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GenossInnen der Sonne,

es ist der dritte Monat des Jahres 2018 und 
der März hat eine große Bedeutung für die kur-
dische Frauenbewegung. 

Nicht nur der internationale Kampftag, der 
seit dem 8. März 1857 weltweit durch den Wi-
derstand der Fabrikarbeiterinnen in den USA 
gegen Unterdrückung und Ausbeutung, eine 
große Rolle spielt. Auch das Newrozfest und das 
neue Jahr werden mit dem Widerstandsgeist 
von vielen Freundinnen in diesen Monat gefei-
ert. Der März ist der Aufschrei der Arbeiterin-
nen, der unterdrückten Völker und gleichzeitig 
der Geist, das Feuer der Revolution Kurdistans. 
Der Geistes des 8. Märzes und die Lebensener-
gie des Newrozfeuers werden uns auch dieses 
Jahr bei unserem Widerstand gegen das Patri-
archat leiten. Es ist das Feuer Kawas, welches 
unsere Zukunft erleuchten wird. Es ist Rêber 
APO, der das fast erloschene Feuer von Neuem 
entfacht hat. Es sind Genossinnen wie Heval 
Avesta Xabûr, die dieses Feuer vergrößern und 
die Frauenbefreiung weiter erleuchten. Des-
halb widmen wir in dieser historischen Phase 
unsere Zeitschrift, Avesta Xabur, die trotz ihres 
jungen Alters durch ihre Opferbereitschaft hel-
denhaft Widerstand geleistet hat! 

Weil der Weg zur Freiheit uns 
verbindet,

XWEBÛN Komission

INHALTeditor
MÄRZ 2018XWEBÛN

Bi Xwebuyînê SERÎ HILDE 
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Zunächst möchte ich mein 
Befremden darüber aus-

drücken, dass der Internatio-
nale Frauentag 8. März nur an 
einem einzigen Tag begangen 
wird. Es gehört zu den unver-
zichtbaren Lebensbedingungen, 
dass alle Tage von Frauen und 

Befreiung geprägt sind. Aber 
daran wird auch sichtbar, dass 
Frauen im Leben nicht vorkom-
men. Dass Frauen nur an einem 
Tag im Jahr gewürdigt werden, 
macht die Dimension der Ver-
sklavung deutlich. Für mich ist 
das ein Thema, auf das ich mich 

immer mehr konzentriere. Ich 
betrachte die Frauenfrage nicht 
unabhängig vom Krieg. Wie bei 
allen Revolutionen, auch den 
heutigen und insbesondere bei 
der Revolution in Kurdistan, ist 
die Frauenfrage das wichtigs-
te Thema, das gelöst werden 

An alle Frauen, die auf der 
Suche  nach Wahrheit, 

Gerechtigkeit und Liebe sind!

Rêber APO

Die Frauenbefreiung 
gleicht Schneeglöckchen, 
die sich gegen Schnee und 
Eis durchsetzen, gegen den 

harten Winter des patri-
archalen Herrschaftssys-
tems, das mit verlogenen 

Unterdrückungsmechanis-
men während der gesamten 

Zivilisationsgeschichte 
gegen das weibliche Ge-

schlecht vorgegangen ist.
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muss. Sie steht im Fokus von 
allen Fragen, die den Krieg und 
die Entwicklung eines Friedens-
prozesses betreffen.

Der finsteren Ära der Zivi-
lisation zum Trotz werden die 
2000er Jahre die Zeit der Frau-
enbefreiung sein. Ich betrachte 
diese Zivilisation als ein finste-
res Zeitalter, eine Eiszeit. Aber 
zu Beginn der 2000er Jahre 
hat der Frühling der Frauen 
eingesetzt. Die Frauenbefrei-
ung gleicht Schneeglöckchen, 
die sich gegen Schnee und Eis 
durchsetzen, gegen den harten 
Winter des patriarchalen Herr-
schaftssystems, das mit verloge-

nen Unterdrü-
ckungsmechanismen während 
der gesamten Zivilisationsge-
schichte gegen das weibliche 
Geschlecht vorgegangen ist. 
Im Frühling der Frauen treibt 
die Frauenbefreiungsbewegung 
Blüten. Das finde ich sehr wich-
tig. Mein Verhältnis zu Frauen 
ist von Herz und Kopf geprägt. 
Das entspricht meiner Identität 
und meiner Sicht auf Frauen.

Es darf niemals vergessen 
werden, dass ein sinn- und wür-
devolles Leben mit einer Frau 
Weisheit und Größe erfordert. 
Wer Liebe und Leidenschaft 
leben will, sollte sich in jedem 
Moment daran erinnern. Es 

muss dabei gelingen, ein ge-
genseitiges Gleichgewicht von 
Weisheit und Stärke herzustel-
len, innerhalb dessen Schönheit 
und große Gefühle produziert 
und geteilt werden können. Es 
muss eine Verbindung beste-
hen zwischen dem Einzelnen 
und dem Universellen, also zwi-
schen Frau und Mann konkret 
und dem abstrakten Ideal von 
Weiblichkeit und Männlich-
keit. Das Eigentum muss sei-
nen Besitzer, der Besitzer sein 
Eigentum auf radikale Weise 
verlassen. Anstelle des traditi-
onellen Ehrbegriffs muss darauf 
gesetzt werden, wie anziehend 

Schönheit und eine würdevolle 
Persönlichkeit sind. Ohne eine 
radikale Frauenrevolution, also 
ohne eine Veränderung männ-
lichen Herrschaftsstrebens ist 
eine Befreiung des Lebens aus-
sichtslos. Ohne die Befreiung 
der Frauen gleicht das Leben 
selbst einer Fata Morgana. So-
lange nicht der Mann mit dem 
Leben und das Leben mit der 
Frau Frieden schließt, ist jedes 
Glück pure Illusion.

Nicht wenige von Euch sind 
gegen ihren Willen verheiratet 
worden. Viele von Euch sind 
Mütter. Ihr wisst, was Schmerz 
bedeutet. Aber mütterliche Rei-
fe verträgt sich nicht mit der 

Form leidenschaftlicher Liebe, 
die das Leben abtötet. Ein Volk, 
dessen Frauen nicht frei sind, 
hat keine Chance, frei zu sein.

Ihr müsst Euch befreien. Po-
litik wird mit Leidenschaft ge-
macht, mit Liebe zu den Men-
schen.

Wir erleben die Frauenbe-
freiungsbewegung. Sakine ist 
ein Beispiel, Ihr seid Beispiele. 
Sakines ganzes Leben ist ein 
Beispiel. Sakines Kampf galt 
der Frauenbefreiung. Ich for-
dere Rechenschaft für Sakine, 
das Verbrechen muss aufgeklärt 
werden.

Es gibt große Heldinnen. 

Wichtig ist das 
Bewusstsein, dass das Leben 
heilig ist. Die Sklaverei ge-
hört abgeschafft. Das ist meine 
8.-März-Botschaft: Eine Gesell-
schaft kann nicht frei sein, wenn 
die Frauen nicht frei sind. Die 
vollständig befreite Frau ist eine 
Gottheit. Ich gedenke der Frau-
en, die im Kampf um Befreiung 
ihr Leben verloren haben.

„
„Eine Gesellschaft kann 

nicht frei sein, wenn die 
Frauen nicht frei sind. Die 
vollständig befreite Frau 
ist eine Gottheit. 

v
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In der PKK spielt die Be-
freiung der Frauen und ihre 

Organisierung eine zentrale Rol-
le: ohne freie Frau keine freie 
Menschheit. Der Vorsitzende 
der PKK, Abdullah Öcalan, hat 
diesen Prozess gefördert. Von 
Imrali auswandte er sich in ei-
nem Brief an die Frauen, den 
wir im Folgenden übersetzt und 
redaktionell gekürzt wiederge-
ben.

An alle Kurdinnen und Tür-

kinnen, die in Gefängnissen, po-
litischen Parteien, zivilen Orga-
nisationen, den Medien und der 
Presse arbeiten, sowie an dieje-
nigen, die auf andere Weise am 
Kampf beteiligt sind, und an die 
Mütter des Friedens! 

Meine Gefühle den Frau-
en gegenüber kann ich nicht in 
Worten ausdrücken. Ich habe 
mich bemüht, ihnen sowohl 
geistig als auch im Leben ein 
Freund zu werden und versu-

che, diese Freundschaft richtig 
darzulegen. 

Die an mich gerichteten Brie-
fe sind wertvoll und von großer 
Bedeutung, aber auf Grund 
meiner momentanen Lebens-
umstände kann ich sie nur mit 
einem Gruß beantworten. Die 
Schmerzen, die diese Frauen 
erleiden, geben ihnen das Recht 
auf das schönste Leben. Meine 
Bemühungen um Frieden sind 
die Anwort auf ihre diesbezüg-

Die Frau muss erst 

sich selber gehOren
Das starke Verlangen nach Freiheit hat großen Respekt verdient

Ein Brief von Abdullah Öcalan

..
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liche Sehnsucht. (...) 
Ich schlage der Frau Folgen-

des vor: sie soll sich von der Exis-
tenz als Ware befreien. (...) Die 
Frau ist Gegenstand menschli-
cher Macht geworden und auf 
den Wert einer Ware reduziert. 
Sie ist das älteste Objekt der 
Klassenexistenz, der Verdingli-
chung, und zu etwas geworden, 
dessen Wert mit Geld gemessen 
wird. (...) Da Handel und Staat 
viel mehr eine Angelegenheit 
des Mannes ist, wurde der Frau 
in der Gesellschaft kein Platz 
eingeräumt und sie wurde aus 
ihr ausgestoßen. Dieser Status 
dient also den Interessen des 
Mannes. Dies kann überwun-
den werden, wenn der Patriar-
chalismus in seiner klassischen 
Form getötet wird. (...) 

Ihr Frauen müsst vor allem 
folgende Fragen klären: Wie-
viel Freiheit wollt Ihr? Wieviel 
Kraft habt Ihr dafür? Wollt Ihr 
die Freiheit wirklich? 

Viele unserer jungen Kämp-
ferinnen (gemeint ist: der PKK; 
Anm. d. Ü.) haben sich ver-
brannt, was mich sehr traurig 
gemacht hat. Diese Selbstver-
brennungen sind eine Folge der 
großen Suche nach Freiheit; das 
starke Verlangen nach Freiheit 
hat großen Respekt verdient. 

Die Freiheit ist aktuelles 
Thema. Selbst das Nachden-
ken über ganz kleine Dinge im 
Leben ist für Euch wichtig, und 
Ihr müsst dies eigenständig ma-
chen. Nach der Befriedigung 
Eurer grundlegenden materiel-
len Bedürfnisse müsst Ihr Euch 
Gedanken über Eure Identität 
machen. Jeder Mensch bedarf 
einer Identität. Sich mit dieser 

Fragestellung zu befassen, be-
darf persönlicher Stärke und 
Kraft und bedeutet, aus den 
vorhandenen Beziehungen 
auszutreten und allein zu sein. 
Freiheit ist die Nahrung des 
Geistes und der Seele. Nur mit 
der Freiheit als Nahrung kann 
der Mensch zum Menschen 
werden, jedoch bringt dies den 
Schmerz des Alleinseins mit 
sich. (...) 

