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Editorial
Soma Ahmad

WWW.ROJ.AT

Keine Reise in die Vergangenheit, sondern viel eher eine
Reise in den Umgang mit Vergangenheit in der Gegenwart
bildet den Schwerpunkt der aktuellen LeEZA-Nachrichten.
Wir setzen uns in dieser Ausgabe mit Formen des Gedenkens, des gesellschaftlichen Gedächtnisses sowie mit Vergangenheitspolitiken und -diskursen in den Projektregionen,
in denen wir aktiv sind auseinander. Ines Garnitschnig liefert
in ihrer Einleitung einen spannenden theoretischen Einstieg
in das Thema. Thomas Rammerstorfer beschreibt, wie ein
Fußballspiel und eine Internetkampagne die Beziehungen
zwischen der Türkei und Armenien, und damit die Debatte
über den Armeniergenozid, wieder ins Rollen brachten.
Kıymet Ceviz und Nerina Weiss erläutern die Bedeutung –
und die Instrumentalisierung – des Massakers von 1938 in
Dersim für die unterschiedlichen politischen AkteurInnen.
Ein weiterer Beitrag von Nerina Weiss diskutiert die politische
Macht von Guerillaleichen in der Türkei, und Gastautorin
Maria Six-Hohenbalken schreibt über die kurdische Diaspora
und Formen des Erinnerns an die genozidale Vernichtungskampagne „Anfal“ und den Giftgasanschlag auf Halabja.
Darüber hinaus liefert Thomas Schmidinger eine Kritik des
Zustandekommens sowie des Inhalts des neuen Gesetzes
über die Spendenabsetzbarkeit.
In der letzten Ausgabe berichteten wir über unsere Projektund Journalistenreise in den Nordirak im Mai 2008. Nun
sind drei kurze Videos, die im Zuge dieser Reise entstanden,
auf unserer Homepage (www.leeza.at) und auf youtube zu
sehen. An dieser Stelle bedanken wir uns sehr herzlich beim
Filmemacher Daniel Binder für die Kooperation!
Seit eben dieser Reise hat sich einiges getan im Gebiet der
Kurdischen Regionalregierung: Ein explizites Gesetz gegen
die Ausübung von Weiblicher Genitalverstümmelung (FGM)
lehnte das kurdische Parlament ab. Stattdessen wurde
FGM in das Gesetz gegen Gewalt an Frauen integriert.
Und gleichzeitig wurde mit den Stimmen der KDP und der
IslamistInnen im Parlament (die PUK erschien einfach nicht
zur Abstimmung) die Implementierung des Gesetzes über
Polygamie durchgesetzt – trotz beeindruckender Demonstrationen und Protestaktionen diverser kurdischer Menschenrechtsorganisationen.
Unserer Obfrau Mary Kreutzer und ihrer Co-Autorin Corinna
Milborn wollen wir an dieser Stelle herzlichst gratulieren:
Für ihr Buch über Frauenhandel von Afrika nach Europa
(„Ware Frau“) erhielten sie den renommierten ConcordiaPublizistikpreis 2008 (Kategorie Menschenrechte). Weiters
wurden sie mit dem European Journalist Award for Excellence
in Journalism der DSW (gestiftet von der Europäischen
Kommission) ausgezeichnet und von einer Jury in die
Shortlist des „Wissenschaftsbuchs des Jahres“ gewählt.
Zuletzt bitten wir unsere LeserInnen, ab und zu einen Blick
auf unsere Termine, unter www.leeza.at, zu werfen: Demnächst laden wir den irakischen Ökonomen Prof. Kadhim
Habib nach Wien zu einem Vortrag ein. Er wird über Möglichkeiten und Grenzen eines wirtschaftlichen Wiederaufbaus
im Irak unter den gegebenen Rahmenbedingungen referieren.
Spannend!
Den Leserinnen und Lesern wünschen wir eine interessante
Lektüre!

P ro j e k t :
Kampagne gegen FGM

KURZMELDUNGEN
international

•

• KURDISCHES FERNSEHEN IN DER TÜRKEI – Mit TRT 6 ging in der Türkei
am 1. Jänner 2009 erstmals ein kurdischsprachiges Fernsehprogramm on air. Das staatliche Programm sendet 24 h in Zazaki
und Kurmanji und soll den SeherInnen des kurdisch-nationalistischen
Exilprogramms von Roj-TV eine staatliche Alternative bieten.

•

• DREI JAHRE HAFT FÜR SCHUHWERFER – Als Angriff auf einen Staatsgast sahen die Richter den Schuhwurf des irakischen Journalisten
Muntader al-Zaidi im Dezember 2008 auf den damaligen USPräsidenten Bush an. Die Verteidiger sprachen lediglich von einer
Beleidigung des ausländischen Besuchers. Muntader al-Zaidi
selbst, der bei einer Pressekonferenz in Bagdad seine Schuhe
gegen George W. Bush geworfen hatte, plädierte auf unschuldig.
Seit seinem Schuhwurf sitzt Muntader al-Zaidi bereits im Gefängnis,
wobei auch Foltervorwürfe erhoben wurden.

• KOPFTUCHSTREIT ZWISCHEN HUMAN RIGHTS WATCH UND TERRE DES
FEMMES – Im Bericht „Diskriminierung im Namen der Neutralität“
kommt Human Rights Watch zu dem Schluss, dass in einigen Bundesländern Deutschlands muslimische Lehrerinnen durch „Kopftuchverbote“ diskriminiert werden. Die Gesetze würden Frauen
dazu zwingen, „sich entweder für ihren Beruf oder für ihren Glauben
zu entscheiden“. Scharfe öffentliche Kritik erntete Human Rights
Watch für diese Einschätzung unter anderem von Terre des Femmes,
einer Menschenrechtsorganisation für Frauen und Mädchen: Der
Bericht habe eine „einseitige Ausrichtung“. Human Rights Watch
habe für diesen Bericht „nur Kopftuch tragende Musliminnen befragt“. Terre des Femmes erklärte, die Besetzung öffentlicher Ämter
mit Kopftuch tragenden Frauen widerspreche dem Neutralitätsgebot des Staates. In Österreich gibt es im Gegensatz zu einigen
deutschen Bundesländern kein Kopftuchverbot für Frauen im
Staatsdienst.

