
Der Frühstücksraum des 
Yadi mutiert zu unserem 
Hauptquartier, sobald die 
Gäste verschwunden sind.

Wie sollen wir’s an-
legen? Als Artikel? Oder 

als Fotoreportage?

Sarah und Alex arbeiten 
am Entwurf für eine Ge-
schichte mit dem Titel 
“Im Schatten Saddams” 
über die Vertriebenen, die 
in ehemaligen Gefängnissen 
und Militärkasernen leben.

Sarah hatte bereits ein Skype-
Interview mit einem exilierten 
syrischen Blogger in Jordanien.

Ich weiß noch gar 
nicht, wie ich das zu-
sammenfassen soll, 
was er gesagt hat.

Wie wär’s mit 
einem Radiobei-

trag? Das könnten 
wir dem Redak-
teur bei World 

schicken.

Gute Idee.

Er meinte, Augen 
und Ohren wären überall… 

und das Höchste, was man an 
Regimekritik zu hören bekäme, 

wäre: “Ich bin gemäßigt.”

Was 
bedeutet: 

“Ich gehöre 
zur Oppo-
sition.”

Und dass sie für uns 
scheinbar zufällige Begeg-

nungen mit Leuten arrangieren 
werden, nach denen wir ihrer 

Meinung nach suchen.

Ich spür schon, wie die 
Paranoia aufkommt. Übrigens, 
wir haben @syriatweets als 

Follower auf Twitter.

Glaubst du, das ist die 
Regierung?

Nee, die haben bloß 
250 Follower.

Sie bereiten außerdem die 
Reportage vor, die sie in 
Syrien machen wollen.

Wow.

Komisch, 
oder?
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Beim Besuch mit Sam war der Museumstrakt 
des Roten Sicherheitsgebäudes geschlossen,
also gehen wir vier noch mal alleine hin. 
Der Direktor führt uns durch 
die Ausstellung.

Sie bekamen 
Stromstöße in die 

Genitalien.

Hier fanden die 
Erschießungen statt.

Und Gipsskulpturen, die 
zeigen, wie sie gefoltert 
wurden.

In mehreren Räumen hängen 
Fotos der Anfal-Angriffe auf 
die Kurden während des Iran-
Irak-Kriegs.

Wir sehen die 
Zellen, in die man 
Kurden sperrte.

Das Wort Anfal stammt aus 
der achten Sure des Koran 
und bedeutet so viel wie 
“Kriegsbeute”.  

Zwischen 1986 und 1989 ord-
nete Saddams Cousin Ali Hassan 
al-Madschid acht Angriffe auf 
Kurden und andere Minder-
heiten an.

Es gab Massendeportationen, 
Exekutionen, den Einsatz 
von Chemiewaffen – daher al-
Madschids Spitzname “Chemie-
Ali” – über 100.000 wurden 
getötet, Millionen vertrieben.
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Ganz zu schweigen vom kurdischen 
Bürgerkrieg, der in den 90er Jahren 
ausbrach und hier ein heikles Thema 
ist, wie Sebastian uns erklärt.

Gleichzeitig intensivierte 
Husseins Regierung die 
Kampagne zur “Arabisierung” 
kurdischer Gebiete.

Sobald Dörfer zerstört und 
die Einwohner zwangsevakuiert 
waren, wurden arabische Iraker 
aus dem Süden angesiedelt, 
um die demografische Struktur 
der Regionen zu verändern.

Auch wenn die Kurden 1991 
die Kontrolle über viele ihrer 
Städte wiedererlangt haben und 
die NATO-Flugverbotszone 
sie vor weiteren Luftangriffen 
schützt, sind diese Wunden 
noch frisch.

Hier erobern 
die Peschmerga 

einen von Saddams 
Panzern.

Mein Bruder. 
Der hat bei den Pesch-

merga gekämpft.
Waren Sie 

bei den Pesch-
merga?

Ah.Ich nicht.