Meine Freundschaft zu den 
Frauen hat ein hohes Niveau 
und eine besondere Bezie-
hungsform. Ich hatte einen 
sehr guten Dialog mit ihnen 
aufgebaut. (...) Das weibliche 
Geschlecht ist unansehnlich 
gemacht worden. Weiblich sein 
wurde zu einer geisti-gen Qual. 
Falsche Annäherungen, solche 
rein geschlechtlicher Natur, 
sind sehr bedauerlich. Wir ha-
ben hiergegen gekämpft und 
wollten diese Annäherungen 
überwinden, was sehr wichtig 
ist. Wir haben intensiv zu dem 
Problem der klassischen Heirat 
und Familie gearbeitet. Diese 
Probleme gleichen einem Fass 
ohne Boden, und ohne sie zu 
lösen, kann die ganze Frauen-
frage nicht gelöst werden. 

Mehr als nach Brot und Was-
ser gibt es ein Bedürfnis nach 
Freiheit. Es herrscht die Auf-
fassung, dass weder die Frau 
ohne Mann noch der Mann 
ohne Frau sein kann. Ich mei-
ne aber: doch, es kann sein. 
Die Frauen müssen sich von 
Kopf bis Fuß, sie müssen sich 
vollständig erneuern. Es ist wie 
Mord, wenn die Frau so wie 
jetzt mit dem Mann zusammen 
ist. Würde man die Hinter-

gründe der Begriffe Sexualität 
und Ehre erforschen, so würde 
man auf Auffassungen wie: “sie 
wird keinem anderen gehören”, 
“wenn jemand sie ansieht, dann 
zermalme ich ihn”, “sie ist mei-
ne Ware, meine Ehre”, stoßen. 
Es wird ganz deutlich werden, 
dass es sich hier um einen gren-
zenlosen Herrschaftsanspruch 

über die Frau und eine Verding-
lichung der Frau handelt. Sie 
gehört sich also nicht selbst, son-
dern der Besitzer hat ein gren-
zenloses Recht auf sie. Aber: 
Die Frau muss sich selbst gehö-
ren. Das ist klar und eindeutig. 
Die Frau muss die verdinglichte 
Weiblichkeit besiegen. 
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Um auf Frauen einzugehen, 
die sich den Männern gleich 
machen: Der Mann ist der Frau 
gegenüber erbarmungslos, viel 
erbarmungsloser aber ist die 
Frau gegen sich selbst. Die Frau 
muss gegen den Mann kämpfen. 
Dafür muss sie klug und vor-
sichtig sein und sich auf einen 
großen Kampf einstellen. Ein 

solcher Kampf ist ein Kampf für 
Demokratie. Es ist der Kampf 
des Kopfes und erfordert eine 
kämpferische Persönlichkeit, 
die den Frieden und die Freiheit 
vertritt. Gegen die unterdrü-
ckende Herrschaft müssen sich 
die Frauen gut ausrüsten und 
sich bemühen, ihre Schwäche 

zu überwinden. Weil sie sich 
schwach fühlen, können sie die 
patriarchale Herrschaft nicht 
besiegen. Die jungen Kämpfe-
rinnen (der PKK; An. d. Ü.) ha-
ben dies begriffen, jedoch auch 
sie lassen ihre Schwächen nicht 
los. 

Ist es nicht so, dass Freiheit 
viel wertvoller 

und wichtiger ist als ein Ehe-
mann und Kinder? Ohne Frei-
heit ist alles verdammt. Dem 
Ehrenkodex muss hierbei die 
richtige Bedeutung gegeben 
werden. Die Ehre beginnt gera-
de an dem Punkt des Kampfes. 
Für mich bedeutet Freiheit 
Ehre. 

Der Mann ist sehr klug. Die 
Frauen sind auch klüger ge-
worden, doch herrscht noch der 
Mann. Ihn, seine Herrschaft 
zu überwinden, bedarf Wil-
lenskraft und Stärke. Hierfür 
könnte demokratische Arbeit 
geleistet werden. In den politi-
schen Parteien und ähnlichen 
Plattformen zu arbeiten und 

zu kämpfen, ist für den 
Kampf für Demokratie 
von größter Bedeu-
tung. Doch müssen die 

Frauen erst sich 
selber gehören. 

In Bezug auf 
die Frauen-
frage habe ich 
eine Vielzahl 

von Ideen, es 
gibt viel zu tun.

Die Frauen soll-
ten nicht nur für ihre 

eigenen Probleme, sondern 
auch für die Probleme der ande-
ren eine Kraft der Antwort und 
Lösung werden. (...)

Wir haben einen Freiheits-
kampf geführt, der nicht gering 
zu schätzen ist, und ich hoffe, 
dass er noch weiter entwickelt 
wird. Zahlreiche Frauen haben 
sich in diesem Kampf entwi-
ckelt, und es war keine dabei, 
die Verrat verübt hat. 

Frauen und Mütter sind 
Menschen des Friedens. Denn 
Kriege begannen erst gegen 
ihren Willen und waren die 
Werke des Mannes. Frauen 
sind Menschen des Friedens, 
sie sind sozial. Die gesellschaft-
lichen Normen in der histori-
schen Entwicklung haben dazu 
geführt, dass es zur Natur der 
Frau geworden ist, keine Krie-
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ge und Klassengesellschaften 
zu akzeptieren. Gemäß dieser 
Natur haben sie auf Grund der 
historisch-gesellschaftlichen 
Bedingungen eine sozialisti-
sche Persönlichkeit und sind 
dem sozialistischen Leben viel 
näher. Die Lebensweise des 
Mannes jedoch beruht auf Ge-
waltherrschaft; seine Persön-
lichkeit steht in Verbindung zur 
Herrschaft. Während die 
Friedensphase für die 
Entwicklung der 
Frau steht, wird 
der Krieg vom 
Mann initiiert. 
Daher müssen 
Frauen eine kon-
sequente Haltung 
als Kämpferinnen 
des Friedens auf-
weisen und sich als 
Kämpferinnen am 
Frieden beteiligen. Sie 
müssen den Bewegun-
gen für Frieden und Demokra-
tie mehr Interesse entgegen-
bringen und dabei führend sein. 
Diejenigen, die in Demokratie 
und Frieden führend sind, wer-
den in sich auch kämpferische 
Persönlichkeiten entstehen las-
sen. Wenn das Ziel einer Frau 
so klar wie die Sonne ist, so wird 
sie auch geeignete Methoden 
für ihren Kampf finden. Ist ihr 
Freiheitswille stark, so wird sie 
hierfür alle notwendigen Wege 
und Methoden finden. Der 
Freiheit gegenüber Lippenbe-
kenntnisse zu äußern, ist nicht 
nötig. Diejenigen, die den Herr-
schaftsgedanken des Mannes 
unterstützen und tragen, wer-
den scheitern. 

Klagen wie “Wie sollen wir es 

machen? Die Männer versper-
ren uns den Weg!”, ärgern mich 
sehr: sie wollen, dass man ihnen 
den Weg frei macht. Mit solchen 
Äußerungen wird Hilfe von 
Männer gefordert, und es ist die 
Art einer Frau, die Zuflucht bei 
ihrem Mann sucht. Man sollte 
sich nicht auf die Hilfe ande-
rer beschränken. Die Frauen 
müssen das Unmögliche selbst 

m ö g l i c h 
m a c h e n , 
den “KAF”- Berg (eine 
kurdische Sage, in der ein un-
überwindbarer Berg beschrie-
ben wird) erklimmen, um ihren 
Kopf und ihr Herz zu entwi-
ckeln. 

Kinder weinen. Frauen soll-
ten nicht wie Kinder weinen. Ihr 
müsst mit Eurem Kopf leben 
und Euch mit ihm entwickeln. 
Vergesst nicht, dass Ihr Frau-
en in viel größerer Gefahr der 
Kreuzigung seid als ich. Dieje-
nigen, die glauben, frei zu sein, 
können nichts machen. Dieje-
nigen aber, die wissen, dass sie 
gekreuzigt werden, werden den 
Frieden, auch wenn er so klein 
ist wie eine Nadelspitze, zu 

schätzen wissen. Die Forderung 
“Staat, Vater, Ehemann, gib mir 
etwas” drückt Ausweglosigkeit 
aus. Wer die Freiheit will, muss 
sich auch dafür entwickeln und 
alles dafür Notwendige tun. Ist 
die Kraft begrenzt, so sollte die 
Frau dementsprechend arbei-
ten; sie muss die Last entspre-
chend ihrer Kraft tragen. 

In meinem Buch “Kurdische 
Liebe” habe ich Analysen der 

Freiheit vorgenommen. Es 
sind Ideen einer li-

beralen Freiheit, 
die sich auch 
in der heutigen 
Türkei entwi-

ckelt, wie ich der 
Presse entnehme. 

Die Frauenbe-
wegung könnte 
im Frieden ihren 

Beitrag leisten, 
denn es geht hier 
um einen Kampf 

für Menschlichkeit. 
Wir führen einen Menschheits-
kampf, der vor allem für die 
Frauen von Interesse ist. Der 
Ausgangspunkt dieses Kampfes 
ist wichtig: die Situation der 
Frauen, der unterdrückten Völ-
ker und Menschen ist gleich. 

Ich bin kein Mann im klassi-
schen Sinne, und ich werde es 
auch niemals für eine Frau sein. 
Ich will kein Ehemann oder Ge-
liebter werden. Das ist etwas 
Spezifisches meiner Persönlich-
keit. 

Über Mütter könnte ich 
auch einiges schreiben, aber 
ich möchte jetzt nicht über sie 
sprechen, da mich das sehr 
traurig macht. Es wäre einfach, 
über sie Einfaches zu sagen. 
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Doch möchte ich, dass sie mich 
durch meine Arbeit und meinen 
Kampf sehen. Alles, was ich für 
die Frauen geleistet habe, ist 
auch für sie. Ich habe die Bezie-
hung von Frau und Mann von 
Grund auf geändert. Ich habe 
die Doppelzüngigkeit beseitigt 
und versucht, eine grenzenlo-
se Freiheit zu entwickeln, und 
es ist durchaus möglich, diesen 
Kampf noch weiter zu entwi-
ckeln. Meine Freundschaft zu 
den Frauen basiert auf einer 
richtigen Grundlage. Männer 
sind gefährlich, da sie zwei Ge-
sichter haben und betrügen. Im 
Hinblick darauf, dass die Frau-
en sich selbst entfremdet und 
verweiblicht worden sind, habe 
ich wichtige Resultate erzielt. 

