
Ein Land im ewigen Aufruhr: Proteste gegen die eigene Regierung in der irakischen Hauptstadt Bagdad. Murtadha Al-Sudani/Anadolu Agency/Getty 
Images

Am Ende Amerikas
Wer verstehen will, wo die USA heute stehen, muss 18 Jahre zu-
rückblicken, in den Irak. Dorthin, wo die Weltmacht am gröss-
ten Staatsbildungsprojekt aller Zeiten scheiterte und damit ihr 
eigenes Ende einläutete. Fünf Iraki erzählen, wie Amerika ihr 
Leben, ihr Land und ihre Gesellscha5 veränderte. 
Von Nathalie Schmidhauser (Text) und Ali Arkady (Bilder), 02.11.2020

In den USA 9nden die PT. Bräsidentscha5swahlen statt, Donald Mrump ge-
gen Joe yiden. In den letzten Wochen, Konaten, Jahren lasen wir yerich-
te über bewaCnete Kilizen, LVnchmorde, Gewalt gegen Kinderheiten, ver-
mummte FyI-Agenten, militärisch aufgerüstete Bolizeikorps und prote-
stierende Kütter, über Nlientelismus, Norruption, Gangstertum und Auto-
ritarismus.

ylack-Lives-Katter-Demonstrantinnen wurden als Merroristen bezeichnet, 
2hicago mit Afghanistan verglichen. Allmählich scheinen die Grenzen zu 
verwischen zwischen Amerikas Nriegen im Ausland und den Non0ikten, 
die im Land selbst ausgetragen werden. Der War on Terror ist in den ame-
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rikanischen Innenstädten angekommen, manche sprechen von einem be-
vorstehenden yürgerkrieg.

Ror 18 Jahren, am 8. 4ovember qOOq, nahm der Uno-Sicherheitsrat auf 
Druck der  USA einstimmig Üesolution 1331  an.  Sie  räumte dem Irak 
eine letzte Köglichkeit ein, seinen internationalen Rerp0ichtungen nach-
zukommen und angebliche KassenvernichtungswaCen und andere illega-
le WaCensVsteme abzurüsten. yei kontinuierlichen Rerstössen wäre mit 
ernstha5en Nonse:uenzen zu rechnen.

Manchen galten sie als Befreier: US-Truppen werden 2003 nach einer gewonnenen Schlacht gegen irakische Truppen begrüsst. 
Christopher Anderson/Magnum Photos/Keystone

«bwohl das irakische Üegime darau»in mit der Qberwachungs- und 
Inspektionskommission der Rereinten 4ationen kooperierte, schlugen vier 
Konate später die ersten Momahawk-Karsch0ugkörper in yagdad ein. Am 
Abend des 1T. Kärz qOOY erklärte US-Bräsident George W. yush in einer 
FernsehanspracheH xZu dieser Stunde be9nden sich die amerikanischen 
Streitkrä5e und die Streitkrä5e der Noalition in der Anfangsphase der mili-
tärischen «perationen zur EntwaCnung des Irak, zur yefreiung seines Rol-
kes und zur Rerteidigung der Welt vor grosser Gefahr.(

Später,  als  weder  KassenvernichtungswaCen noch Rerbindungen zu 
al-)aida gefunden wurden, drehte die US-Üegierung die Argumentation für 
den AngriCskrieg um. Statt das yöse zu jagen, verlegte man sich darauf, das 
Gute zu bringenH Demokratie und Freiheit, Unabhängigkeit und Kenschen-
rechte.

Doch stattdessen brachten sie yürgerkrieg und Zerstörung, Falluja und Abu 
Ghraib, ylack Sites und ylackwater. Und schliesslich den Islamischen Staat. 
q yillionen, also qOOO Killiarden Dollar, und eine halbe Killion Mote später 
steht der Irak am Abgrund, und die USA spielen für seine Zukun5 immer 
weniger eine Üolle.
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Das Werk von «Befreiern»? Gemäss Angaben des australischen TV-Senders Special Broadcasting Service stammt dieses Bild 
aus dem US-Folterlager Abu Ghraib und wurde 2003 aufgenommen. AP/SBS/Dateline/Keystone

Der US-Einmarsch hat nicht nur den Irak und den 4ahen «sten destabi-
lisiert, sondern auch die USA. Der Nrieg sei mitverantwortlich dafür, dass 
Donald Mrump Bräsident wurde, schreibt Üobert Draper, Journalist beim 
x4ew ?ork Mimes Kagazine(, in seinem yuch xMo Start a WarH 6ow the 
yush Administration Mook America into Ira:(. Der Irakkrieg eigne sich als 
Fallstudie dazu, was passiere, wenn ein Bräsident Fachwissen und E–per-
tentum ablehne und stattdessen aus persönlicher Kotivation handle.

yereits qO1Y schrieb die xFinancial Mimes(H xWenn kün5ige 6istoriker das 
Ende des kurzen unipolaren Koments 7der USAÖ nach dem Nalten Nrieg be-
stimmen, dann werden sie mit dem Finger auf den Irak zeigen.(

Für den Grossteil der amerikanischen yevölkerung scheint das Land an Eu-
phrat und Migris heute nur noch eine dumpfe Erinnerung zu sein. xNriege(, 
xAussenpolitik( oder xNon0ikte im 4ahen «sten( stehen laut Umfragen 
nicht auf der Liste der wichtigsten Anliegen und Brobleme. Rielmehr be-
schä5igt die Amerikanerinnen ihre eigene Üegierung. Im Leben der Ken-
schen im Irak jedoch haben die USA seit yush Seniors Zweitem GolÄrieg 
von 1TT1 und den Sanktionen des Uno-Sicherheitsrates, dem Einmarsch 
unter yush Junior qOOY und der yesatzung des Landes eine einschneidende 
Üolle gespielt.
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Beten vor Maschinengewehren: Eine Protestkundgebung gegen die US-Armee wird in Bagdad für das Mittagsgebet unterbrochen. 
A. Abbas/Magnum Photos/Keystone

