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„Anfal1“! Wenn Kurden dieses Wort hören,
überkommt sie das Grauen, sie werden
zutiefst traurig und wütend. Wenn man über
die neuere Geschichte der Kurden spricht,
steht „Anfal“ im Mittelpunkt. Was ist
„Anfal“? In jener Zeit, Anfang der achtziger
Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts, wurde
„Anfal“

ein

entsetzenerregendes

Wort,

ähnlich einer grauenhaften Kreatur. Wenn
man dieses Wort hörte, hörte man Krach
und Donner der Kanonen/Bomben, das
Schreien der Kinder und Frauen. Mit
„Anfal“ assoziierte man Bombardement
von Kriegsflugzeugen, Bunker, Höhlen,
Flucht und Verstecken. Man sah Bilder von
1

Anfal, arabisch = Kriegsbeute, in Anlehnung an den Koran,
8. Sure: Die Anfall Sure.
Vom irakischen Militär als Name für die Offensive gegen
Kurden gewählt.
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irakischen

Soldaten,

Bulldozer

und

heranrollende Militärkonvois.
Die Bulldozer rissen Häuser, Moscheen,
Klöster, Kirchen und andere heilige Stätten
ein, die Soldaten sprengten die Reste der
Fundamente mit Dynamit in die Luft, die
Einwohner wurden mit Gewalt versammelt
und in die Militär Lastwagen gepfercht und
abtransportiert.

Jeder,

zeigte, wurde sofort

der

Widerstand

vor den Augen der

anderen erschossen. Keiner wusste, wohin
die Männer, Frauen, Kinder und Greisen,
gesunde

und

kranke

Menschen,

abtransportiert wurden. Man hat sie nie
mehr gesehen und keine Nachricht von
ihnen gehört. So einfach sind 182 000
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Menschen vor den Augen der Weltmächte
und

der

modernen

Zivilisation

von

irakischen Armee Einheiten ausgelöscht
worden.
Die Kriminaltaten der „Anfal“ Operationen
hatten begonnen , aber schon lange zuvor
hatte die

irakische Armee mit der

Ausrottung der Einwohner der Dörfer
begonnen, die Einwohner vieler Dörfer
wurden mit Giftgas bombardiert, wie die
Dörfer Heledin, Tschinare, Bergelu, Alan,
Gomeschin,

Schexwesanan,

und

viele

andere. Dieser Vernichtungsfeldzug wurde
dann mit den „Anfal“ Operationen auf die
ganzen Dörfer Kurdistans erweitert.
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Bis zu jenem Tag war die Stadt Halabja von
„Anfal“ und Giftgas verschont geblieben
aber nun geschah auch ihr all dies: „Anfal“,
Giftgasangriff, Ausbrennung, Zerstörung... .
Tagtäglich wurden die Berichte vom Kampf
zwischen

den

Peschmerge2

und

den

irakischen Armeeinheiten einerseits und
dem

ersten

Golfkrieg

andererseits

veröffentlicht...
So blieb es bis zum Frühjahr 1988. Anfang
dieses Frühlings gaben die irakischen
Einheiten die Stadt nach kurzen Kämpfen
auf. Die Stadt Halabja war frei. Die
Einwohner der Stadt wurden von Freude
und Furcht ergriffen. Freude über die
2

Kurdische Partisanen
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langersehnte Freiheit, Furcht vor erneuter
Rückkehr der irakischen Streiteinheiten. Die
alten

Männer

und

Frauen

beteten:

"Inschallah kommen sie nie wieder, und
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unsere Söhne, unsere geliebten Peschmerge,
regieren uns für immer "
Der Rundfunk der Peschmerge hat ständig
die Berichte über den Befreiungskampf
veröffentlicht, die Bevölkerung lauschte
dem Rundfunk gebannt. Die Berichte über
Giftgasangriffe und die Informationen über
die Schutzmaßnahmen gegen Giftgas hat
man nur von diesem Sender erhalten. Man
hat die Bevölkerung beraten, sich mit
vorhandenen