Die sich verbrannt haben, 
glaubten, sich dadurch loslösen 
zu können. Sie haben den Ge-
schmack der Freiheit gespürt. 
Mit der Selbstverbrennung ha-
ben sie versucht, sich auszudrü-
cken. Ich akzeptiere die Selbst-
verbrennungen nicht, denn sie 
bringen Ungeduld und Auswe-
glosigkeit zum Ausdruck. Für 
Demokratie sollten die Frauen 
zu Kämpferinnen wachsen. Sie 
sollten nicht ungerecht, son-
dern Vorbild sein. Dies wäre die 
Form des Verbrennens, die gro-
ßen Persönlichkeiten entspricht. 

Dutzende lassen sich auf diese 
Weise für die Demokratie ge-
winnen. Ziel müsste das Be-
streben sein, eine große Persön-
lichkeit zu werden und große 
Bedeutung zu gewinnen. Die 
Verbundenheit zu den Frauen, 
die sich verbrannt haben, kann 
nur durch den Sieg der Demo-
kratie und des Friedens zustan-
de kommen. Hierum werde ich 
mich bemühen. (...)

Schaut Euch mein Leben an, 
gewinnt einen Einblick in meine 
Freiheit, und Ihr werdet vieles 
verstehen. Es ist unwichtig, ob 
ich sterbe oder lebe. Es wäre 
viel richtiger, wenn Ihr sagen 
würdet: “Dieser Mann hat ge-
lebt”. Eine große und grenzen-
lose Zukunft ist in diesem Mo-
ment versteckt. Ich habe ein 
großes Leben gelebt und diesen 
Moment gelebt. Ich habe diesen 
Moment geschützt, ihn nieman-
dem ergeben und keinen Verrat 
an ihm zugelassen. 

Meiner Mutter habe ich 
nichts geben können. Wichtig 
ist, dass ich sie geliebt habe und 
noch immer mit Respekt an sie 
denke. Viel wichtiger ist es, für 
die Menschheit etwas zu leis-
ten. Ich persönlich möchte kein 
billiges Leben, denn das ist ein 
niederträchtiges Leben. Für 
mich ist es eine sehr billige Art 

zu sagen: “Ich bin für jede Form 
des Todes bereit”. Es war not-
wendig, für den Frieden etwas 
zu leisten. Ich habe mich für 
den Frieden, für die Geschwis-
terlichkeit ausgesprochen und 
fand es sehr wichtig, für den 
Frieden zu leben. Ein grober 
Widerstand ist nicht wichtig. Es 
ist keine Ergebung. Auch wenn 
man mein Todesurteil vollstre-
cken würde, würde ich Euch 
nicht zur Feindschaft gegen 
Türken aufrufen. Dies ist keine 
Taktik, denn ich kämpfe für das 
Volk. 

Es schien mir viel richtiger, 
statt dem täglichen “stirb und 
töte” zu sagen ”lebe und lasse 
leben”. Ändert Euch in diese 
Richtung. Wenn ich sterbe, habe 
ich diesen Fehler korrigiert. Ich 
bin sowohl für den Tod als auch 
für das Leben bereit. Wenn es 
nötig ist, werde ich sterben und 
wenn der Tod kommt, werde 
ich ihn mit Lächeln empfan-
gen. Große Werte sollte man so 
verteidigen. Mein Ziel war, mit 
der gesamten Menschheit gut 
auszukommen und meine Angst 
war, die früheren Fehler und 
Schwächen vorher nicht korri-
gieren zu können. Diese Angst 
habe ich zwischen den Wänden 
hier ein wenig überwunden. 

Ich versichere Euch, dass ich soweit mit Euch bin, soweit 
Eure Erwartungen und Wünsche gehen, und grüße Euch. 
Die Menschheit wird mit Euch sein. Liebe, Freundschaft 
und Genossenschaft wird mit Frauen möglich sein. 

Abdullah Öcalan, Imrali, 21. Oktober 1999

v
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Die Frauenproblematik ist 
kein individuelles oder 

ortsabhängiges Problem, son-
dern eines welches durch das 
patriarchale System und des-
sen Geschichtsschreibung ent-
standen ist. Der Mann der sich 
seit 5000 Jahren in den Mittel-
punkt der Gesellschaft gestellt 
hat, hat sich in jeder Hinsicht 
in der Gesellschaft organisiert 
und die Frau an den Rand der 
Gesellschaft gedrängt. Mit ei-
nem klassischen Bild der Frau 
als schwache, emotionale und 
nicht selbständige Person, ver-
sucht der Mann die Frau in der 
Gesellschaft klein zu halten. 
Diese Assimilationspolitik ent-
fremdet die Frau von ihrer eige-
nen Geschichte und Natur und 
erschafft somit eine zersplitterte 
Frau und folglich eine zersplit-
terte Gesellschaft. Das feudale 
und zugleich patriarchale Sys-
tem des Mannes erstickt somit 

die aktive Mitwirkung der Frau 
im System. Die Art und Weise 
der Unterdrückung spielt letzt-
endlich keine Rolle, denn diese 
geht auf dasselbe Ziel hinaus: 
und zwar auf die totale Kontrol-
le über die Frau.

Folglich strebt das feudale 
System nach Herrschaft, Zwang 
und Unterdrückung der Frau.

Die Frau wird in Kurdistan 
und in Europa durch unter-
schiedliche Mittel und Wege 
ausgebeutet, denn das patriar-
chale System weiß ganz genau 
welche Rolle es einnehmen 
muss, um die Frau in ihrem 

Alltag unsicher zu machen. Die 
Frau in Kurdistan übergibt ih-
rer Tochter ihr eigenes Schick-
sal, welches wie ein Ritual von 
Generation zu Generation wei-
tergegeben wird. Durch die 
Isolation der Frau von der Ge-
sellschaft und ihrer eigenen Ge-
schichte imitiert die Frau das 
Leben der Mutter. Im Fokus 
des Lebens stehen letztendlich 
nur die Heirat und die Grün-
dung einer Familie. Mit dem 
Argument, dass die vorherige 
Generation dasselbe Schicksal 
geteilt hat, wird die Unterdrü-
ckung der Frau im Alltag als rei-

Sara Rojamara

Der Kampf 
gegen eine 
zersplitterte 
Frauenwelt

Politik &
 Gesellschaft
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ne Normalität angesehen. Das 
Schicksal der Frauen in Kurdis-
tan erreichte ihren Wendepunkt 
mit der Gründung der PKK im 
Jahre 1978. Frauen hatten nun-
mehr die Möglichkeit sich der 
Revolution anzuschließen und 
sich von den Ketten der belang-
losen Struktur zu befreien. Der 
Widerstand der Frau in Kurdis-
tan ist die Revolution die nicht 
nur die Gesellschaft im Nahen 
Osten, sondern das Schicksal 
der Frauen auf der ganzen Welt 
radikal verändern wird. Die 
Revolution beginnt überall ab 
dem Moment, an dem die Frau 
anfängt ihre eigene Geschich-
te und das Bestehende zu hin-
terfragen. Ohne Hinterfragen 
wird es kein Ablehnen geben 
können. In der kurdischen Ge-
sellschaft wird und wurde die 
kurdische Frau in die Rolle der 

Hausfrau gedrängt, der es nicht 
erlaubt ist eigene Entscheidun-
gen zu treffen.

Die Frau in Europa unterliegt 
einer größeren Gefahr. Denn sie 

erlebt eine mentale Vereinnah-
mung durch das System. Sie 
teilt falsche Vorstellungen von 
der Freiheit, falsche Annähe-
rungen an das Leben. Letztend-
lich versucht sie den Normen 
und Werten des Patriarchats 
gerecht zu werden ohne es wirk-
lich zu merken. Täglich versucht 
sie einem Ideal zu entsprechen, 
welches vom Kapitalismus zum 
Zwecke der Kapitalakkumula-
tion gebraucht wird. Denn die 
Frau hat es nicht geschafft sich 
vom feudalen und patriarchalen 
System selbständig zu befreien.

Sie versucht innerhalb des 
männlichen Systems ihre eige-
ne Befreiung zu verwirklichen, 
vergisst aber, dass die Grenzen 
die sie überschreitet vom Mann 
gezogene Grenzen sind und sie 
damit nicht mit Maßstäben der 
Freiheit vergleichen kann. 

Somit ist die Unterdrückung 
der Frau von Generation zu 
Generation, von Kind zu Kind 
gleich, solange wir nicht die Ket-
ten sehen die uns wirklich fes-

seln. Die Frauenkooperationen 
haben in den letzten Jahren zu-
genommen, dennoch kann man 
noch nicht von der Frauenbe-
freiung in Europa oder der Welt 
reden. Wenn wir uns die Ent-
wicklungen der feministischen 
Kreise anschauen, können wir 
feststellen, dass der Widerstand 
der Frauen in Europa langsam 
zerfällt. Es geben sich die Frau-
en mit dem falschen Freiheits-
bild zufrieden und denken, dass 
sie durch einige Grundgeset-
zänderungen die Frau befreit 
haben. Gesetze können weder 
das Patriarchat stoppen, noch 
die gesellschaftliche Mentalität 
formen. In Kurdistan streben 
die Frauen jenseits von Staat, 
Macht und Gewalt eine befreite 
Gesellschaft an. Von den Frau-
enkommunen bis hin zum Frau-
endorf Jinwar sind alle Projekte 
recht um der Unterdrückung 
und Ausbeutung entgegen zu 
wirken. Die Frauen in Kurdi-
stan  versuchen ihre verlore-
ne Geschichte wiederzufinden. 
Vielleicht haben wir noch einen 
langen Weg vor uns, aber dies 
bedeutet nicht dass wir diesen 
Weg nicht beschreiten werden. 
Wir sagen es ist es Wert alle 
Steine, alle Brücken, alle Ber-
ge dieser Welt zu überwinden, 
wenn es um unsere Mütter, 
Geschwister und Genossinnen 
geht. Denn unser Verlangen 
nach Freiheit und der Selbst-
findung ist viel Stärker als die 
Furcht vor dem System. Um 
gemeinsam die Berge zu über-
winden, werden wir die Assimi-
lationspolitik des patriarchalen 
Systems zersprengen! v
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 Instagram  
Der Drang nach Anerkennung

JXK Berlin

Wenn etwas aus dem All-
tag der heutigen west-

lichen Jugend nicht mehr weg-
zudenken ist, dann sind es die 
sozialen Medien. Über „Social 
Media“ wird kommuniziert, es 
werden Informationen ausge-
tauscht und Freunde werden 
auf dem neuesten Stand über 
das eigene Leben gehalten. Der 
Sinn der sozialen Medien be-
steht demnach scheinbar in der 
Kommunikation mit anderen.

Betrachten wir den Begriff 
der „sozialen“ Medien etwas nä-
her. Wie viele andere deutsche 
Wörter, stammt auch das Wort 
„sozial“ aus dem Lateinischen. 
Es wird von dem Wort „socia-
lis“ abgeleitet und bedeutet in 
etwa „die Gesellschaft betref-
fend“ oder „gesellig“. Der damit 
eng verwandte Begriff „socius“ 
wird mit „Genosse“ übersetzt. 