• KURDISCHE PREDIGT IN DIYARBAKIR – Das staatliche Religionsamt in
der Türkei hat in Diyarbakir anlässlich des Geburtstags des Propheten
Mohammed erstmals öffentlich ein Gebet und eine Predigt in kurdischer Sprache verlesen lassen.
Ein Aufklärungsfilm über die Folgen von FGM wird bei
einer Frauenversammlung in der Region Germian vorgeführt
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Seit April 2007 unterstützt LeEZA eine Kampagne gegen
Weibliche Genitalverstümmelung (FGM) im Nordirak. Darüber
berichteten wir bereits in den LeEZA-Nachrichten, damals
noch „Wadi-News“, Nr. 3, 1/2007. Das Anti-FGM-Projekt,
das im Frühling 2009 ausläuft, wird von verschiedenen
österreichischen GeldgeberInnen (OEZA, Weltgebetstag
und LeEZA), der Schweizer Caritas und Privatspenden
finanziert. Die Teams organisieren Frauenversammlungen in
den entlegensten Dörfern und bieten psychosoziale, juristische und medizinische Hilfeleistungen. Die Mobilen Teams
zeigten bei ihren Besuchen in den Dörfern in den letzten
beiden Jahren einen Aufklärungsfilm über die schädlichen
Folgen von FGM, der zur Diskussion und zum Umdenken
anregen soll, und boten Hilfestellungen. Eine umfassende
Studie zum Thema wird zur Zeit erstellt und soll im Anschluss
veröffentlicht werden. Das Team mit Sitz in Erbil (Hawlêr)
hat in den letzten beiden Jahren Zahlen ermittelt, die
bestätigen, dass FGM in der Region weit verbreitet ist. Das
Erbil-Team besuchte insgesamt 55 Dörfer (Zahl der Besuche:
128) und befragte 1.972 Frauen und Mädchen. 1.278 von
ihnen waren bereits genital verstümmelt. Das Team der
Region Ranya wiederum besuchte in den letzten beiden
Jahren 75 umliegende Dörfer insgesamt 115-mal und befragte 2.952 Frauen und Mädchen. 2.810 von ihnen waren
genital verstümmelt. Das Team aus Suleymania besuchte
24 Dörfer und befragte 658 Frauen und Mädchen. Die Zahl
der Mädchen und Frauen, die bereits genital verstümmelt
sind, beträgt hier 285.

REFORMDRUCK UND SPALTUNG IN DER PUK – In London organisierte
sich im Herbst 2008 eine Gruppe um prominente Exilkurden aus
der PUK unter dem Namen „Movement for Democratic Change“
(MDC, RAG). Als Ziel wird die demokratische Reform „der korrupten
Führung der PUK“ und der „Kurdistan Regional Government
(KRG)“ genannt. Die derzeitige PUK-Führung reagierte mit dem
Parteiausschluss und der Beschuldigung, die Gruppe plane einen
Umsturz gegen die rechtmäßig gewählten Institutionen der Partei.

3

Ve rg a n g e n h e i t s p o l i t i k ,
E r i n n e r u n g s k u l t u r u n d Tr a u m a
i n ( p o s t - ) a u t o r i t ä re n u n d
( p o s t - ) t o t a l i t ä re n S t a a t e n

Eine Vergangenheitspolitik, die eine Aufarbeitung von Gewalterfahrungen unter autoritären und totalitären Regimes
einschließt, steht im Nahen Osten aufgrund der politischen
Bedingungen nach wie vor aus. Die Aufarbeitung von Verbrechen unter totalitären Regimes etwa im Irak wäre jedoch
ein wesentlicher Beitrag zur Herstellung von Gerechtigkeit
und eines sozial gesunden Umfelds für alle und damit
Grundlage gesellschaftlicher Transformation.

Gewalt, Vergangenheitspolitik und Erinnerungskultur

Die Gewalt unter totalitären und auch autoritären Regimes
bedeutet, dass eine große Anzahl an Menschen von willkürlichen Verhaftungen, Folter, Vergewaltigung, Ermordung,
„Verschwindenlassen“ und weiteren Verbrechen bedroht und
diesen ausgeliefert ist. Das Risiko, extremer Gewalt ausgesetzt zu sein, ist von der Zugehörigkeit zu bestimmten verletzlichen Gruppen und insgesamt von Machtverhältnissen
bestimmt. Dabei ist zu unterscheiden zwischen individuellen
und kollektiven, direkten und indirekten Opfern – und solchen
der zweiten bzw. dritten Generation.
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I n d i v i d u e l l e u n d k o l l e k t i v g e w o rd e n e Tr a u m a t a
Die Aushandlungsprozesse rund um traumatische Erinnerungen sind divers, es lassen sich allerdings strukturelle Gemeinsamkeiten feststellen. So scheint es, dass das Glätten
von Erzählungen hin zu einer „wohlgeformten Erzählung“
(Kühner 2008: 264) im Prozess des kollektiven Erinnerns
typisch ist. Dabei ist wesentlich, dass die Erzählung bestimmten kulturellen Konventionen und Erwartungen entspricht.
Zudem werden oft bestimmte Narrationen – besonders
solche, die zur Mobilisierung von Massen einsetzbar sind –
von einflussreichen sozialen AkteurInnen verbreitet. Während
das kollektiv angeeignete Trauma so die Funktion einer
Mustererzählung annimmt, ist das traumatische Erinnern
auf Seiten der direkt Betroffenen oft gerade dadurch gekennzeichnet, dass es nicht in eine wohlgeformte Erzählung
transformierbar ist. Hieran wird die Kluft sichtbar, die sich
auftut zwischen realer traumatischer Erfahrung und kollektivierter Erinnerung. Diese ist immer auch – aufgrund der
notwendigen Vereinheitlichung und dabei entlang bewusster
Interessen und mehr oder weniger unbewusster Wünsche
aller Beteiligten und bestimmt von Machtverhältnissen wie
Gender und sozialer Position – von Verschweigen, Ausschlüssen und Leerstellen gekennzeichnet. In den Worten
der Psychologin Angela Kühner ist diese Kollektivierung ein
„eigenständiger Prozess, der zwar theoretisch als Solidarität,
Unterstützung oder Wiedergutmachung erlebt werden kann,
aber prinzipiell – und vielleicht häufiger – vor allem als Enteignung der eigenen Erfahrung“ (ebd.: 276).
Und danach ...? Die Aufarbeitung von Gewalt
Wie kann nun diese Erfahrung den Betroffenen wieder zurückgegeben werden? Wie können die Erinnerungen – individuell
und kollektiv – aufgearbeitet werden? Und wie kann eine

Ines Garnitschnig (LeEZA) ist Psychologin und in feministischen und antirassistischen Zusammenhängen aktiv.

umfassende Transformation der betroffenen Gesellschaften
geschehen? Die Mittel der Aufarbeitung der Verbrechen
autoritärer Regimes sind divers, die Orte ebenso. Nach Veit
Straßner lassen sich sechs vergangenheitspolitische Handlungsfelder unterscheiden: „zeitnah einzuleitende Direktmaßnahmen für Betroffene, Aufklärung und Wahrheitssuche,
Erinnerungspolitik, Strafverfolgung, Entschädigungsmaßnahmen für die Opfer und Verfassungs- und Rechtsreformen“
(Straßner 2007: 28). Als zentrale AkteurInnen in der Vergangenheitspolitik macht Straßner drei Gruppen aus: Regierung,
Militär und Menschenrechtsbewegung inklusive Opferorganisationen sowie des solidarischen Umfelds (ebd.: 55ff).
Dabei hängt es nicht zuletzt vom Druck der Menschenrechtsorganisationen ab, ob in diesen Handlungsfeldern für eine
gesellschaftliche Aufarbeitung und Transformation zielführende Strategien eingesetzt werden oder der Status Quo
konserviert wird. Die Mittel, mit denen Menschenrechtsorganisationen vergangenes und oft daraus resultierendes
aktuelles Unrecht aufdecken und bearbeiten, sind vielfältig:
Das Spektrum reicht von Protesten, Demonstrationen und
Öffentlichmachen über individuelle Therapie und psychosoziale Arbeit mit ganzen Dorfgemeinschaften bis hin zu Exhumierungen und Neubestattungen. Besonders aufschlussreich
für einen Einblick in die politischen Zusammenhänge einer
solchen Situation erscheint eine Betrachtung der Wahrheitskommissionen. Die südafrikanische Wahrheitskommission
unterschied sich von den lateinamerikanischen erheblich,
insofern sie erstmals Amnestiegewährung mit einbezog und
mit Aufklärung und Opferhilfe verknüpfte. Damit war sie
einerseits nicht mehr primär Forum für die Opfer und ihre
Arbeit wurde stark vom Handeln der TäterInnen bestimmt,
andererseits wurde so die Einbeziehung der TäterInnen in
den Wahrheits- und Versöhnungsprozess möglich und ein
großer Teil der Verbrechen konnte aufgeklärt werden. Wahrheitskommissionen wie andere juristische Mittel sind zentral
für die Aufklärung von Verbrechen und als Ausdruck der sozialen Anerkennung des Erlittenen höchst bedeutsam für
die gesellschaftliche Transformation. Es liegt nicht zuletzt in
der Verantwortung von fortschrittlichen Gruppen der Zivilgesellschaft, dabei sicherzustellen, dass die Systematik der
Verbrechen, die strukturelle und politische Dimension und
damit der eigentliche Konflikt nicht ausgeblendet oder ein
Schlusspunkt suggeriert wird.

