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vor Verfolgung und Diskrimi-
nierung durch andere Religio-
nen und Volksgruppen tief. Es 
überrascht daher wenig, dass 
über die Jahre Tausende Jesi-
den ausgewandert sind. 

Diaspora in Oldenburg

Die größte Diaspora lebt in 
Deutschland – geschätzt  etwa 
150 000 Jesiden. Eine der 
größten Gemeinden befindet 
sich im Oldenburger Raum, 
darunter auch einige Ver-
wandte von Bahzad Farhan. 
Für ihn kommt Auswandern 
nach Deutschland aber trotz 
der schwierigen Lebensum-
stände nicht infrage. „Ich 
möchte nicht weg, ich bin hier 
zu Hause“, sagt er entschie-
den. 

Während er das sagt, beob-
achtet  er mit ernster Miene 
das Geschehen vor seinem 
Büro. Aufgrund seiner sensib-
len Arbeit hat der 31-Jährige 
bereits mehrfach Drohanrufe 
bekommen. Er will den Ort, 
an dem er sich aufhält, mög-
lichst geheim halten. 

Mit der tief stehenden 
Abendsonne kommt schließ-
lich Leben in die Straßen. Eine 
Gruppe Kinder spielt lärmend 
auf einem freien Feld in der 
Nähe Fußball, im Hinter-
grund hört man das Gelächter 
von Männern beim Karten-
spiel. Die Stimmung ist fried-
lich, doch die Lebensumstän-
de sind hart. Vor allem in den 
kurdischen Gebieten im Nor-
den des Iraks hausen seit 2014 
Tausende von Binnenflücht-
lingen in notdürftig errichte-
ten Zelten. Viele der Men-
schen leben bereits seit fünf 
Jahren in dieser Übergangssi-
tuation, die sich immer mehr 
zu einem unfreiwilligen 
Dauerzustand entwickelt.

 „Mit dem Islamischen 
Staat ist das Unglück gekom-
men“, beschreibt es ein jun-

ger Mann aus einem der 
Flüchtlingslager. Vor allem im 
Sinjar, dem Hauptsiedlungs-
gebiet der Jesiden nahe der 
Grenze zu Syrien, wütete der 
Islamische Staat besonders 
grausam. Als Ungläubige und 
Teufelsanbeter verachtet, ver-
sklavten die Extremisten zu 
Tausenden die Frauen und 
Mädchen der religiösen Min-
derheit, deren Ursprünge auf 
mehr als 2000 Jahre vor Chris-
tus zurückgehen. Die Männer 
wurden ermordet und die 
Jungen wurden von den Ext-
remisten einer religiösen Ge-
hirnwäsche unterzogen, um 
sie zu Kämpfern des IS auszu-
bilden. Die Folgen dieser Zeit 
sind gravierend – und noch 
längst nicht überstanden. 

Zu dem  kollektiven Trau-
ma kommen wirtschaftliche 
Nöte der betroffenen Fami-
lien. Das Freikaufen der Ge-
fangenen kostet oft  10 000 US-
Dollar pro Person oder mehr. 
„Viele der Familien in den 
Flüchtlingslagern sind hoch 
verschuldet“, weiß auch Lisa 
Miara von der Springs of Ho-
pe Foundation. „Es gab eine 
Zeit, da sind die Leute regel-
mäßig im ganzen Camp he-
rumgelaufen und haben Geld 
gesammelt, um ihre Angehö-
rigen freizukaufen. Mit Cent-
beträgen wurden die nötigen 
Summen angespart – und 
jetzt stehen viele Familien vor 
einem riesigen Schulden-
berg“, erzählt sie. 

Hoch verschuldet

Der Preis pro Freikauf vari-
iert: abhängig von Alter und 
Verfassung der Gefangenen 
und von der Zahl der  Mittels-
männer, die  zusätzlich be-
zahlt werden müssen. 

Eine Zeit lang hatte die kur-
dische Regionalregierung ver-
armte jesidische Familien 
noch finanziell beim Freikauf 

ihrer Angehörigen unter-
stützt. Doch wegen des anhal-
tenden Konflikts und des 
Streits  mit der irakischen 
Zentralregierung stehen diese 
Gelder nicht mehr zur Verfü-
gung. 