Worin besteht nun der Zu-
sammenhang zwischen den 
Aktivitäten der Jugend auf so-
zialen Netzwerken und der Ge-
selligkeit bzw. der Genossen-
schaftlichkeit? Was bedeutet 
der Jugend „gesellig“ zu sein? 
Was bezeichnet für uns Genos-
senschaft?

Denkt man an „geselliges 
Miteinander“, kommen einem 
Bilder in den Kopf, von Men-
schen, die gemeinsam am La-

gerfeuer Lieder singen oder 
Menschen, die sich beim ge-
meinsamen Kochen herzlich 
miteinander unterhalten. Denn 
das Gegenteil von Geselligkeit 
ist das Alleinsein. Der entschei-
dende Unterschied ist die Inter-
aktion mit anderen Menschen, 
die physisch anwesend sind, 
was eben nur in Gesellschaft 
von anderen möglich ist. Gesel-
ligkeit hat demnach etwas mit 
der physischen Anwesenheit 
anderer zu tun.

Bewirken die sogenannten so-
zialen Medien jedoch nicht das 
genaue Gegenteil? Sind es nicht 
die sozialen Medien, die dafür 
sorgen, dass sich die Interaktion 
zwischen Freuden immer mehr 
im digitalen Raum und weniger 
in der Realität abspielen?

Schaut man sich auf den sozi-
alen Medien, insbesondere auf 
Instagram, einmal um, so wird 
einem auffallen, dass die Platt-
form vor allem dafür genutzt 
wird, um zu zeigen was man be-
sitzt. Auf der Fotoplattform stel-
len die Nutzer in erster Linie 
Bilder von sich selbst zur Schau, 
um das neueste Make-Up, die 
teure Kleidung oder das neue 
Auto zu präsentieren. Insbe-
sondere junge Frauen werden 
ständig anhand ihres Aussehens 
verglichen und vergleichen sich 

selbst. Sie werden zu Objekten 
gemacht, die anhand ihrer Fol-
lower-Zahl gemessen werden. 
Je mehr Follower, desto größer 
ist der Beliebtheitsgrad. Es 
erinnert an einen Verkaufsba-
zar: je teurer die Ware, desto 
wertvoller. Es erweckt den An-
schein, als würde es nicht mehr 
um die Kunst der Fotografie 
oder um die Bedeutung hinter 
den Bildern selbst gehen, son-
dern lediglich um die Anzahl 
der Likes, die man für ein Bild 
bekommen kann.

Durch das Erfüllen der auf 
Instagram (und in der Gesell-
schaft) gesetzten Standards und 
durch das Übertreffen der Kon-
kurrenz, versuchen junge Frau-
en und Männer Bestätigung 
und Anerkennung zu finden. 
Dies rührt daher, dass wir in un-
ser Gesellschaft schon von früh 
auf dazu heran erzogen werden, 
uns mit anderen zu messen und 
besser als diese zu sein. Bereits 
im Kindesalter werden durch 
das Bildungssystem erste Selek-
tionen vorgenommen. So lernen 
die Kinder bereits früh den 
Konkurrenzkampf mit ihren 
Gleichaltrigen. Die Kinder und 
Jugendlichen werden zu Ein-
zelkämpfern herangezogen, die 
beigebracht bekommen, dass 
sie diesen Kampf nur gewinnen 
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können, wenn sie ihre Mitstrei-
ter (die im gleichen System ge-
fangen sind) übertrumpfen.

Dies führt zu einer individu-
alistischen Denkweise, wobei 
der Gedanke an das Kommuna-
le gänzlich verloren geht. Dass 

die Stärke in der Gemeinschaft 
liegt, wird versucht von den 
Herrschenden zu verleugnen. 
So behalten sie die Macht über 
all die kleinen Einzelkämpfer, 
die nicht in der Lage sind, sich 
gemeinsam zu organisieren. 

Plattformen wie Instagram 
dienen diesem System des In-
dividualismus und des Konkur-
renzkampfes. In diesem Kampf 

um Anerkennung wird in Form 
von Bildern versucht ein schein-
bar perfektes Selbstbild zu er-
zeugen. Die Perfektion wird 
dabei an Geldwerten gemessen, 
sowie an gesellschaftlich vorge-
gebenen Standards, wie junge 

Frauen und Männer auszuse-
hen haben. Bei dem Versuch 
dieses Selbstbild darzustellen, 
entwickeln die Nutzer ein fikti-
ves Leben, das sie immer mehr 
einnimmt. So entfernen sie sich 
von ihrem Leben und den sozi-
alen Kontakten in ihrem Leben 
fernab der sozialen Medien. Es 
ist im Grunde eine Flucht vor 
der Realität. Hierbei sollte hin-

terfragt werden, was die Ursa-
che für den Wunsch nach Flucht 
ist.

In einer Gesellschaft, in der 
der oben beschriebene Konkur-
renzkampf die Gedanken do-
miniert, bleibt wenig Raum für 

das Gegenteil. Es sind Werte 
wie Gemeinschaftlichkeit, die 
den Menschen von klein auf auf 
natürliche Art und Weise wohl 
fühlen lässt. Insbesondere die 
Freundschaft und gegenseiti-
ge Unterstützung unter Frauen 
verleiht Stärke und ist zentral 
für den Kampf gegen eben die-
ses System, welches Einzel-
kämpfer heranziehen will um 

Der Konkurrenzkampf um Anerkennung auf Instagram ist das 
Ebenbild des Konkurrenzkampfes der Unternehmen im Kapitalismus. 

In diesem Kampf um Anerkennung wird in Form von Bildern ver-
sucht ein scheinbar perfektes Selbstbild zu erzeugen.
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die Zukunft des Kapitalismus 
zu sichern.

Werden kommunale und 
zwischenmenschliche Werte in 
einer Gesellschaft bedeutungs-
los, wird auch die Existenz des 
Menschen bedeutungslos. Die-
se innere Leere, die als Folge 
dessen verspürt wird, führt zu 
einem Bedürfnis nach Flucht 
aus der eigenen Realität. Die 
Flucht in ein fiktives Leben in 
den sozialen Medien jedoch 
verstärkt das Gefühl der Leere 
und das Bedürfnis nach Aner-
kennung lediglich, weil sich der 
Mensch noch tiefer in genau das 
System hineinbegibt, das ihn 
(ob bewusst oder unbewusst) 
unglücklich macht.

Das Prinzip Instagrams ist ein 
Spiegel unserer Gesellschaft. Es 
veranschaulicht welche Werte in 
unserer Gesellschaft erwünscht 
sind bzw. welche Gesellschafts-
werte von den Herrschenden 
gefördert werden. Der Konkur-
renzkampf um Anerkennung auf 
Instagram ist das Ebenbild des 
Konkurrenzkampfes der Unter-
nehmen im Kapitalismus. Eini-
ge Wenige schaffen es bis an die 
Spitze, die übrig gebliebenen 
werden von der Sehnsucht und 
dem Glauben daran ernährt, es 
den „Großen“ gleichzutun.

Es ist ein Konkurrenzkampf, 
der auch der Wirtschaft dient. 
Konsumgüter werden auf In-
stagram propagiert, sodass — 
um im Trend zu bleiben und 
Anerkennung zu erhalten — 
die Nutzer diese Güter erwer-
ben wollen. Nicht ohne Grund 
wenden sich global agierenden 
Unternehmen an sogenannte 
„Influencer“, damit diese ihre 

Follower beeinflussen können 
die entsprechenden Produkte 
zu kaufen. Insbesondere sehr 
viele junge Frauen lassen sich 
häufig beeinflussen von solchen 
„Vorbildern“. Sei es materieller 
Besitz oder die Art und Weise 
wie der eigene Körper präsen-
tiert wird. Mittlerweile ist es ein 
allgemeines Verständnis, dass 
junge Frauen wie auch Männer 
ihren Körper in Szene setzen 
und leicht bekleidet die schma-
le Taille oder den trainierten 
Oberkörper präsentieren. Dies 
verdeutlicht, dass der Fokus in 
den sozialen Medien sich auf 
die Selbstdarstellung verschiebt 
und weniger auf der Kommuni-
kation liegt, für welche diese ur-
sprünglich gedacht waren.

Des Weiteren sind sozia-
le Medien ein Instrument der 
Ablenkung. Durch das tägliche 
gedankenlose scrollen durch an-
derer Leute Urlaubsfotos, bleibt 
wenig Raum für kritische Ge-
danken. Da wir mehrfach täg-
lich mit den immer ähnlichen 
Bildern konfrontiert werden, 
schleicht sich das Gefühl ein, 
dass die Selbstdarstellung auf 
Instagram, Facebook und Co. 
das Zentrum unserer heutigen 
Gesellschaft ist. Mit der Zeit 
scheint es unumgänglich mit 
diesem Verhalten mitzuziehen. 
Es entsteht ein Gruppenzwang, 
dem nur wenige Stand halten 
können. 

Selbst wenn sich einige junge 
Menschen bemühen möglichst 
bewusst mit äußeren  Einflüs-
sen umzugehen und gewisse 
Einflüsse zu vermeiden, so ist 
es doch z.B. auf Instagram un-
umgänglich die Bilder zu sehen, 

von denen es Instagram will, 
dass sie gesehen werden. Wer-
den beispielsweise von jeman-
dem lediglich politische oder 
kulturelle Seiten abonniert, so 
mischen sich doch unweiger-
lich die Bilder dazwischen, die 
von der Plattform beworben 
werden. Somit wird jeder Nut-
zer unterbewusst beeinflusst. 
Daher rührt es, dass selbst die 
Aufmerksamsten unter uns das 
Bedürfnis verspüren können et-
was zu besitzen ohne einen tat-
sächlichen Bezug dazu zuhaben. 
Es wird kaum spürbar psycho-
logisch zum Konsum angeregt.

Nichtsdestotrotz haben die 
sozialen Medien an sich, so 
auch Instagram, ihre Berechti-
gung. Wenn der Gebrauch sinn-
voll gestaltet wird, kann es sogar 
als politisches Medium genutzt 
werden. Soziale und politische 
Aufklärung kann schnell und 
zielgruppengerecht verbreitet 
werden. Auch als Medium für 
visuelle Kunst, ist insbesonde-
re Instagram geeignet. So ist es 
eine gute Plattform für Künst-
ler, die Kunst mit einer kriti-
schen Aussage machen und es 
anderweitig schwer gemacht 
bekommen ihre Botschaft an 
ein großes Publikum zu bringen. 
Um nun unser Verhalten auf 
den sozialen Medien reflektie-
ren zu können, sollten wir uns 
selbst bestimmte Fragen stel-
len und versuchen diese ehrlich 
für uns selbst zu beantworten. 
Für welche Werte möchte ich 
einstehen? Verfolge ich meine 
eigenen Werte und Prinzipien 
überhaupt selbst? Was ist mei-
ne tatsächliche Motivation für 
ein Instagram-Profil? v
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Für Leute aus Deutsch-
land ist es oftmals schwer 

nachzuvollziehen, welch Enthu-
siasmus, welch Energie, welch 
Motivation gerade in uns jun-
gen kurdischen Frauen in der 
kurdischen Freiheitsbewegung 
steckt. In einer Umwelt, in der 
Prinzipientreue und Loyalität 
mit Dummheit und Naivität 
gleichgesetzt werden, haben 
solche Werte keine sonderliche 
Bedeutung. Um diesen Ent-
husiasmus zu verstehen, muss 
man das Paradigma, dessen 
Wurzeln und dessen Perspekti-
ven verstehen, die dieser Bewe-

gung den Weg zum Erfolg geeb-
net haben.