Literatur
Das, Veena (2007). Life and Words: Violence and the
Descent into the Ordinary. University of California Press
Kühner, Angela (2008): Trauma und kollektives
Gedächtnis. Psychosozial-Verlag
Straßner, Veit (2007). Die offenen Wunden Lateinamerikas.
Vergangenheitspolitik im postautoritären Argentinien,
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E i n To r g e g e n d e n P ro p a g a n d a Amoklauf
Die armenische Frage darf wieder
g e s t e l l t w e rd e n

Zwischen der Türkei und Armenien steht neben dem ungelösten armenisch-aserbaidschanischen Konflikt in erster
Linie eines: der Völkermord an den ArmenierInnen 1915 und
die hartnäckige Weigerung der Türkei, ihn als solchen anzuerkennen.
Auf den ersten Blick wäre es ja einfach: Die türkischen
Republikaner könnten die Schuld am Genozid dem Osmanischen Reich zuschreiben, jenem Staat, den sie schließlich
selbst abgeschafft haben. Auch Kemal Atatürk wäre ja (anders als seinem Nachfolger Ismet Inönü) keine direkte Verwicklung in die systematische Ermordung hunderttausender
ArmenierInnen vorzuwerfen. Auf den zweiten Blick ist es
schon komplizierter: Millionen TürkInnen und KurdInnen
profitierten vom Genozid – sie übernahmen Besitz, mitunter
auch Frauen und Kinder der Vertriebenen und Ermordeten.
Diese Völkermord-KriegsgewinnlerInnen bildeten die Basis
für Atatürks nationale Befreiungsarmee. Eine Anerkennung
des Genozids würde die Türkei also in ihren ideellen und
personellen Grundfesten erschüttern. Deswegen führen die
türkische Diplomatie und Politik seit jeher einen aufwändigen Propaganda-Amoklauf gegen die historischen Fakten.
Einige ArmenierInnen verübten Terroranschläge, um auf ihre
leidvolle Vergangenheit aufmerksam zu machen. Den ersten
Rachekommandos fiel in den 20ern eine ganze Reihe für
den Völkermord verantwortlicher jungtürkischer Führer zum
Opfer. In den 70ern folgten armenische Diaspora-Intellektuelle
dem weltweiten Trend zur Gründung militant-linksnationalistischer Gruppierungen und formierten die Armenian Secret
Army for the Liberation of Armenia, ASALA, deren Anschläge
relativ wahllos auch türkische ZivilistInnen das Leben kosteten
– mit fatalen Folgen für die Lebensqualität der in der Türkei
lebenden ArmenierInnen. Hırant Dink etwa meinte, man sei
in dieser Zeit als ArmenierIn „nur mit hängendem Kopf rumgelaufen“.

Gedenkstein für die Opfer des Genozids in Wien mit Bild von
Hırant Dink, 2007.

„Die vierzig Tage des Musa Dagh“ ist hier auch auf die USamerikanische Rockband „System of A Down“ hinzuweisen,
die sich in mehreren Songs mit dem Genozid beschäftigt.
Bemerkenswert ist auch eine Internet-Kampagne2, in der
sich TürkInnen für den Völkermord und sein Totschweigen
entschuldigen. Seit Dezember 2008 haben an die 30.000
Menschen diese Petition unterstützt. Kurz nach dem Start
der Unterschriftenaktion folgte auch eine erste offizielle Entschuldigung von kurdischer Seite. Ahmet Türk, Vorsitzender
der Partei für eine Demokratische Gesellschaft (DTP),
erklärte: „Wir sind zutiefst beschämt, wenn wir im Hinblick
auf die Ereignisse ab 1914/15 auf unsere armenischen und
syrianischen Brüder schauen.“ Zwar hatten schon in den
Jahren zuvor Intellektuelle wie Haydar Işık eine kurdische
Mitschuld an den Gräueltaten eingeräumt, von offizieller
Stelle hatte man bis dahin solch deutliche Worte allerdings
vermisst, sehen sich die KurdInnen doch selbst meist ausschließlich als Opfer türkischer oder arabischer Aggressionen.
Eine Forderung seitens der Armenischen Republik nach
Entschädigungszahlungen wäre ebenso gerechtfertigt wie
angesichts der realen Ausgangslagen schlicht absurd.
Armenien würde derzeit auch einem für die Türkei schmeichelhaften Ausgleich zustimmen, denn es braucht die
Grenzöffnung zum westlichen Nachbarn dringender denn je.
Neben der Türkei gibt es auch zu Aserbaidschan aufgrund
des Berg-Karabach-Konflikts keinen diplomatischen Kontakt, die Beziehungen zum krisengebeutelten Georgien sind
gespannt, ein normales Verhältnis besteht nur zum südlichen
Anrainerstaat Iran. Zudem zerreißen innenpolitische Konflikte
und Korruption das Land mit über 80 % Arbeitslosigkeit.
Das Fußballmatch gegen die Türkei verlor Armenien im
Übrigen. Die Chance auf einen kleinen Erfolg am grünen
Rasen der Diplomatie lebt aber seither wieder.
1

Erfolgreicher dabei, „das unfassbare Schicksal des armenischen Volkes dem Totenreich alles Geschehenen zu entreißen“1, waren KünstlerInnen, Intellektuelle und WissenschafterInnen der armenischen Diaspora und anderer
Nationalitäten. Neben Franz Werfels klassischem Werk

2

Franz Werfel: „Die vierzig Tage des Musa Dagh“, Vorwort.
www.ozurdiliyoruz.com

Thomas Rammerstorfer (LeEZA) lebt in Wels und arbeitet
als Fachsozialbetreuer mit Schwerpunkt Altenarbeit. Er ist
Mitarbeiter im Welser Infoladen und gründete LeEZA OÖ.