Wissen Sie, ich 
habe auch im Irak 
 gekämpft. In der 
 amerikanischen 

      Armee.
Okay.
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Alles klar?

Nee. Moralische 
Bedenken.

Aber man muss doch auch 
über die 100.000 irakischen 

Zivilisten sprechen, die seit der 
US-Invasion umgekommen 

         sind, oder?

Das hat damit 
wenig zu tun…

Es ist einfach 
frustrierend, dass 
wir immer nur die 
eine Perspektive 

hören.

Hat es WOHL.

 Wir sind jetzt zwar in der 
ARK, aber hier stehen ja offen-
bar alle im Großen und Ganzen 

hinter dem, was nach 2003 
             passiert ist…

100.000 Men-
schen in drei Jah-

ren, irrsinnig…

Den Kurden mag es 
jetzt besser gehen, aber 

dafür mussten diese 100.000
 Iraker sterben.

Für die gibt 
es noch kein 

Museum.

    Weil das Ganze zu PR-
  Zwecken eingesetzt wurde, 
 um sich die Unterstützung

         für Saddams Sturz 
zu sichern.

Ich weiß nicht mal, ob diese 
Zahl überhaupt stimmt.

Ich dachte, 
es waren eine 

Million.

 Ja, waren 
es auch.

Wahrscheinlich geht’s mir nur 
darum, dass die einen sterben, und es 

heißt: “Wie sinnlos, wie furchtbar, 
das darf nicht sein…”
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Und dann sterben andere Zivilisten, und es heißt: 
“Tja, dafür gab es gute Gründe.” Versteht ihr? Und diese 

Unterscheidung, die ist doch rein politisch motiviert.

Aber auf der ganzen 
Welt gibt’s durchgeknallte 
Diktatoren, und wir haben 

uns den ausgesucht.

Nee, schon gut. 
Aber wenn er noch welche 
von diesen Honey Buns hat…

Pass 
  auf…

Und ja, 
Saddam Hussein 

war ein verrückter 
Scheißkerl!

Hey, ich geh mal 
in die Stadt und suche 
einen Western Union.

Ich will 
nicht stören.

Willst du nicht mit 
uns zum Interview 

mit Sam?

Du störst doch nicht!

Ein Honey Bun gegen ein 
Interview heute Abend, 

okay? Um sieben?

Ich finde, wir sollten mehr 
darauf achten, worüber wir 

vor Dan sprechen.

Klar. 
Bis später 

dann.
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Wir sitzen 
jetzt im Wohn-

zimmer.

Hier drin stecken so 
viele Erinnerungen.

Das ist das obere 
Stockwerk meines 

Elternhauses.

Zwei Schlaf- 
und ein Wohn-

zimmer.

Eigentlich hat 
dieses Zimmer 
etwas Tragi-

sches.

 Im Schlaf-
zimmer hinter 

mir habe ich mit 
meiner Frau 
gewohnt.

Meiner verstor-
benen Frau.

Sam war einverstanden, in diesem 
leeren Raum interviewt zu werden.

Normalerweise betritt er die-
sen Teil des Hauses nicht.
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Erst bin ich überrascht, dass Sam uns gerade in 
diesem Raum filmen lässt.

Seit seiner Rückkehr lebt er im 
Erdgeschoss, in einem kleinen 
Zimmer ohne Tür.

Da ist ein Einzelbett, der 
Seesack, den er aus der Haft-
anstalt mitgebracht hat, ein paar 
Fotoalben…

Er hat einen kleinen Kühlschrank, 
wo er aufbewahrt, was er vom ame-
rikanischen Stützpunkt mitbringt.

Möchte wer 
einen Starbucks-

Eiskaffee?
Ich hätte 

auch Energy-
Drinks.

Sam, ich denke, es 
wäre besser, wenn wir das 
Interview im Obergeschoss 

filmen würden, da ist 
es heller.

Da müsste 
auch ein Honey 

Bun sein.

Ja, ja, wie Sie 
möchten!

Ist gut!

