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Zitat des Tages

„Eine super
schöne Zeit, es
war genial!“
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Grausame Geschichten aus der Welt des IS
Der Therapeut Jan Kizilhan berichtet beim „Talk im Bock“ über die Opfer und die Motive der Täter
Von Herbert Beck
●

Maria, vormals Böck, die letzte
Wirtin im Isnyer „Bistro Rössle“,
über ihr fast siebenjähriges
Wirken in den 1990er-Jahren.
Damals erlebte der einstige
Gasthof seine letzte Blüte als
Musik- und Jugendkneipe. Das
Gebäude in der Obertorstraße
wird derzeit abgebrochen, 2018
sollen dort Mietwohnungen
gebaut werden. ● SEITE 17

Cafe Bock schließt
schon zum
1. Dezember
LEUTKIRCH (sz) - Einen Monat früher als geplant schließt vorübergehend das von der Stadt Leutkirch
verpachtete Cafe Bock. Schon am 1.
Dezember soll es demnach geschlossen sein.
Wegen gesundheitlicher Gründe
kann Pächter Franz Ziller den Betrieb nicht mehr weiterführen. Das
teilte die Familie am Dienstag mit.
Noch im Umlauf befindliche Gutscheine sollten noch vor der Schließung des Lokals eingelöst werden.
Der Gemeinderat der Stadt, das
wurde am 6. November mitgeteilt,
hat zwar bereits über die Nachfolge
in der Pacht entschieden. Weitere
Details wurden aber bislang nicht
mitgeteilt. Nach Erkenntnissen der
SZ soll das Lokal voraussichtlich im
März 2018 nach Umbauten wieder
eröffnet werden.

Frau missachtet
Vorfahrt und
verursacht Unfall
LEUTKIRCH (sz) - Ein Verkehrsunfall zwischen einer 57-jährigen Daimler-Fahrerin und der 31-jährigen Fahrerin eines Renault hat sich am Montag an der Kreuzung Storchen-/Poststraße ereignet. Das teilt die Polizei
mit. Vom Bahnhof in Richtung Poststraße fahrend hatte die 57-Jährige
gegen 14.30 Uhr an der Kreuzung der
von rechts kommenden 31-Jährigen
die Vorfahrt genommen und war mit
deren Pkw zusammengestoßen. Den
Schaden an beiden Fahrzeugen
schätzt die Polizei auf circa 4000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Musikkapellen
konzertieren
gemeinsam
GEBRAZHOFEN (sz) - Die Musikkapelle Merazhofen lädt am Samstag,
18. November, um 20 Uhr in die Turnund Festhalle nach Gebrazhofen zu
einem Gemeinschaftskonzert mit
der Musikkapelle Herlazhofen.
Den ersten Teil des Programms
bestreitet die Musikkapelle Herlazhofen unter der Leitung von Fabian
Fischer. Zu hören sind unter anderem „Im Bann der Sterne“ von Alexander Pflüger, „The Witsch and the
Saint“ von Steven Reinecke und
„Tanz der Vampire“ von Jim Stein.
Nach der Pause konzertiert die Musikkapelle Merazhofen unter der Leitung von Karl Kurray und bringt Stücke zu Gehör wie „Toccata for Band“
von Frank Ericson“ oder „The Legend of Maracaibo“ von Jose Alberto
Pina. Auch Ehrungen stehen auf dem
Programm des Abends.