Möglichkeiten

gegen

das

Giftgas zu schützen, z.B. mit diesen
einfachen Methoden: Die Gesichter mit
nassen Tüchern maskieren, in die höheren
Hügel und Berge fliehen, oder sich

in

Flüsse und Bäche werfen. Dann könne man
sich vielleicht vom Tod retten.
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Kein Mensch in Halabja glaubte jedoch
daran, dass man ihre Stadt mit Giftgas
angreifen würde, eine derartig große Stadt.
Das würde sich der Irak nicht trauen, nicht
am Ende des 20. Jahrhunderts, nicht vor den
Augen der Weltöffentlichkeit. Nein, ein
derartiger

Angriff

wäre

äußerst

unwahrscheinlich..., glaubten sie.
Es war ein schöner Mittag, der Himmel
blau,

nur hier und da ein Paar weiße

Wolken, die den Himmel bedeckten. Wenn
man aus der Stadt die Gipfel der Berge
Hewraman,

Balanbo

und

Schinriwe

betrachtete, wurde man an Zeilen der
bekannten

Dichter

erinnert,

wie

zum

Beispiel diese Verse von Goran : „Eine
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Gruppe von schwer liegenden Bergen, mit
ihren hohen Gipfeln, umarmten den blauen
Himmel ", und

wenn man

aus diesen

Gipfeln die Stadt betrachtete, sahen die
Häuser

Helabjes wie Bienenwaben und

gelbe Helwastücke3 aus.

Das Flachland

Scharezur wirkte von weitem wie eine Fata
Morgana,

das

Derbendikhan

Wasser

des

Stausees

glänzte. Die Flüsse vom

Kani4 Schex flossen von der Westseite in
Richtung des Derbendikhan still vor sich
hin. Die anderen Wasserquellen

Kani

Aschikan (Quelle der Verliebten), Kani Kulke und
Kani Newale versorgten die Stadt mit
Süßwasser und da, wo sie über die Ufer

3
4

Kurdische Süßigkeit
Kurdisches Wort für Quelle
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traten, bewässerten sie die Gärten und
Plantagen der Stadt.
Es

war

Mittag,

die

Arbeiter

und

Geschäftsleute waren für die Mittagspause
nach Hause gegangen, um mit ihren
Familien das Mittagessen zu genießen,
deshalb waren die Straßen und Gassen ruhig
.

Die

Spatzen

und

andere

Vögel

zwitscherten auf dem Gesims der Häuser.
Schmackhafte Düfte kamen den Passanten
auf den engen Gassen der Stadt aus den
vielen Küchen entgegen.
Gerade

war

Lane

aus

der

Schule

gekommen, sie saß mit ihrer kleinen
Schwester Bahar und ihren Eltern beim
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Mittagessen,

ihr ein Jahr alter Bruder

Lauin, der gerade sitzen konnte,

war

zwischen zwei Kopfkissen gesetzt, und
lutschte seine Nuckel.
Ihre Wohnung lag in der Mitte des Bezirkes
Pir Muhemed.

Diesen Mittag hatten sie

Reis, Kartoffelsoße, Zwiebeln, Brot und das
orientalische Joghurtgetränk zu Essen. Der
Reis stammte aus dem Flachland Scharezur,
das Land liegt im Norden von Halabja. Der
Joghurt war aus Schafsmilch, er trug den
Duft des Frühlings. Diesen Joghurt hatten
sie von Verwandten aus dem Dorf Sazan
bekommen.
Die siebenjährige

