
 



 

 

3. August 2014. Die Uhr schlug zwei am Morgen, die Dschihadisten des 
„Islamischen Staats“ (IS) hoben ihre schwarzen Fahnen u ber unser Dorf     
Al-Haunania. Mein Blick richtete sich nach Su den. Schwer bewaffnet        
standen sie vor uns, der Krieg begann. Bis zum Morgengrauen fielen          
unendlich viele Schu sse und Bomben. Was ich in diesem Moment gefu hlt 
habe, ist unbeschreiblich. Unser Widerstand nahm ab, wir hatten keine 
Munition mehr. Der IS war einfach zu stark. Ohnmacht machte sich breit, 
meine gro ßte Angst war: „Was passiert mit unseren Kindern und Frauen?“ 
Wir mussten eine Entscheidung treffen: entweder sterben oder fliehen. Als 
Erstes, haben wir Frauen und Kinder mit unseren Fahrzeugen in das Dorf 
Rambousi gebracht. Auf der Flucht attackierten sie uns mit Waffen, die ich 
in meinem Leben noch nie  gesehen hatte. Ich fing an zu beten; Tausî  Melek 
schu tzte uns! Wir sind vorerst lebend davon gekommen.  



 



 

Wir waren in dem Dorf Werdie angekommen. Wir schauten uns um, die 
Straßen waren u berfu llt und wir mussten unsere Fahrzeuge stehen lassen. 
Es gab keinen Ausweg mehr. Gemeinsam, sind wir in der unertra glichen     
Hitze ins Sindschar-Gebirge geflohen. Der Weg dorthin war sehr lang, er 
kam mir unendlich vor. Wir hielten uns fu nf Stunden im Gebirge auf. Diese 
Stunden vergingen nicht, sie fu hlten sich an wie Jahre. Die Kinder haben nur 
geweint, sie hatten Hunger und Durst, der Tod la chelte uns ins Gesicht. 
Plo tzlich erreichten uns die Dschihadisten des IS. Sie hatten uns gefunden! 
Ein Ultimatum wurde uns gesetzt: entweder gehen wir alle zuru ck nach 
Werdie oder wir sterben sofort! Aus Verzweiflung sind wir wieder                        
zuru ckgegangen. Deren Anfu hrer befahl uns, uns um sieben Uhr abends 
beim Bu rgermeister des Dorfes einzufinden. Der Anweisung folgten wir.     
Der IS ru ckte ab, weil er sich nach Şengal begab. Dort fing der Genozid an 
meinem Volk erst an. 



 



 

Wir sind zwei Tage in Werdie geblieben. Die Angst war so groß, es kam mir 
vor, als wü rde ich ersticken. Die Hilferüfe der Fraüen ünd Kinder klingen 
immer noch in meinen Ohren. Als wir nün endlich die Gewissheit hatten, 
dass der IS nicht mehr zürü ckkehren wird, sind wir erneüt Richtüng      
Sindschar aüfgebrochen, mit der Hoffnüng zü ü berleben. Im Herzen von 
Sindschar angekommen, habe ich erst das Aüsmaß der Katastrophe            
realisiert. Wohin ich aüch schaüte, blickte ich in schockierte Gesichter! Was 
wird nün passieren? Diese Frage konnte mir niemand beantworten. Die 
Hilflosigkeit war nicht zü ertragen. Tagelang müssten wir ohne Nahrüng 
ünd Wasser aüsharren, sehr viele Menschen starben, denn die Sonne nahm 
ihnen die letzte Kraft. 



 



 

Der Irak bot uns ein schreckliches Schauspiel und die Welt schaute kaum 
hin. So konnte es nicht weitergehen, wir mussten handeln. Wir haben es 
durch das trockene Gebirge, erscho pft und ausgelaugt bis ins Dorf Kerse   
geschafft, in dem ein kleiner Bach floss. Wir Ma nner sind runter zum Bach, 
um etwas Wasser zu holen. Ungefa hr acht Tage sind wir dort geblieben. 
Abends sind wir in die leerstehenden Ha user gegangen. Wenn wir Glu ck 
hatten, haben wir etwas Brot fu r die Frauen und Kinder gefunden. Die       
Erlebnisse an diesen Tagen werde ich niemals vergessen! Wenn ich ehrlich 
bin, hatte ich nicht mehr daran geglaubt, das Ganze zu u berleben. Nun lebe 
ich, jedoch fu hlt sich jeder Tag an wie ein schlimmer Albtraum. Das Leid 
meines Volkes hat immer noch kein Ende. 