Gewalt, Vergangenheitspolitik und Erinnerungskultur

Der Ball brachte es ins Rollen: Anlässlich des Qualifikationsspiels für die Fußball-WM 2010 kam es im September 2008
erstmals zum Besuch eines türkischen Staatsoberhauptes
im benachbarten Armenien. Im Jänner trafen sich in Davos
schließlich auch die beiden Regierungschefs, Erdogan
und Sarkisian. Die Außenminister beider Länder gaben anschließend bekannt, sie seien „nah an der Aufnahme diplomatischer Beziehungen und der Grenzöffnung". Konkrete
Schritte fehlen freilich noch, doch allein der Beginn eines
Dialogs ist beachtlich.

5

Dersim 1938
Erinnerungen an das Massaker nach dem
Aufstand

Gewalt, Vergangenheitspolitik und Erinnerungskultur

Der kurdische Aufstand und das darauf folgende Massaker
von Dersim im Jahre 1938 werden von verschiedenen
AkteurInnen unterschiedlich gedeutet und oft auch instrumentalisiert. Während der türkische Staat den Aufstand als
Werk von Fanatikern und Terroristen diffamiert und das
Massaker leugnet, versuchen pro-kurdische Organisationen
und Personen, eine Analogie zum ArmenierInnen-Genozid
herzustellen.
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Schon im osmanischen Reich wurde das kurdische Streben
nach Unabhängigkeit unterdrückt. Mit der Gründung der
Republik Türkei und dem darauf folgenden Versuch, das
Land zu zentralisieren und zu turkifizieren, verschlechterte
sich das Verhältnis zwischen KurdInnen und TürkInnen
weiterhin. Trotz drakonischer Strafen, Massenhinrichtungen
und Deportationen nach dem Aufstand von 1925 unter Şeh
Said wurde 1928 die kurdische Republik Ararat ausgerufen.
Dieser kleine Staat wurde nie international anerkannt und
nach schweren Kämpfen 1930 aufgelöst. Der türkische Staat
war bemüht, durch aggressive Assimilationspolitik die nationale Einheit zu stärken und subversive Kräfte zu eliminieren.
Bisher schwer zugängliche Gebiete Ostanatoliens wurden
durch Straßen- und Brückenbau eingenommen, Militärzonen
errichtet und die Bevölkerung gewaltsam turkifiziert
(McDowall 1992: 207).
Der Aufstand von Dersim muss in diesem historischen Licht
gesehen werden. Dersim, eine gebirgige Provinz in der Republik Türkei, war stark von Assimilierungsmaßnahmen betroffen. Die Bevölkerung Dersims, Zazaki und Kurmanji
sprechende KurdInnen, leistete Widerstand. Nach vergeblichen diplomatischen Versuchen mit dem Ziel, den Abzug
des Militärs aus ihrem Gebiet zu erreichen, griffen die
BewohnerInnen unter der Führung von Seyid Riza zu den
Waffen. Obwohl Seyid Riza und andere Anführer noch im
Jahr 1937 gefangen genommen und hingerichtet wurden,
wurde der Aufstand fortgesetzt.
In der Folge wurden ganze Dörfer zerstört und die türkische
Armee ging mit aller Härte gegen die Zivilbevölkerung vor.
Die Angaben zur Zahl der Opfer variieren zwischen 12.000
(seitens des türkischen Staats) und 70.000 (seitens der
KurdInnen). Die Auseinandersetzung mit dem historischen
Ereignis ist weiterhin hochaktuell. Dass der türkische Staat
die Durchführung dieses Massakers nicht zugegeben und
sich nicht entschuldigt hat, bleibt für die Überlebenden eine
offene Wunde. Für viele KurdInnen ist „Dersim“ bis heute
das Symbol des kurdischen Widerstands. Aus kurdischer
Sicht wurde das Massaker vielfach zum Inbegriff der Grausamkeit und Brutalität des türkischen Staates und wird oft
analog zum Genozid an den ArmenierInnen (Tertelê Hermeni
1915) als „Völkermord“ (Tertelê 1938) in der Öffentlichkeit

Kıymet Ceviz (LeEZA) ist diplomierte Sozialarbeiterin und
MigrantInnenberaterin.
Nerina Weiss (LeEZA) ist Anthropologin und Stipendiatin
an der Universität Oslo. Für ihre Dissertation forschte sie im
Osten der Türkei zu Staatsgewalt, Gender und Nationalismus.

dargestellt. Hinter solchen Vergleichen steht wie immer
nicht nur die Geschichte, sondern auch das Bemühen um
eine Veränderung der Gegenwart.
Für den türkischen Staat wurde „Dersim“ zum Inbegriff der
„kurdischen Bedrohung“ für die nationale Einheit und der
Aufstand und das Massaker in Dersim wurden verschwiegen beziehungsweise als Aktion einiger FanatikerInnen dargestellt, die dank der siegreichen Armee wieder unter
Kontrolle gebracht worden waren. Doch während der Staat
(recht erfolgreich) den auf nationale Souveränität gerichteten
Charakter früherer Revolten noch leugnete, war dies beim
Dersim-Aufstand nicht möglich. Die Assimilierungspolitik
wurde und wird daher mit aller Gewalt fortgesetzt. Kurdische
Ortsnamen wurden turkifiziert, aus Dersim („das Silberne
Tor“) wurde Tunceli („eiserne Faust“), und über die gesamte
Provinz wurde das Kriegsrecht verhängt. Der Ausnahmezustand wurde erst im Jahr 2002 (sic!) durch Druck der EU
offiziell aufgehoben. Gleichzeitig erklärte die türkische Regierung viele Gebiete zu Schutz- bzw. Verbotszonen und
verwehrte somit Teilen der Bevölkerung den Zugang. Politische Repression führt immer wieder zur Flucht in westanatolische Städte und nach Europa. Auch heute besteht in
Dersim de facto Ausnahmezustand.
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Die politische Macht von Guerillaleichen
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Am 28. März 2006 wurden in Diyarbakir vier Tote begraben.
Es waren keine „gewöhnlichen“ Toten. Die vier Mitglieder
der Kurdischen Arbeiterpartei PKK waren im Kampf gegen
türkische Streitkräfte gefallen. Hunderte Menschen begleiteten die Leichen und das Begräbnis wurde zu einem Protestzug. Als Gerüchte vom illegalen Einsatz chemischer
Waffen gegen die Guerilleros/as laut wurden, war dies eine
goldene Gelegenheit für die PKK, Menschen gegen den
Staat und für die kurdisch-nationalistische Bewegung zu
mobilisieren. Anstatt der Trauerlieder sang man während
der Beerdigung kurdische Freiheits- und Kampflieder und
immer wieder skandierte die Menge „Bîjî serok Apo!“ –
Lang lebe Abdullah Öcalan. Auf dem Rückweg kam es zu
gewaltsamen Zusammenstößen zwischen DemonstrantInnen
und der Polizei. Jugendliche warfen Steine und Molotowcocktails, die Armee antwortete mit scharfer Munition. Für
mehr als eine Woche kam es daraufhin in Diyarbakir und
Umgebung zu den gewalttätigsten Unruhen seit den 90erJahren. 13 Menschen starben im Zuge der Auseinandersetzungen – und jedes neue Begräbnis heizte die Kampfparteien erneut an. Hunderte DemonstrantInnen wurden
festgenommen.1

wir hatten kein geeignetes Werkzeug und die anwesenden
Totengräber durften uns nicht helfen, das Loch auszuheben.
Also deckten wir ihn notdürftig mit Erde zu und warteten.
Als die Soldaten nach einer Woche endlich abzogen, konnten
wir ihn dann ordentlich begraben.“

