Sie umfassen meistens
die Sprach- und Kulturwissenschaften, die Rechts-,
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, die Naturwissenschaften, die Medizin, sowie die Ingenieurwissenschaften. Das Studium an einer Universität ist durch
große Flexibilität und Selbständigkeit gekennzeichnet.
So können Studierende an der Universität die Wahl
der Fächer und deren Verteilung ganz individuell an
ihre Fähigkeiten anpassen. Da das Studium an der Universität sehr stark durch die theoretische Ausbildung
geprägt ist, müssen die Studierenden relativ viele Praktika im Laufe des Studiums absolvieren, um die praktische Anwendung ihres Wissens z.B. in Unternehmen
außerhalb der Universität zu fördern.

Fachhochschule – Hochschule für
angewandte Wissenschaften:
Im Unterschied zu den Universitäten, an denen das theoretische Wissen im Mittelpunkt steht, ist ein Studium
an einer Fachhochschule anwendungsorientierter. Studierende können dort nach dem Bachelor ebenfalls ein
Masterstudium absolvieren, für eine Promotion muss
man jedoch an eine Universität wechseln. Dabei geht es
im Studium an der Fachhochschule mehr um Projekte
und Hausarbeiten, bei denen das gelernte theoretische
Wissen direkte Anwendung findet.

Musik- und Kunsthochschule:
Die dritte Hochschulart ist die Musik- und Kunsthochschule, bei diesen Hochschulen herrscht im Vergleich zu
den anderen Hochschularten ein strengeres Auswahlverfahren, in dem die Bewerber*innen dieser Hochschulen ein sogenanntes „Portfolio“ abgeben und Eignungsprüfungen absolvieren, um einen Studienplatz zu
erhalten.
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Berufsakademien:
Die Berufsakademien sind für das duale Studium ausgelegt.Das duale Studium stellt eine Verknüpfung zwischen theoretischem Wissen und praktischer Arbeit in
einem Unternehmen dar. Studierende müssen also beispielsweise ein Semester an der Universität lernen und
das nächste Semester im Unternehmen verbringen, was
jedoch, je nach Studium, stark variieren kann.Im dualen
Studium wird man während seiner Studienzeit bezahlt
und erhält bei erfolgreichem Abschluss eine anerkannte
Berufsausbildung.

Theologische Hochschule:
An theologischen Hochschulen kann man ausschließlich
Theologie studieren.

Fachhochschule für öffentliche Verwaltung:
Die Fachhochschulen für öffentliche Verwaltung werden von Ländern und Bund organisiert.Das Ziel dieser
Hochschule ist die Ausbildung von Fachkräften für die
Verwaltung, Finanzen, Polizei und weitere Tätigkeiten
im öffentlichen Dienst.Die Ausbildung unterteilt sich
in zwei Bereiche: die theoretische und die praktische
Ausbildung. Die theoretische Fachwissensvermittlung
erfolgt an einer Fachhochschule und die praktische Ausbildung erfolgt bei der entsprechenden Behörde. Zunächst einmal müssen sich die Bewerber*innen bei der
gewünschten Behörde bewerben (z.B bei der Polizei),
erst dann wird die Aufnahme an der Fachhochschule
durch einen Ausschuss der Behörde entschieden.

Private Universitäten:
Es gibt in Deutschland mehr als 80 private Universitäten. Private Universitäten erheben Gebühren von den
Studierenden, die Kosten für einen Bachelor können
bis zu 25,000€ betragen. Besonders begabte Menschen
können ein Stipendium an der privaten Universität bekommen und müssen demnach für das Studium Nichts
zahlen.

Berge und Gebirge
in Kurdistan

Zagrosgebirge in der Provinz Erbil, Irak. Foto kyselak

Kurdistan ist ein Gebirgsland, dessen geografische Besonderheiten es vom Rest seiner Nachbarländer unterscheiden. Der Name des kurdischen Volkes ist seit der
Antike mit den Bergen verknüpft.Daher werden die Vorfahren des kurdischen Volkes von den alten Völkern, die
in Kurdistan und Mesopotamien lebten, die "Völker des
Zakros-Gebirges" genannt. Die Kurden lebten seit der
Antike in den Berggebieten, welche seit jeher ihr sicherer Hafen waren, in den sie sich zurückzogen, um sich
vor Bedrohung und Gefahr zu schützen. Dank der Berge
und der unzugänglichen Geographie Kurdistans konnten
die Kurden trotz aller Versuche von außen, ihre Kultur
auszulöschen, ihr kulturelles, sprachliches und historisches
Erbe bewahren.
Der ‚Berg‘ im kurdischen Sprichwort ‚Keine Freunde außer den Bergen‘ bezieht sich auf eine autonome Wiederherstellung der sozialen Tiefe im Zustand der Einsamkeit
und Verlassenheit.
In Kurdistan gibt es mehrere Gebirgszüge. Die wichtigsten davon sind das Zagrosgebirge und das Taurusgebirge,
welche die geografischen und klimatischen Merkmale Kurdistans definieren.
Das Zagrosgebirge beginnt in der Region Wan in Nordkurdistan und erstreckt sich nach Süden, bis zu den heutigen türkisch-iranischen und iranisch-irakischen Grenzen,
schließlich am Persischen Golf entlang, bis es die Straße
von Hormus erreicht. Die Länge der Kette beträgt 1600
km. Das Zagrosgebirge zeichnet sich durch seine rauen
Felsen und schmalen Wege aus. Das Klima ist im Sommer
relativ heiß, während im Winter die Temperaturen auf
Werte fallen, die bis zu 25 Grad unter Null erreichen können. Die frühen Menschen lebten seit dem Altpaläolithikum im Zagros. Die älteste in Zagros entdeckte menschliche Bewegung gehört zu den Neandertalern. Zagros ist
nicht nur Hochgebirge, sondern laut Archäologen und
Historikern, eine Wiege östlicher und menschlicher Zivilisationen. Landwirtschaft und Zivilisation begannen in
den Ausläufern von Zagros ab dem zehnten Jahrtausend

v.u.Z., zur Zeit der alten Völker, die diese Berge bewohnten. Es wird angenommen, dass die Sumerer vom Zagrosgebirge in die Ebene herabstiegen und die Zivilisation von
dort begann.
Das Taurusgebirge erstreckt sich vom Mittelmeer im Osten bis zum Zagrosgebirge und ist in komplexe Gebirgszüge unterteilt, die sich jetzt an den türkisch-syrischen
Grenzgebieten befinden und Anatolien vom Mittelmeer
trennt. Seine Länge beträgt etwa 1500 km. Es gibt viele
Berge, die von den Ketten des Zagros und Torus abzweigen und in ganz Kurdistan verteilt sind, das in vier Abschnitte (Nord-Kurdistan, west-Kurdistan, Ost-Kurdistan
und Süd-Kurdistan) unterteilt ist und jeder Abschnitt in
Folge dessen einem der folgenden vier Länder: Türkei, Syrien, Iran und Irak anhängt.
Weitere besondere Berge:
• Berg Ararat (kurdisch:Çiyayê Agirî): höchster Berg
(5137m), seit der Ararat-Revolution (1926-1930) unter türkischer Kontrolle
• Der Berg Reshko (4135m) im Taurusgebirge ist der
zweithöchste Berg in Kurdistan und liegt in Hakari
(kurdisch:Colemêrg). Die nächste, dritthöchste Spitze
ist der Berg Cilo (4116m).
• Berg Dschudi (Çiyayê Cûdî): 2114 m, dort kam die
Arche Noah nach der großen Sintflut nach frühchristlicher und islamischer Tradition zur Ruh. Erwähnung
in der hebräischen Thora.
• Berg Nimrod (Semsûr): 2150m, Kombination aus Heiligtum und Grabstätte, seit 1987 in die UNESCO-Liste des Weltkulturerbes aufgenommen.
• Das Amanosgebirge (Çiyayê Gewr) hat eine Länge
von etwa 200 Kilometern und erreicht eine maximale
Höhe von 2240m. In Amanos findet man weit verstreute Reste von Eisenerz-Bergwerken.
• Kurd-Berg (Çiyayê Kurmênc) gilt als eines der wichtigsten Berggebiete zwischen der Türkei und Syrien
mit einem höchsten Punkt von 1269m. Die wichtigsten Städte dieser Bergregion sind Afrin und Kilis.
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Königin
Nofretete
Königin Nofretete, deren Name "die Schöne ist gekommen" bedeutet, ist die mittanische Prinzessin
und altägyptische Königin, die in der Geschichte
für ihre Schönheit und ihre zentrale Rolle in der
Herrschaft Ägyptens berühmt ist. Sie wurde als
eine der mächtigsten Frauen im alten Ägypten
des 14. Jahrhunderts v.u.Z. angesehen und war
die Frau von Pharao Amenhotep IV, der später
seinen Namen in Echnaton änderte. Er war ein
Pharao aus der 18. Dynastie des neuen ägyptischen Reichs. Nofretetes Name wurde wie
der ihres Ehemanns aus historischen Aufzeichnungen gelöscht und ihre Bilder wurden nach
ihrem Tod zerstört.
Archäologische Funde weisen darauf hin, dass
Hurri-Mittanisches Könige eine wichtige Rolle
bei der Entstehung diplomatischer Beziehungen zwischen den Ländern des alten Orients
spielten, da sie enge Beziehungen zu den Pharaonen Ägyptens aufbauten und Bot*innen und
Geschenke mit ihnen austauschten.
Zu Beginn der Gründung des Mittani-Königreichs,
als der Pharao Thutmosis III an der Macht war, war
Ägypten ihr Hauptkonkurrent. Nach einigen Kämpfen zwischen den beiden Reichen um die Kontrolle
über Zentralsyrien schlossen die Mittani nach der Regierungszeit von Tuthmosis III einen Friedensvertrag mit
den Ägypter*innen. Zwischen den beiden Parteien wurde ein
Bündnis geschlossen, um ihre Interessen vor Bedrohungen von
Außen zu schützen und die Beziehungen zwischen den beiden
Reichen durch Eheschließungen zwischen ihren herrschenden Dynastien zu stärken.
Der Höhepunkt der freundschaftlichen Beziehung
zwischen den mittanischen Königen und den Pharaonen Ägyptens war die Heirat zwischen Pharao
Amenhotep III, der von etwa 1390 bis um 1353
v.u.Z. regierte und Kiluhepa, der Tochter des
mittanischen Königs Shutarna II und Schwester des mittanischen Königs Tushratta. Pharao
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Büste der
Nofretete im
Neuen Museum,
Berlin.
Foto: Philip Pikart