In den vergangenen 3O Jahren hat die irakische yevölkerung drei grosse 
Nriege erlebt. Dazu einen gewaltsamen Staatsstreich, Invasionen, Kassen-
morde, Jahrzehnte der yombardierungen, Aufstände, einen sektiereri-
schen yürgerkrieg und AngriCe des Islamischen Staates. Dazu die von den 
USA angetriebenen Uno-Sanktionen, die das Land zwischen 1TT1 und qOOY 
in den Üuin trieben. Eine halbe Killion irakischer Ninder starben gemäss 
verschiedenen Uno- und Kedienberichten an den Folgen der Sanktionen 
aufgrund fehlender 4ahrungsmittel oder medizinischer Rersorgung.

xEine halbe Killion tote Ninder. Das sind mehr Ninder, als in 6iroshima 
gestorben sind. Ist es das wert (, fragte 2yS-Üeporterin LesleV Stahl die 
damalige amerikanische Uno-yotscha5erin und spätere Aussenministerin 
Kadeleine Albright 1TT  während eines Interviews für die MR-Sendung 
x O Kinutes(. Albright sagteH xDies ist eine sehr schwierige Entscheidung, 
aber der Breis   wir denken, der Breis ist es wert.(

Die Üepublik hat fünf Irakerinnen und Iraker gefragt, wie die USA   mit ih-
rem Kilitarismus, ihrer Gewalt, ihrer Üücksichtslosigkeit sowie dem Rer-
sprechen von Freiheit, Demokratie und Napitalismus   ihr Leben und den 
Irak massgeblich verändert haben.

Fünf Geschichten über Mraumata und Gewalt, Flucht und Üevolution.

Trauma
«Es sind die Big White People, die den Irakern sagen, wie sie ihr Leben 
in den Grio kriegen sl..en»H
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Die Jahrzehnte der Gewalt und der Vertreibung, die ihren vorläuHgen ö-hep
kunst in den Gräueltaten deI mIlaciIShen ZtaateI gegen die irasiIShe fivilp
bev-lserung .anden, haben tie.e Zkuren hinterlaIIenü mndividuelle und sollesp
tive Traucata EberIShneiden IiSh und krägen die mdentität und die «ntwiSsp
lung der irasiIShen GeIellISha»ü A«I iIt aber niSht IoB, Iagt der irasiIShe Mutor 
öaIIan LlaIic, AdaII alle mraser alleine ic dunslen ficcer Iitzen, DekreIIiop
nen haben und an ZelbItcord densenü Die GeIellISha» .unstioniert auSh alI 
Therakieü yan hil» einander, can hat auSh alltägliShe Zorgenü DaI Trauca 
Iitzt tie., aber niSht alle 1eute Iind verrESstüB

Die letzte uc.aIIende «rhebung zur kI2ShiIShen GeIundheit ic mras liegt jKp
 Jahre zurESsü fahlreiShe neuere regionale oder losale «inzelItudien zeigen Nep
doSh eine enorc hohe fahl an koIttraucatiIShen LelaItungIIt-rungen au., 
vor allec bei Cindern und JugendliShenü GecäII zwei Ztudien der 5iShtp
regierungIorganiIation AZave the 0hildrenB Iind in und uc die Ztadt yoIul 
zwiIShen 8P und FP 3rozent aller Cinder von kI2ShiIShen Zt-rungen betro6enü 
mhre Z2cktoce reiShen von Mlbträucen, 3anisattaSsen, MggreIIivität, Lettp
näIIen und VerItuccen biI zu DekreIIionen und Zuizidalitätü

MuSh in der irasiIShen GeIellISha» Iind kI2ShiISh Cranse ItigcatiIiert, dazu 
.ehlt die mn.raItrustur und wandern die 4aShsrä»e ab, waI die Zituation verp
IShär»ü GecäII fahlen deI irasiIShen GeIundheitIciniIteriucI gab eI KPjP ic 
ganzen mras 7 kI2ShiatriIShe Clinisen, KP– 3I2Shiater, :O 3I2Shologinnen und 
77 Zozialarbeiter ’ .Er eine Lev-lserung von 7P yillionen yenIShenü fuc Verp
gleiShU mn der ZShweiz sacen KPjj gecäII einer x«0DpZtatiItis :8 3I2Shiatep
rinnen au. jPPRPPP «inwohnerü

Zeit KPP7 verIuShen losale und internationale 5GxI und MstiviItinnen einzup
Ikringenü «iner von ihnen iIt der Zoziologe öecin CaIhraw, der ic nordirasip
IShen Curdengebiet au.wuShI und yitte der 5eunzigerNahre cit Ieiner 4acip
lie naSh DeutIShland, Ikäter naSh Canada ÜEShteteü KPjj sehrte er in den mras 
zurESs, wo er heute alI Direstor der xrganiIation Mrt yatiSa Nungen yenIShen 
dabei zu hel.en verIuSht, daI Trauca der mZpfeit und deI GenozidI an den Jep
Iiden zu verarbeitenü

Kemin :ashraw, Erbi.t

xIch bin 1T T in Erbil geboren. Keine Familie war sehr politisch. Kein 
Grossvater war in den 1TPOer-Jahren Generalsekretär der Irakischen Nom-
munistischen Bartei. 4ach einem 2oup wurde er abgesetzt, worau»in er 
der Demokratischen Bartei Nurdistans beitrat. yald gab es Streit. Kein 
Grossvater verliess die Bartei und zog 1T q nach Erbil, wo er sein 6aus 
nie mehr verlassen hat. Dafür schrieb er jeden Donnerstag einen yrief an 
Saddam 6ussein. In diesen yriefen kritisierte er die Üegierung. Die Ant-
wort SaddamsH Zuerst schickte er regelmässig den Generaldirektor seines 
Geheimdienstes im 4ordirak, Abu Ala, vorbei. Dann liess Saddam einen der 
Söhne meines Grossvaters ermorden, meinen «nkel. Er kam im Sarg aus 
Italien zurück, wo er sich in der kommunistischen Bartei gegen die yaathi-
sten engagiert hatte.
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«Die irakische Gesellschaft hat den Glauben an das Leben verloren»: Hemin Kashraw.