Hier ist selbstverständlich 
von der Frauenbefreiungsideo-
logie des Repräsentanten der 
unterdrückten Völker, Abdul-
lah Öcalan, von höchster Be-
deutung. Was macht sie aber so 
einzigartig? Gab es nicht schon 
genügend Feminismen? Wurde 
nicht schon alles gesagt, alles 
geklärt? Nein.

Die Geschichte der Frauen-
befreiungsideologie ist eine Ge-
schichte von zersplitterten und 
traumatisierten Fragmenten, 
die horizontal (im Sinne der 

regionalen Komponente) und 
vertikal (im Sinne der zeitlichen 
Komponente) verstreut waren. 
All diese Fragmente gehören 
zur kurdischen Nation. Eine 
Nation, die zwischen Krieg, 
Assimilation, Flucht, Diaspora 
sowie innerem und äußerem 
Feind zerstückelt und entwur-
zelt wurde.

Wie für viele Kurdinnen in 
der Diaspora fing diese kurdi-
sche Erbschuld für mich auch 
schon mit der Geburt an. Da 
ist man nun, geboren in einem 
Land zu dem man nicht gehört, 
mit einer Familie, die eine an-

Nicht Nur Du bist es Die 

Nach Freiheit strebt!

Dastan Jasim
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dere Sprache mit einem spricht, 
einer Verwandtschaft, die weit 
weit entfernt ist und einem rie-
sigen Rätsel, welches es nun zu 
lösen gilt: „Wer bin ich und was 
mache ich hier?“

Vom Kindergarten bis zum 
Schulabschluss eröffnen sich 
immer tiefergehende Winkel 
dieses Rätsels, neue Antwor-
ten bringen wieder neue Fra-
gen. Und so richtig helfen kann 
einem keiner dabei. Um ein 
Beispiel zu nennen: Wie es bei 
vielen Freundinnen sicher auch 

der Fall war, hatte man einen 
deutschen und einen kurdischen 
Freundeskreis. Wenn man nicht 
gerade gemeinsam an einem 
Ort gelebt hat, so hat man meis-
tens in der Schule deutsche 
Mitschülerinnen, über die Fa-
milie aber kurdische Freundin-
nen, die in etwa im selben Alter 
waren. Hier ging das Spektakel 
nun auch schon los. In keinem 
Zusammenhang fühlt man sich 
wohl, vor allem nicht, wenn man 
dieses Rätsel im Hinterkopf hat. 
In den kurdischen Kreisen fühl-
te man sich oft angreifbar. Ein 
falsches Wort und man galt als 
assimiliert, als unkurdisch, als 
unhörig. Ein wirkliches Mit-
spracherecht hatte man nie, 
klare Hierarchien regelten das 
Beisammensein. Selbst Besu-
che wurden ungewollt zu einem 

anthropologischen Spektakel: 
Erst essen die Männer, dann die 
Jungs, dann die Frauen, dann 
die Mädchen. Bring schnell den 
Tee. Sei hübsch, aber nicht zu 
hübsch. Ernte keine neidischen 
Blicke, sei aber auch kein Mau-
erblümchen. Und, bei Gott, 
rede bitte nicht über Politik!

Diese Spektakel fanden meis-
tens am Wochenende statt. 
Unter der Woche bekam man 
dann ein zweites anthropologi-
sches Schauspiel zu sehen. Auf 
der Suche nach dem, was man 

in seinen jungen Jahren nai-
verweise unter „Freiheit“ ver-
stand, wandte man sich klassi-
scherweise eher den deutschen 
Mitschülerinnen zu. Die hatten 
zwar keinen sonderlichen Be-
griff davon, was ich bin, wer ich 
bin, woher ich komme und wel-
che Probleme ich habe; sie wa-
ren jedoch meistens ganz vorne 
mit dabei, wenn es darum ging 
mich als „unfrei“ zu bezeichnen 
und mir Passivität gegenüber 
meinem strengen „ausländi-
schen“ Elternhaus zu attestie-
ren. Freiheit war für sie: Raus-
gehen, Schminken, mit Jungs 
abhängen. Fragen wie „Und 
darfst du XYZ auch?“ oder 
„Was würden deine Eltern sa-
gen, wenn du XYZ tust?“ waren 
auf der Tagesordnung. Irgend-
wie ging es nie um die tatsäch-

lichen Bedürfnisse, die jemand 
hat, die tatsächlichen Probleme 
die jemand hat. Freiheit wurde 
mit dem stupiden individualisti-
schen Treten und plärren gegen 
die eigene Familie verbunden. 
Freiheit, das war reaktionärer 
Ungehorsam.

Das Aufzeigen dieser kleinen 
Dialektik der Lebensrealität, 
die die Realität vieler Kurdin-
nen darstellte und darstellt, 
zeigt natürlich nicht das ganze 
Bild. Unter diesen humoristi-
schen Darstellungen verbergen 

sich viel dunklere, viel einsame-
re, viel tränenreichere Minu-
ten, von denen viele bis heute 
ungern berichten. Es sind Mo-
mente der Scham, des Traumas, 
der Angst, Momente, die einem 
auch noch 15 Jahre später den 
Magen umdrehen können. Es 
sind viele kleine unbehandelte 
Narben, die die Zeit irgendwie 
nie so richtig heilen wollte.

Man mag nun sagen, die Zeit 
heilt alle Wunden, aber hier 
kommen wir nun zum eigentli-
chen Problem und meiner An-
nahme: Wer keinen Startpunkt 
hat, der hat auch keine Zeitmes-
sung, die Heilung hervorbringen 
kann. Was will ich damit sagen?

Vorhin sprach ich von der ho-
rizontalen und vertikalen Zer-
splitterung unseres Daseins als 
kurdische Frauen. Hier liegt das 

FREIHEIT WURDE MIT DEM STUPIDEN INDIVIDU-
ALISTISCHEN TRETEN UND PLÄRREN GEGEN DIE 
EIGENE FAMILIE VERBUNDEN. FREIHEIT, DAS 
WAR REAKTIONÄRER UNGEHORSAM.
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Problem mit dem Startpunkt 
begraben. Was ich fühle, die 
Schmerzen, die Ängste, die Kri-
tiken, die ich habe, die hat auch 

m e i n e Mutter, mei-
ne Oma, meine Uroma 
usw. sicher gehabt. Und 
ebenso habe nicht nur 
ich diese, sondern auch 
eine Kurdin aus einem 
anderen Teil Deutsch-
lands, einem anderen 
Teil Europas, aus dem 
Süden, Osten, Norden 
oder Westen Kurdis-
tans. Doch nichts ver-
band uns so recht. Zer-
stückelt und zersplittert 
hatten wir eben nicht 
diesen gemeinsamen 
Startpunkt, der uns 
sagt „Das ist uns sys-
tematisch widerfahren, 
das ist das Unrecht, das 
gegen uns ausgeübt wurde und 
das haben wir nun festgestellt“. 
Einen solchen Punkt zu haben, 
würde bedeuten, dass man von 
diesem aus wegbewegen kann 
und so in einer zeitlichen Kon-
tinuität Wunden heilen lassen 
kann. Doch dem konnte so nicht 

sein.
Konträr dazu entwickelten 

sich viele einzelne Biografien 
des weiblichen Schmerzes, die 

völlig losgelöst voneinander, in 
einem Vakuum ohne geteilte 
Geschichte, geteilte Erfahrung 
und geteilte Politisierung einen 
täglichen Überlebenskampf 
gegen das Patriarchat führen 
mussten. Ob dieses Patriarchat 
nun in Form türkischer Bulldo-

zer, irakischer Jets, deutscher 
Abschiebebehörden oder auch 
nur gemeinen kleinen auslän-
derfeindlichen Mitschülern auf-

tauchte: Diese vielen Mi-
kro- bis Makro-Kämpfe 
standen in keinem Zu-
sammenhang zueinan-
der und konnten so auch 
nicht von Analyse bis Wi-
derstand gebündelt wer-
den.

Und hier kommt Ab-
dullah Öcalan ins Spiel.

Ich selbst entschied 
mich mit 16 dazu Öcalan 
zu lesen. Ich hatte nie 
was Großartiges von ihm 
gehört, wurde kaum po-
litisch erzogen und hatte 
keinerlei Apocis in mei-
nem familiären Umfeld. 
In der Schule sowieso 
nicht. Im örtlichen Bü-

cherladen fragte ich nach Bü-
chern von ihm und mit Erstau-
nen stellte die Verkäuferin, die 
sich der Brisanz dieses Namens 
damals bewusster war als ich, 
fest, dass es „Gilgameschs Er-
ben 1-2“ vorrätig gab und diese 
für mich bestellt werden können. 

HIER WURDE KLAR, WIE ÖCALAN ALT UND NEU, 
WESTEN UND OSTEN VERKNÜPFEN KONNTE: 
DURCH EIN KONZEPT, DAS DIE TRADITIONELLE 
KOMMUNALE ENERGIE DES KURDISCHEN VOL-
KES UND VOR ALLEM DER KURDISCHEN FRAUEN 
ANERKANNTE, UND DIESEN RÄUME SCHAFFTE 
DIESE ENERGIEN WIEDER ZU ENTFALTEN, KONN-
TE DEM INDIVIDUALISTISCHEN KONZEPT DER 
EMANZIPATION EIN ENDE GEMACHT WERDEN. 
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So führte eins zum anderen: Die 
vielen unbekannten Begriffe 
und Zusammenhänge, die sich 
in diesem Buch vor meinem 
geistigen Auge auftürmten zeig-
ten mir, dass ein großer Teil des 
Rätsels meiner Erbschuld hier 
vermutlich gelöst werden konn-
te. Von den neuen Kenntnissen 
motiviert begannen die ersten 
Kontakte mit dem Verein, mit 
Genossinnen und Genossen und 
der politischen Praxis. 