Amenhotep IV, der von etwa 1353 bis Artefakte bestätigen, dass Nofretete die Rituale der Verum 1335 v.u.Z. regierte, heiratete ehrung des Sonnengottes von Mittani nach Ägypten überTaduhepa, die Tochter des mitta- trug. Nofretete unterstützte ihren Ehemann bei den religinischen Königs Tushratta- und das ösen und sozialen Reformen und sie sahen sich gemeinsam
war Nofrete. Im Berliner Museum gibt als die Vermittler zwischen dem Volk und dem Gott Aton.
es Gemälde mit den Nummern 23-47, Sie zog mit ihm nach Achetaton, der neuen Hauptstadt,
welche König Tushratta damals an die Pha- die Pharao Echnaton errichtete als er erkannte, dass es
raonen Amenhotep III und Amenhotep IV nicht möglich war in Theben weiterzumachen, nachdem
schickte. Diese Botschaft beinhaltete Themen die Anhänger*innen der alten Religion und die Priester des
der Ehe mit den mittanischen Prinzess*innen.
Amun-Tempels Feindseligkeit gegenüber seiner neuen ReliDer Pharao Amengion gezeigt hatten.
hotep IV wurde von
Einer der Spitznamen von
den mittanischen reNofretete war "Hemet-nisut",
ligiösen Überzeugungen
was große königliche Frau
beeinflusst, die auf der
bedeutet. Sie brachte sechs
Verehrung der Sonne beTöchter in ihrer Ehe mit Echruhten und ebenfalls von
naton zu Welt. Das Schicksal
seiner Frau Nofretete geder Königin Nofretete nach
glaubt wurden. Er und seidem Tod ihres Mannes ist
ne Frau verbreiteten diese
bis heute unklar. Es gibt eine
religiösen Überzeugungen
Theorie, dass sie eine kurze
in Ägypten und schufen soZeit nach dem Tod ihres Manmit eine monotheistische
nes als Pharaonin regierte. Es
Religion, die an einen Gott
wird angenommen, dass sie
(Aton) glaubte, der durch
auf dem Achetaton-Friedhof
die Gestalt der Sonnenbegraben wurde. Es wird auch
scheibe repräsentiert wird.
angenommen, dass TutanchaNachdem Amenhotep IV
mun ihre Mumie mit seinem
diese neue Religion gefunVater Echnaton nach Theben
den hatte, änderte er seiüberführte. Als Tutanchamun
nen Namen in Echnaton,
nach Echnaton die Macht
was "der lebendige Geist
übernahm, kehrte er das Land
Keilschrifttafel mit einem Brief von Tushratta von Mitanni
von Aton" bedeutet. Er an Amenophis III. Foto: Jon Bodsworth
zum Kult der alten Religion
widmete sein Leben seiund zum Kult des Amun zunem neuen Glauben und begann, Tempel für die neue Reli- rück und verließ Achetaton, um die Rolle der Hauptstadt
gion zu errichten. Er verursachte einen massiven religiösen nach Theben zurückzugeben.
Putsch in Ägypten und zwang die Ägypter*innen, die An- Nofretete ist bekannt für die Büste ihres Gesichts, die
betung Gottes Amun aufzugeben. Echnaton war berühmt auf einem Stück Kalkstein in einem der prächtigsten Stüfür diese Aufgabe der Vielzahl traditioneller ägyptischer cke der Antike gehauen ist. Es ist die berühmteste Statue
Gottheiten und die Auferlegung der Anbetung des Gottes der Königin Nofretete und befindet sich jetzt im Berliner
Aton anstelle des Gottes Amun. Er unternahm damit eine Museum. Sie wurde 1912 vom deutschen Ägyptologen
große religiöse Revolution, die sich stark auf das Leben im Ludwig Borchardt in Amarna (Achetaton) gefunden. Im
alten Ägypten auswirkte und er geriet in einen intensiven ägyptischen Museum befindet sich eine weitere Statue des
Kampf mit den Priestern des Amun-Tempels.
Kopfes der Nofretete aus rotem Quarz, die in ihrer HerSo begannen sich die religiösen Überzeugungen der Mitta- stellung nicht weniger genau ist als die Statue in Berlin,
ni im alten Ägypten durchzusetzen. Auch Nofretete spiel- aber weniger berühmt.
te dabei eine große Rolle, da einige der archäologischen
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Kurdische
Musik

Der Sänger
Aram Dikran
Der Künstler Aram Dikran war ein armenischer Autor, Komponist und Sänger, der die meisten seiner
Lieder in kurdischer Sprache sang. Er gilt als einer der
Giganten der kurdischen Musik.
Er wurde 1934 in der Stadt Qamischli ,Westkurdistan (Nordsyrien), als Sohn einer armenischen Familie geboren, die während des Völkermords des
osmanischen Reiches an den Armeniern aus Amed
(Diyarbakır) eingewandert war. Zu dieser Zeit lebten
viele Armenier*innen unter den Kurd*innen in Syrien
und so war es auch eine kurdische Familie, die die
Familie Dikran in ihrem Haus willkommen hieß.
Sein Vater riet ihm, auf kurdisch zu singen, als Zeichen
seiner Dankbarkeit gegenüber dem kurdischen Volk.
Dankbarkeit dafür, dass ihn das armenische Volk nach
seiner Migrationempfing, um dem von den Osmanen
begangenen Völkermord während des ersten Weltkrieges zu entkommen.
Nach dem Abschluss der Mittelschule konzentrierte
er sich ganz auf seine Musik. Sein Vater ermutigte ihn,
kurdisch zu lernen und zu singen. Er sang viele Gedichte des kurdischen Dichters Cegerxwîn, mit dem
ihn eine starke Freundschaft verband. Er heiratete
auch eine Kurdin.
Dikrans Leiden unter Verfolgung endete nicht, nachdem er aus der Türkei geflohen war. Nachdem die
Baath-Partei die Kontrolle über die Regierung in Syrien übernommen hatte, waren kurdische Kulturkreise vielen Belästigungen ausgesetzt und viele Künstler*innen wurden verfolgt.
Dies zwang Dikran 1966 dazu, nach Sowjetarmenien
zu fliehen und dort zu leben. Er arbeitete fast 18
Jahre beim Rundfunk in Jerewan, danach zog er 1990
nach Belgien.In den letzten Jahren seines Lebens reiste er zwischen vielen europäischen Ländern umher,
um an kurdischen, kulturellen und künstlerischen Aktivitäten teilzunehmen.
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Statue von Aram Tirgan in Farquîn/ Silvan.
Foto: MikaelF

Er starb schließlich 2009 in Griechenland. Er hatte
darum gebeten, ihn in Diyarbakir oder in Qamischli
zu beerdigen, aber sowohl die türkischen als auch die
syrischen Behörden verhinderten dies.So wurde er in
der belgischen Hauptstadt Brüssel beigesetzt.
Die Anzahl seiner auf kurdisch aufgenommenen Lieder liegt bei mehr als 230 Stücken, die auf armenisch
aufgenommenen bei mehr als 100. Aram Dikran gilt
als einer der wichtigsten Sänger des kurdischen Volkes, da er als Armenier das Leiden der unterdrückten Völker kannte und in vielen Sprachen sang, die
er liebte. Er sang auf kurdisch und armenisch für
Freiheit und Frieden und verteidigte die Revolution,
Wahrheit und Gerechtigkeit.
Dikran führte einen neuen, eigenen Stil in der kurdischen Gesangskunst ein. Man kann sagen, dass er eine
neue Schule der Musik schuf, die sich auch durch eine
spezielle Spielmethode für sein Instrument Cümbüş
auszeichnete.

