
Warum diese Zerstörung?
Schicksal der Vertriebenen
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Einzig der Kontrollposten bei der Fahrt vom 
Flughafen in die Stadt deutet auf eine gespannte 
militärische Lage hin. In der Stadt pulsiert das 
tägliche Leben. Auch Ausländer können sich 
ohne Angst vor Entführungen frei bewegen. Die 
Kurden erlebe ich ausnahmslos als freundliche 
Menschen.

Mit Grady und zwei Helfern fahre ich in die 
Berge. Die in einem Bergdorf stationierten 
Flüchtlinge brauchen Kerosin. Sobald die Sonne 
untergeht wird es kalt. Sehr kalt. Die unisolierten 
Betonhäuser sind sehr schwer zu heizen. Einfach 
verglaste Fenster und schlecht schliessende Türen 
lassen die Räume schnell auskühlen. Hier, auf 
über 900 Metern über Meer, sind die Menschen 
auf Kerosinheizungen angewiesen. Die Häuser 

Zurück aus dem Irak
Stephan Zingg. Eindrücke aus dem Flüchtlingscamp

Aseba will gezielt helfen. Und zwar dort, wo 
Hilfe nötig ist. Zwei Wochen war Stephan 
Zingg von Aseba im Irak. Stationiert in Erbil 
bei Familie Pickett aus den USA, unseren 
Verbindungsleuten. 

«Ich lande auf dem internationalen Flughafen 
von Erbil. ‚You are from Switzerland! Welcome, 
you don’t need a Visa, you are our friend!’. Selten 
wurde ich so freundlich von einem Zollbeamten 
empfangen. Hier in Erbil, der Hauptstadt 
Kurdistans*, merkt man nichts von den Kämpfen 
um die nahe Stadt Mossul. Haufenweise 
Flüchtlinge, Militär, Schiesslärm? Fehlanzeige. 

«... Sie erzählen Geschichten von 
früher, von besseren Zeiten.» 

«Mofuk kehrt nach Monaten in sein von IS 
geplündert und zerstörtes Haus zurück»

*Die autonome Region Kurdistan liegt im Norden Iraks

haben zwar Elektrizität, aber nur für einige 
Stunden am Tag.
Ich lerne Flüchtlinge kennen. Viele von ihnen 
haben durch die IS Haus, Geld und ihr ganzes 
Hab und Gut verloren. Trotzdem begegnen sie 
mir mit einem Lächeln und grosser Offenheit. 
Das habe ich nicht erwartet. Sie erzählen 
Geschichten von früher, von besseren Zeiten. 
Sie erwähnen die engen Verhältnisse im 
Flüchtlingslager. Was ich aber nicht höre sind 
Klagen und Forderungen.

Ich habe Gelegenheit, von IS befreites Gebiet 
zu besuchen. Vor gut drei Monaten hatte 
hier noch IS das Sagen. Bombenkrater in den 
Strassen, gesprengte Brücken und verbrannte 
Reifen am Strassenrand zeugen von sinnlosem 
Terror und Gewalt. Rote Markierungen 
am Strassenrand zeigen, wo noch immer 
Strassenbomben liegen. Die Dörfer sind 
geplündert und zerstört. Im Umkreis von vie-
len Kilometern ist keine Fensterscheibe mehr 
ganz. Gebäude, die noch intakt sind, sind 
verlassen. Der Brandgeruch macht sie unbe-

«Diese Flüchtlinge sind anders als die 
in Europa. Vieles ist hier anders, als 
man es sich vielleicht vorstellt.»

wohnbar. Einige Bewohner dieser Dörfer sind 
nach Europa oder Amerika geflüchtet. Viele 
aber warten in den Flüchtlingslagern auf die 
Erlaubnis der Regierung, in die Dörfer zurück 
zu kehren. Sie wollen ihre Heimat wieder auf-
bauen. Vor diesen Menschen habe ich Achtung 
und Respekt. Sie verdienen es, dass wir ihnen 
helfen. Jetzt sollen sie nach Möglichkeit ein 
einigermassen würdiges Leben im Camp haben, 
bis sie in ihre zerstörten Dörfer und Häuser 
zurückkehren können. Der Wiederaufbau wird 
mühsam sein. 

Warum diese Zerstörung? Weil die Menschen 
hier grösstenteils Christen sind? Oder weil will-
kürliche Gewalt und religiöser Irrsinn hier mehr 
als zwei Jahre wüteten? Fakt ist, das Schicksal 
und die Not dieser Menschen sollten uns nicht 
gleichgültig sein.

Das Leben in Kurdistan geht weiter. Grady zeigt 
mir eine Touristen-Attraktion des Landes: Wir 
fahren mit der Gondelbahn auf den 1690 Meter 
hohen Korek-Mountain. Hier liegt Schnee. 
Kurdistan, ein wunderbares Land. Die Kurden 
vergnügen sich mit Schneeballschlachten und 
Schlittenfahrten. Einige geniessen einfach nur 
die Aussicht. Eigentlich ein ganz normales 
Leben. Wenn da nur nicht ganz in der Nähe 
Not, Zerstörung und Verwüstung wäre. Ein 
brutaler Kontrast.» sz 

«Verteilung von Hilfsgütern»