 



 

Unter diesen unmenschlichen Bedingungen wä ren älle unsere Kinder        
gestorben. Wir mächten uns erneut äuf den Weg, dieses Mäl näch Syrien. 
Der Hunger wurde immer stä rker und die Ohnmächt schlimmer. Näch zwo lf 
Stunden Fußmärsch sind wir endlich in Syrien ängekommen. Ich träute 
meinen Augen nicht: Von Weitem säh ich die Fähne der                               
Volksverteidigungseinheit der Kurden in Syrien. Die Milizen riefen uns 
entgegen: „Häbt keine Angst Freunde, wir wollen euch helfen.“ Einige                   
unserer Kinder sind in Schockstärre verfällen, sie konnten nicht gläuben, 
däss wir nun in Sicherheit sind. Zwei Stunden konnten wir uns bei ihnen 
äusruhen, sie gäben uns Nährung und Wässer. Wir sägten unseren Helfern, 
däss wir näch Nord Kurdistän wollen. Sie begleiteten uns bis zum großen 
Fluss zwischen Iräk und Syrien. 



 



 

Als wir an dem großen Fluss angekommen sind, trafen wir auf Menschen, 
die unsere Kinder in die Arme nahmen. Sie wollten uns helfen. Vor Freude 
fing ich an zu weinen, die Hoffnung war doch nicht verloren. Nach einer 
kleinen Verschnaufpause sind wir u ber die Bru cke weiter nach Dohuk in 
der Autonomen Region Kurdistan im Irak gegangen, anschließend dann 
nach Xanke. Wenn ich den Weg bis hierhin reflektiere, kann ich es nicht    
begreifen, wie wir das geschafft haben. Mit eigenem Leibe musste ich        
zusehen, wie Menschen starben, trotz alledem bin ich stark geblieben. 



 



 

In Xanke waren wir erneut drei Tage der prallen Sonne ausgesetzt.                       
Unza hlige Menschen haben darauf gewartet, ein Zelt zu bekommen. Am 
dritten Tag wurde uns dann ein Zelt zugeteilt. Da sich in diesem Camp                    
tausende Menschen aufhielten, waren die hygienischen Bedingungen sehr 
schlecht, Krankheiten wie Diarrhoe machten sich breit. Die humanita re               
Hilfe war sehr du rftig, viele haben gehungert und es gab pro Familie nur           
eine bestimmte Ration an Nahrung. Diese hat meistens nur fu r die Kinder 
gereicht. Hier blieben wir bis zum 1. November 2014. 



 



 

Im November kä mpfte äuch däs Wetter gegen uns. Der Regen u berflutete 
däs Cämp und die Zelte wurden zersto rt. Erneut mussten wir fliehen. Wir 
häben uns gefrägt: „Däs, wäs der IS nicht vollbringen konnte, wird dies nun 
der Winter  u bernehmen?“ Wir häben von Freunden geho rt, däss es in 
Xänke ein großes Schulgebä ude gibt, dorthin sind wir dänn äuch gegängen. 



 



 

In der Kä lte und durchnä sst durch diesen monsunärtigen Regen, ständen 
wir die gänze Nächt vor verschlossenen Tu ren. Die Menschen, die im            
Gebä ude wären,  häben uns die Tu ren nicht geo ffnet, dä sie dächten, wir           
geho ren dem IS än. Irgendwie konnte ich ihre Angst nächvollziehen, obwohl 
ich zusehen musste, wie die Kinder zitterten und weinten. Erst beim                
Sonnenäufgäng erkännten sie, däss äuch wir Eziden äuf der Flucht sind und 
häben uns Zutritt gewä hrt. Wir sind dort zwänzig Täge geblieben, dänäch 
mussten wir älle däs Gebä ude verlässen, dä die Schule änfing. Wir wussten 
nicht mehr wohin, wir häben um Hilfe gebeten. Ich hä tte äuch gebettelt, 
wenn es hä tte sein mu ssen, Häuptsäche die Kinder und Fräuen wä ren in           
Sicherheit gekommen. Die Einheimischen häben uns dänn empfohlen, in ein 
nähegelegenes großes Cämp zu gehen. 