Ins Ausland verschleppt

Rund 3000 Jesiden gelten 
laut dem Yazidi Rescue Office 
immer noch als vermisst, ob-
wohl mit der Schlacht um die 
IS-Enklave Baghus  im März 
2019 das letzte Territorium 
des „Islamische Staats“ gefal-
len ist. „Etliche der ver-
schleppten Frauen und Kin-
der wurden von den Kämp-
fern ins Ausland verkauft oder 
mitgenommen“, sagt ein Mit-
arbeiter einer internationalen 
Organisation, der nicht ge-
nannt werden möchte. „Der 
IS war ein internationales 
Phänomen. Viele der Kämpfer 
kamen aus Saudi Arabien, 
Tschetschenien und der Tür-
kei, aber auch aus Deutsch-
land und Frankreich.“ 

Die Liste der Nationalitä-
ten ist lang. Die Verschlepp-
ten könnten theoretisch über-
all auf der Welt sein. Die meis-
ten werden in Saudi Arabien 
und in den Vereinigten Arabi-
schen Emiraten vermutet. 
Doch während sich zu Zeiten 
des Islamischen Staats ein 
ausgeklügeltes Schmuggler-
netzwerk zur Befreiung der 
Gefangenen entwickelte, gibt 
es bislang nichts Vergleichba-
res, was die Suche nach den 
Vermissten im Ausland er-
möglichen könnte. 

Die Hoffnung, sie wieder-
zufinden, wird  jeden Tag klei-
ner. „Es wird immer schwerer, 
Spuren zu finden“, bestätigt 
auch Bahzad Farhan und zeigt 
wieder auf das Bild des Mäd-
chens mit den verweinten Au-
gen. „Nach ihr suchen wir 
zum Beispiel auch noch.“ 
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 Im Irak versuchen Akti-
visten wie Bahzad Far-
han, die  Verschleppten 
aufzuspüren. Rund 3000 
Jesiden gelten immer 
noch als vermisst.

VON HELENA KREIENSIEK

DOHUK – Keine zehn Jahre alt 
ist das Mädchen auf dem 
Foto. Stark geschminkt und in 
knappem Spitzentop liegt sie 
auf einem alten Teppich und 
posiert aufreizend. Wenn es 
nicht schon die gezwungene 
Haltung ist, die den Widerwil-
len verrät, dann sind es das 
tränennasse Gesicht und die 
roten Augen, die traurig in die 
Kamera schauen. 

„Bilder wie diese gibt es zu 
Tausenden“, sagt Bahzad Far-
han (31) von der Kinyat Orga-
nization for Documentation 
und blättert weiter durch den 
dicken, schwarzen Aktenord-
ner in seinen Händen. „Hab‘ 
eine zu verkaufen. Hässliches 
Gesicht, Körper ist okay. Ein-
fach zu vergewaltigen“, steht 
dort geschrieben.

 Bahzad Farhan klappt den 
Ordner zu und zieht den 
nächsten aus dem Regal. Die 
zahllosen Ak-
tenordner, die 
sich in seinem 
Büro in der 
Nähe von Do-
huk im Nord-
irak stapeln, 
geben einen 
Einblick in 
das, was sich in den vergange-
nen Jahren im Irak und in Sy-
rien ereignet hat. Zu Tausen-
den wurden unter dem Isla-
mischen Staat Frauen und 
Kinder aus religiösen Minder-
heiten wie Vieh verkauft. Auf 
Sklavenmärkten in den be-
setzten Gebieten, aber auch 
auf Verkaufsplattformen im 
Internet und in den Chatgrup-
pen der Extremisten. 

Religiöse Minderheit

Am schwersten traf es die 
Jesiden. Eine religiöse Min-
derheit, der auch Bahzad Far-
han angehört. Durch akribi-
sche Recherche schaffte er es, 
sich in Chatgruppen wie „Ca-
liphate’s Market“ oder „The 
Great Mall of the Islamic 
State“ einzuschleusen. Ge-
tarnt als IS-Kämpfer gab Bah-
zad Farhan vor, am Kauf einer 
Sklavin oder eines Kindes in-
teressiert zu sein. Tatsächlich 
bekam er auf diese Art wert-
volle Informationen über die 
Gefangenen, ihren Gesund-
heitszustand, ihre Herkunft 

und ihren Aufenthaltsort. 
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konnte er auf diese Art über 
die Jahre ausfindig machen 
und retten, erzählt er. Die Ver-
handlungen dazu liefen unter 
anderem über digitale Kom-
munikationsplattformen und 
Netzwerke wie „Telegram 
Web“ und „Signal“. 