Ich kam aus einer Kittelklassefamilie. Kein Rater war damals Stadtrats-
präsident von Erbil. 1T8  wurde er zum ersten Kal mit dem Mod bedroht, 
weil er sich mit hohen Funktionären der yaath-Bartei angelegt hatte. Wir 
0ohen in den Iran. Der Weg war lang und führte über die yerge. Kein yru-
der und ich wurden dafür in Säcke gepackt und auf Bferderücken geladen. 
Im Iran sagten wirH xSaddam ist schlecht, Nhomeini ist gut.( Im Irak war es 
umgekehrt gewesen. 4ach einigen Konaten 0ohen wir vor dem iranischen 
Üegime zurück in den Irak.

Dann kam 1TT1 der Zweite GolÄrieg. Die Amerikaner und ihre Rerbündeten 
bombardierten unsere Städte, die Wirtscha5 kollabierte. Ein kurdischer 
Rolksaufstand gegen den irakischen Zentralstaat brach aus, und die Städte 
9elen in die 6ände der Üebellen. 2haos brach aus. Alle trugen Nalaschni-
kows. Auch Ninder. Dann kamen die Uno-Sanktionen, und damit verloren 
wir unsere letzte Würde. Ab jetzt war alles rationiert, sogar yleisti5e, Üa-
diergummis, Schulhe5e.

1TT , inzwischen tobte ein anderer Nrieg, der kurdische yürgerkrieg. Wir 
0ohen über die Mürkei, Griechenland und Italien nach Deutschland. Die 
gleiche Üoute der heutigen Flüchtlinge. Als ich zwanzig war, zog ich nach 
Nanada. qO11 kehrte ich zum ersten Kal in den Irak zurück.
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Zerbombte Heimat: Ein Familienvater hat die letzten Habseligkeiten aus dem zerstörten Haus in Mosul geholt. Moises Saman/Ma-
gnum Photos/Keystone

Wenige Konate nach der yefreiung Kosuls vom Islamischen Staat im Som-
mer qO1  fuhr ich in die zerstörte Stadt. Es war noch immer sehr gefähr-
lich dort. Ich begann mit Jugendlichen zu arbeiten, die unter der IS-Dik-
tatur gelebt hatten oder vom IS vertrieben worden waren. Wir versuchen, 
junge Kenschen bei ihrer Mraumaverarbeitung zu unterstützen, ihnen ihre 
6andlungsmacht zurückzugeben. Wir arbeiteten mit 2omics, weil es einfa-
cher ist, Gefühle und Erlebnisse zu zeichnen, statt sie aufzuschreiben. Alle 
jungen Kenschen, mit denen wir arbeiten, haben Familienmitglieder ver-
loren, teilweise wurde ihre ganze Familie ausgelöscht.
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Jugendliche vor einem zerstörten Gebäude, von dem IS-Kämpfer junge Männer vom Dach geworfen hatten, weil sie als Schwule 
angeklagt waren. Moises Saman/Magnum Photos/Keystone

Die  jungen  Kenschen  fragen  mich  immerH  Wieso  bist  du  zurück-
gekommen  Sie sagenH Wir würden alles dafür geben, wegzurennen. Riele 
sagen mir auch, dass sie nicht mehr denken wollen. Denken bedeute, dass 
das Leben noch komplizierter werde.

Wenn Kenschen über eine lange Zeit e–zessiver Gewalt, Gräueltaten, Rer-
lust und Mrauer ausgesetzt sind, verliert für sie das Leben an yedeutung. Ir-
gendwann wird alles zu einer Frage des Schicksals. Der Schicksalsgedanke 
wird zur eigentlichen Identität.

Die irakische Gesellscha5 hat den Glauben an das Leben verloren. Und auch 
die Nontrolle darüberH Es sind die Lig White 3eokle   Diplomatinnen, huma-
nitäre «rganisationen, die Weltbank  , die ihnen sagen, wie sie ihr Leben 
in den GriC kriegen sollen. Die Irakerinnen fühlen sich minderwertig. Sie 
sagenH Die internationalen «rganisationen bringen weisse Junkies zu uns, 
die in ihrem Land keine Arbeit 9nden und stattdessen hierherkommen, um 
uns zu sagen, was wir tun sollen.

Der Irak ist völlig volatil. Es gibt keine Üuhe. Das macht es fast unmöglich, 
all die historischen, kollektiven und individuellen Mraumata zu verarbeiten. 
Die Kenschen haben Abwehrmechanismen gebildet. Sie sind abgestump5. 
Sie sagenH Ich brauche keine 6ilfe von anderen, ich bin stark, ich kann es 
allein, ich mache weiter, ich bin nicht depressiv, ich habe kein Mrauma, ich 
weine nicht. Das Stigma ist grossH Wer schwach ist, der verliert. Die ganze 
Gesellscha5 ist traumatisiert. Es gibt keine magische Lösung über 4acht. 
Was wir brauchen, ist Zeit, um einen yoden zu schaCen.(
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Gewa.A
«M.s äcdFhen lder frau im Irak wcFhsA du miA Gewa.A auS» üie isA -berv
a..» üie isA Zlr dir, in deinem zuhause, auS der üArasse»H

Die Gewalt triq alleü MuIgeEbt wird Iie aber ceiIt von yännernü (nd Io gut wie 
iccer Iind eI 4rauen, die darunter leidenü Zie Ieien die allergr-IIten Verlierep
rinnen, Iagt öouzan yahcoudü Die surdiIShe 4rauenreShtIastiviItin wuShI in 
der nordirasiIShen Ztadt Zula2cani2a au. und ÜEShtete Ikäter naSh 1ondonü 
Zie war eine vehecente Critiserin der (ZpLeIetzung deI mrasü

Kluöan äahmlud, Llndlnt

xNurdistan war immer ein «rt der Non0ikte, der WaCen, des Nampfes. 
Schon als Nind wurde ich Zeugin von Nrieg, einer grausamen Diktatur, Ent-
führungen, Ermordungen, Gefangenscha5. Das tägliche Leben war brutal. 
Wir wurden verfolgt, einfach nur, weil wir Nurdinnen waren. Dies gehört 
zu unserer Identität. Frauen zahlen jedoch den doppelten Breis aufgrund 
der zusätzlichen veralteten und verrotteten gesellscha5lichen Werte und 
4ormen.