LEUTKIRCH - Der Abend endet mit
dem Satz von Moderatorin Jasmin
Off, der fast wie eine Entschuldigung
klingt: „Es war ein schwermütiges
Thema, nicht so launig wie viele andere dieser Reihe.“ Der 190. Leutkircher Talk im Bock aber ließ die Gäste
im Leutkircher Cubus nicht kalt. Der
Psycho-Therapeut Jan Kizilhan, Kenner des IS und maßgeblich verantwortlich für die Betreuung von 1000
zur Behandlung nach Deutschland
gebrachten, missbrauchten Jesidinnen, lieferte Einblicke in eine brutale
Welt. Auch er sagt einmal im Verlauf
dieser dichten zwei Stunden: „Es ist
grausam, dass ich Ihnen diese Geschichte erzählen muss.“
Kapitel 1 des Abends, die Opfer:
Kizilhan lässt keinen Zweifel daran,
dass er die Verfolgung der religiösen
Minderheit durch den IS im Norden
des Irak als Völkermord, als Genozid
einstuft. Das Drama nahm im August
2014 seinen Lauf, als Tausende Angehörige dieser Religionsgruppe im
Sindschal-Gebire eingekesselt waren: „Es ging dem IS darum, diese
nicht-islamische Gruppe auszulöschen.“ Männer wurden hingerichtet, Frauen und Mädchen vergewaltigt auch aus der Überzeugung heraus, diese so zu Musliminnen zu
machen. Sie wurden auch verkauft.
Schlimme Begleiterscheinung: In ihrer eigenen Volksgruppe galten diese
Frauen fortan als entehrt. „Ziel war
immer auch die Demütigung ihrer
Gesellschaft“, erläutert Kizilhan.

„Keine Blaupause“
Die baden-württembergische Landesregierung legte 2015 ein Sonderprogramm auf mit dem Ziel, 1000
dieser Opfer ins Land zur Behandlung zu holen. Kizilhan berichtet,
1403 Frauen und Mädchen habe er
persönlich untersucht. Und irgendwann standen er und sein Team vor
der schwierigen Entscheidung, eine
Auswahl treffen zu müssen. Wer ist
behandelbar? „Es gab keine Blaupause.“ Wem ist zu glauben? Ein Umstand habe ihm dabei geholfen, sagt

Ein bewegender Abend: Jasmin Off im Gespräch mit dem Therapeuten Jan Kizilhan.
Kizilhan. Er spricht auch den Dialekt
dieser Menschen, und im Orient fülle der „Doktor“ eine besondere Rolle
aus: „Er hat kein Geschlecht.“ Auch
deshalb glaubt Kizilhan, dass die Opfer ihm vertrauten, und dass es gerecht dabei zugegangen sei, wer nach
Deutschland reisen konnte.
Auch IS-Kämpfer interviewt
Parallel musste er auch jesidische
Vertreter vor Ort dazu bringen, die
Mädchen und Frauen nicht aus ihrer
Religionsgruppe
auszuschließen.
„Baba Scheich“, er sehe mit seinem
wallenden weißen Bart aus wie ein
Nikolaus, sei dabei eine Schlüsselrolle zugekommen und habe die Haltung
verändert. Deutschland sei ein gutes,
ein sicheres Land, habe dieser unter
den Jesiden verbreitet. „Wenn eine
Gesellschaft auch auf das Wohl der
Frösche achtet“, sei das ein klarer Beleg dafür. Vereinzelt kann an diesem
Abend sogar geschmunzelt werden.
Kapitel 2 des Abends, die Täter:
Kizilhan hat auch IS-Kämpfer interviewt. Er hat mit Männern gespro-

Spaltung der Gesellschaft
Kizilhan berichtet über die „Entmenschlichung des Menschen“
durch eine Ideologie, die sich durch
einzelne Passagen des Koran bestärkt sieht. Die darauf ausgerichtet
ist, die Gesellschaft zu spalten. Der
Grundkonflikt im Islam zwischen
Sunniten und Schiiten kommt zur
Sprache als ein Element, die Ablehnung westlicher Werte als weiteres
Motiv der Radikalisierung, und das
Ziel, den Krieg nach Europa oder in
die USA zu verlagern. Die Entlassung vieler hoher Generäle im Irak