In ihrem Buch „The political lives of dead bodies“ schildert
Katherine Verdery, wie Gedenkfeiern, Neubestattungen
sowie die Zerstörung von Statuen Konflikte um politische
Legitimität, nationale und religiöse Identität sowie Fragen
von Eigentum und Territorium repräsentieren.2 Auch die
toten Körper der Guerilleros und Guerilleras haben ein ungemeines politisches Potential. Es scheint fast, als fürchte
der türkische Staat die Guerilla tot mehr als lebendig.
„Der Staat weiß, dass ein Begräbnis von Guerilleros nie
ruhig vonstattengehen wird. Unsere Söhne und Töchter
sind Märtyrer und werden als Helden gefeiert, deshalb gibt
uns der Staat die Leichen nicht zurück.“ Hatice* weiß, wovon
sie spricht. Ihr Sohn fiel Ende der 90er-Jahre und Hatice
wurde selbst mit dem Leben bedroht, als sie die Leiche
ihres Sohnes zurückforderte. „Ich habe ihn an den Füßen
erkannt, das Gesicht war verstümmelt“, erzählt sie. Nach
zwei Tagen zäher Verhandlungen erhielt sie endlich die
Leiche ihres Sohnes, musste sich jedoch verpflichten, ihn
in aller Heimlichkeit und nur im Beisein der nächsten Verwandten zu bestatten. Am Tag des Begräbnisses standen
bewaffnete Soldaten um das Grab, die Gewehrläufe auf den
Leichnam gerichtet.

* Die Namen meiner InterviewpartnerInnen wurden geändert.
1 http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR44/005/2006
2 Verdery, Katherine (1999). The political lives of dead bodies: reburial and
postsocialist change. New York: Columbia University Press.

Hatices Geschichte ist keine Ausnahme. Ahmet*, heute ein
Mann um die 40, der selbst in den 80er-Jahren als politischer
Gefangener gefoltert wurde, erzählt von ähnlichen Schwierigkeiten. „Eine Woche lang waren Soldaten an allen Eingängen des Friedhofs stationiert. Mein Vater und ich hatten
den Leichnam meines Bruders nur notdürftig begraben –

Die Leichen symbolisieren die oft illegalen Praktiken des
türkischen Staats – und illegitimieren somit dessen Machtanspruch. Zugleich werden die MärtyrerInnen zum Symbol
für den kurdischen Freiheitskampf und die groß angelegten
Begräbnisse stärken die nationale Solidarität – sowie einen
radikalen Nationalismus.
Der Staat ist sich dieser politischen Bedeutung bewusst.
Jeder gefallene Soldat bekommt ein Staatsbegräbnis. Der
Sarg wird in die türkische Fahne gehüllt, die Nationalhymne
wird gespielt, anti-kurdische Slogans gerufen und Politiker
wie Generäle nützen die Gelegenheit, den Kampf gegen die
kurdischen „Terroristen“ zu legitimieren. Indem der Staat die
Herausgabe von Guerilla-KämpferInnen verweigert, werden
aus MärtyrerInnen namenlose Tote, die ihrer politischen und
symbolischen Bedeutung beraubt wurden.

Alltägliche Machtdemonstration in den kurdischen Gebieten der
Türkei

Gewalt, Vergangenheitspolitik und Erinnerungskultur

A n g s t v o r d e n To t e n
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Erinnern an Anfal und Halabja
in der Diaspora

Gewalt, Vergangenheitspolitik und Erinnerungskultur

Während der „Operation Anfal“ im Irak in den Jahren 1988
und 1989 ermordete das irakische Regime 180.000
Menschen. Die sozialen Gefüge und die Infrastruktur der
kurdischen Gebiete wurden im Zuge dieser Vernichtungskampagne gegen die kurdische Bevölkerung zerstört, die
zudem von massiven Schädigungen der Umwelt begleitet
war. Systematische Verfolgungen begannen bereits im Jahr
1983, als das irakische Regime mehr als 8.000 Personen
aus dem tribalen Gefüge der Barzani deportierte und deren
Schicksal für Jahre ungewiss blieb. Die „Operation Anfal“
wurde nach einem bestimmten Muster und eigener Systematik ausgeführt, bürokratische Organisationen wurden geschaffen, um Massenexekutionen, Vertreibungen, Massendeportationen in Camps und das „Verschwindenlassen“ von
Personen zu organisieren. Im Zuge dieser systematischen
Massenvernichtung der kurdischen Bevölkerung wurde
bereits ab 1987 Giftgas eingesetzt. Menschenrechtsorganisationen stufen die „Operation Anfal“ als genozidalen
Prozess gegen die kurdische Bevölkerung ein.

8

Im März 1988 wurde die Region um Halabja mit konventionellen und chemischen Waffen bombardiert. An einem Tag
wurden so 5.000 Menschen ermordet und 7.000 Menschen
derart schwer verletzt, dass sie später starben oder dauerhafte schwere Gesundheitsschäden erlitten.
Nachrichten über den Giftgasangriff drangen nur langsam in
die kurdische Diaspora. In jenen Jahren gab es weder Internet noch transnationale Medien, die diese Nachrichten verbreitet hätten, KurdInnen waren meist auf Nachrichten von
Kurzwellensendern angewiesen. Die ersten Berichte über die
Angriffe von Halabja stammten von iranischen Journalisten,
die sich mit dem Militär einige Tage nach den Giftgasbombardements erstmals in die Stadt vorgewagt hatten. Die
Berichte waren grausam und unfassbar, die langfristigen
Auswirkungen überhaupt nicht absehbar und die Hilfsmöglichkeiten für ExilkurdInnen beschränkt. Selbst kritische
arabische Intellektuelle konnten die Ausmaße dieses Vernichtungsfeldzugs anfangs nicht begreifen und bezweifelten sie.
Waren gemeinsame Aktionen von türkischen, irakischen
und iranischen KurdInnen bis dahin kaum bemerkbar, so
ließ Halabja die KurdInnen innerkurdische Differenzen überwinden. In gemeinsamen Protest- und Gedenkveranstaltungen wie auch in der Organisation von Hilfsaktionen wurden
parteipolitische Interessen zurückgenommen. Anders als
in den Jahren davor wurden KurdInnen in der westlichen
Öffentlichkeit nicht mehr vorwiegend als WiderstandskämpferInnen gezeigt. Im Zentrum standen jetzt die Angriffe
gegen die eigene Zivilbevölkerung, die das wahre Gesicht
des Saddam-Regimes zeigten.

Maria Six-Hohenbalken ist wissenschaftliche Mitarbeiterin
an der Forschungsstelle Sozialanthropologie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.