«Das Leben der Frauen im Irak ist die Hölle»: Houzan Mahmoud.

Ich wuchs in einer politischen Familie auf, meine yrüder und «nkel waren 
Meil einer Guerillabewegung und kämp5en in den yergen jahrelang gegen 
das Üegime von Saddam 6ussein. Sie kämp5en, bis die Noalitionsmächte-
 1TT1 die sogenannte Flugverbotszone über dem irakischen Nurdistan er-
richteten.

Doch auch danach wurde das Leben nicht besser, die yedrohung durch das 
yaath-Üegime blieb bestehen, und dann brach der kurdische yürgerkrieg 
aus. In den 4eunzigerjahren 0oh ich mit meinem ersten Kann in die Mür-
kei, dann nach London. Dort studierte und arbeitete ich, und dort kam auch 
meine einzige Mochter zur Welt.
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Die Frage der Frauenrechte e–istierte nicht. 4icht unter Saddam 6ussein. 
Aber auch nicht während des nationalen kurdischen yefreiungskampfes. 
Dieser Nampf und der ganze Diskurs wurden von Kännern angeführt. 
Frauen spielten natürlich auch eine wichtige Üolle, aber ihr yeitrag wird 
nicht anerkannt. Die Känner werden als 6elden gefeiert, sie schreiben die 
Geschichte.

Als ich nach London kam, 9ng ich an zu lesen. Und zu denken. Unter Sad-
dams Üegime waren viele yücher verboten, ganz besonders solche mit lin-
kem Gedankengut. Wenn sie dich mit einem falschen yuch erwischten, 
wurdest du e–ekutiert. Wir hatten keinen Zugang zu Wissen ausserhalb des 
yaath-Bartei-Diskurses. Wir wussten nicht, was in der Welt vorging.

Die von den USA angestrengten Uno-Sanktionen in den 4eunzigerjahren 
haben die irakische Gesellscha5 vollständig destabilisiert. Es gab keine 
Kedikamente mehr, keine 4ahrungsmittel. Riele Frauen begannen sich aus 
4ot zu prostituieren. 1TTY lancierte das Üegime die xGlaubenskampagne(, 
und 6underte von Frauen, die das Üegime der Brostitution verdächtigte, 
wurden öCentlich geköp5, manchmal direkt vor ihren 6äusern. Die Sank-
tionen hatten zur Folge, dass die Frauen ganz aus dem öCentlichen Leben 
verschwanden, aus dem yildungssVstem und aus dem Arbeitsmarkt.

Das Leben der Frauen im Irak ist die 6ölle. Ausser für jene, die yeziehun-
gen zu wichtigen Barteien, mächtigen Kännern oder zur Üegierung haben. 
«der für Frauen, die für 4G«s arbeiten. Wir nennen dies die x4G«isierun-
g( des Irak. Diese Schicht von Frauen verdient viel Geld und hat relativ gute 
Bositionen. Aber sie sind machtlos, wenn es zu Frauenfragen kommt. Ihre 
Stimme wird nicht gehört. Ihre Stimme ist schwach, genauso wie ihre Ide-
en. Alles, was sie tun, ist, Workshops in Fünfsternehotels zu veranstalten. 
Sie sind die Dekoration des irakischen Batriarchats.

Auch die kurdischen Beshmerga-Soldatinnen, die an der irakischen Front 
gegen den Islamischen Staat kämp5en, haben die Gesellscha5 nicht ver-
ändert. Diese Frauen sind ein yestandteil der patriarchalen und frauen-
verachtenden Strukturen des 4ordirak. Diese Frauen sind Soldatinnen, 
keine Denkerinnen. Sie haben nichts verändert.

yei den Brotesten, die im «ktober qO1T begannen, haben junge Frauen eine 
grosse Üolle gespielt. Sie haben genug. Genug von der Unterdrückung, dem 
Nlientelismus, vom Nrieg, von Arbeitslosigkeit, dem schlechten yildungs-
sVstem. Die Antwort des Staates und der KilizenH Die Frauen wurden um-
gebracht, bedroht, verfolgt, se–uell belästigt oder ins Gefängnis geworfen. 
Sie haben alles verloren.

Auch nach dem US-AngriC qOOY eskalierte die Gewalt gegen Frauen mas-
siv. Die Iraker hatten jahrzehntelang unter einer brutalen Diktatur gelebt. 
Kord, Folter, Rergewaltigung, 6inrichtung   das war alles, was wir kann-
ten. Diese yrutalisierung der Känner war der Grund für das, was nach qOOY 
folgte. Non0ikte zwischen Familien, 2lans und Stämmen wurden vor allem 
über die Frauen ausgetragen   Entführungen, Rergewaltigungen, Ehrver-
brechen, Üache.

Alles, was der Staat den yürgern angetan hatte, taten die yürger sich jetzt 
gegenseitig an. Auch die US-yesatzer waren e–trem gewalttätig. Ihre Brä-
senz führte zu Üebellionen und Aufständen.

Und auch hierH Frauen waren die grössten «pfer der US-yesetzung. Sie ver-
loren ihre Jobs, ihre yildung und nochmals ihre Söhne und Ehemänner.
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Als Kädchen oder Frau im Irak wächst du mit Gewalt auf. Sie ist überall. Sie 
ist vor dir, in deinem Zuhause, auf der Strasse.