Lane hatte noch ihre

Schultasche neben sich, weil sie gewöhnt
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war, immer direkt nach dem Mittagessen
ihre Hausaufgaben zu machen. Sie aß einen
Löffel Reis, danach trank sie ein Schluck
Joghurtwasser

und sagte „Hmm, das

schmeckt gut!" „Ja meine Tochter, das ist
aus

dem Dorf Sazan, es schmeckt wie

Arbil-Joghurt " antwortete ihr Vater.
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Sie waren bei diesem Gespräch, als vom
Himmel der Lärm von Flugzeugen grollte,
aber das war für sie eine Normalität
geworden,

jeden

Kriegsflugzeuge

Tag
über

flogen
die

Stadt,

die
und

bombardierten die umliegenden Gegenden.
Nach

wenigen

Minuten

hörten

sie

gedämpften Explosionslärm, sie dachten
wie immer, dieser Lärm und Krach käme
von weit entferntem Bombardement, sie
waren an diese Art Lärm gewöhnt.
Eine kurze Weile nach diesem gedämpften
Donner tränten Lauins Augen. Als Lanes
Mutter seine Augen abwischte, trat ihr ein
starker Duft, gemischt aus Apfel und
Knoblauch, in die Nase. Danach ertönte
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erneut das Grollen von Flugzeugen und der
Laut gedämpfter Explosionen.
Das war der Nachmittag vom sechzehnten
März 1988, zu dieser Zeit hatte Saddam
Hussain, der blutrünstige irakische Tyrann,
noch die Macht in allen Gebieten des Iraks.
Erstmals in der Geschichte der Menschheit
wurde

eine derartig große Stadt, 70000

Einwohner,

wie

Halabja

mit

Chemie

Bomben bombardiert. Die Flugzeuge, die
diese Stadt bombardierten, waren acht
Militär Flugzeuge, die dem faschistischen
Saddam Hussains Regime angehörten.
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Als Lane aufwachte, konnte sie ihre Augen
nicht öffnen, mit großer Müh hat sie ihre
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Augen geöffnet, sie wußte nicht was ihr
passiert war, sie hörte schwaches Wimmern,
Weinen und Schreien.
Der Geruch von Apfel und Knoblauch biss
immer noch in der Nase.
Lane drehte langsam ihren Kopf, ein nasses
Tuch lag über ihrem Gesicht. Ihr Blick traf
den Körper ihres Vaters, der leblos vor dem
Ausgang

lag.

Ein

Fuß

auf

der

Ausgangsstufe, ein Fuß daneben, lag er auf
der

Seite

liegend

entlang

der

Ausgangsstufen hinunter. Er hielt mit
beiden Händen den kleinen Lauin stark an
seine Brust gedrückt. Der kleine Lauin trug
eine rosa Mütze auf dem Kopf, sein Kopf
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blickte Richtung Himmel, sein Mund war
geöffnet, er lag tot im Arm seines Vaters.
Sie sah die Leiche ihrer kleinen Schwester
Bahar, sie lag neben der Leiche ihres
Vaters. Sie lag auf dem Rücken, ihr Gesicht
war blass, ihr Mund geöffnet, als ob sie
schreie.
Plötzlich hörte Lane die Schreie ihrer
Mutter. Mit Schwierigkeiten drehte sie sich
um, ihre Mutter hatte sich über sie gebeugt,
sie hatte auch ihr Gesicht mit einem weißen
Tuch maskiert, sie murmelte mit schwacher
Stimme: „Steh auf meine Tochter, es ist die
Ausrottung