Das Land Kurdistan ist eine Brücke zwischen Kaukasien,
Zentralasien, der arabischen Welt und Europa. Mehrere Zivilisationen siedelten sich hier an und nährten die
kurdische Kultur im Laufe der Geschichte auf vielseitige
Weise. Aus historischen Quellen geht hervor, dass die
kurdische Musik ihre Wurzeln in der Zeit der Hurriter*innen hat. Die älteste Musiknote der Welt wurde in
Ugarit gefunden. Sie ist in hurritscher Sprache geschrieben und datiert um 1400 v.u.Z.
1948 führte eine französische Expedition eine Ausgrabungskampagne durch und fand viele Artefakte. Einige
Jahre später erkannte Emmanuel Laroche, Professor an
der Universität Straßburg in Frankreich, diese Stücke und
erkannte, dass sie Teile eines großen Ganzen darstellten.
Er war in der Lage, die Teile in perfekter Harmonie miteinander zu kombinieren. Im Jahre 1967 wurde nach mehreren Studien entdeckt, dass die archäologische Inschrift
ein Lied ist, was über die hurritschen Götter erzählt und
dass es die erste bekannte musikalische Notation in der
Geschichte der menschlichen Kultur enthält. Dies bewies, dass die Heptatonik, die Tonleiter aus sieben Tönen, keine griechischen Innovationen, sondern eine der
bahnbrechenden Innovationen der Hurriter-Zivilisation
waren. Denn vor dieser historischen Entdeckung glaubte
die Welt, dass diese Tonleiter von den griechischen Philosoph und Mathematiker Pythagoras entdeckt wurde.
Außerdem glaubte die Welt, dass das erste Musikstück,
welches mithilfe dieser Tonleiter komponiert wurde, ein
Stück war, welches in einem der tragischen Theaterstücke des griechischen Schriftstellers Euripides gespielt
wurde, das Mitte des fünften Jahrhunderts v.u.Z. gezeigt
wurde.
Kurdische Musik ist auch stark mit den alten Religionen
des kurdischen Volkes verbunden wie Zoroastrismus,

Yarsanism, Jesidentum und Alevitentum. Noch heute ist
spirituelle Musik in religiösen Ritualen und Ereignissen
in diesen religiösen Gruppen integriert und es gibt viele
Forschungen die bestätigen, dass Musik dem kurdischen
Volk heilig war, insbesondere bei lurischen Kurd*innen.
Kurdische Musiker*innen spielten eine wichtige Rolle
während des abbasiden islamischen Staates(750-1517).
Als einer der wichtigsten Musiker, die das Erbe der nahöstlichen Musik nach Spanien und von dort nach Europa
brachten, zählt Ziryab (789-857), welcher aus Mossul
stammt. Eine der wichtigsten Folgen von Ziryabs Einfluss auf die spanische Musik ist die Vermischung orientalischer und westlicher Musik, die einen großen Einfluss
auf die Entwicklung des Flamencos hatte- ein spanischer
Musikstil, welcher der "Kurd-Tonleiter" in der östlichen
Musik ähnelt. Er führte verschiedene Musikstile nach
Spanien ein und gründete dort eine Schule für Gesangskunst, Musik und Rhythmus. Außerdem war er auch
Dichter, Astronom, Geograph und Historiker.
Er entwickelte das Design des Oud-Instruments weiter,
machte es leichter und verwendete für die Herstellung
der Saiten neue Materialien. Er fertigte 5 statt 4 Saiten
und stellte das Oud-Plektrum aus Adlerfedern anstelle
von Holz her. Er erfand auch mehrere musikalische Muwaschschah, die orientalisch-andalusische Strophen-Gedichtform fester Bauart ist, und viele Tonleitern (Geh
oder Maqam), welches System der melodischen Modi
in der orientalischen Musik ist. Ziryab gab den meisten
musikalischen Begriffen und kompositorischen orientalischen Maqamen und ihren Zweigen kurdische Namen,
die noch heute verwendet werden. Die orientalischen
Tonleitern und musikalischen Zeichen wurden nach kurdischen Ziffern benannt, auch die Hauptnoten mit ,,Mal“
bezeichnet wurde, was „Haus“ auf kurdisch bedeutet,
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und die Nebennoten mit ,,Bêmal“, was „ohne Haus“ auf
kurdisch bedeutet. Er nannte auch den Namen der Note
„Duawaz“, was auf kurdisch zwei Melodien bedeutet. Die
Auswirkungen dieser Nomenklatur auf die lateinische
Sprache ist immer noch sichtbar in Begriffen wie Bemolle
und Dièse. Was die Namen der musikalischen Maqamen
betrifft, so konnte Ziryab sein kulturelles Erbe nutzen und
weiterentwickeln, da die kurdische Kultur eine wichtige
Rolle in der Musikwissenschaft und den östlichen Maqamen spielt. Die meisten der musikalischen Maqamen haben im Osten bis heute kurdische Namen, wie die RastMaqam, was korrekt oder gerade auf kurdisch bedeutet.
Die Rast-Maqam wird als die grundlegende Maqam in der
orientalischen Musik angesehen, genauso wie die DurTonleiter in der westlichen Musik, obwohl sie sich im Detail von der Dur-Tonleiter unterscheidet. Auch Sigeh-Maqam hat Ziryab so genannt, weil er ausschließlich von der
dritten musikalischen Noten beginnt, so dass "Si" auf kurdisch drei bedeutet und das Wort „geh“ auf Kurdisch Tonleiter heißt . Sowie auch die Haupte Maqamen wie "Kurd"
und "Nahawand" und vielen anderen Untermaqams , wie
z.B. (Çargeh, Newroz, Suznak ...), die zu dem kurdischen
Volk gehören.
Obwohl sich die kurdische Musik bis in die Tiefen der Geschichte und über den gemeinsamen Einfluss mit verschiedenen Zivilisationen erstreckt hat, hat sie ihren eigenen
Charakter bewahrt, die durch das "Tembûr" gekennzeichnet ist. Durch dieses Instrument war sie in der Lage, die
Musikkultur mehrerer benachbarter Völker zu beeinflus-

sen. Die Tambûr wurde bei den Vorfahren der Kurd*innen
in religiösen Ritualen eingesetzt und gilt als die Mutter der
Saiteninstrumenten. Sie ist eines der ältesten und am häufigsten verwendeten Musikinstrumente und ist von großem moralischen und kulturellen Wert in der kurdischen
Gesellschaft, wo es kaum einen Haushalt ohne dieses Instrument gibt und das Spiel davon zur Tradition wurde.
Dieses Instrument wird als Beitrag der Kurd*innen in der
Welt der Musik angesehen, daher wanderte sie von ihnen
bis zu den Ägypter*innen, Phönizier*innen, Griech*innen,
Perser*innen, Araber*innen und Türk*innen. Sie wurde
von Region zu Region unterschiedlich genannt, die Perser*innen und Araber*innen nennen sie (Tanbur), wobei
das Wort nicht persisch oder arabisch ist. Das Instrument
hat sich in verschiedenste Typen und neuen Formen mit
einfachen und formalen Unterschieden abgezweigt, aber
alle diese Zweige haben den musikalischen Ursprung bewahrt. Auch heute gibt es viele verschiedene Modelle dieses Instruments, wie zum Beispiel: Saz, Bouzouki, Buzuq,
Baglama.
Eines der Blasinstrumente, das in der kurdischen Musik
verwendet wird, ist ,,Bilûr“,die kurdische Flöte. Auch ,,Dûdûk“, die auch von den Armenier*innen und einigen Kaukasusvölkern verwendet wird, und die "Zirne", die häufig
in folkloristischen Musikstilen verwendet wird. Eines der
rhythmisches Schlaginstrumente sind Dahol,Tombak, Def.
Des Weiteren gibt es die Santur, ein Saiteninstrument
ähnlich der Kanun. Auch in der kurdischen Musik verwendet werden Kamancheh und Cümbüş.