„Insgesamt gab es sechs 
große derartige Verkaufsplatt-
formen und etliche kleinere. 
Einige dieser Gruppen sind 
bis heute noch aktiv“, sagt 

Bahzad Farhan. Genauere De-
tails möchte er aus Sicher-
heitsbedenken nicht erzäh-
len. Zu viele Jesiden sind im-
mer noch in Gefangenschaft 
bei Kämpfern, die im Ausland 
untergetaucht sind. Zu viele 
sind es, an deren Suche und 
Rückholung immer noch ge-
arbeitet wird. 

„Am Anfang war es mir 
wichtig, einfach festzuhalten, 
was mit meinen Leuten pas-
siert“, erklärt er. Mittlerweile 
ist daraus ein ganzes Archiv 
geworden, in dem seitenweise 
Chatverläufe, Bilder und Orts-
angaben dokumentiert sind. 
Seine Hoffnung ist es, dieses 
Material  einmal als Beweis-
material vor einem internatio-
nalen Tribunal verwenden zu 
können. „Wir brauchen Ge-
rechtigkeit“, sagt er. Und dazu 
gehört für ihn,  dass die IS-
Kämpfer, die so viele Leben 
zerstört haben, hinter Gitter 
gebracht werden. 

Auch wenn im kurdischen 
Norden des Iraks religiöse 
Minderheiten halbwegs ge-
schützt sind, sitzt die Angst 

Autorin ist   Helena Kreiensiek (27) 
aus Jever. Die ausgebildete Re-
dakteurin studiert International 
Crime,  Conflict and Criminology in 
Amsterdam und recherchierte für 
ihre Master-Arbeit im Irak. 
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VÖLKERMORD  DES IS 

AN JESIDEN

Die Terrormiliz Islamischer 
Staat ging brutal gegen ihre 
Gegner und Andersgläubige 
vor. Die Verfolgung der  Jesi-
den erreichte das Ausmaß 
eines Völkermords.   

Die Terrormiliz   Islamischer 
Staat (IS) ist aus einem Ab-
leger des Terrornetzwerks 
Al-Kaida hervorgegangen. 
Nach dem Sturz des Lang-
zeitherrschers Saddam Hus-
sein 2003 im Irak kämpfte 
die Gruppe gegen die US-Ar-
mee, 2013 ging sie auf Ex-
pansionskurs. Unter dem 
Anführer Abu Bakr al-Bagda-
di und dem Namen Islami-
scher Staat im Irak und in 
Syrien (Isis) mischte sie 
sich in den syrischen Bür-
gerkrieg ein. Sie wurde stär-
ker und lieferte sich Macht-
kämpfe mit anderen radikal-
islamischen Gruppen, da-
runter auch Al-Kaida. In den 
eroberten Gebieten in Sy-
rien und im Irak riefen die 
Dschihadisten ein Kalifat 
aus, in dem sie staatliche 
Strukturen aufbauten und 
brutal gegen Gegner vorgin-
gen. Sie nannten sich nun 
Islamischer Staat.  Aus Ex-
pertensicht war die Miliz zwi-
schenzeitlich die finanz-
stärkste Terrororganisation 
der Welt. Die Einnahmen 
stammen aus dem Ölhan-
del, Steuern, Spenden, 
Schutzgeldern, Beute, Zöl-
len und Lösegeld. Mehrere 
zehntausend IS-Kämpfer ka-
men aus dem  Ausland, da-
runter auch Deutsche.

Die religiöse Minderheit  der 
Jesiden stammt aus dem 
Irak, aus Syrien, der Türkei 
und dem Iran. Die monothe-
istischen Jesiden sind Kur-
den und leben vor allem in 
der Gegend um die iraki-
sche Stadt Mossul und im 
nahe gelegenen Sindschar-
Gebirge. Viele sind wegen 
ihrer Verfolgung ins Ausland 
geflohen. Nach Angaben der 
jesidischen Organisation 
Yazda wurden schätzungs-
weise 400 000 Jesiden aus 
ihren angestammten Gebie-
ten im Irak vertrieben. Die 
Massaker der Terrormiliz Is-
lamischer Staat an Jesiden 
im Irak haben nach Ein-
schätzung von UN-Experten 
das Ausmaß eines Völker-
mordes erreicht. Weltweit 
gehören der Glaubensge-
meinschaft rund eine Million 
Menschen an. Jesiden ken-
nen keine heilige Schrift wie 
Bibel oder Koran. Sie geben 
den Glauben vor allem 
mündlich weiter. 

Eine jesidische Frau in tradi-
tioneller Kleidung. 
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