im Jahr 2011 habe außerdem dazu
beigetragen, die militärische Führung des IS zu stärken.
Kapitel 3 des Abends, der Therapeut: Kizilhan bezeichnet sich als
„nicht sehr religiösen Menschen“.
Mit sechs Jahren ist der Sohn kurdischer Eltern nach Deutschland gekommen. Studiert und gearbeitet hat
er außer in Deutschland auch in den
USA. Er vermisst, dass die große
Mehrheit der muslimischen Welt
nicht wirklich aufsteht gegen jene, die
im Namen des Islam die Verbrechen
verüben. Als Therapeut aber gibt es
für ihn keinen Unterschied zwischen
Guten und Bösen. Er will Opfern helfen, ihre traumatischen Erlebnisse zu
verarbeiten. Er will auch dazu beitragen, dass Täter einsichtig werden,
sich zu ihrer Schuld bekennen, dass
Rückkehrer nicht auf Dauer geächtet

sind – unabhängig von den Bestrebungen, sie vor Gericht zu stellen.
Aber wie geht er mit all diesen
Einzelschicksalen um? „Ich habe gelernt, klar zu trennen zwischen Beruf
und Privatem. Ich kann sehr gut abschließen. Die Probleme der Patienten sind nicht meine Probleme.“ Das
klingt hart. Aber der Therapeut muss
so sein. Während der vielen Gespräche vor Ort, während der Gespräche
mit Opfern und Tätern, seien viele
Dolmetscher zusammengebrochen.
Wahrlich kein leichter Stoff. Der
Dialog zwischen einer bestens vorbereiteten Moderatorin und einem
erfahrenen Experten hat fernab von
plattem Schwarz-Weiß-Denken sensibilisiert, sogar Hoffnung gemacht.
Ein Teil der Frauen habe es bereits
geschafft, ihre bitteren Erfahrungen
hinter sich zu lassen.

Ein Videointerview mit
Jan Kizilhan ist zu sehen
unter
www.schwäbische.de/kizilhan

601,20 Euro brachte die Saalspende, mit der die Arbeit von
Therapeuten vor Ort im Nordirak
unterstützt wird.

Schüler pflanzen Bäume
für die Zukunft

Zwei Feuerwehr-Abteilungen proben
unter schwierigen Bedingungen

Dabei erfuhren die Fünftklässler jede Menge
Wissenswertes rund um das „Lebewesen Baum“

Einsatzkräfte aus Friesenhofen und Urlau meistern
ihre Hauptübung bei starkem Regen und Wind

LEUTKIRCH (sz) - Nach dem angeblichen Zitat von Martin Luther „Und
wenn die Welt morgen untergehen
würde, dann pflanzte ich heute noch
einen Apfelbaum“ haben Schüler der
Klasse 5 der Gemeinschaftsschule
Leutkirch acht Obstbäume auf dem
Burrishof bei Herlazhofen gepflanzt.
Dass das aber gar nicht so einfach
ist und viele Punkte zu berücksichtigen sind, erklärten den Schülern der
Lehrer und Forstwirt Christoph Carus und ihr Lernbegleiter und Imker
Hellmut Hirt. Von der Sortenwahl,
dem Standort, von der Veredelungsstelle bis zum Kronenaufbau wurden
den Fünftklässlern die Details erklärt. Dass das Wurzelwerk und das
oberirdische Holz in engem Zusammenhang wachsen, eröffnete diesen
schließlich eine neue Sichtweise auf
das Lebewesen „Baum“. Auch die
Gefahren für einen frisch gepflanz-