Wir alle wollten, dass Saddams Üegime fällt. Aber nicht durch äussere Ein-
mischung. 1  Jahre später gibt es noch immer so viel Gewalt, Merrorismus, 
E–tremismus und Angst. Es gibt im Irak keinen Staat mehr.(

f.uFhA
«IFh mBFhAe den Kimme. -ber Nagdad wiedersehen»H

KPPO, während deI irasiIShen LErgersriegI, waren : yillionen mraser au. der 
4luSht, ic mras Ielber oder ic MuIlandü MlI IiSh KPj: der mZ auIbreitete, wurp
den erneut Eber 8 yillionen mraserinnen ic 1and vertriebenü öunderttauIende 
weitere ÜEShteten inI MuIlandü Die (ZpmnvaIion iIt auSh eine GeIShiShte von 
Vertreibung, «ntwurzelung und «)ilü

5aSh dec (Zp«incarISh KPP7 wurde der mras zudec zu einec der ge.ährliShp
Iten 1änder der Welt .Er JournaliIten und JournaliItinnenü Zeit KPP7 biI heute 
wurden gecäII A9ekorter ohne GrenzenB K7O yedienISha6ende gezielt ercorp
detü öeute belegt der mras au. der 9angliIte der 3reIIe.reiheit 3latz j–K von jFPü

Thisra yohacced 5ader arbeitete .aIt :P Jahre lang alI JournaliItin ic mras, 
biI Iie KPP– in die ZShweiz ÜEShteteü Während Iie bereitI unter dec 9egice von 
Zaddac öuIIein gewiIIe Arote 1inienB niSht EberIShreiten dur»e, nahcen Lep
drohung und Gewalt .Er Iie naSh KPP7 ein unerträgliSheI MuIcaII anü

Thikra älhammed Rader, GenSt

xIch bin in yagdad geboren und aufgewachsen und habe dort bis zu mei-
ner Flucht gelebt. Während des Iran-Irak-Nrieges war ich als Üeporterin an 
der Front und habe über die Gräueltaten dieses Non0ikts berichtet. Wie in 
jedem arabischen Land wurden unserer Arbeit als Journalistinnen Gren-
zen gesetzt. Im Irak dur5en wir kritisieren, aber nicht die hohen Miere in 
der Üegierung. Ich wurde allerdings während Saddam 6usseins Üegime nie 
festgenommen oder bedroht. Als Journalistin genoss ich einen gewissen 
Üespekt.
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«Die Geschichte unseres Landes wurde gestohlen, zusammen mit seinen Bodenschätzen, dem Öl, dem Gas»: Thikra Mohammed 
Nader. 

qOOY arbeitete ich für eine Zeitung in yagdad und berichtete über den Ein-
marsch der USA. Später wechselte ich zum Fernsehen.

Die Situation war sehr gefährlich, wir wurden permanent bedroht. Ein Bro-
duzent des Fernsehsenders al-Shar:iVa, für den ich arbeitete, wurde auf 
oCener Strasse erschossen. Drohungen kamen von allen Seiten, aber die 
grösste yedrohung kam von den schiitischen, proiranischen Kilizen. 6un-
derte von Journalisten kamen im Irak ums Leben. Keinen Möchtern, da-
mals noch kleine Ninder, wurde mit Rergewaltigung und Kord gedroht, 
wegen meiner Arbeit, weil ich meine Stimme erhob. Riele, die sich gegen 
die amerikanische und die iranische yesetzung aussprachen, wurden zum 
Schweigen gebracht, entführt oder umgebracht. Wenige hatten das Glück, 
unversehrt zu bleiben.

Es war ein 6orror. Qberall lagen tote Kenschen auf der Strasse. Drohungen 
nahmen ständig zu. Ich selbst erhielt zum yeispiel einen yrief mit einer Ba-
trone. Ich nahm Nontakt mit xÜeporter ohne Grenzen( auf und bat sie um 
6ilfe. Durch ihre Unterstützung bekam ich schliesslich qOO  ein Risum und 
0üchtete mit meinen Möchtern in die Schweiz. Die Entscheidung zu 0iehen 
war hart, aber ich hatte keine Wahl. Ich musste meine Ninder schützen.

4och immer werden im Irak kritische Stimmen unterdrückt. 6undert-
tausende Kenschen wurden ermordet, aber noch fast nie musste sich je-
mand vor Gericht dafür verantworten. Es gibt keinen Üechtsstaat.
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Die Proteste hören nicht auf: Demonstration gegen die Regierenden in Bagdad am 25. Oktober 2020. Ahmad Al-Rubaye/AFP/Getty 
Images

Das jüngste yeispielH Die Broteste, die im «ktober qO1T begannen. Kehr als 
OO Kenschen kamen dabei seither ums Leben. Wer hat sie umgebracht  

Sie starben, weil sie sich gegen eine Üegierung au0ehnten, die vom Iran 
kontrolliert wird. Gewisse schiitische, proiranische Kilizen sind stärker als 
die Üegierung, sie haben das Sagen im Land. Sie kontrollieren die Üegierung 
und die Kinisterien.

Die Geschichte unseres Landes wurde gestohlen, zusammen mit seinen 
yodenschätzen, dem l, dem Gas. Mausende wurden vertrieben, Städte in 
Schutt und Asche gelegt. Alle haben Angst, dass ans Licht kommt, was sie 
im Irak angerichtet haben. Angefangen bei der yush-Üegierung und ihren 
Lügen, die der yesetzung vorausgingen. «der der Matsache, dass die USA 
unser Land dem Iran auf einem Silbertablett serviert haben.
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«Wo seid ihr?» Hilferuf an die Vereinten Nationen an einem Gebäude am Tahrir Square in Bagdad. Ahmad Al-Rubaye/AFP/Getty 
Images

Auch die Rereinten 4ationen schliessen die Augen vor der Norruption, den 
Entführungen und der Ermordung von Aktivistinnen, vor dem Merror und 
der Au0ehnung der yevölkerung. Stattdessen sagen sieH AWe are SloIel2 cop
nitoring the IituationB   man beobachte die Situation sehr genau.