Schmerz und Traurigkeit sind die zentralen Themen der
kurdischen Musik. Grund hierfür ist, dass das kurdische
Volk seit Anbeginn seiner Zeit unter Problemen wie Verfolgung und Ausgrenzung leidet.Kurdische Musik beschäftigt sich außerdem häufig mit Natur und Umwelt und das
Lebensumfeld des kurdischen Volkes spiegelt sich in ihrer
Musik wieder: Die sogenannte Bergmusik wird so hauptsächlich durch Blasinstrumente begleitet (aufgrund der
Wirkung des Echos in den Bergen), während in der Musik
der Ebenen Saiteninstrumente dominieren. Obwohl es in
der Vergangenheit und noch heutzutage viele Hindernisse
für die kurdische Musik gibt und das kurdische musikali-

Gemälde: „Die Geschichte von Bayâd und Riyâd“

sche Kulturerbe häufig fälschlicherweise Nachbar*innnekulturen zugeschrieben wurde, konnte sie sich behaupten.
So können wir heute das Zusammenspiel der kurdischen
Musik mit der der Völker ihrer Umgebung sehen und
es gibt kurdische Melodien, die in die Musik der an die
Kurd*innen angrenzenden Völker eintraten.
Man kann sagen, dass die Menschen, die sich am meisten
für ihr künstlerisches und musikalisches Erbe einsetzen,
diejenigen sind, die verfolgt werden. Musik ist mit der
Wahrheit und Erkenntnis verbunden und offenbart die soziale Dimension ihres Volkes und das Ausmaß ihres Glücks
oder Elends.So können wir mit der kurdischen Musik eine
Musik beobachten, die in der Natur ihrer musikalischen
Komposition eine rebellische Stimme trägt und standhaft
sowie kampfbereit ist. Oft ist sie auch traurig und enthält einen Aufruf zum Frieden. Wir können die Stimme
der Kurd*innen durch ihre Musik hören. Die angespannte
politische Lage in den kurdischen Regionen hat Schwierigkeiten bereitet, das historische Erbe infolge der Instabilität
zu bewahren. Die Musik hat hierbei eine zentrale Rolle
gespielt, um das kurdische Kulturerbe mit all seinen Inhalten zu bewahren und an künftige Generationen weiterzugeben.

Zwei Instrumente der Saz Familie
Foto: Arent
Hurritische Hymne, ca. 3400 Jahre alt. Keilschrift von den Originaltafeln

22

23

Kurdologie

und wer zu ihr forschte
Die Kurdologie ist eine akademische Disziplin, die sich mit
der Erforschung der kurdischen Identität befasst. Dabei
analysiert sie die Gesellschaft und Kultur unter Berücksichtigung von politischen, sozialen, wirtschaftlichen, zivilisatorischen, historischen, geografischen, demografischen
und anthropologischen Gesichtspunkten. Zudem untersucht sie die künstlerischen und literarischen Werke des
kurdischen Volkes. Der Begriff umfasst alles, was von nichtkurdischen Wissenschaftler*innen über die Kurd*innen
geschrieben wurde. Texte, welche man der Kurdologie zuordnen kann, verfasste bereits der griechische Historiker
Xenophon (430 - 354 v. Chr.). Im Laufe der Geschichte
und auch heutzutage gibt es viele Wissenschaftler*innen,
die sich der Kurdologie annehmen.
Es gibt viele Forscher*innen und Denke*innen r, die etliche Studien zur "Kurd*innen frage" vorgelegt haben. Die
wichtigsten davon sind:
Roger Lescot (1914-1975) ist ein französischer Linguist
und Orientalist. Er ist vor allem für seine Übersetzungen
und Werke bekannt, die der kurdischen Literatur und
Sprache gewidmet sind. Er studierte an der Fakultät für
Politikwissenschaft und der Fakultät für orientalische Sprachen, wo er Diplome in arabisch, türkisch und persisch
erhielt. Von 1935 an war er Beamter am französischen
Institut in Damaskus, trat dem französischen Außenministerium bei und wurde schließlich Botschafter und bevollmächtigter Minister. Als solcher wurde er nach Tunesien,
Mexiko, Iran und Jordanien geschickt.
Er begann, sich für die kurdische Sprache und Kultur zu interessieren und wollte eine Abhandlung über die Kurd*innen schreiben. 1940 schrieb er einen Bericht, in dem er
seine Solidarität mit der kurdischen Bewegung darlegte.
Lescot schlug vor, unter dem französischen Mandat die
Sprachpolitik in den syrischen Provinzen (einschließlich
Damaskus) neu zu organisieren und Lehrbücher, sowie
Zeitungen und Zeitschriften in kurdischer Sprache zu drucken.
Lescot verbrachte mehr als 25 Jahre in Kurdistan, um die
kurdische Sprache zu lernen. Er besuchte viele Pioniere der kurdischen Kultur und konnte beispielsweise mit
dem Linguisten Celadet Bedirxan ein Buch der kurdischen
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Grammatik im lateinischen Alphabet entwickeln. Im Jahre
1945 gründete er den Lehrstuhl für Kurdologie (chaire de
kurde) an der École Nationale des Langues Orientales Vivantes und war bis 1947 Lehrstuhlinhaber.
Basil Nikitin (1885 - 1960) war ein russischer Diplomat.
Schon in jungen Jahren hatte er großes Interesse am Osten. Seine ersten Reisen führten zum Schwarzen Meer
und in den Kaukasus. Er ging nach Moskau, um am Lazarev-Institut arabisch, persisch und türkisch zu lernen.
1908 bewarb sich Basil Nikitin um eine Stelle im russischen Außenministerium in Petersburg. Er wurde zur
Botschaft in Afghanistan und später in den Iran geschickt.
Nikitin lernte in dieser Zeit auch die kurdische Sprache. Er
schrieb mehrere Werke, viele davon über die Kurd*innen.
Er studierte die Entwicklung des kurdischen Nationalismus genau und kategorisierte ihn in drei Phasen. Die erste Phase, die von Unordnung geprägt war, bezeichnete
er als unorganisierte und ungeleitete Phase. Die zweite
Phase war laut Nikitin die erste, die erste Anzeichen von
Organisation zeigte. Diese Phase war zwischen 1880 und
1918. Es ist auch die Zeit, in der die ersten kurdischen politischen Parteien und Vereinigungen auftraten. Die dritte
Phase war die Phase, in der die Kurd*innen als politische
Kraft auf der internationalen politischen Bühne auftraten,
wie historische Vereinbarungen wie der Vertrag von Sevres von 1920 belegen.
Wladimir Minorski (1877-1966) war ein russischer Orientalist und hauptsächlich auf dem Gebiet der iranischen
Wissenschaft tätig, einschließlich kurdischer und persischer. Er begann sein Studium an der Moskau Universität,
wo der Jura studierte und anschließend am Lazarev-Institut orientalische Sprachen studierte. Er arbeitete als
Diplomat im russischen Außenministerium und in vielen
Ländern, darunter der Türkei, dem Iran und Frankreich.
Er spezialisierte sich auch auf das Studium der persischen
Sprache und Literatur und war Dozent für die persische
Sprache in London. Er sprach fließend Russisch, Französisch, Englisch, Deutsch und beherrschte Sprachen wie
persisch, türkisch, arabisch, kurdisch, aserbaidschanisch
und armenisch. Er hinterließ wertvolle Manuskripte, die
er selbst verfasst hatte, und alte östliche Manuskripte,
die er während seiner Arbeit im Iran und in der Türkei
erworben hatte. Er tauschte Briefe mit den weltweit führenden Orientalist*innen t, Diplomat*innen, Gelehrten
und prominenten Persönlichkeiten sowie Dokumente von
großer Bedeutung im Zusammenhang mit der Kurd*innen
frage aus.