Was jedoch vor allem Begann 
war nicht nur eine Theorie son-
dern eine Praxis der Frauen-
freiheitsbewegung, die mir klar 
machte, was denn alles möglich 
wäre, wenn diese vielen kleinen 
zersplitterten Kämpfe mitein-
ander verbunden werden. Aus 
dem politischen Individualis-
mus der deutschen Gesellschaft 
heraus kannte ich es gar nicht, 
doch nun war es möglich: Ich 
entdeckte, dass ich mit meinen 

Sorgen und meinem Kummer 
nicht alleine war. Ich entdeck-
te, dass die Erfahrungen die 
ich machte, von vielen anderen 
Freundinnen gemacht wurden. 
Ich entdecke eine ganz erwär-
mende, eine ganz einzigartige 
Genugtuung, ein heimisches 
Gefühl, ein Gefühl von kämp-
ferischer Geborgenheit, das 

mich erfüllte, wann immer ich 
mit meinen Genossinnen diese 
tiefgründigen Gespräche führen 
konnte und gemeinsam aktiv 
sein konnte. Ich hatte das Ge-
fühl, sie wurden zu dem kleinen 
Kurdistan, was ich nie um mich 
herum hatte.

Hier wurde klar, wie Öcalan 
alt und neu, Westen und Osten 
verknüpfen konnte: Durch ein 
Konzept, das die traditionelle 
kommunale Energie des kurdi-
schen Volkes und vor allem der 
kurdischen Frauen anerkannte, 
und diesen Räume schaffte die-
se Energien wieder zu entfalten, 
konnte dem individualistischen 
Konzept der Emanzipation ein 
Ende gemacht werden. Es ging 
nicht mehr darum damit anzu-
geben, was wer darf und was 
wer nicht darf. Es ging darum 
gemeinsam Fesseln zu spren-
gen, sich nicht in irgendeine 
„Komfort-Zone“ hineinzuar-

beiten sondern eben, wie be-
reits gesagt, eine kämpferische 
Geborgenheit zu entwickeln; 
zwar weiterhin einen Kampf zu 
kämpfen, den aber gemeinsam 
zu kämpfen. 

Im Zusammenhang mit 
Öcalan bedeutete diese eman-
zipatorische Entwicklung auch 
keine Abkehr von der Familie. 

Im Gegenteil, mir und tausen-
den jungen Frauen gab Öcalan 
das historische, anthropologi-
sche und ethnologische Rüst-
zeug um harte und anspruchs-
volle Debatte innerhalb der 
eigenen Familie anzuregen, um 
so einen ganzheitlichen Emanzi-
pationsanspruch zu entwickeln, 
der die Familie mit einbezieht, 
und diese nicht nur als Wurm-
fortsatz des „Alten“ sieht, das es 
auszulöschen gilt. Die Weishei-
ten und das Wissen der älteren 
Generationen zu schätzen und 
weiter zu nutzen, es aber in ei-
nen freiheitlichen, ökologischen 
und demokratischen Rahmen 
zu setzen – auch das gehörte zu 
den Leistungen, die diese The-
orie Serokatîs mit sich brachte.

Ich schreibe dies im Gedan-
ken an meine Hevals, die ich 
kürzlich wieder treffen konn-
te, diese wunderschönen ganz 
einzigarten Persönlichkeiten, 

die ich nun voller Stolz meine 
Genossinnen nennen kann und 
kann mit tiefster Ehrfurcht grei-
fen, welche Kraft in den Wor-
ten Serokatîs steckte. Wie diese 
Worte, Biografien ändern und 
vor allem verbinden konnte. 
Wie er uns allen zeigte: Nicht 
nur du bist es, die nach Freiheit 
strebt!

ICH ENTDECKTE, DASS ICH MIT MEINEN SORGEN 
UND MEINEM KUMMER NICHT ALLEINE WAR. 

v
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Jede junge Frau hat 
sich schon einmal 
gefragt, ob sie schön 
ist. Vielmehr sollten 
wir uns jedoch mit 
der Frage beschäfti-
gen, was wir als schön 
empfinden. Was ver-
bindet die heutige Ju-
gend mit Schönheit? 
Was ist es Wert geliebt 
und geschätzt zu wer-
den? Was bedeutet 
Widerstand und wel-
chen Einluss hat Wi-
derstand auf Ästhetik?

u
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Ein sehr berühmtes Bild von 
Marc Riboud aus dem Jahr 
1967, auf dem man eine Frau, 
Jan Rose Kasmir, mit einer Blu-
me in der Hand bei einer Demo 
gegen den Vietnamkrieg sieht.

In Birmingham wurde Saffiyah 
Khan zur Protest-Ikone: Sie 
lächelte einem Neonazi einfach 
ins Gesicht.

Tess Asplund hat sich am 1. 
Mai 2016 im schwedischen Bor-
länge ganz alleine 300 Nazis in 
den Weg gestellt.

Demonstration im Südosten der 
Türkei. Feleknas Uca stellt sich 
schützend vor eine Frau und 
diskutiert mit der Polizei. Wenig 
später wird sie gewaltsam von 
der Polizei zu Boden gedrückt.
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Es ist ein paradox, dass ge-
rade im Zeitalter des In-

dividualismus alle Menschen an 
einem weltweit gültigen Schön-
heitsideal arbeiten. Obwohl 
junge Menschen ihre Freiheit 
durch Vielfältigkeit definieren, 
konkurrieren sie darum sich in 
eine bestimmte Schublade zu 
stecken. Junge Frauen verfolgen 
mit großem Interesse die neues-
ten Trends, die in den sozialen 
Netzwerken kursieren. Vor al-
lem auf Instagram wird durch 

die neuesten Schminktipps und 
Produktplatzierungen ein Hype 
nach dem anderen ausgelöst. 
Durch Make-Up, und so ge-
nannte „ästhetische“ Eingriffe 
werden Masken aufgesetzt und 
Frauen verlieren ihre natürli-
che Schönheit immer mehr. Mit 
Schleichwerbung wird auf eine 
manipulative Art und Weise 
der Maßstab für das „perfek-
te“ Erscheinungsbild der Frau 
gesetzt. Viele junge Frauen set-
zen alles daran um diesem vom 

Kapitalismus vorgegebenen 
Ideal zu entsprechen. Sie ma-
chen sich vor, dass alle dieser 
Mühen nichts mit dem Mann 
zu tun haben, aber sollten sich 
im Grunde bewusst sein, dass 
es die Mentalität des Mannes 
ist, der diese Maßstäbe setzt. 
Frauen, die glauben diesen 
Maßstäben gerecht zu werden 
entwickeln Selbstverliebtheit 
und Arroganz. Bei Frauen die in 
dem Glauben sind diesen Maß-
stäben nicht gerecht werden zu 

Widerstand bedeutet 
Schönheit

Rozerîn Gabar

Um wirklich zu verstehen was ästhetisch ist, müssen wir ethisch sein.
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können entsteht wiederum Un-
sicherheit und Unzufriedenheit. 
In beiden Fällen ist ein großer 
Mangel an Selbstbewusstsein zu 
erkennen. Wenn man sich mal 
umschaut, sieht man lauter sich 
ähnelnder Menschen, die kaum 
noch ihr wahres Ich, ihr Selbst 
ausstrahlen. Eine Frau, die von 
ihrer Natur und ihren Wurzeln 
entfernt lebt, verliert ihre natür-
liche Schönheit. Sie entwickelt 
sich wie eine Rose, die man von 
ihrer Wurzel und ihrem Boden 
trennt. Sie verwelkt, trocknet 
aus und verliert allmählich ihre 
Farbe. Eine Frau, die sich von 
ihrem Selbst entfremdet stirbt 
seelisch ab. Sie empfindet eine 
ständige Leere, ist unruhig und 
unglücklich. 

Um wirklich zu verstehen 
was ästhetisch ist, müssen wir 
ethisch sein. Es sind unsere 
Worte, unser Verhalten und da-
mit die Energie, die wir in die 
Welt ausstrahlen was uns schön 
oder hässlich macht. Mit einem 
Lächeln, einem schönen Wort 
oder einer Umarmung kannst 
du positive Energie verbreiten. 
Diese positive Energie beein-
flusst nicht nur die Menschen 
in deiner Umgebung, sie wird 
in die Welt hinausgestrahlt. 
Schön sein bedeutet auch die 
Welt in der wir Leben zu ver-
schönern. Eine Frau, die kein 
Bewusstsein für die Grausam-
keiten der Welt hat, die Welt 
spürt, die Menschen nicht fühlt 
kann nicht schön sein. Schön zu 
sein bedeutet gewissenhaft und 
mitfühlend zu sein. Um Ästhe-
tik zu verstehen, muss ein Be-
wusstsein für Moral entstehen. 
Alles, was sich mit der Natur 

vereint, ist Ästhetik. Natürlich-
sein und damit Selbstsein ist 
eine Form von Handlung, die 
ihre Grundlage in der Freiheit 
hat. Wer sich selbst kennt, sich 
von Dogmatismus und Vorur-
teilen löst, löst sich gleichzeitig 
von den Einflüssen des Kapita-
lismus. Nur wer in Freiheit lebt, 
kann schön sein. Die Schönheit 
der Freiheitskämpferinnen, die 
unsere Aufmerksamkeit auf 
sich zieht, ist ein Beweis dafür. 
Rêber APO sagt nicht umsonst 
„Die schönste Frau ist die Frau, 
die in Freiheit lebt.“ Ästhetik 
bedeutet Widerstand gegen das 
bestehende System zu leisten 
und sich nicht dem System zu 
fügen. Den Maßstäben des Sys-
tems nicht zu ähneln und einen 
eigenen Willen zu entwickeln. 
Um das Schlechte und Hässli-
che zu besiegen, muss sich jede 
Frau dem Kampf um das Gute 
und das Schöne widmen. Das 
schlechte, falsche und hässli-
che zu erkennen ist der erste 
Schritt, um das Gute, das Rich-
tige und Schöne aufzubauen. 
Um Ethik und Ästhetik zu ent-
wickeln, muss die Frau ihre Re-
alität im Kapitalismus und ihre 
eigene Persönlichkeit verändern 
und überwinden. Nur so kann 
sie die die Identität der freien 
Frau zum Vorschein bringen. 
Wer sich selbst, seine Natur und 
seine Vielfältigkeit aufgibt, kann 
nur hässlich sein. 

Die Versklavung der Frau ist 
ein Mentalitätsproblem. Der 
Kampf gegen diese Versklavung 
verschönert die Frau. Nur durch 
einen Mentalitätswandel kann 
Freiheit und Schönheit erreicht 
werden. Sich dagegen aufzuleh-

nen ein Objekt und eine Mari-
onette der Männerdominieren-
den Welt zu sein, verschönert 
die Frau. Hier fällt uns jungen 
Frauen eine besondere Rolle 
und Verantwortung zu, denn wir 
sind es, die das Leben und die 
Zukunft mit unserem Kampf 
verschönern können. Als Ju-
gend dürfen wir die Maßstäbe 
der Kapitalistischen Moderne 
nicht akzeptieren. Um Rache 
vom Kapitalismus zu nehmen, 
in dem ein demokratisches, 
gleichberechtigtes und freies 
Leben nicht möglich ist, muss 
die Frau erst sich selbst befrei-
en und sich selbst gehören. Die 
wahre Schönheit der Frau liegt 
in ihrer Natur und ist verbun-
den mit der positiven Energie 
die sie ausstrahlt. Die Frau, die 
mit ihrer Natur verschmolzen 
ist, ist gutmütig, rein im Herzen 
und strahlt Wärme aus. Um den 
Zauber der Frau aus den Zeiten 
der natürlichen Gesellschaft, in 
der die Frau ein natürliches und 
freies Leben führte, zurückzu-
gewinnen, sollte jede Frau dar-
an arbeiten Ethik und Ästhetik 
zu entwickeln.