Ich möchte nach 6ause zurückkehren. Ich gehöre zu diesem Land. Der Irak 
ist meine 6eimat. Ich möchte den 6immel über yagdad wiedersehen.(

DeZl.uAiln
«2ies isA ein hisAlrisFher älmenA in der GesFhiFhAe des Irak» Es isA das 
ersAe äa. seiA 033P, dass die yl.iAiker uns hBren»H

–7 yilliarden (ZpDollar haben die (ZM Ieit KPP7 in den AWiederauQauB deI 
mras gekuckt ’ daI gr-IIte AZtaatIbildungIkroNestB aller feitenü Von Mn.ang 
an gab eI bei dieIec yonIterklan ein zentraleI 3roblecU die ZkraShbarriereü 
AWir werden nie er.ahren, wie viel unIer ZSheitern beic WiederauQau deI mras 
IShliSht und ein.aSh cit IShleShter berIetzung zu tun hatteB, IShreibt der ehep
calige (ZpDiklocat 3eter van Luren in Ieinec LuSh AWe yeant WellU öow m 
öelked 1oIe the Lattle .or the öeartI and yindI o. the mra i 3eokleB Wir ceinp
ten eI gutU Wie iSh citgehol.en habe, den Cack. uc die C-k.e und öerzen der 
mrasi zu verlieren ü Mu.ItandIbesäck.ung und xnation building( Ieien cit .ehp
lenden MrabiIShsenntniIIen niSht c-gliShü

Ceine ZkraShe, sein WiIIen, seine Ztrategie, da.Er Dutzende yilliarden Dollar, 
die daI 1and ÜutetenU Mll dieI legte den GrundItein .Er die biI heute anhaltende 
caIIive und ungeItra»e Corruktion ic mras ’ caIIiver noSh alI unter Zaddac 
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öuIIeinü KPj  belegte daI 1and gecäII ATranIkarenS2 mnternationalB 9ang j–K 
von jFP au. dec CorruktionIpmnde)ü

MuSh wegen dieIer Corruktion braShen ic xstober KPj  erItcalI yaIIenp
kroteIte auIü (nter dec Zlogan Anureed watanB ’ wir wollen ein öeicatland ’ 
.orderten vorwiegend Nunge mraserinnen JobI, WErde und daI «nde deI ethnop
son.eIIionellen und sorrukten kolitiIShen Z2ItecI, daI ic fuge der acerip
saniIShen LeIetzung ic mras veransert wurdeü «I handelte IiSh uc die gr-IIp
te 3roteItbewegung Ieit dec Zturz Zaddac öuIIeinIü ber –PP MstiviItinnen 
wurden Ieit Leginn dieIer 3roteItwelle von irasiIShen ZiSherheitIsrä»en und 
bewa6neten yilizen ercordet, fehntauIende verletztü

ADie xstoberrevolutionB, Iagt der irasiIShe Mutor öaIIan LlaIic, Azeigt, daII 
eI ic mras noSh iccer eine Debatte und daruc öo6nung gibtü mc (ntergrund 
bewegt IiSh etwaIü Die 9evolution geht weiterü DaI 3roblec iIt, daII wir ic mras 
nie allein Iindü «I gibt iccer eine Controlle von auIIenüB

MuSh die irasiIShpacerisaniIShe 3olitologin yarIin alpZhacar2, die an der 
«liteuni ymT zur irasiIShen 3roteItbewegung dostoriert, IShreibt, die Lewep
gung Iei ic Consurrenzsack. von (ZM und mran zwiIShen die 4ronten geratenü 
DieIer eIsalierte Mn.ang KPKP cit der «rcordung deI iraniIShen 9evolutionIp
gardenpGeneralI aIIic Zoleicani und deI Itellvertretenden 0he.I der irasip
IShen VolsIcobiliIierungIeinheiten Mbu yahdi alpyuhandiI durSh eine acep
risaniIShe Drohne ac 4lugha.en von Lagdadü Die (ZM legiticierten dieIen Mnp
gri6 au. die irasiIShe Zouveränität cit dec antiiraniIShen Ton der 3roteItiep
renden, IShreibt Zhacar2ü DaII deren 4orderung neben A5ein zuc mranB auSh 
A5ein zu McerisaB beinhaltet, wurde dabei auIgeblendetü

Die MstiviItin ya2I alpmbrahici, cit der wir geIkroShen haben, iIt Teil der 
3roteItbewegung ic ZEden deI mrasü Trotz 0orona und der brutalen Mntwort der 
ZiSherheitIsrä»e dauern die 3roteIte au. der ZtraIIe oder in den Iozialen 5etzp
wersen biI heute anü Die wiShtigIte 4orderung .Er ya2I iIt heute GereShtigseit 
.Er die get-teten MstiviItenü Die 7FpJährige .ErShtet wie viele andere 3roteItiep
rende uc ihr 1ebenü

äaVs a.vIbrahimi, NabV.lnt

x«bwohl die Broteste bereits Anfang «ktober qO1T ausbrachen, nahm ich 
selbst erst eineinhalb Konate später das erste Kal daran teil. Ich habe ge-
zögert, weil ich frustriert war und überhaupt keine 6oCnung hatte. Wir Ira-
kerinnen haben schon so o5 protestiert. Zugehört hat uns noch nie jemand.
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«Im Irak sind die Waffen überall»: Mays al-Ibrahimi.

Zu yeginn waren es vor allem junge Kenschen, die vor den Kinisterien 
in yagdad demonstriert haben. Sie forderten Jobs, 2hancengleichheit und 
den Üücktritt von Bremierminister Adil Abdul Kahdi, der dann tatsächlich 
Ende 4ovember sein Amt niederlegte.

Die Antwort der Sicherheitskrä5e war von Anfang an brutal. 4ebst scharfer 
Kunition attackierten sie die Demonstranten auch mit kochend heissem 
Wasser. Junge Frauen brachen auf der Strasse zusammen. Diese Üuchlo-
sigkeit führte zu einer Welle der SolidaritätH Die Brotestbewegung wurde 
immer grösser.

Wir waren so wütend. Und die Üegierung gab uns immer wieder neue Grün-
de, noch wütender zu werden. Zum yeispiel 9ngen sie in verschiedenen 
Brovinzen plötzlich an, kleine 6äuser oder Läden in den Slums abzureissen, 
weil diese ohne yewilligung auf staatseigenem Land gebaut worden waren. 
Kenschen, um die sich der Staat nie gekümmert hatte, verloren dadurch 
noch ihr letztes 6emd. Die armen Leute im Irak haben keine LobbV. 4ie-
mand steht für sie ein. Im Irak haben nur die Üeichen eine LobbV. 4ur ihre 
Interessen zählen.