Die Hurriter*innen:

Vorfahren der Kurden*innen
Die Hurriter*innen breiteten sich im Nahen Osten und
Nordmesopotamien aus. Eines ihrer wichtigsten Zentren
war Nuzi (heutiges Kirkuk). Die Hurriter*innen ließen sich
in verschiedenen Städten Kurdistans, wie Kirkuk und Erbil,
sowie Gebieten in der Nähe der Stadt Urmia im Osten
Kurdistans und der Stadt Urkesch im Westen Kurdistans
nieder. Sie lebten in der Bronzezeit (4000 - 1500 v.u.Z.)
und sprachen die hurritische Sprache, zu der die heutige
kurdische Sprache gehört.
Die Hurriter*innen übernahmen für ihre Sprache die Keilschrift und verfassten Dokumente sowohl in akkadischer
als auch in hethitischer Sprache. Die hurritische Sprache
verbreitete sich weitläufig, als sich ihr Königreich Mitte des
zweiten Jahrtausends v.u.Z. ausdehnte. Und diese Sprache
nahm zu dieser Zeit in der alten östlichen Zivilisation einen
herausragenden Platz ein. In vielen historischen Stätten
und Städten wurden Sammlungen von hurritischen Doku-

Zwei von insgesamt vier Tafeln des Kikkuli-Textes
Foto: Mamoun Fansa

menten gefunden. Die Ausdrücke, das Vokabular und die
Namen der Hurriter*innen werden auch in vielen schriftlichen Dokumenten erwähnt, die in den verschiedenen Regionen des alten Ostens entdeckt wurden. Die wichtigste
dieser Entdeckungen ist die Korrespondenz zwischen den
Mittani-Königen und den ägyptischen Pharaonen.
Die hurritische Kultur hatte einen großen Einfluss auf die
hethitische Kultur. Darüber hinaus beeinflusste die hurritische Kultur die gesamten alten Kulturen des Nahen
Ostens, einschließlich der assyrischen Kultur. Die Hurriter formulierten Mythen, die bestimmte Wahrnehmungen der Ursprünge des Universums, der Ursprünge der
Gottheiten und ihrer Beziehungen zum Menschen widerspiegelten und formulierten auch berühmte sumerische
und akkadische literarische Werke neu. Die Götter der
Hurriter hatten ihre eigenen Tempel, wie es bei den alten
Bewohner*innen Südmesopotamiens oder Ägyptens der
Fall war.
Zu Beginn des zweiten Jahrtausends
v.u.Z. erlebte die Region des Nahen
Ostens die Migration indoeuropäischer Völker nach Kurdistan, Iran
und Kleinasien und diese Völker
verschmolzen mit den Ureinwohner*innen dieser Regionen. Das mittanische Volk gehörte zu diesen indoeuropäischen Einwanderer*innen,
die sich in Kurdistan niederließen
und sich mit den Hurriter*innen zusammenschlossen, wo sie nach der
Mitte des 16. Jahrhunderts v.u.Z. das
Königreich Mittani gründeten.
Die Hurriter*innen-Stämme und
-Städte wurden unter der MittaniDynastie vereinigt und gründeten
das Mittanireich. Die Kampferfahrung des mittanischen Volkes und die
fortschrittlichen Waffen waren einer
der Hauptfaktoren, die ihnen halfen,
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Die Stadt
Qamishlo

Kerngebiet und vermutete maximale Ausdehnung des Großkönigtums Mittani.
Karte von Sémhur

die Führung der Hurriter*innen zu übernehmen und ihr
Reich aufzubauen. Der Gründer des Mittanireiches war
der König Kirta, dessen Nachfolger der König Shuttarna
war.
Die Mittani-Bevölkerung waren Pionier*innen in der Pferdezucht und dem militärischen Einsatz von Streitwagen.
Sie verwendeten Pferde, um leichte Kriegswagen mit zwei
Rädern zu fahren. Der Mitannier Kikkuli ist der Verfasser einer hippologischen Schrift aus dem 15. Jahrhundert
v.u.Z.: Der Kikkuli-Text wurde 1906 in der hethitischen
Hauptstadt gefunden. Er beschreibt ausführlich die Zucht,
Haltung, Fütterung und Ausbildung von Pferden, die vor
dem Streitwagen eingesetzt werden sollen. So wurden
in über 184 Tagen dauernden Dressurkursen Pferde zu
Hochleistungstieren ausgebildet, die zum schnelleren Antrieb des Streitwagens eingespannt wurden. Diese Innovation von Mittani ist später von Hethiter*innen, Assyrer*innen und Ägypter*innen kopiert worden.
Dieses mächtige und riesige Reich war bekannt als das
Hurri-Mittanische Reich, dessen Bevölkerung die Mehr-
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heit der Hurriter*innen ausmachte, und seine Hauptstadt
war Washukanni im Westen Kurdistans. Dieser Staat erstreckte sich vom Van-See im Norden bis nach Zentralmesopotamien im Süden und vom Urmia-See und den
Zagros-Bergen im Osten bis zum Mittelmeer im Westen. Sein Zentrum lag im Gebiet des Chabur und dessen
Quellflüssen. Der Staat annektierte das heutige Syrien
und seinen Einfluss erreichte Israel und Assyrien wurde
Teil dieses Reiches.
Das Mittani Reich war zu dieser Zeit, neben Ägypten,
dem Reich der Hethiter*innen eines der mächtigen Königreiche in der Region. Bis es geschwächt wurde und
nach einer Regierungszeit von etwa 200 Jahren (14751275 v.u.Z.) zusammenbrach. Der Zusammenbruch des
Mittanireiches war das Ergebnis eines Machtkampfs zwischen den Mitgliedern der Herrscherfamilien, sowie der
Invasionen der Hethiter*innen und Assyrer*innen. Die
schwachen diplomatischen Beziehungen zwischen Mittani
und Ägypten in dieser Zeit spielten auch eine Rolle beim
Zusammenbruch des Staates.

Der Name der Stadt bedeutet auf kurdisch „das Land der vielen
Schilfe“, aufgrund des großen Schilfanbaus entlang den Ufern des
Tigris, der in der Türkei entspringt und südlich bis zur Grenze Syriens bei Qamishlo verläuft. Die Stadt liegt im Südwesten Kurdistans. Während des ersten Weltkriegs und durch das Sykes-PicotAbkommen wurde sie von Syrien annektiert.
Mittlerweile gehört Qamishlo der Provinz Hasaka, im äußersten
Nordosten Syriens, an der Grenze zur Türkei an. Sie liegt gegenüber der kurdischen Stadt Nusaybin, auf der türkischen Seite.
Qamishlo besteht aus vier Bezirken: Dem Stadtzentrum und den
Bezirken Amude, Terbe,Sebie und Tal Hamis. Dazu kommen 122
Dörfer, die administrativ der Stadt Qamishlo angehören.
Die Mehrheit der Einwohner*innen der Stadt sind Kurd*innen.
Des weiteren leben hier Minderheiten wie Araber*innen, Assyrer*inne und Armenier*innen. Die Stadt ist geprägt von der religiösen Vielfalt der Muslim*innen und Christ*innen. Für die jüdischen
Kurd*innen war Qamishlo eines der drei wichtigsten Zentren in
Syrien, nach Damaskus und Aleppo. Aber sie verließen die Stadt
und wanderten zwischen 1947 und 1970 nach Israel aus. Die Stadt
wurde 1926 von den Franosen modernisiert und Ende 1927 wurde Qamishlo eine moderne Stadt. Einen Flughafen besitzt Qamishlo auch. Er wurde ebenfalls von den Franzosen geplant und gebaut
und wurde später zu einem internationalen Flughafen.
Die archäologische Forschung und Ausgrabung in Qamishlo begann zwischen 1937 und 1939 und wurde von amerikanischen
und deutschen Delegationen geleitet. Hierbei wurden sechs unterschiedliche, übereinanderliegende Zivilisationsebenen entdeckt.
Qamishlo liegt in der Nähe der historischen, aus der hurritischen
Zivilisation stammenden Stadt Urkesch, die im vierten Jahrtausend
v.u.Z. florierte. Urkesch war bekannt für starken Regen und häufige Niederschläge, die es geeignet für die Ansässigkeit und Agrikultur machten. Urkesch war umgeben von dichten Wäldern.
Dieses Merkmal veranlasste die Menschen schon seit der sogenannten Tell Halaf-Zivilisation (6000 v.u.Z.), sich dort niederzulassen. Neben dem Reichtum an landwirtschaftlichen Produkten
war die strategische Lage der Stadt einer der Hauptgründe für ihr
Wachstum und ihren wirtschaftlichen Aufschwung.
Eines der wichtigsten Ereignisse in der Geschichte der Stadt war
die Durchführung einer außergewöhnlichen und willkürlichen