 



 

Der Leiter des Camps kam eines Tages auf mich zu und fragte, ob ich         
stellvertretend fu r ihn arbeiten mo ge. Dieses Angebot nahm ich dankend an. 
Ich wurde zum Sprachrohr der Flu chtlinge. Zu meinem Aufgabenbereich   
geho rte es, dafu r zu sorgen, dass alle gleichermaßen viele Hilfsgu ter           
erhalten. Eines war mir sehr wichtig, es sollten alle sich gleichberechtigt 
fu hlen. Uns ist na mlich genug Unrecht widerfahren, hier sollten die 
Menschen zumindest nicht hungern. Nach einer Weile  konnte ich nicht 
mehr. Die Last wurde mir zu viel. Das Leid meiner Mitmenschen war 
unendlich. Ich konnte meine Gedanken nicht in Worte fassen, denn die 
Vorstellung daran ließ meinen Ko rper auf der Stelle vereisen. Um 
irgendwann wieder ein normales Leben fu hren zu ko nnen, mussten wir uns 
auf die Reise nach Europa begeben. Europa symbolisierte fu r mich 
Gerechtigkeit, Freiheit und Menschlichkeit. Es war mir bewusst, dass die 
Reise dorthin sehr gefa hrlich werden wird. Dass habe ich dennoch in Kauf 
genommen, denn lieber sterbe ich als in diesem Land bleiben zu mu ssen. 



 



 

Am 02.12.2014 haben wir das Camp verlassen. Unser na chstes Ziel war     
zuerst die Tu rkei. Nachdem wir dort ankamen, brachte man uns nach         
Istanbul. Uns wurde gesagt, dass wir eine Nacht hier verbringen wu rden. 
Die Erscho pfung steckt mir bis heute noch in den Knochen. Am na chsten 
Tag wurden wir nach Izmir u berfu hrt. 



 



 

Kaum in Izmir angekommen, mussten wir stundenlang in der Dunkelheit 
laufen. Wir wussten nicht wohin und niemand gab uns eine Antwort darauf. 
Als wir dann am Meer ankamen, sahen wir zwei unserer Schleuser vor       
einem kleinen Boot stehen. Sie forderten uns auf, mit diesem Boot das Meer 
zu u berqueren. Das war unmo glich, denn auf dieses Boot ha tten ho chstens 
zehn Personen Platz finden ko nnen, wir waren jedoch achtzig Menschen! 
Wir haben uns dagegen entschieden und gingen den gleichen Weg wieder 
zuru ck. Als wir an einer Straße ankamen, wartete auf uns eine                           
Ü berraschung. 



 



 

Uns kamen zwei Polizeiautos entgegen. Die Polizisten richteten ihre Waffen 
auf uns. Schlussendlich nahmen sie uns in Gewahrsam. Sie haben uns        
gedroht; entweder zahlen wir pro Person zweihundert Euro oder wir           
bleiben in Gewahrsam. Wir mussten leider dann  doch alle unsere                         
Ersparnisse dort lassen. 



 



 

Wir haben einen zweiten Versuch gewagt und sind dann mit dem Boot u ber 
das Meer Richtung Griechenland gefahren. Das Boot war auch diesmal sehr 
klein und sah nicht sicher aus. Wir haben uns sehr langsam u ber das       
Wasser bewegt, ich konnte ahnen, dass da etwas nicht richtig la uft. Als ich 
den Schlepper anschaute, sagte er, dass der Motor den Geist aufgegeben hat. 
Weit und breit kein Land in Sicht. Panik machte sich breit und die Kinder 
fingen an zu schreien. Mein erster Gedanke war: „Kaum einer von uns kann 
schwimmen. Wenn wir kentern, nimmt unsere Reise hier ein Ende.“ Ich 
konnte nichts tun, meine Ha nde waren gebunden. Um den Menschen etwas 
Angst zu nehmen, habe ich ihnen gesagt: „Betet Freunde, betet zu Gott, 
wenn er uns erho rt, dann schaffen wir auch diese Hu rde.“ Nach einer Weile 
kam uns ein großes Boot entgegen, Hilfe war in Sicht, wir wurden gerettet. 