Im nächsten Jahrzehnt war die Situation der KurdInnen im
Irak trotz der Einrichtung der UN-Schutzzone weiterhin von
Verfolgung, Instabilität, Unsicherheit über den Verbleib der
verschwundenen Personen und Ausweglosigkeit unter
Saddam Hussein gekennzeichnet. Erst nach diesen innenpolitisch schwierigen Jahren konnte an eine gesellschaftliche
„Aufarbeitung“ der Zeiten grausamer Verfolgung gedacht
werden. Die Aufklärung über den Verbleib von Geflüchteten,
über deportierte Männer, über Kinder, die auf der Flucht
verloren gingen, über Familien, die zerrissen wurden dauerte
Jahre und dauert immer noch an. Das „Verschwindenlassen“
von Personen war eine Taktik, die auch in lateinamerikanischen Diktaturen angewendet wurde. Die Unkenntnis über
den Verbleib von Personen, Gerüchte in der Öffentlichkeit,
dass diese Personen vielleicht Opfer von Exekutionen
geworden oder doch in Haft im Süden des Landes seien
sowie die Unmöglichkeit, Gewissheit über das Schicksal zu
erlangen sind dazu angetan, eine „Kultur der Angst“ aufzubauen und eine ganze Gesellschaft zu traumatisieren. In der
kurdischen Gesellschaft wie auch in der Diaspora brauchte
es Jahre, die Grausamkeiten des Gewaltregimes in Ansätzen
begreifen zu können. Immer wieder tauchen neue Massengräber auf und finden Familien Gewissheit über das SchickKünstlerInnen stellen Artefakte in Halabjas Gedenkmuseum aus.
Das Foto (© LeEZA) entstand 2004, also noch vor dem Brand im
Museum, der im Zuge einer Protestkundgebung gegen die korrupten
kurdischen Behörden und die ausbleibende Entschädigung der
Opfer am 16. 3. 2006 gelegt wurde.

Frauenzelle im Red Building in Suleymania, dem ehemaligen
Foltergefängnis des Ba'th-Regimes, in dem sich heute eine
Gedenkstätte samt Museum befindet

Ähnliche Formen von Narrativen hat die finnische Ethnologin
Liisa Malkki im Zuge ihrer Arbeiten unter Hutu-Flüchtlingen
in Tansania analysiert und sie als „mythico-histories“ bezeichnet. Dies sind Erzählformen über die gemeinsame
Geschichte, die Ereignisgeschichte, wo kollektiv und individuell Erlebtes zusammenfließen können. Diese Erzählformen
über die Grausamkeit gegen eine Gesellschaft werden von
einem Großteil der Mitglieder einer Gemeinschaft akzeptiert
und gehen in das kollektive Gedächtnis über. In diesen Berichten und Zeugnissen über die erlebten Gräueltaten kann
man ein bestimmtes Muster erkennen, ein Muster, das hilft,
die Grausamkeiten so zu fassen, dass deren Darstellung
auch allen Opfern gerecht wird. Erst dadurch wird in der
Folge eine kollektive Bearbeitung ansatzweise ermöglicht.
Wie auch in anderen Gesellschaften, gegen die systematische Verfolgungen ausgeübt wurden, haben diese Narrative
unter KurdInnen – in der Heimat wie auch in der Diaspora –
gewisse Homogenisierungstendenzen. Damit einher geht