Schönheit ist so wertvoll und 
bedeutend, dass es nicht mit 
der teuersten Kosmetik, der 
teuersten Operationen oder der 
teuersten Kleidung zu gewinnen 
ist. Um Schönheit zu gewinnen 
und in die Welt auszustrahlen, 
sollte besonders die Jugend und 
die Frau große Opferbereit-
schaft an den Tag legen. Wenn 
das Leben zu verschönern unser 
Ziel ist, sollte jede junge Frau 
sich auf die Suche nach ihrer 
natürlichen Wahrheit und Frei-
heit begeben. v
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Sich mit der Frage des 
Staates und der Familie 

auseinander zu setzen, ist für 
uns von wichtiger Bedeutung. 
Beide Institutionen waren nicht 
immer existent. 

Das Phänomen des Staates 
hat sich vor ca. 5000 Jahren mit 
dem Übergang der matrizentri-
schen Ordnung der natürlichen 
Gesellschaft zum Patriarchat 
entwickelt. Die Menschen leb-
ten davor in Clans und Stäm-
men, die aus 20- 30-köpfigen 
Gruppen bestanden.

Sie organisierten gemeinsa-
men ihre Bedürfnisse des all-
täglichen Lebens von Sicher-
heit bis Nahrungsbeschaffung. 
Durch Arbeitsteilung kam jede 
und jedem eine Aufgabe zu und 
dadurch war jede und jeder an 
der  Gestaltung des kollektiven 
Lebens beteiligt.

Auf Grund dessen, dass al-
les was die Menschen damals 
besaßen das Ergebnis kollekti-
ver Arbeit war, sahen sie es als 
Selbstverständlichkeit an, alles 
zu teilen. Man sah dass was 
man besaß als Gemeinschaftsei-
gentum an, denn so etwas wie 
Privateigentum gab es zur da-
maligen Zeit noch nicht. 

Gleichheit, Freiheit, Solida-

rität, Gemeinschaftlichkeit und 
Ökologie prägten das Bewusst-
sein dieser Menschen und spiel-
ten damit eine sehr große Rol-
le. Eine Macht die herrschen 
musste, um Rechte zu gewäh-
ren oder durchzusetzen war der 
damaligen Gesellschaft fremd, 
da sie eine ethische Grundhal-
tung hatte. Deshalb brauchten 
sie keinen staatlichen Apparat. 

Auch in der damaligen Fami-
lienform sehen wir auf Grund 

ihrer demokratisch-moralischen 
Lebensweise Unterschiede zur 
heutigen.

Auf Grund dessen, dass die 
damaligen Menschen sich durch 
private Beziehungen von der 
Gesellschaft isolieren würden, 
kamen diese nicht vor. Denn 
sie waren stark gesellschaftlich 
und konnten nur mit der Gesell-
schaft leben. Ihre Beziehungen 
basierten auf der Philosophie 
der freien Liebe. Freiheit spiel-

Familie: 
miniaturmodell 

des staates

In Folge der Zikkurate entwi-
ckelte sich die Zivilisation und 
als Resultat dessen entstand ein 
hierarchisch-patriarchaler Staat.

Samra Rojava
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te in jedem Lebensbereich eine 
große Rolle. Demnach sah nie-
mand die andere Person in der 
Beziehung als sein Eigentum 
an und übte deshalb auch keine 
Besitzansprüche aus. So kamen 
Hierarchien auch in keinem Le-
bensbereich vor. Vielmehr war 
Gleichheit in jeder Beziehung 
sehr bedeutend.

Für uns, die in der heutigen 
kapitalistischen Gesellschaft 
aufgewachsen sind, mag dies 
unvorstellbar klingen. Wir klei-
den Besitzansprüche in 
den Mantel der Liebe, 
damit sie eine Legiti-
mation bekommen. Wir 
merken gar nicht wel-
chen falschen Weg wir 
damit eingeschlagen ha-
ben.

Die damaligen Gesell-
schaft konnte sich nicht 
erklären, wie Kinder entstan-
den, sie sah es als Wunder der 
Göttinnen an, dass Frauen Kin-
der zur Welt bringen konnten. 
Anders konnten sie sich die-
ses Phänomen nicht erklären. 
Durch die Geburt des Kindes, 
konnte man sich sicher sein, 
wer die Mutter des Kindes war, 
was jedoch nicht für den Vater 
galt. Die Frauen hatten durch 
ihre ausgeprägtere emotionale 
Intelligenz eine engere Bindung 
zum Kind gehabt, als ein Mann 
es je hatte. 

Der ganze Stamm zog die 
Kinder gemeinsam groß, da nie-
mand eines dieser Kinder als 
Eigentum ansah, sondern als 
Kinder des gesamten Stammes. 
Dies ist auch ein Grund dafür, 
weshalb die Frau in der damali-
gen Gesellschaft so eine bedeu-

tende Rolle innehatte.
Die Stellung der Frau war 

völlig anders als zur heutigen 
Zeit. Da die Frau sich um vie-
les kümmerte, war das gesamte 
Leben um die Frau herum or-
ganisiert. Auf Grund ihrer sess-
haften Lebensweise konnte die 
Frau über die Jahre hinweg viel 
Wissen ansammeln. Sie war die 
weise Frau, die heilige Frau, die 
Medizinerin, die Erzieherin, 
etc. Ihr Wesen und Denken do-
minierte. Der Mann spielte in 

dieser matrizentrischen Gesell-
schaft bei allem lediglich eine 
Nebenrolle. 

Die matrizentrische Kultur 
hatte eine starke Verbundenheit 
zur Natur. In der Natur sahen 
sie eine Heiligkeit, die alles Es-
sentielle zum Leben bereitstell-
te. Deshalb gingen sie mit der 
Natur respektvoll um.

Mit der Entstehung der Zik-
kurate änderten sich viele Din-
ge jedoch grundlegend. In Folge 
der Zikkurate entwickelte sich 
die Zivilisation und mit ihr ent-
stand ein hierarchisch-patriar-
chaler Staat. Damit wurde die 
eigentliche Natur der Frau in 
das Gegenteil verwandelt.

Ein Grund weshalb der Staat 
entstehen konnte, ist die Klas-
sengesellschaft, die sich entwi-
ckelte. Denn beide bedingen 

sich gegenseitig. Die Gesell-
schaft wurde in Gegensätze und 
Klassen aufgeteilt, in Unter-
drückte und Unterdrücker.

Aus diesen vor 5000 Jahren 
entstandenen Klassen entwi-
ckelte sich später das, was Karl 
Marx in seinen Schriften als das 
Proletariat und die Bourgeoise 
bezeichnen sollte. Diese sind 
mit der Entstehung des Pri-
vateigentums an Produktions-
mitteln entstanden. Der Staat 
scheint für viele zur Ordnung 

der Interessenbefriedi-
gung erdacht worden zu 
sein. Jedoch ist der Staat 
,,Produkt und Äußerung 
der Unversöhnlichkeit 
der Klassenwidersprü-
che. Der Staat entsteht 
dort, dann und insofern, 
wo, wann und inwiefern 
die Klassenwidersprüche 

objektiv nicht versöhnt werden 
können.“

Die herrschende Klasse hat 
mit dem Staat ein Organ zur 
Aufrechterhaltung seiner Klas-
senherrschaft geschaffen und 
kann heute damit zu Recht 
,,Staat der Bourgeoisie“ ge-
nannt werden. Als ökonomisch 
herrschende Klasse ist die Bour-
geoisie gleichzeitig auch die po-
litisch herrschende Klasse. Die-
ses Werkzeug wird gebraucht 
um die ArbeiterInnenklasse zu 
unterdrücken und sie auszubeu-
ten, da die herrschende Klasse 
auf Kosten der ArbeiterInnen 
lebt. Denn Herrschaft kann sich 
erst durch das Unterdrücken 
der Sklaven etablieren. Der 
Staat schafft ein Monopol, um 
alle BürgerInnen von sich ab-
hängig zu machen. BürgerInnen 

Man muss erst die Frau, die 
Motor der komunalen Gesell-
schaft ist, versklaven um die 
ganze Gesellschaft anschlie-
ßend unterdrücken zu können.
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haben dem Staat zu gehorchen, 
ansonsten drohen Sanktionen 
und Repressionen. 

Sklaverei und Besitz wurden 
zuerst über die Frau und damit 
dann über die gesamte Gesell-
schaft gezwungen. Da man erst 
die Frau, die Motor der kom-
munalen Gesellschaft war, ver-
sklaven musste, um die ganze 
Gesellschaft anschließend un-
terdrücken zu können. Die Frau 
war somit die erste Kolonie, 
in ihrer Geschichte erlebte sie 
stets mehrfache Diskriminie-
rung.

Dieser Staat hat eine patriar-
chale Herrschaftsform. Er klas-
sifiziert nach Geschlecht, wobei 
das weibliche Geschlecht dem 
männlichen immer untergeord-
net ist. Der Mann ist überall 
privilegiert. In der Gesellschaft 
herrscht eine ungleiche Macht-
verteilung zugunsten des Man-
nes. Die Frau hat ein geringe-
ren Wert als der Mann, ob es 
um Gesetze oder um den Beruf 
geht. Sie wird lediglich als Ob-
jekt wahrgenommen das stets 
belächelt wird. Sie hat geringes 
Mitspracherecht, was jedoch 
von Land zu Land und Kultur 
zu Kultur unterschiedlich aus-
geprägt ist. 