27

Frankfurt die Stadt im
Herzen Europas
Qamischli, 1964. Foto: Archiv des Rathauses von Qamischli

Volkszählung durch die syrische Regierung in Qamischlo
und den umliegenden kurdischen Städten in der Provinz
Hasaka im Jahr 1962. Diese willkürliche Volkszählung war
die erste diskriminierende Maßnahme gegen die Kurd*innen in Syrien, da mehr als siebzigtausend Kurd*innen ihrer
syrischen Staatsangehörigkeit beraubt wurden. Diese Zahl
verdoppelte sich im Laufe der Zeit und erreichte Anfang
2011 rund 400.000. Die Volkszählung führte dazu, dass
den Kurd*innen alle Bürger*innenrechte entzogen wurden, wie z. B. Eigentum, Reisen, offizielle Beschäftigung,
Hochschulbildung, die Bestätigung von Ehen und Geburten in den staatlichen Aufzeichnungen und die Verweigerung des Rechts von Krediten zu profitieren, die von
Banken gewährt wurden.
Diese willkürliche Zählung der Bevölkerung diente einer
demografischen und ethnischen Veränderung der Region,
sowie der Negierung und allmählichen Auslöschung der
kurdischen Identität, indem sie die kurdischen Namen der
Städte und Dörfer durch arabische ersetzt haben, arabische Stämme in der Region angesiedelt und dafür kurdische vertrieben haben. Zusätzlich wurden die Grundstücke und Habseligkeiten der vertriebenen kurdischen
Anwohner*innen an die neu Angesiedelten verteilt. Die
Situation verblieb gleich bis ins Jahr 2011, dem Beginn der
syrischen Krise. Infolgedessen verabschiedete die syrische
Regierung 2011 zur Beruhigung der Massenproteste ein
neues Gesetz, in dessen Rahmen die syrische Staatsbürgerschaft den benachteiligten Kurd*innen wieder verliehen werden sollte.
Auch der Qamishlo-Aufstand im Jahr 2004 ist ein gravie-
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rendes Geschehnis in der Geschichte der Stadt. Bei einem
Fußballspiel in Qamishlo im März 2004 kam es aufgrund
provokanter Aktionen vom Publikum, darunter mehrere
verschiedene arabische Stämme, zu Tumulten und gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Kurd*innen
und arabischstämmigen Teilnehmer*innen im Publikum.
Es wurden verletzende, rassistische Beleidigungen gegen
das kurdische Volk laut ausgesprochen. Aber die anwesenden Polizeikräfte handelten eindeutig zugunsten der
arabischen Stämme und haben kaltblütig die Kurd*innen
im Stadion erschossen, weggeknüppelt, festgenommen
und anschließend rücksichtslos in Gefängnissen gefoltert.
Infolgedessen brach der Qamishlo-Aufstand aus und breitete sich auf die übrigen kurdischen Städte in Syrien wie
Afrin und Kobani aus. Die syrische Regierung setzte Gewalt ein, um den Aufstand zu beenden, der 40 kurdische
Opfer, Hunderte von Verletzten und fast 2000 Gefangene
zur Folge hatte.
Die Bevölkerung der Stadt und ihrer Umgebung betreiben heute hauptsächlich landwirtschaftliche Betriebe. Die
wichtigsten landwirtschaftlichen Produkte der Region sind
Weizen, Linsen und Gerste. Qamishlo spielt eine pionierende Rolle der Produktion in Syrien in Bezug auf Qualität und Quantität. Einer der ausschlaggebenden Aspekte,
die diese Stadt extrem bedeutsam und äußerst relevant
macht, sind ihre Bodenschätze: Öl und Gas. Angesichts
ihres Vermögens an Öl, Landwirtschaft und Viehzucht gilt
Qamishlo trotz ihrer vergleichsmäßig geringen Fläche als
eine der wichtigsten Städte Syriens.

Frankfurt ist die größte Stadt Hessens und wichtiges Finanz- und Transportzentrum in Europa. Vor allem für
Banken bekannt (und wie ich auch immer wieder zu
hören bekomme, dafür verhöhnt), hat vieles mehr zu
bieten als nur Finanzen. Von der Paulskirche über das
Museumsufer, den Römer bis zum riesigen Stadtwald
und Flughafen ist alles mögliche dabei. Wie ich finde, vor
allem wegen vielen faszinierenden Gegensätzen.
Sehr gut kann man das selber beobachten wenn man
auf dem Römerberg vor dem Frankfurter Rathaus dem
Römer steht. Blickt man umher, sieht man sich von alten
malerischen Fachwerkhäusern aus den Mittelalter umgeben. Geht man nun aber keine 150 Meter nach Norden an der Paulskirche vorbei bis zu der viel befahrenen
Berliner Straße, kann man einen ganz guten Blick auf die

riesigen Wolkenkratzer erhaschen, die bis zu 300m über
der Stadt thronen.
Solche Gegensätze sind in Frankfurt immer wieder zu
finden, was bei einer Stadt natürlich nicht so unwahrscheinlich ist. Und je mehr man sucht, desto eher fallen
einem immer mehr und mehr auf. Trotzdem finde ich,
sind es in Frankfurt besonders viele.
Dreht man sich nämlich nach seinem Blick auf die Wolkenkratzer ein mal um 180°, sieht man die Spitze des
Frankfurter Doms. Hier wurden die Kaiser des „Heiligen
Römischen Reiches deutscher Nationen“ von 1562 bis
1792 gekrönt, nachdem sie von einigen wenigen Privilegierten „gewählt“ worden waren. Wendet man seinen
Blickt, sieht man nich neben der Paulskirche. Sie wird
immer wieder als „Wiege der Deutschen Demokratie“
bezeichnet und beherbergte das erste gewählte Deut-
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sche Parlament während der Märzrevolution 1848/48.
Dieses Parlament sollte Grundrechte festlegen und eine
Verfassung ausarbeiten. Und auch wenn die Revolution
schlussendlich gescheitert ist, wurde die Verfassung von
1948/49 später immer wieder als Fundament für neue
deutsche Verfassungen herangezogen.
Doch wie wurde Frankfurt nun zum Finanzzentrum?
Sogar noch vor der Zeit der Kaiserkrönungen, circa ab
dem 12ten Jahrhundert, besaß Frankfurt eine Messe. Hier
wurde mit allen mögliche Waren gehandelt. Je internationaler der Handel wurde, desto mehr Probleme ergaben
sich durch verschiedenen Währungen. Im Mittelalter besaß fast jede Stadt ihre eigene Währung und es gab immer
wieder Streitigkeiten um die Wertigkeit der verschiedenen Münzen. Um das Problem zu lösen, fing der Stadtrat
an, feste Wechselkurse zu setzen. Dies war der Anfang
der Frankfurter Börse. Und so wurden immer mehr Banken von ihr angezogen.
Doch um zu dem modernen Finanzzentrum in Europa
zu werden, musste noch einiges mehr passieren. Gegen
Ende des zweiten Weltkrieges wurde die Frankfurter
Altstadt durch den Bombenhagel fast komplett zerstört
und hinterließ Baulücken. Nach dem Krieg wurde Frankfurt außerdem zum Hauptsitz des US Militärs zur Besatzungszeit. Sie eröffneten nur einige Monate nach Ende
des Krieges, im September 1945, die Wertpapierbörse
wieder und als sich die Eroberten Zonen der Briten und
USA zusammenschlossen, wurde in Frankfurt auch noch
der Wirtschaftsrat der Bizone gegründet. Da Frankfurt
als Bundeshauptstadt der neuen Bundesrepublik in Frage
kam, wurde es schneller aufgebaut als andere deutsche
Städte. Als die endgültige Entscheidung kam, dass Bonn
die neue Hauptstadt wird, wurde in Frankfurt bereits am
neuen Bundestag gebaut und Oberbürgermeister Walter
Kolb lies bereits eine Dankesrede beim Radio aufnehmen.
Daraus wurde dann also Nichts.
Irgendwann hatten die Banken keinen Platz mehr und viele Teile der Stadt bereits angemietet. Der einzige Weg
war : nach Oben. So wurden nach und nach immer mehr
Wolkenkratzer in Frankfurt gebaut. Der Commerzbanktower ist mit 259m (ohne Antenne) das Höchste Gebäude Deutschlands und seit dem bedauerlichen Austritt des
Vereinigten Königreichs auch das höchste in der EU.
Das neue Aushängeschild der Stadt ist die neue Europäische Zentralbank im Ostend, die 2014 unter starken Protesten eröffnet wurde. Als die Vorgängerinstitution, das
Europäische Währungsinstitut, 1994 nach Frankfurt zog,
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wurde die Stadt endgültig das Finanzeinturm in Europa.
Doch nicht nur 2014 gab es in Frankfurt Widerstand.
1965 begannen die ersten Demos gegen den Vietnamkrieg, die 1968 eskalierten und zum sogar zum Brand
mehrerer Kaufhäuser führte. Zwei der Brandstifter wurden Mitbegründer der RAF.
Auch einige Jahre später kam es zu Demonstrationen und
dann sogar Straßenkämpfen mit der Polizei um besetzte
Häuser in Ostend. Die Immobilienbesitzer*innen wollten
damals die historischen Häuser verfallen lassen, damit sie
diese abreissen und neu bauen konnten. Student*innen,
die dies nicht ausstehen konnten und in Wohnungsnot
waren fingen an, die Häuser zu besetzen.
Durch die vielen Gastarbeiter*innen, die in den 1950er
und 60er Jahren auf Frankfurts Baustellen gebraucht wurden, ist die Stadt sehr multikulturell geworden. Schon
Anfang der 70ern war jede sechste Frankfurter*in ausländischer Herkunft. 2016 betrug der Anteil der Einwohner*innen mit Migrationshintergrund 50%.
Doch nicht nur die Einwohner*innen, sondern auch die
Stadt selbst bietet viel Kultur.
Durch eine Initiative der Stadt wurde ab den 80ern zum
Beispiel auf der Südseite des Mains Stück für Stück das sogenannte Museumsufer aufgebaut. Zusammengenommen
umfasst das Museumsufer 15 Museen. Dabei sind Beispielsweise das „Deutsche Filmmuseum“, das „Museum
für Kommunikation“ oder das „Städel Museum“, in dem
es Kunst zu erleben gibt.
Zwei Institutionen, die schon 100 Jahre vor dem Mainufer
besucht werden konnten, sind das „Senkenberg Museum“
und der „Palmengarten“. Das Senkenberg Museum ist ein
tolles Naturkundemuseum und für seine Dinosaurierskelette bekannt. Der Palmengarten ist einer der Botanischern Gärten in Frankfurt. Hier kann man entspannen
und Pflanzen aus der ganzen Welt entdecken.
Eines der Symbole der Stadt ist der in Frankfurt geboren
und aufgewachsene Johann Wolfgang von Goethe (siehe ebenfalls in dieser Ausgabe sein Werk: „Die Leiden
des jungen Werthers“). Wahrscheinlich allen nach dem
Deutschunterricht durch sein Werk „Faust“ bekannt wird
er von Deutschlehren bewundert und von den meisten
Schüler*innen, diplomatisch ausgedrückt, nicht so sehr
geliebt. Obwohl das Werk international bekannt ist.
Nicht nur die Innenstadt hat viel zu bieten, sondern auch
Plätze etwas weiter Außerhalb. Im Süden Frankfurts liegt
der Stadtwald, die grüne Lunge der Stadt. Hier kann man
gefühlt endlos in eine Richtung laufen, dabei die Natur