auch eine Ausblendung kritischer Elemente. Dies scheint
notwendig, um ein Narrativ zu entwickeln, in dem ein Großteil der Opfer die eigene leidvolle Geschichte verankert
sieht und um eine Trauerarbeit auf kollektiver wie auch auf
individueller Ebene zu ermöglichen. Solche Narrative
scheinen auch als ein gewisser Schutz zu fungieren, um
den Umgang mit traumatischen Erlebnissen zu erleichtern.
In den kurdischen Gemeinschaften in Europa finden regelmäßig Trauer- und Gedenkveranstaltungen statt. Die kurdischen Diasporas waren und sind sehr politisierte Gemeinschaften, die je nach Herkunftsregion eigene parteipolitische
Ausrichtungen und besondere Vorstellungen von der „kurdischen Nation“ haben. Der Fokus wird jeweils stärker auf
die Aufstände und Widerstandsbewegungen im eigenen
Land gerichtet. Anfal wird jedoch von allen als ein zentraler
Punkt in der kurdischen Geschichte bzw. den kurdischen
Nationalgeschichten angesehen. Für irakische KurdInnen
war es die Spitze aller Verfolgungen, die unvergleichlich
waren. Für türkische und iranische KurdInnen waren und
sind Anfal und Halabja die Beispiele schlechthin für Verfolgungen und Vertreibungen, für Menschenrechtsverletzungen
und Verweigerung des Rechts auf Selbstbestimmung in der
Vergangenheit und Gegenwart. Allen kurdischen Diasporas
gemeinsam ist ein Opferdiskurs und ein Selbstverständnis
als „victim“ Diaspora, das jedoch je nach Herkunftsregion
unterschiedlich ausgeformt ist.
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sal ihrer Angehörigen. Die Grausamkeiten sind zu viele, sie
schlossen alle Ebenen der Gesellschaft ein und konnten
nicht einfach in Worte gefasst, „verarbeitet“ werden, um es
den Menschen zu ermöglichen, wieder zu einer „Normalität“
zu gelangen, auf gesellschaftlicher wie auf individueller
Ebene. Nahezu jedeR Kurde/Kurdin aus dem Irak sieht
seine/ihre eigene persönliche und Familiengeschichte in
diesen Geschehnissen und muss Trauerarbeit auf individueller Ebene leisten. Die Orientalistin und Sozialanthropologin
Andrea Fischer-Tahir berichtet bezüglich des Umgangs mit
Verfolgungen, genozidalen Prozessen und Grausamkeiten
in der kurdischen Geschichte, dass es in den 1990er-Jahren
zwar einiges an Erinnerungsliteratur von ehemaligen GuerillakämpferInnen und PolitikerInnen gab, persönliche Zeugnisse
der genozidalen Prozesse im Rahmen von Anfal jedoch erst
Jahre später in vergleichbarer Form veröffentlicht wurden.
Dabei war dann zuerst Halabja der Referenzpunkt für kollektives Erinnern, da es sich hier fast ausschließlich um ein
Vorgehen gegen die kurdische Zivilbevölkerung handelte. In
den Folgejahren wurden Operationen im Rahmen von Anfal
sukzessive erfasst, dokumentiert und „aufgearbeitet“. Erst
nach dem Sturz des irakischen Regimes war es im Lauf des
Tribunals gegen Saddam möglich, die ganze Tragweite der
Vernichtungskampagnen darzustellen, Mitverantwortliche
anzuklagen, das Mitwirken der europäischen Chemiefirmen
aufzuzeigen wie auch das Problem von kurdischen KollaborateurInnen zu diskutieren und den Blick auf das Schicksal
von alleinstehenden verwitweten Frauen zu richten, die nun
ihre Kinder zu versorgen hatten. Und erst langsam entstanden
in der Bevölkerung Narrative, die geteilt wurden, d. h. Formen
des Berichts, der Erzählungen, um das Schreckliche ansatzweise in Worte fassen zu können, so Andrea Fischer-Tahir.
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Angesichts der finanziellen Probleme vieler NGOs teilen
auch wir von LeEZA einzelne Argumente für die neu eingeführte steuerliche Absetzbarkeit von Spenden. Insgesamt
überwiegt bei uns allerdings die Skepsis.
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Durch die Auslagerung immer weiterer ehemals staatlicher
Aufgaben an NGOs ist die Bedeutung nichtstaatlicher AkteurInnen im Sozialbereich wesentlich gestiegen. Was als
stärkeres zivilgesellschaftliches Engagement begrüßt wird,
ist allerdings zugleich eine Verschiebung von Macht. Die
gesellschaftliche Bedeutung des Staats, dessen Institutionen
in einer Demokratie einer gewissen Kontrolle durch die Öffentlichkeit unterworfen sind, ist damit zugunsten anderer
Institutionen zurückgegangen. Religionsgemeinschaften
haben so mit ihren humanitären Organisationen, etwa der
Caritas (katholisch), der Diakonie (evangelisch) oder der
Milli-Görüş-nahen islamischen Hilfsorganisation Carima,
ebenso eine größere Bedeutung erhalten wie konfessionell
ungebundene NGOs unterschiedlichster thematischer, inhaltlicher oder auch ideologischer Ausrichtungen. Was
genau ist allerdings mit „dem Staat“ gemeint und auf welche
NGOs wird welche Verantwortung ausgelagert? Festzuhalten
ist: Durch die Auslagerung staatlicher Aufgaben sind die
Grenzen zwischen Staat und Gesellschaft so eindeutig nicht
zu ziehen. Nehmen wir etwa den Flüchtlingsbereich: Seit
Einführung der Grundversorgung für AsylwerberInnen werden
fast alle Projekte von NGOs über die staatliche Grundversorgung oder durch öffentliche Stellen (Innenministerium,
EU, …) finanziert. Im Flüchtlingsbereich wurden also bereits
in den vergangenen Jahren alle großen NGOs de facto zu
DienstleisterInnen der öffentlichen Hand. Das ist nicht
grundsätzlich etwas Negatives, verwischt aber die vermeintliche Eindeutigkeit, mit der sich NGOs vom Staat abgrenzen würden.
We r z a h l t , s c h a ff t a n
Die Grenzen zwischen staatlicher und nichtstaatlicher
Sphäre sind bereits lange vor der aktuellen Diskussion rund
um die Spendenabsetzbarkeit verwischt. Das gilt für die
Entwicklungszusammenarbeit ebenso wie für diverse Bereiche der „Inlandshilfe“. Die entscheidende Frage ist nun, wer
die Macht hat zu bestimmen, welche Aufgaben wie erfüllt
werden sollen. Bei einer direkten staatlichen Ausübung
solcher Aufgaben sind es in einer Demokratie auch demokratisch legitimierte Organe, die diese Macht und Kontrolle
ausüben. Bei der Versorgung über einen „Spendenmarkt“
sind es marktwirtschaftliche Kriterien, nach denen die Ausführung solcher Aufgaben gesteuert wird. Dabei ist es
jedoch nicht die Nachfrage, die diese Aufgaben steuert,
sondern der Spendenmarkt, also die Entscheidung der
SpenderInnen, für diese Sache zu spenden und für eine andere nicht, für diese NGO zu spenden und für eine andere
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nicht. Während in der Politik seit der Abschaffung des
Zensuswahlrechts und der Einführung des Frauenwahlrechts
das Prinzip gilt, dass zumindest jedeR StaatsbürgerIn über
gleich viel formalen politischen Einfluss verfügt, ist dies auf
dem Spendenmarkt nicht der Fall: Wer mehr Geld spenden
kann, hat mehr Einfluss. Hier gilt weiterhin: Je reicher, desto
mächtiger.
M i l d t ä t i g k e i t v s . M e n s c h e n re c h t e u n d Ö k o l o g i e
Am 11. März 2009 beschloss der Nationalrat, dass in
Zukunft Betriebe bis zu 10 % der Vorjahresgewinne und
Einzelpersonen bis zu 10 % der Vorjahreseinkünfte als
Spenden von den Steuern absetzen können. Konkret heißt
das: Je größer die Gewinne eines Betriebs, je höher das
Einkommen, desto höhere Spenden können abgesetzt
werden und desto größer die Macht, die mit der Verteilung
dieser Spenden verbunden ist. Abgesetzt werden können
nach dem neuen Gesetz nur Spenden für „mildtätige
Zwecke“, Katastrophenhilfe und einen kleinen Teil der
Entwicklungszusammenarbeit. Entsprechend kritisierte die
EZA-Dachorganisation „Globale Verantwortung“ den Gesetzesentwurf bereits in seiner Begutachtungsphase: In
einer Stellungnahme vom Jänner 2009 wurde nicht nur
bemängelt, dass die Organisationen der EZA nicht in die
Vorbereitungen für die Gesetzesänderung einbezogen
wurden, sondern auch, dass wichtige Bereiche aus dem
EZA-Gesetz, wie Projekte zur „Sicherung des Friedens und
der menschlichen Sicherheit, inklusive Förderung von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten“ sowie
aus dem Bereich „Erhaltung der Umwelt und Schutz natürlicher Ressourcen als Basis für eine nachhaltige Entwicklung“
nicht unter die neue Spendenabsetzbarkeit fallen. NGOs,
die im Menschenrechts- oder Umweltbereich tätig sind,
können nicht auf die Spendenabsetzbarkeits-Liste des
Finanzministeriums gelangen. Für jene NGOs, die es
schaffen, auf diese Liste zu kommen, ist dies zudem mit
hohem Mehraufwand und zusätzlichen Kosten verbunden.
Mit der Spendenabsetzbarkeit wird jedoch auch der Spendenfluss beeinflusst werden. Nachhaltige EZA wird so noch
schwieriger zu finanzieren sein, während kurzfristige Katastrophenhilfe, für die meist ohnehin genug Geld da ist, nun
noch mehr Spenden anziehen wird. Dabei sollten große wie
kleine NGOs nicht nur die eigenen Interessen im Blick haben,
sondern die gesamtgesellschaftlichen Konsequenzen mitdenken.
LeEZA wird sich jedenfalls der Spendenabsetzbarkeit verweigern und nicht anstreben, auf die entsprechende Liste
zu kommen. Wer uns spendet, wird also weiterhin in voller
Höhe Steuern zahlen müssen.

Rezensionen

• WIK NICHT MEHR SUBVENTIONIERT – Im Dezember vergangenen Jahres
teilte die MA17 per Brief dem Vorstand der 1999 gegründeten WIK
(Wiener Integrationskonferenz) mit, dass diese aufgrund ihrer
„inneren Verfasstheit“ keine weiteren Subventionen mehr erhalten
werde. Details zu dieser Entscheidung waren nicht zu erfahren,
aus inoffiziellen Magistrats-Quellen heißt es aber, dass wohl der
„falsche“ Vorstand gewählt worden sei. Bei den Vorstandswahlen
am 25. Oktober 2008 setzte sich gewissermaßen die „linke“ Liste
durch, die gegen die vom türkisch-nationalistischen Dachverband
ATIB aufgestellte Liste kandidierte hatte. Letztere, angeblich SPÖnahe Liste focht die Wahl beim Schiedsgericht an – kurz danach
kam die Subventionsabsage aus dem Rathaus.

Rita Schäfer: Im Schatten der Apartheid. FrauenRechtsorganisationen und geschlechtsspezifische
Gewalt in Südafrika. (LIT, Münster 2008, 2., aktualisierte Auflage)
Wie auch in ihrem jüngsten Werk „Frauen und Kriege in Afrika“
(Brandes & Apsel, 2008) analysiert die Anthropologin Rita Schäfer
hier afrikanische (Nachkriegs-)Gesellschaften aus der
Genderperspektive und bietet eine enorme Fülle von historischen
Details, Analysen und Erklärungsversuchen für diverse Formen von
Gewalt in ausgewählten afrikanischen Ländern. Beide Bücher sind
nicht nur gut und flüssig lesbar, sie sind zudem spannend und gehören eindeutig zur Topliga der Sachbücher im Bereich der Gewaltforschung. Allerhöchste LeEZA-Empfehlung!