ten Baum, wie Wühlmausfraß oder
Rehbockfegen wurden gleich in die
Vorbereitung mit aufgenommen. Dazu wurde auch ein mit der Zeit sich
zersetzender Wühlmauskorb eingebaut, wegen der immer heftiger werdenden Stürme wurden zudem zwei
unbehandelte Befestigungspfähle
eingeschlagen.
Nun müssen fünf Jahre vergehen
bis die Bäume hoffentlich die ersten
Früchte tragen. Dabei erfolgen verschiedene Baumschnitte wie der
Pflanzschnitt, der Erziehungsschnitt
und die Erhaltungsschnitte jeweils
im Frühjahr. „Mit so viel Aufwand
habe ich nicht gerechnet“, erklärte
eine Schülerin. Doch dieser Aufwand lohnt sich: „Es ist ein Baum für
die Zukunft“, so ihr Lehrer Carus.
Die Aktion wäre ohne die Unterstützung des Umweltfonds der Kreissparkasse nicht möglich gewesen.
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chen, die tagsüber in der lange Zeit
vom IS kontrollierten syrischen
Stadt Rakka Menschen enthaupteten. Die anfangs die Sorge hatten,
schlechte Schlächter zu sein, wenn
der erste Schlag nicht saß. Und später Spaß daran fanden, auch stumpfe
Schwerter einzusetzen. „Und am
Abend kamen sie nach Hause zu ihrer Frau und ihren Kindern und waren liebevolle Väter.“ Ein Stöhnen
geht durch den Saal.
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Schüler der Klasse 5 der Gemeinschaftsschule Leutkirch haben acht Obstbäume auf dem Burrishof bei Herlazhofen gepflanzt.
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FRIESENHOFEN (sz) - Die diesjährige Hauptübung der beiden Abteilungsfeuerwehren Friesenhofen und
Urlau ist am vergangenen Samstag,
11. November, bei der Firma Armacell in Friesenhofen-Bahnhof durchgeführt worden. Bei strömendem Regen und starkem Wind stellten sich
rund 30 Feuerwehrleute der Herausforderung, geht aus der Pressmitteilung des Landkreises hervor.
Völlig durchnässt aber zufrieden
hätte sich Einsatzleiter Roman Riedle bei der Abschlussbesprechung in
einer der Lagerhallen der Firma Armacell gezeigt. Als Übungsszenario
bei einem der weltweit führenden
Hersteller flexibler technischer
Dämmstoffe war ein Brand eines Gabelstaplers bedingt durch einen
Kurzschluss in der Ladestation angenommen worden.

Fünf Personen
wurden angeblich vermisst
Die Halle wurde durch den Brandrauch vernebelt und es wurden fünf
Personen vermisst. Zunächst wurde
eine erste Wasserversorgung durch
die Kameraden aus Friesenhofen
aufgebaut, dann begaben sich die ersten Atemschutzgeräteträger ins Gebäude um nach den vermissten Personen zu suchen. Parallel wurde eine
Riegelstellung zum Schutz des Gefahrstofflagers aufgebaut.
Die etwas später eintreffende
Feuerwehr Urlau mit ihrem TSF legten eine weitere Wasserversorgung
zur ebenfalls mitwirkenden Drehleiter aus Leutkirch. Diese unterstütze
die Übung mit einem massiven
Löschangriff von oben. Der Einsatz-
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Hier wird gerade die Wasserversorgung an der Drehleiter vorbereitet.
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leitwagen der FF Leutkirch übernahm die Koordination und Dokumentation der einzelnen Einsatzabschnitte.
Es habe sich im Verlauf der Übung
gezeigt, dass das angeschlossene
Hydrantennetz im Ernstfall schnell
an seine Grenzen stoßen würde, da
schon allein die Drehleiter bei voller
Leistung des Wendestrahlrohres fast
die gesamte Kapazität aus der Wasserversorgung benötige, heißt es.
Der Betrieb habe daher zur Sicherheit auf dem Werksgelände ei-

nen unterirdischen Löschwasserbehälter mit einem Fassungsvermögen
von rund 80 Kubikmeter einrichten
lassen. Weiteres Verbesserungspotenzial in den Räumlichkeiten sei direkt vor Ort mit dem anwesenden Sicherheitsbeauftragten besprochen
worden. Dieser habe sich sehr respektvoll von der Bereitschaft der
Feuerwehren geäußert, bei so einem
„Mistwetter“ eine solche Übung
durchzuführen. Aber im Einsatzfall
frage schließlich auch keiner nach
dem Wetter.
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