Das Mikrofon
müssen Sie an Ihr 
Hemd stecken, 

okay?

Wissen Sie, ich wollte 
Journalist werden, falls es 
mit meinem Traum von der 

Schauspielerei nichts 
geworden wäre.

Tat
 säch-
 lich?

Wann wollten Sie denn 
Schauspieler werden?

Schon 
als Kind.

Wenn ich bei meinem Vater 
im Büro oder bei Verwandten 
war, hab ich die zu Hause

 immer nachgemacht.

Egal, ob 
Mann oder 
alte Frau.

Aber Sam vertraut Sarah und Alex.
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Als Kind habe ich so 
was auch gern gemacht, 
aber irgendwann war ich 

zu schüchtern.

Ich nicht.

Und noch 
etwas zu mir… 
noch ein biss-

chen…

Ich war nie 
schüchtern.

Ich 
bewundere 

die Leute, die 
das können.

Okay, 
perfekt!

Okay, wie sieht’s 
aus, Al?

Vielleicht könnten 
Sie etwas vorrutschen

 mit dem Stuhl?

Eine Tasse Tee 
und Frühstücks-
flocken mit Erd-

beermilch.

Erzählen Sie, 
was Sie gefrüh-
stückt haben.

Sarah geht es entspannt an. Zuerst 
die Standard-Journalistenfrage zum 
Auspegeln des Tons.

Wenn ich nicht in 
Mike’s Grill war, habe 
ich dort gearbeitet.

Sie hatten also zwei 
Jobs gleichzeitig?

Oh ja. Auch 
schon mal drei 

oder vier.

… habe einen zweiten 
Job für abends gefun-
den, in einer Pizzeria.

Es folgt ein lockeres Gespräch über 
die Jobs, die Sam nach seiner Ankunft 
in den USA hatte.

148



Ich habe über Ihr Leben 
und Ihre Geschichte nach-

gedacht, Sam…

Dann steigt Sarah allmählich um 
auf die ernsteren Themen.

Aber er verstand sich nie als politischen Menschen. An seine Zeit an der 
Universität von Bagdad, wo er Schauspiel studierte, erinnert sich Sam als 
eine der glücklichsten in seinem Leben.

Alles wurde anders, als die Span-
nungen zwischen Irak und Iran 
in einen Konflikt mündeten, der 
sich zu einem der längsten und 
blutigsten Kriege des 20. Jahr-
hunderts auswach-
sen sollte.

Als Kurde war Sam inmitten von 
politischen Auseinandersetzungen 
aufgewachsen.

Sam leistete die ersten zwei 
Jahre seiner Wehrpflicht
in der Schauspieltruppe der 
irakischen Armee ab. Das 
war Truppenunterhaltung, 
ähnlich der amerikanischen 
USO.

… und 
darüber, wie 
oft die Politik 

Ihr Leben 
beeinflusst 

hat…

Vor dem 
Iran-Irak-Krieg 
war Bagdad sehr 

schön, sehr 
friedlich.

Wie ein 
westliches Land.

Ein gutes 
Leben also?

Ein gutes 
Leben… solange 

man sich nicht gegen 
Saddam engagierte.

Man kam um 
zwei Uhr morgens 

heim, und Sicherheit 
war kein Problem.

Ein angenehmes, 
schönes, sicheres Leben.

Erinnern Sie sich, 
wann das zum ersten 

Mal geschah?

Sie meinen in 
den USA?

Nein, hier.

Mein Vater 
hörte immer den 
Radiosender der 

PUK*…
    Heimlich, 
damit es kein 
Nachbar mitbe-
kommt oder 
womöglich ein 
Agent von 

Saddams 
Geheim-

dienst.

*eine von zwei kurdischen politischen Parteien

149



Es gab drei Möglichkeiten: 
Man wurde getötet, gefangen 
genommen oder zum Krüppel.

Und ich wollte nichts 
von all dem.

Sam war damals frisch 
verheiratet.