 



 

In Griechenland angekommen, wurden wir von liebevollen Menschen                
empfangen. Diese Herzlichkeit tat uns sehr gut. Fu r einen kleinen Moment 
haben wir alles vergessen. Wir wurden mit dem No tigsten versorgt. Eine 
große Last fiel uns von unseren Schultern und die Erleichterung war den 
Kindern ins Gesicht geschrieben. Ich nahm einmal ganz tief Luft und es kam 
mir so vor, als wu rde ich das erste Mal seit Langem wieder atmen ko nnen. 
Xwede (Gott) und der Engel Tausî  Melek haben uns den Weg in ein neues 
Leben gewa hrt. Hier kann uns nichts mehr passieren. Nachdem wir uns hier 
ausruhen konnten, sind wir weiter nach Deutschland gezogen. Dies wurde 
unsere zweite Heimat, unser neues Zuhause. 



 



 

Der IS war erbarmungslos. Die Eziden hatten eine Chance zu u berleben 
wenn sie zum Islam konvertieren wu rden, ansonsten wu rden sie auf eine 
barbarische Art den Tod finden. Die Eziden sind in Massen hingerichtet 
worden, als wa ren sie keine Menschen, denn in den Augen des IS sind sie              
Ungla ubige. Die Ideologie des IS erlaubt das To ten von Ezidinnen und                
Eziden. Wer dies tut, kommt nach ihrer Auffassung ins Paradies. Mein Volk 
wurde niedergemetzelt, unsere Frauen und Kinder wurden versklavt und 
wie ein Stu ck Vieh auf Ma rkten verkauft …  

Und die Welt schaute regungslos zu!  

Bis heute ist mir all dieses unbegreiflich … 



 



 

Ich habe in meinem Leben viel erlebt: Armut, Krankheit, den Verlust von  
lieben Menschen. Ich dachte, Schlimmeres ko nnte mir nicht mehr                  
widerfahren. Ich konnte nicht ahnen, dass die „schwarze Macht“ mein                
Leben zersto ren wird, dass der IS mir alles nehmen wird, was mir lieb ist! 
Sogar die Armut war scho n in Şengal, wir waren glu cklich, lebten in den Tag 
hinein. Die Luft roch nach Freiheit und Liebe, das Sindschar-Gebirge war 
magisch, jeden Tag aufs Neue war ich dankbar, dass ich dort leben durfte.  

Nun kam der besagte Tag auf uns zu, der schwarze Tag in der Geschichte 
meines Volkes. Auf offener Straße wurden Menschen enthauptet! Am               
liebsten hatte es der IS, wenn dabei Kinder und Frauen zuschauten. Eine 
Enthauptung wurde regelrecht gefeiert, die schwarzen Fahnen wurden               
aufgerichtet. In Şengal wurde der Durst der Blumen mit dem Blut der                 
Eziden gestillt.  

Meine wunderscho ne Heimat war nun in den Fa ngen unserer Feinde. 
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1) Şengal  
2) Khana-Sor  
3) Sinune  
4) Dokher  
5) Dhola  
6) Borik  
7) Djouhbal  
8) Zurava  
9) Kharan  
10) Hardan  
11) Qarit Hafria  
12) Kholan  
13) Nahnahia  
14) Solax  
15) Qzelkende  
16) Qasrike  
 

Şengal und die umliegenden Dö rfer 

17) Werdie  
18) Hiale  
19) Skinea  
20) Amr-alziban  
21) Siba Shex Dchezir  
22) Nahiat Qahtania  
23) Mejamh al-Adnania  
24) Rambousi Gharb (West)  
25) Rambousi Shark (Ost)  
26) Kanrofe  
27) Qabouse  
28) Tel Qassab  
29) Hatmi  
30) Kocho  
31) Tel Binat 
 
 



Das Leid von Şengal 

 
Saleh Aldawood wurde 1974 in der Region 

Şengal im Irak geboren. Er ist verheiratet 

und hat sieben Kinder. Nach seinem Abitur 

studierte er an der Universita t in Mossul 

Fahrzeug– und Motorentechnik. Bis zu 

seiner Flucht arbeitete er als Lehrer in Al-

Haunania bei Şengal.  

 

 

 

Die Zeichnungen sind aus einer Dokumentation ausgewa hlt worden, die 

Saleh Aldawood wa hrend und nach seiner Flucht angefertigt hat.  
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