der

Kurden,

es

ist

der

Weltuntergang! Weltuntergang! Steh auf!
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Lass mich dich retten, nur noch du bist am
Leben "
Durch ihre matten Augen sah sie ihre
Mutter an. Diese sah sehr schlimm aus, ihr
Haar war völlig zerzaust, Lane war einen
derartigen Anblick nicht von ihrer Mutter
gewöhnt. Sie wollte ihre Mutter fragen:
"Was passiert jetzt mit Papa, Lauin, und
Bahar…?“ Aber sie konnte ihre Zunge nicht
bewegen, um diese Frage zu stellen. Sie
warf sich hilflos in den Arm der Mutter.
Durch einen Spalt in ihrer feuchten Maske
fiel ihr Blick auf ihre toten Geschwister und
ihren toten Vater. Erschreckt sah sie, dass
aus ihren Mundwinkeln eine große Menge
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gelber Flüssigkeit floß. Sie wollte fragen:
“Was haben sie gegessen?“ Aber sie konnte
ihren Mund nicht öffnen. Zu Füßen ihres
Vaters lag der Kadaver einer Katze, sie sah
aus, als schliefe sie.
Die Mutter packte Lane und nahm sie auf
ihren Rücken. Sie rannte mit ihr raus und
schleppte sich langsam in Richtung von
Kani Schekh, dabei rief sie die ganze
Strecke über um Hilfe: „ Oh! Gott hilf uns!
Kani Schek hilf uns! Heilige pir5 Schaliyar
hilf uns!“
Sie lief, ohne stehen zu bleiben. Die Mutter
kam Lane sehr stark vor. Immer wieder rief
5

Kurdisches Wort für Heiliger
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sie: “Es ist Kurdenausrottung, es ist der
Weltuntergang! Kani Schekh, hilf! “
Hier und da, soweit ihr Blick reichte, lagen
Leichen , als ob es sie geregnet hätte. Ihre
Gesichter waren zum Teil geschwärzt, bei
anderen waren sie übersät mit großen
Blasen, manche bereits aufgeplatzt. Auch
aus den Mündern dieser Leichen trat die
gelbe Flüssigkeit aus, die sie bereits bei
ihrer Familie bemerkt hatte. Nicht alle
waren

tot,

viele

zuckten

noch

im

Todeskampf und starben langsam.
Durch den Spalt ihrer Maske erblickte Lane
eine

verendete

weisse

Taube,

mit

gekrümmtem Hals und gespreizten Beinen
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lag sie auf der Brust einer toten Frau. Etwas
weiter lag eine Frau mit ihrem Baby, sie
hatte es gerade gestillt. Das Baby hatte die
Brust noch im Mund und hielt seine kleinen
Hände fest darum. Ihre Leichen sahen aus,
als ob sie schliefen.
Manchmal stolperte Lanes Mutter über eine
Leiche, die sie in ihrer Erschöpfung
übersehen hatte. Sie hatte ihren Schritt nicht
gedrosselt, noch immer lief sie mit der
gleichen Ausdauer und rief dabei weiterhin:
”Es ist Kurdenausrottung , es ist der
Weltuntergang
Von allen Seiten drangen ihnen Hilferufe
und Schmerzensschreie zu Ohren. Das
25
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nasse Tuch, womit sich Mutter und Tochter
das Gesicht maskiert hatten, hatte Lanes
Gesicht gut geschützt, obwohl es langsam
trocknete. Als sie beim Essen vom Grollen
und Donnern der Bomben überrascht
wurden,

ahnte

die

Mutter

beim

merkwürdigen Geruch von Äpfeln und
Knoblauch, dass es sich um Giftgas
handelte. Sie reagierte schnell, riss ihre
Schürze in zwei Teile, tauchte die Teile in
Wasser und bedeckte das Gesicht von Lane
und ihres, dann wurde ihr schwindelig, sie
wusste nicht, was geschah. Die Welt wurde
dunkel, was geschah hier?
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Die Mutter rannte ständig und wiederholte
:”Es ist der Weltuntergang! Es is die
Kurdenausrottung!”
Wieder lugte Lane durch ihre Maske,
diesmal erblickte sie die Leiche ihrer
Klassenkameradin Peri, sie trug noch ihre
Schultasche, ihr Gesicht lag in einer Pfütze.
Lane wollte schreien, doch sie brachte
keinen Laut hervor.
Als Lanes Mutter erneut stolperte, fielen sie
beide hin und landeten auf mehreren
Leichen, die übel aussahen. Ihre Gesichter
waren schwarz und aufgedunsen. Schnell
erhob sich die Mutter wieder, nahm Lane
wieder hoch und rannte mit ihr weiter.
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Plötzlich rief sie: "Da, endlich der Fluß!"
Sie sprang mit Lane ins Wasser und ließ sie
jetzt erst von ihrem Rücken runter.
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Sie waren nicht die einzigen im Fluß, so
weit man blicken konnte, liefen die
Menschen ins Wasser. Manche brachen
erschöpft am Ufer zusammen, sie schafften
es nicht mehr. Der Anblick war furchtbar,
soviel Leid! Überall Verwundete, Sterbende
und Tote.
Lane