Als ich aus der Armee 
getürmt bin, war sie froh, 
weil ich mehr Zeit mit 

ihr verbrachte.

Also beschloss ich 
abzuhauen, zurück nach 
Sulay, in dieses Haus hier.

Was hielt Ihre Frau 
von dieser Entschei-

dung?

Bald erwartete das Paar Nach-
wuchs.

Krieg und 
Politik interes-

sierten sie nicht.

Sie wollte mich nur 
bei sich haben.

Wir hatten uns 
schon jung verliebt, 

als Teenager.

Es kamen Gerüchte auf, Saddams 
Truppen würden von Tür zu Tür 
nach kurdischen Deserteuren 
suchen. Sam würde flüchten 
müssen.

 Ich sagte 
ihr, dass wir das 
Land verlassen 

müssten, dass wir 
nach Iran gehen 

würden.

Sie wollte 
nicht weg 
von ihrer 
Familie.

Aber ich habe ihr gesagt, hier 
kann ich nicht bleiben, wenn 

sie mich erwischen, werfen sie 
mich in Saddams Gefängnis 

oder töten mich.

Also ist sie mit mir 
gegangen. 

Das wollte sie 
auch nicht.

Doch da sich der grausame Krieg hinzog, brauchte das 
irakische Militär mehr Soldaten an der Front, und Sam 
wurde einberufen.
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Es wird langsam zu dunkel 
hier; wir werden bald aufhören 
müssen zu filmen.

Wow, sie war also 21 
und schwanger. Sie muss-
ten vor der Armee fliehen, 
und da haben Sie beschlos-
sen, als Flüchtlinge in den 

Iran zu gehen?

Ganz 
genau.

Was war das 
für ein Gefühl?

Kein gutes, denn in 
diesem Haus habe ich 

gelebt, es war komplett 
eingerichtet. Finanziell 

lief es gut.

Es hängen viele 
Erinnerungen daran

…

Und dieser Raum 
hier? Können Sie mir 
über den ein bisschen 

was erzählen?

Der hat eigentlich 
schon was Tragisches, 

dieser Raum…

 Fällt es Ihnen schwer, 
sich an all das zu erinnern? 
An diese Zeiten zurück-

zudenken?

Es ist 
schon hart.

Ich hatte ein glückliches 
Leben hier. Das werde 

ich nie vergessen.

Aber jetzt 
habe ich hier 
nur noch trau-
rige Erinne-

rungen.

Glauben Sie, es gibt an diesem 
Ort eine Zukunft für Sie?

Das glaube 
ich nicht.

Ohne meine 
Frau und die 
Kinder bin ich 

nutzlos.
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Sarah interviewt Dan heute 
Abend allein, in der Hoffnung, 
dass er ohne das Restrudel etwas 
lockerer wird.

Wir sind zwar nicht hier, um 
über die Kurden zu berichten, 
aber ich sollte trotzdem etwas 
über ihre Geschichte wissen.

Ich bleibe im 
Hotel und lese 
ein Buch über 
irakische Kurden, 
das Sebastian mir 
geliehen hat.

Auch wenn ich dann viel-
leicht immer noch nicht 
verstehe, warum die 
Leute sind, wie sie sind.

Warum sie tun, was sie tun.

Ihre Geschichte ist kompliziert, 
mit wechselnden Bündnissen 
und einem politischen Buch-
stabensalat von Parteien und 
Gruppierungen.

Draußen vor dem Fenster liegt 
Sulaimaniyya, hell erleuchtet, 
bis auf einen etwa drei Qua-
dratkilometer großen dunklen 
Fleck.

Es gibt nicht genügend 
Strom, um die gesamte 
Stadt gleichzeitig zu 
beleuchten.

Sukzessive werden 
einzelne Gebiete 
vom Stromnetz ge-
nommen, um dieses 
zu entlasten und alles 
am Laufen zu halten.

Ich schaue 
raus und frage 
mich, wie lange 
es wohl dauert, 
bis hier die Lich-
ter ausgehen.
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