Ich weiss nicht, ob tatsächlich gerade eine Üevolution statt9ndet. Einige 
sagen Ja, die anderen 4ein. Die yenennung ist für mich unwichtig. Zentral 
istH Dies ist ein historischer Koment in der Geschichte des Irak. Es ist das 
erste Kal seit qOOY, dass die Bolitiker uns hören. Sie bemerken zum ersten 
Kal, dass wir überhaupt e–istieren. Sie spüren unsere unglaubliche Wut. 
Die Wut des irakischen Rolkes.
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Im Oktober 2019 begannen die massiven Proteste, die bis heute anhalten. Die Sicherheitskräfte reagieren zum Teil mit brutaler 
Gewalt. Ahmad Al-Rubaye/AFP/Getty Images

Die Broteste machen den Bolitikern Angst. Sie sind nervös. Deswegen re-
agieren sie mit e–tremer Gewalt. Sie schicken ihre Kilizen. Sie wollen ihre 
eigenen 6ände nicht schmutzig machen.

Wir haben das Rertrauen in die Üegierung verloren. Im Irak e–istiert kein 
Staat. Die immer gleichen mächtigen Barteien und Gruppen ziehen die Fä-
den. Sie regieren unser Land und treten dabei unsere Würde mit Füssen.

Bersönlich war ich bisher nicht von Gewalt betroCen, denn ich e–poniere 
mich nicht. Ich habe Angst davor. Wer sich in der Centlichkeit oder auf 
sozialen Kedien für die Brotestbewegung starkmacht, wird bestra5, be-
droht, verfolgt oder ermordet. Ich habe auch Angst, meine Stelle zu verlie-
ren. Ich arbeite für eine private yildungseinrichtung. Der yesitzer gehört 
zur gleichen kleptokratischen und korrupten Nlasse, gegen die wir prote-
stieren. Aber ich laufe an Brotestmärschen mit und besuche die öCentli-
chen Mrauerfeiern der Aktivistinnen, die ermordet wurden.

Die Kördertruppen sind gewisse paramilitärische Kilizen der Rolks-
mobilisierungseinheiten, die von der Norruption in der Üegierung pro9tie-
ren. Sie wollen ihre Kacht um jeden Breis erhalten. Es ist unwichtig, ob es 
schiitische oder andere Kilizen sind. Es geht um Kacht und Geld.

Die Demonstrationen entstanden spontan, es gab keine «rganisation. Rer-
schiedene Akteure und Gruppen versuchten deswegen von Anfang an, die 
«ktoberrevolution für ihre Interessen zu benutzen. Die USA, der Iran, aber 
auch unsere eigenen Nleriker und Bolitiker. Doch sie sind alle gescheitert. 
Wir haben immer noch die gleichen Forderungen, für uns und für den Irak. 
Die inzwischen wichtigsteH Die Rerbrecher und ihre Drahtzieher im 6inter-
grund, die über OO junge Kenschen umgebracht haben, müssen vor Ge-
richt gestellt werden.
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Wir fordern, dass die Üegierung die Kilizen endlich unter ihre Nontrol-
le bringt und das WaCenmonopol an sich reisst. Im Irak sind die WaCen 
überall. Wir fordern vorgezogene Barlamentswahlen und die nderung des 
Wahlgesetzes. Und natürlich immer wiederH Jobs, Strom, staatliche Dienst-
leistungen, Würde.

Entführungen, Anschläge und Korde auf Aktivisten gehen weiter. 6eute 
haben viele Kenschen Angst. Riele meiner Freunde sind jedoch ausgestie-
gen. Sie erhielten Korddrohungen per SKS. Auch ich habe Angst. Die Angst 
lähmt die Üevolution. Aber es gibt immer noch 6oCnung. Wir haben immer 
noch Forderungen, wir sind immer noch wütend.

2er Iran
«f-r den Iran wurde der Irak öur ersAen UerAeidigungs.inie gegen die 
jüM»H

(nter dec 9egice von Zaddac öuIIein wurden viele IShiitiIShe Cleriser und 
ihre 4acilien ver.olgt, ercordet oder inI «)il getriebenü 5aSh Jahrzehnten der 
(nterdrESsung und der geheicen yobiliIierung genieIIt daI IShiitiIShe «Itabp
liIhcent in der heiligen Ztadt 5aNa., ic ZEden deI mras, Ieit der (ZpmnvaIion ein 
groIIeI MuIcaII an 4reiheit und Mutoritätü

mc GegenIatz zuc theosratiIShen iraniIShen yodell hat IiSh der irasiIShe 
IShiitiIShe CleruI traditionell niSht in kolitiIShe Mngelegenheiten eingeciIShtü 
Zeit KPP7 haben IShiitiIShe GeiItliShe NedoSh den kolitiIShen 3rozeII und die 
«ntwiSslung deI ZtaateI caIIgebliSh citgekrägtü DaI berEhcteIte LeiIkiel iIt 
GroIIa2atollah Mli aIpZiItaniI religi-IeI Desret von KPj:, in dec er die irasip
IShen LErger dazu au.rie., den Ztaat ic Cack. gegen den mIlaciIShen Ztaat 
zu unterItEtzenü Die breite yobiliIierung .Ehrte IShlieIIliSh zur «ntItehung 
der VolsIcobiliIierungIeinheiten ’ einer MnIacclung von karacilitäriIShen 
Grukken, von denen einige caH-I organiIiert Iind, niSht unter ItaatliShe Conp
trolle gebraSht werden s-nnen, kroiraniIShe mntereIIen ver.olgen und den irap
siIShen Ztaat von innen unterwandernü

Der IShiitiIShe Cleriser 4adal alpLadeiri, der in 5aNa. lebt, iIt ein o6ener Crip
tiser deI iraniIShen «inÜuIIeI und der kroiraniIShen IShiitiIShen yilizen und 
GeiItliShen ic mrasü Da.Er wurde er auSh IShon cit dec Tod bedrohtü öeute 
be.ErShtet er eine bevorItehende «Isalation zwiIShen dec mran und den (ZM, 
welShe ic mras auIgetragen werden Iollü

fada. a.vNadeiri, RapaSt

xIch bin 1T 1 in 4ajaf geboren und aufgewachsen. Kein Grossvater und 
mein «nkel waren bekannte schiitische Nleriker. Kein Rater starb in den 
Achtzigerjahren im Iran-Irak-Nrieg. Ich habe in yagdad yiologie studiert 
und erst später den religiösen Weg eingeschlagen. Unter dem yaath-Üe-
gime habe ich in relativer Sicherheit gelebt, weil ich das Üegime weder kri-
tisierte noch beleidigte. Ich war immer sehr vorsichtig.