• ILISU: VERTRAGSAUSSTIEG? – Für Hasankeyf scheint endlich ein
Licht am Ende des Staudammprojekts in Sicht. Im Dezember 2008
setzten Österreich, Deutschland und die Schweiz die Verträge zu
Ilisu außer Kraft und stellten der Türkei ein Ultimatum von 180
Tagen. Bis zum 6. Juli hat die Türkei Zeit, die 153 an das Staudammprojekt geknüpften Auflagen zu erfüllen, spätestens dann soll die
endgültige Entscheidung über Exportkredite aus diesen drei Ländern
fallen. Würden dem Projekt nicht nur die Gelder von der österreichischen Baufirma Andritz AG sowie der Bank Austria/UniCredit entgehen, sondern auch die übrigen europäischen Förderer abspringen,
wäre es unwahrscheinlich, dass die Türkei an ihren Plänen festhalten
kann.

Biblioteca Ibero-Americana: Zentralamerika heute.
Politik, Wirtschaft, Kultur. (Vervuert, Frankfurt a. M. 2008)
Dieser dicke Sammelband setzt sich mit einer erfrischend vielfältigen
Themenpalette quer durch Mittelamerika auseinander. Interessant
dabei sind u. a. die vergleichenden Beiträge über das Überleben
der Machteliten vom 16. bis ins 20. Jahrhundert, Vergangenheitspolitiken, evangelikale Kirchen, maras (Jugendbanden) sowie über
Schriftstellerinnen und die Geschlechterfrage. Abgerundet wird die
Neuerscheinung durch einen sehr witzigen Beitrag von Ralph
Leonhard über „den Zentralamerikaner an und für sich.“

• WIRTSCHAFTSKRISE UND ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT – Die Wirtschaftskrise als Ausrede: Beim Budget spart die neue Bundesregierung u. a. bei der Entwicklungszusammenarbeit (EZA). Zahlreiche
in der EZA engagierte Organisationen zeigten sich nach Budgetabschluss im Februar 2009 enttäuscht. Auch bei der Ende 2008 in
Doha abgehaltenen UN-Konferenz über Entwicklungsfinanzierung
wurden keine konkreten Ergebnisse erzielt; die Geberländer ziehen
sich auf protektionistische Maßnahmen für die eigenen Volkswirtschaften zurück und das EU-Ziel des 0,7 %-Anteils am BIP für Entwicklungshilfe scheint nach der Ankündigung einiger EU-Länder, ihr
EZA- Budget zu kürzen, in weite Ferne zu rücken.
• PROTESTE GEGEN DROHENDE KLOSTERSCHLIESSUNG IN DER TÜRKEI – Am
25. Jänner 2009 versammelten sich rund 300 syrisch-orthodoxe
ChristInnen in Wien, um für den Erhalt des Klosters Mor Gabriel im
Südosten der Türkei zu protestieren. Mor Gabriel stellt seit Jahrhunderten das wichtigste kulturelle und religiöse Zentrum der
aramäischsprachigen syrisch-orthodoxen ChristInnen dar. Im Zuge
von Landstreitigkeiten mit umliegenden Dörfern, die in den letzten
Jahren von MuslimInnen besiedelt wurden, droht dem Kloster nun
die Schließung.
Demonstration für den Erhalt des Klosters Mor Gabriel in Wien

Diaa Rashwan: The Spectrum of Islamist Movements
(Hans Schiler, Berlin 2007) Als ersten Teil eines mehrteiligen Werkes
über die Gedankenwelt zeitgenössischer islamistischer Bewegungen
hat das al-Ahram Center for Political and Strategic Studies aus
Kairo in Kooperation mit der Friedrich-Ebert-Stiftung diesen ausgezeichneten Sammelband herausgebracht. Führende WissenschafterInnen beschäftigen sich hier mit Gruppen wie dem Ägyptischen
Jihad, der indonesischen Jemaah Islamiyah, den Muslim-Brüdern
oder der Hamas.
John L. Esposito & Dalia Mogahed:
Who speaks for Islam? What a Billion Muslims Really Think.
(Gallup Press 2007) Das Gallup Institute führte nach 9/11 50.000
Direktinterviews über einen Zeitraum von sechs Jahren mit
MuslimInnen aus 35 überwiegend islamischen Staaten durch, um in
der größten Langzeitstudie über die islamische Welt zu erfahren,
was Muslime wirklich über sich und den Westen denken. Für
KulturkämpferInnen überraschendes Fazit: Die Mehrheit der
Muslime weiß Menschenrechte und Demokratie zu schätzen und
traut islamistischen ExtremistInnen keineswegs irgendwelche
Lösungskompetenz für die eigenen Probleme zu. Ein Muss für alle,
die empirische Daten – und nicht nur Vermutungen – über die
Meinungen von MuslimInnen schätzen.
MiGay – Miteinander, Minderheiten, Migrant_innen
Wien hat eine neue MigrantInnenzeitung: Österreichs erste Zeitschrift für homosexuelle MigrantInnen wurde am 24. März 2009 in
Wien präsentiert. Ehemalige AktivistInnen von ViennaMix, der ersten
LesBiSchwulen & Transgender-MigrantInnengruppe in Wien, geben
damit mehr als nur ein Lebenszeichen von sich. Gut gemacht,
spannend und zur rechten Zeit finden sich in der ersten Nummer
„Heimatnews“ genauso wie Informationen darüber, was sich in der
österreichischen lesbischwul & transgender Community tut.
Unterschwellig werden „Tabu“-Themen wie (männliche) Sexarbeiter
mit Migrationshintergrund oder HIV und Aids angesprochen und
Projekte in den Herkunftsländern vorgestellt.
Homepage: www.migay.at

Gewalt, Vergangenheitspolitik und Erinnerungskultur
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Thomas Schmidinger /
Herwig Schinnerl (Hg.)
Dem Krieg entkommen? Tschetschenien
und TschetschenInnen in Österreich
Verein Alltag Verlag, Wiener Neustadt 2009

Tschetschenische Flüchtlinge werden in Österreich oft nur
dann Thema der Berichterstattung, wenn es um Auseinandersetzungen, Morde oder Hetzte gegen TschetscheInnen
von Seiten rassistischer PolitikerInnen geht. Dieser Sammelband mit Texten von Ruslan Chaphkanov, Tina Berger,
Georg Dox, Wolfgang Mareich, Erwin Klasek, Khawasch
Bisaev, Herbert Langthaler, Verena Roschger, Susanne
Scholl, Markus Müller u. a. ermöglicht einen wesentlich
breiteren Blick auf die Situation, aus der tschetschenische
Flüchtlinge kommen und in der sie sich hier befinden.
Während sich die ersten Beiträge mit der Entwicklung in
Tschetschenien beschäftigen, wird im zweiten Teil die Situation der Flüchtlinge in Österreich aus unterschiedlichen
Perspektiven behandelt. Auch Themen wie die tschetschenische Literatur oder der muttersprachliche Unterricht in
Österreich kommen dabei nicht zu kurz.

Preis: € 19,90