genießen und viele interessante Orte entdecken. Einer
dieser Orte ist der Goetheturm. Der 1931 gebaute Holzturm war lange Zeit der höchste Holzbau Deutschlands.
Wenn man sich die Zeit nimmt, die fast 200 Stufen hoch
zu laufen, hat man auf circa 40m einen tollen Ausblick auf
die Frankfurter Skyline. 2017 brannte der Turm jedoch
nieder wird nun wieder aufgebaut und soll nächstes Jahr
wiedereröffnet werden.
Vom Goetheturm kann man auch das Taunusgebirge erblicken. Wem der Stadtwald nicht genug Natur ist, kann hier
auf Wochenendtrips in die Natur abtauchen. Zwei meiner
Highlights sind der „Große Feldberg“, der mit 880 Metern der höchste Berg in Taunus ist und das „Römerkastell
Saalburg“. Die Saalburg, eine wiederaufgebaute Truppenbefestigung der Römer, befindet sich an der ehemaligen
Grenze des Römischen Reiches und den Germanischen
Gebieten. Diese Grenze, der Limes, wurde auf der Seite der Römer mit Türmen und später auch Holzpfählen
überwacht. Die Saalburg hat ein Museum und bietet des
Weiteren viele verschiedene Angebote an, von Führungen
bis hin zu Bogenschießen.
Aber nun wieder nach Frankfurt und zu einem meiner
Lieblingsplätze in der Stadt, dem Bonames Flugplatz. Ein
alter amerikanischer Militärflugplatz, der bis 1992 genutzt
wurde und dann Anfang der 2000er von der Stadt in ein

Natur- und Freizeitgelände umgebaut worden ist. Die alte
Landebahn ist der Ideale Ort, um mit den Inlineskatern
oder dem Roller herumzudüsen und die umliegende Natur zu erkunden. Wenn einem das nicht liegt, man kann
sich ins Café im alten Flughafentower setzen.
Auch wenn hier Frankfurt ganz gut wegkommt, darf man
nicht vergessen, dass es trotzdem viele typische Probleme
der Großstadt hat. Viele Baustellen, Lärm, Autos, zu wenig Grün und grundlose Einkaufszentren sind nur einige
von ihnen.
Und die Banken darf man natürlich in Frankfurt auch nicht
vergessen. Dubiose Geschäfte, Spekulationen und Investments, die für viele Probleme in der Welt verantwortlich
sind.
Ich denke trotz alldem kann man viel an Frankfurt mögen.
Schlussendlich ist es eine besondere Stadt in Deutschland,
an der man die ganze Nacht an einer S-Bahnstation am
Stadtrand stehen will, um die funkelnden Lichter der Skyline zu beobachten.
Wer noch mehr über Frankfurt und vor allem über Frankfurts Geschichte wissen möchte, sollte sich „Vom Glück,
ein Frankfurter zu sein“ vom hr Fernsehen angucken. Eine
super Dokumentation, die mir viel über die Geschichte
Frankfurts beigebracht hat. Beide Teile der Doku kann
man auf YouTube finden.
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Dagîrkerî dil pir leqîn
Drindey bê wîjdan û dîn
Natwanî wakey Kurd nebîn
Her Kurd buyin û her Kurd ebîn
Hass erfüllte Eindringlinge
Wilde ohne Gewissen
Sie können uns nicht zwingen,
keine Kurden zu sein
Wir waren immer Kurden
und werden immer Kurden sein.
Le pêş agir persitî da
Le pêş musulmanêtî da
Le dîlî û le serbestî da
Her Kurd buyin û her Kurd ebîn
Ne erebim ne êranîm
Ne turkêkî şaxistanîm
Nek min her xom mêjûş elê
Ke Kurdim û Kurdistanîm
Vor der Feueranbetung
Vor dem Islam
Eingesperrt und im Sieg
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Erich Fried:
Die Gewalt

Er ist ein kurdischer Schriftsteller und Übersetzer, geboren
in Sulaymaniyah und studierte Rechtswissenschaften an der
Universität Bagdad und machte 1937 seinen Abschluss. Er trug
zu vielen Zeitungen, Magazinen und literarischen Werken bei.
Er nahm an kurdischen politischen Aktivitäten im Irak teil und
spielte dabei eine herausragende Rolle. In diesem Gedicht
spricht der Schriftsteller über die alte historische Ausdehnung
des kurdischen Volkes.

Die Gewalt fängt nicht an,
wenn einer einen erwürgt.
Sie fängt an, wenn einer sagt:
„Ich liebe dich:
du gehörst mir!“

Wir waren immer Kurden
und werden immer Kurden sein
Ich bin kein Araber, kein Iraner
oder ein Bergtürke
Die Geschichte wird mit mir singen:
dass ich ein Kurde bin, aus Kurdistan.
Ne nengiye û ne piyawetî
Ciyawazî netewayetî
Biryare û mêjû dawiyetî
Ke Kurd bîn û her Kurd ebîn
Es ist weder ein Geschenk noch eine Schande
Die Geschichte hat entschieden:
Wir waren immer Kurden
und werden immer Kurden sein.
Gelan hemû biray minin
Her zordaranim dujminin
Daway wilatî kes nakem
Pence bo mafî kes nabem
Bo mafî gel û wilatekem
Heta mawim xebat ekem.
Alle Völker sind meine Brüder
Ich fordere nicht das Land anderer
Für die Rechte meines Landes und Volkes
Solange ich lebe, werde ich kämpfen.