Der Einmarsch der USA katapultierte die schiitische Kehrheit im Irak 
plötzlich an die Kacht. Während der ersten vier Jahre der yesetzung gab 
es einen politischen Brozess, an dem wir Schiiten uns stark beteiligten. 
Aber ab qOO  wurde der Iran ein immer mächtigerer Spieler. Die anfäng-
liche Demokratie wurde zur Scheindemokratie. Blötzlich ging es nur noch 
um die Durchsetzung iranischer Interessen. Alle, die sich dagegenstellten, 
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wurden bedroht, vertrieben, ermordet. Es kam zum yürgerkrieg, die Ge-
sellscha5 wurde gespalten, die Keinungsfreiheit wurde missbraucht, um 
andere Gruppen blosszustellen und 6ass zu schüren.

«Die USA und der Iran bestimmen den Kurs im Irak. Sie haben die Macht im Land aufgeteilt»: Fadal al-Badeiri.

Keine LoValität gehört dem Irak und der irakischen yevölkerung, nicht 
dem Iran.

Als Nleriker und Nritiker des iranischen Ein0usses stehe ich fast alleine da. 
Ich werde isoliert. Ror zwei Jahren überlebte ich einen Kordanschlag. Kein 
ModesurteilH Ich hatte die libanesische 6izbollah kritisiert.

Der iranische Ein0uss im Irak hat eine lange Geschichte und Mradition. Der 
Iran betrachtet den Irak noch immer als eine Art Nolonie. Er sieht sich als 
Schutzmacht aller Schiiten.

Zahlreiche irakische Bolitiker   nicht nur Schiiten, sondern auch Sunniten, 
inklusive Nurden   vertreten iranische Interessen im Irak, weil der Iran sie 
mit Geld und Üessourcen an die Kacht gebracht hat. Unsere Bolitiker lieben 
den Iran mehr, als die Iraner ihr Land lieben. Der Irak wird vom Iran besetzt, 
auf politischer und militärischer Ebene. Wir haben wenig zu sagen. Aber in 
der yevölkerung selbst ist das 4achbarland nicht beliebt.

Die Kenschen im Irak leben in Armut, auch im schiitischen Süden, an der 
Grenze zum Iran. Es fehlt an Infrastruktur, Arbeit, 4ahrungsmitteln, Strom. 
Ich bin ein Unterstützer der irakischen Brotestbewegung. Ich unterstütze 
jede Anstrengung und jeden Brozess, der das Ziel hat, die Norruption im 
Irak zu beenden und den iranischen Ein0uss zu unterbinden. Wir müssen 
unsere Üegierung stürzen und eine neue politische Debatte starten.

Die meisten schiitischen Nleriker haben sich nicht öCentlich hinter die 
Brotestbewegung gestellt, weil sie Meil der Üegierung und der Bolitik sind 
oder davon pro9tieren. Als Nleriker bin ich eine Ausnahme. Ich habe kei-
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ne Interessenbindungen. Ich sage öCentlich, dass diese Bolitik unser Land 
zerstört hat.

Alle äusseren militärischen und politischen Ein0üsse müssten aus dem 
Irak verschwinden. Aber solange der iranische Ein0uss bleibt, braucht es 
auch die USA als Gegengewicht. Die USA und der Iran, beide bestimmen 
den Nurs des Landes. Sie haben die Kacht im Land aufgeteilt.(

E i.lg
Im  Januar  qOqO,  in  der  Folge  der  Ermordung  des  Üevolutions-
garden-Generals )assim Soleimani und des irakischen Kilizenführers Abu 
Kahdi al-Kuhandis durch die USA am yagdader Flughafen, ordnete das 
irakische Barlament den sofortigen Üückzug aller US-Mruppen aus dem Irak 
an. Die US-Üegierung ignorierte den Entscheid und drohte mit Sanktionen. 
Zunehmende Attacken von proiranischen Kilizen auf amerikanisches Ber-
sonal haben die Mrump-Üegierung im «ktober jedoch dazu veranlasst, mit 
der Schliessung der US-yotscha5 in yagdad zu drohen   einst die grösste 
yotscha5 der Welt. Im Konat zuvor hatte die Mrump-Üegierung bereits an-
gekündigt, ihre Mruppenzahl im Irak von den noch verbleibenden PqOO in 
den kommenden Konaten auf YOOO zu reduzieren. Damit löst Mrump sein 
Wahlversprechen der yefreiung Amerikas aus den xendlosen Nriegen( ein, 
während viele Irakerinnen und Iraker inzwischen befürchten, dass ihr Land 
wegen der aggressiven Nampagne der Mrump-Administration gegen den 
Iran zum Schauplatz eines amerikanisch-iranischen Stellvertreterkrieges 
werde.

Trauer und Zorn: Demonstration nahe der US-Botschaft in Istanbul nach dem tödlichen Drohnenangriff der USA gegen Qassim 
Soleimani im Januar 2020. Lefteris Pitarakis/AP/Keystone

Im Bräsidentscha5swahlkampf zwischen Donald Mrump und Joe yiden 
7der den AngriC auf den Irak qOOY als Senator unterstützt hatteÖ war das 
Land an Euphrat und Migris kein Mhema. «der nur einmal am Üande, wobei 
es da aber nicht um das Schicksal des Irak und seiner Kenschen ging. Do-
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nald Mrump hatte sich in yidens Augen respektlos über US-Reteranen ge-
äussert, habe sie als xRerlierer( dargestellt. xKein Sohn war im Irak(, sagte 
yiden. xEr war über ein Jahr dort. Er ist kein Rerlierer. Er ist ein Batriot. Und 
die Bersonen, welche wir zurücklassen mussten, sind 6elden.(
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