verlor

das

Bewußtsein,

ihre

Schmerzen waren zu heftig gewesen.
Als sie wieder zu sich kam, lag sie in einem
Bett in einem Krankenhaus. Eine Schwester
versorgte ihre Wunden, das nasse Tuch war
nicht mehr auf ihrem Gesicht. Durch einen
Plastikschlauch bekam sie eine Infusion in
ihren linken Arm. Lane wollte fragen: “Wo
ist meine Mutter…” Sie konnte jedoch nicht
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den Mund öffnen und verlor erneut das
Bewußtsein.
Nach zwei Wochen öffnete sie wieder die
Augen, dieses Mal spürte sie weniger die
Verbrennungsschmerzen. Sie hatte noch
immer die Infusion am Arm, sie schaute die
Decke an, eine Krankenschwester fuhr ihr
zärtlich über ihre Haare. Lane empfand die
mütterliche Sorge in ihr und mußte an ihre
eigene Mutter denken. Mit gebrochener
Stimme fragte sie: ”Wo ist meine Mutter?”
Die Schwester schwieg, sie konnte nicht
antworten. Lane schaute das Nebenbett an,
eine Baby schlief darin, es war auch an eine
Infusion angeschlossen. Er erinnerte sie an
ihren kleinen Bruder, wie sie ihn an jenem
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Mittag zuletzt sah, wie er seinen Schnuller
im Mund hatte und fröhlich gluckste. Lane
liefen bei dieser Erinnerung still die Tränen
über die Wangen. Auch die Schwester
weinte. Sie sagte leise und liebevoll:
”Schlaf mein Kind, Schlaf!”
Das Krankenhaus, in dem sich Lane
wiederfand,

lag

im

iranischen

Teil

Kurdistans, jenseits der Grenze. Hier und in
anderen Krankenhäusern der Region lagen
viele Überlebende aus Halabja. Sie wurden
von den Peschmerge und den Iranern über
die Grenze gebracht. Man heilte ihre
äußerlichen Wunden, doch kein Arzt konnte
ihre seelischen Wunden heilen. Auch waren
die Spätfolgen des Giftgases nicht absehbar.
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Viele starben noch nach ihrer Entlassung.
Und die Übrigen, wie Lane, leiden unter
unheilbaren Schmerzen, ihre vermißten
Verwandten, Nachbarn und Freunde werden
sie nie wieder erblicken. Sie sind auf die
Hilfe und Nächstenliebe anderer Menschen
angewiesen.
Bis heute leiden die Überlebenden an den
Spätfolgen

der

Chemie

Waffen.

Die

Neugeborenen leiden an schweren Behinderungen, Wissenschaftler prognostizieren,
dass

noch

viele

Generationen

diesen

Spätfolgen ausgesetzt sein werden.
Die Liste der Grausamkeiten und Morde,
die für die Menschheitsgeschichte Schand33

flecke sind, wurde leider wiedereinmal
erweitert, ihr kam noch das Verbrechen von
Halabja hinzu.
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Halabja ist nun eine leblose Ruine, ein
offenes Grab. In den staubigen Straßen, in
den Zimmern und Höfen der Häuser liegen
Leichen in der Lage, wie sie der plötzliche
Tod überraschte, eine moderne Version des
Untergangs von Pompeji im Mittlern Osten
Dailytelegraph 22 März 1988
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