Tundî
Tundî dest pê nake
Gava ku yek te xefedike.
Dema ku kesek dibêje:
"Ez hej te dikim: Tu ya minî! ''
Die Gewalt fängt nicht an,
wenn Kranke getötet werden.
Sie fängt an, wenn einer sagt:
„Du bist krank:
Du musst tun, was ich sage!“
Tundî dest pê nake
Gava mirovên nexweş dimirin.
Dema ku kesek dibêje:
"tu nexweşî: Ya ku ez dibêjim divê
tu bike!"
Die Gewalt fängt an,
wenn Eltern
ihre folgsamen Kinder beherrschen,
und wenn Päpste und Lehrer und
Eltern
Selbstbeherrschung verlangen.
Tundî dest pê dike
Ger dê û bav
ew zarokên xwe yên pabend kontrol dikin
Dema ku daxwaziya pîran, mamosteyan,
dê û bavan radestîkirine.
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Das Gedicht:
„Her Kurd Ebîn“

Ibrahim Ahmed
(1914-2000)

Die Gewalt herrscht dort wo der
Staat sagt:
„Um die Gewalt zu bekämpfen
darf es keine Gewalt mehr geben
außer meiner Gewalt!“
Die Gewalt herrscht
wo irgendwer oder irgend etwas
zu hoch ist oder zu heilig,
um noch kritisiert zu
Oder wo die Kritik nichts tun darf,
sondern nur reden,
und die Heiligen und die Hohen
mehr tun dürfen als reden.

Tundî ku ew dibêje:
"Hûn dikarin hêzê bikar bînin!"
Lê her weha li ku dibêje:
"Divê hûn hêzê bikar neynin!"

Tundî ewe dema dewlet dibêje:
Ji bo ku li dijî tundiyê têkoşîn were,
ji bilî stemiya min divê ti tundî tune
be.
Tundî ewe ku ti kes nahêle rexne
bike
lê tenê axaftin heye,
û yên din di rewşek bilindtir de
ji peyvan pirtir tiştan dihêlin.

Das Grundgesetz der Gewalt
lautet: „Recht ist, was wir tun.
Und was die anderen tun,
das ist Gewalt!“.
Die Gewalt kann man vielleicht nie
mit Gewalt überwinden,
aber auch nicht immer
ohne Gewalt.

Die Gewalt herrscht dort wo es
heißt:
„Du darfst Gewalt anwenden!“
Aber auch dort wo es heißt:
„Du darfst keine Gewalt anwenden!“

Die Gewalt herrscht dort,
wo sie ihre Gegner einsperrt
und sie verleumdet
als Anstifter zur Gewalt.
Tundî li cihek serdeste:
Dema ku dijber têne zindan kirin
û gunehbariyê bi zorê li wî tê kirin.

Zagona Bingehîn a tundiyê
dibêje: "Ya ku em dikin raste.
Ya ku yên din dikin tundî ye.
Mirov nikare tundiyê
bi hêzê hilweşîne,
lê hinek caran bê hêz nabe.
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Deutsche Sprichwörter...
nicht auf morgen.
Was du heute kannst besorgen, das verschiebe
Karî îro nehêle siba.
Alter schützt vor Torheit nicht.
Hiş di serî de ye ne di sala de ye.
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Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.
Yê bin lingê hevalê xwe kortekê bikolê, ewê têwer bê.

Die Welt ist ein Dorf.
Dinya gundeke.
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2- Şêr şêre çi jine çi mêre.
Macht ist wie ein Löwe, es spielt
keine Rolle, ob Mann oder Frau.

8

Bescheidenheit ist eine Zier.
Dilnizmî tiştekî xweşe.

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.
Wêneyek hêjayî bi hezar peyvane.

Ist die Suppe versalzen, ist der Koch verliebt.
Ger şorbe pir şor be, aşpêj evîndare.

Alte Liebe rostet nicht.
Evîna kevn zengar nabe.

...und Demosprüche
Um Europa keine Mauer,
Bleiberecht für Alle und auf Dauer!
Li derdora Ewrûpa dîwar tune ne,
mafê mandinê ji bo her kesî ye û demek dirêj!
Frieden schaffen ohne Waffen!
Aştî bê çek çêdibe!
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Krieg ist kein Funsport.
Şer ne werzîşek şahiyê ye.

Lügen haben kurze Beine.
Lingên derewan kurtin.

Es gibt kein Richtiges im Falschen.
Çewtiyek rast tune ye.

4- Nêçîrvan dibêje: ya xwedê, û nêçîr dibêje: ya xwedê.
Der Jäger sagt: oh Gott, und die
Beute sagt: oh Gott.
5- Gura kuşt qijika xwar.
Wölfe jagen, Krähen fressen.

Lieber den Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach.
Di dest de çûkek çêtire ji kevokek li banî.
Morgenstund hat Gold im Mund.
Kî serê sibehê zû şiyar bibe dê debara wî pir hebe.
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3- Bi tajiyê xelikê nêçîrê neke.
Mit den Hunden anderer Leute kann
man nicht jagen.

Der dümmste Bauer hat die dicksten Kartoffeln.
Cotkarê herî gêj xwedan kartolên herî qelewe.

Der frühe Vogel fängt den Wurm.
Çûka zû hatî ye kurmik girt.
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1- Çê dibe cihê xençeran çê nabe
cihê xeberan.
Wunden von Stichen heilen, Wunden
von Beleidigungen jedoch nicht.

Was Du nicht willst das man dir tu`, das füg` auch keinem andren zu.
Ya ku hûn naxwazin kesek bi we bike, bi yekî din nekin.
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Auf Regen folgt Sonnenschein.
Tava rojê li pey baranê ye.

Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung.
Ne keşûba nebaşin, cil û berg nebaşin.

6

Pendên kurdî
Kurdische Zitate
und Weisheiten

1
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Grenzen auf- überall- Stacheldraht zu Altmetall!
Sînor li her derê têlên lawazin!
Lasst die Kohle in dem Boden,
niemand soll die Wälder roden!
Komirê li erdê bihêlin, bila kes daristanan paqij neke!
Egal ob Queer oder Hetero- antisexistisch sowieso!
Zayenda te çî ye ne girînge!
Die Grenzen verlaufen nicht zwischen Ländern,
sondern zwischen Oben und Unten.
Sînor ne di navbera welatan de ye,
lê di navbera jor û jêr de ye.

6- Tajî bi zorê nare nêçîrê.
Der Hund kann nicht zur Jagd gezwungen werden.
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7- Gotina dirêj, mirov dike gêj.
Lange Rede kurzer Sinn.
8- Em ne ji malekê ne lê em
bi hewalekê ne.
Wir sind nicht aus derselben
Familie, aber wir haben dasselbe
Schicksal.
9- Bihna dê ji xaltîkê tê.
Der Geruch der Mutter kommt von der
Tante.
10- Roja ku derê navegerê.
Der vergangene Tag kommt nicht
zurück.

11- Dest nekê liv naxwê hingiv.
Die Hand, die sich nicht bewegt,
isst keinen Honig.
12- Dijminê bavan nabe dostê lawan.
Der Feind der Väter ist nicht der
Freund der Söhne.
13- Ji tinebûna şêran, rovî xwe
nîşan didin wekî mêran.
Wenn die Löwen nicht anwesend sind,
erklären sich die Füchse zu den
Stärksten.
14- Egîd carekê dimire, tirsonek
hezar caran dimire.
Der Tapfere stirbt einmal, aber der
Feigling stirbt tausend mal.
15- Ji zana bipirse ji nezana
bitirse.
Frage die Weisen und fürchte die
Unwissenden.
16- Tu çi biçînî tê wî hilînî.
Sie ernten, was Sie sähen.
17- Dostekî bixêr ji deh birayên
bêxêr çêtire.
Ein treuer Freund ist besser als
zehn böse Brüder.
18- Kurmî darê ne ji darê be,
dar nakeve.
Wenn der Wurm nicht vom Baum
stammt, fällt der Baum nicht.
19- Xêrê bixaze xêr ê were
pêşiya te.
Wünsche anderen Gutes, dann wird
dir Gutes widerfahren.
20- Karê demekê çêtire ji
axaftina salekê.
Für einen Moment zu arbeiten ist
besser als ein Jahr zu reden.
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