Familie – ein Miniaturmo-
dell des Staates

Diese patriarchale Herr-
schaftsmentalität findet man 
auch in der Familie, dem Mi-
niaturmodell des Staates, wie-
der. Wenn wir die heutige Fa-
milie näher betrachten, sehen 
wir eine bürgerliche Familie 
die hierarchisch aufgebaut ist, 

ähnlich wie es bei un-
serem patriarchalen 
Staat der Fall ist. Der 
Mann der sich stark 
am Staat orientiert, 
beansprucht ebenfalls 
die Vormachtstellung 
Zuhause. Stellen wir 
uns eine Pyramide 
vor, stellt der Mann 
als Familienoberhaupt 
die Spitze dar. Alle 
anderen sind ihm un-
tergeordnet. Er drängt 
die Familie stark in 
seinen Schatten. Be-
sonders die Frau. Der 
Mann genießt damit 
die Anerkennung der 
Gesellschaft durch das 
Repräsentieren der Fa-
milie. Er fällt die Entscheidun-
gen im Haus und stellt diese so 
dar, als wenn sie im Interesse 
aller lägen. Der Vater schafft 
ein Monopol, da dieser die 
Macht über alles Materielle be-
sitzt. Somit wird die Familie von 
ihm abhängig gemacht, denn er 
kümmert sich um das Einkom-
men. Die Frau spielt Zuhause 
lediglich die Rolle der Hauss-
klavin. Obwohl sie die schwie-
rigeren Arbeiten bewältigt, wird 
ihre Arbeit im Haushalt und bei 
der Erziehung der Kinder weder 
anerkannt, noch entlohnt. Ihre 
Arbeit und ihre Mühen werden 
in der Gesellschaft als Selbst-
verständlichkeit angesehen. Die 
Frau in der Rolle der Mutter 
hat somit eine ähnliche Positi-
on wie die ArbeiterInnenklasse. 
Der Frau wird oft verwehrt zu 
arbeiten. Sie soll sich voll und 
ganz um den Haushalt küm-
mern. Andere Arbeiten werden 

meistens durch die Gesellschaft 
schlecht geredet. Ihr Leben soll 
sich nur noch um den Haushalt 
und die Erziehung drehen.

Falsche Zuflucht

Viele Frauen versuchen aus 
dieser Unterdrückung zu flüch-
ten, indem sie eine Ehe einge-
hen und sehen diese daher als 
Rettung aus den Fängen der 
Familie an. Dabei ist ihnen 
nicht bewusst, dass sie sich nur 
von einem Käfig in das nächste 
verirren. Sie sind sich nicht da-
rüber im Klaren, dass sie sich 
somit an den nächsten Mann 
binden. Die Ehe ist eine Institu-
tion die vom System geschaffen 
worden ist, um die Frau zu un-
terdrücken.

Nach Rêber APO stellt die 
Ehe ein großes Problem bei der 
Freiheit der Frau dar. Die Ehe 
und die Familie ermöglichen es 
erst, der Sklaverei, Fuß zu fas-
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sen. Auch in einer Ehe kann 
die Frau nicht vor dem konst-
ruierten Frauenbild nicht flie-
hen. Die Frau wurde zur Ware 
gemacht und es sind Männer, 
die über ihren Kopf hinweg ihre 
Rolle formen und ihren Wert 
bestimmen. 

Feudale Familienstruktur

In den Familien bei den Feu-
dalismus herrscht, wird die 
Frau als Trophäe betrachtet. 
Sie gilt als Symbol der Ehre. 
Diese Ehre wird an ihrer Jung-
fräulichkeit gemessen, die sie 
niemals beflecken soll. Der 
Mann misst durch die „Rein-
heit“ der Frau seine Ehre und 
die der ganzen Familie, wobei 
Ehre Macht bedeutet. Deshalb 
wird der jungen Frau schon im 
Kindesalter beigebracht, dass 
sie sich der Macht des Mannes 
niemals entziehen darf, denn es 
sei ihr Schicksal die Unterdrü-

ckung zu akzeptie-
ren. Im Gegensatz 
dazu wird dem jun-
gen Mann schon 
im Kindesalter 
beigebracht, dass 
er auf Grund sei-
nes Geschlechtes 
privilegiert sei. So 
fängt er an, sich 
an seine  Rolle als 
„Herrscher“ zu ge-
wöhnen. 

Westliche 
Familienstruk-

tur

Die Frau wird 
aber nicht nur in 
den feudalen Fami-

lie auf den Status einer Ware 
reduziert - auch in den westli-
chen Familie wird die Frau als 
Objekt angesehen. Hierbei han-
delt es sich um eine offene Se-
xualisierung, dessen sich nicht 
jede und jeder bewusst ist. Je-
der Teil des Körpers der Frau 
wird in der kapitalistischen 
Moderne sexualisiert. Durch 
den Kapitalismus gibt es kaum 
Unterschiede zwischen einer 
Frau und einer Ware. Der Kör-
per der Frau wird in jeglicher 
Werbung wie ein Konsumpro-
dukt behandelt um Kunden 
anzuziehen. Immer wird ihre 
Haut gezeigt. Die Frau wird bis 
auf den letzten Zentimeter ih-
res Körpers sexualisiert. Diese 
Bilder haben starken Einfluss 
auf uns. Sie erzeugen Idealbil-
der, die selbst kleine Mädchen 
anstreben. Freiheit wird damit 
gleichgestellt, sich zu verkaufen. 
Es wird somit der Gedanke om-

nipräsent, dass eine Frau, die 
ihre Haut nicht zeigt unfrei sei.

Kapitalistisches 
Rollenbild der Frau  

In Europa wurde das Bild 
geschaffen, dass eine freie Frau 
eine Frau ist, die sich voll und 
ganz der Karriere hingibt. Es 
wird versucht die emotiona-
le Intelligenz, die bei der Frau 
stärker veranlagt ist, durch die 
analytische Intelligenz zu erset-
zen. Frauen werden durch die-
se Karrierebestrebungen noch 
stärker in das kapitalistische 
System integriert und sind da-
mit einfacher zu kontrollieren. 
Sie fangen an, all ihre weibli-
chen Eigenschaften von sich zu 
werfen und nehmen stattdessen 
männlichen Eigenschaften im 
Namen der „Emanzipation“ an. 
Erziehen von Kindern wird nur 
noch als Hindernis zum Erfolg 
angesehen. Durch die viele Ar-
beit die sie verrichten werden 
die Kinder komplett außer Acht 
gelassen. Die Kinder leiden da-
bei an einer schwachen Bindung 
und Beziehung zur Mutter.

Ganz nach dem Vorbild des 
Staates, der die Macht in sei-
nen Landesgrenzen hat, möchte 
auch der Vater die volle Kon-
trolle in den Grenzen seines 
Haushalts haben. Dadurch, 
dass er selbst die Sklaverei ge-
wöhnt ist, hat er diese patriar-
chalen Denkmuster des Staates 
so stark verinnerlicht, dass er 
die Vormachtstellung Zuhause 
gegenüber Frau und Kindern 
durch jegliche Formen von Ge-
walt und Druck auslebt.

Die Sklaverei der Frau durch 
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den Mann, ähnelt der Sklave-
rei der Gesellschaft durch den 
Staat. Die Frau wurde so sehr 
an die Hausfrauisierung ge-
wöhnt, wie die Gesellschaft da-

ran, ihren Zustand als normal 
zu begreifen. Allerdings geht die 
Sklaverei der Frau viel weiter 
zurück. Sie wurde zum Sklaven 
des Mannes gemacht, der sie 
als sein Eigentum betrachtet. 
Die Frau gehört sich somit nicht 
mehr selbst. Sie wird als Werk-
zeug zum Erhalt der männli-
chen Machtstellung gebraucht, 
denn nur sie kann Leben schen-
ken. Durch die Nachkommen 
ist sie der Garant seiner Macht. 
Die Frau soll somit primär als 
Gebärmaschine dienen.

Weiterhin wird sie als Sex-
objekt benutzt, um die sexuelle 
Begierde des Mannes zu befrie-
digen. Damit wurde sie zum Ob-

jekt des sexuellen Vergnügens 
und der Herrschaft degradiert.

Mit der Ideologie der männ-
lichen Überlegenheit gegen-
über Frau und Kindern, wird 

die ganze Familie durch diese 
Macht geformt.

Nicht nur die Frau leidet un-
ter dieser Versklavung, auch der 
Mann leidet darunter. Es sind 
kranke Rollenbilder die den 
Menschen beigebracht werden. 
Und mit kranken Individuen 
kann es keine gesunde Gesell-
schaft geben. 

Uns sollte klar sein, dass sich 
eine freie Gesellschaft nur etab-
lieren kann, wenn wir als Frau-
en die Fesseln der 5000 jährigen 
Gefangenschaft sprengen. Dazu 
müssen wir es als unsere Auf-
gabe begreifen, uns als Avant-
garde dieser Revolution aktiv 
an der Mentalitätsveränderung 

zu beteiligen. Wir müssen uns 
überall organisieren, nur so kön-
nen wir unsere Stärke zum Aus-
druck bringen. Unsere Einheit 
ist unsere stärkste Waffe. Ent-

schieden werden wir diesen Kä-
fig zerschlagen. Wir werden zu-
sammen gegen diesen Zustand, 
der nicht mit unserer Natur ver-
einbar ist, kämpfen und diesen 
niemals als Schicksal begreifen. 
Wir schaffen freie Frauen und 
freie Männer nur, wenn wir mit 
unserem Umfeld anfangen. Das 
patriarchale System wird er-
starren bei dem Widerstand der 
freien Frau. Die frei denkende, 
mündige Frau sprengt alle Fes-
seln des Patriarchats. Die freie 
Frau wird die Revolution voran-
treiben und den Kampf gegen 
die Krankheit des kapitalisti-
schen Systems gewinnen! v
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„Wissen ist Macht und 
Macht ist Geld…“, 

das ist der Leitspruch einiger 
Schulen gewesen, die ich zu-
vor besucht habe. Dieses Zitat 
repräsentiert so viel mehr als 
nur die Denkweise der Schulen, 
sondern es vermittelt auch den 
Inhalt des Wissens den sie den 
Menschen vermitteln möchte. 
Nichts ferner könnte meines 
Erachtens das Bildungssystem 
des Kapitalismus besser be-
schreiben. 

In anderen Kontexten, wenn 
wir über das Bildungssystem 
zu sprechen kommen, beschrei-

ben wir eher eine Einrichtung 
bzw. eine Institution, die für alle 
Menschen den Erwerb von Bil-
dung anbieten und verschiede-
ne strengen aufweist. Doch das 
Bildungssystem ist viel mehr als 
das. Aus der marxistischen Per-
spektive dient sie der Bourgeoi-
sie (herrschenden Klasse) ihre 
Macht zu verfestigen und ihre 
Herrschaft auszubreiten.

Allerdings würde ich diesen 
Punkt weiter ausführen und 
würde sagen, dass das Bildungs-
system die größte ideologische 
Instanz des Staates und damit 
auch des Systems der kapitalisti-

schen Moderne darstellt. Es ist 
der Ort an dem das Patriarchat 
als ideologische Instanz ver-
mittelt wird. Die Staatsschulen 
verfestigen ihre Macht im Bil-
dungssystem damit den Lern-
stoff der SchülerInnen zu be-
stimmen. Damit einher  geht, 
dass sie den Kindern und den 
Jugendlichen ihre eigene Ideolo-
gie indoktrinieren. Indoktrinati-
on ist angeblich im Schulsystem 
verboten, dennoch findet poli-
tische Erziehung statt, welche 
vertikal strukturiert ist und das 
Ziel hat, das bestehende System 
zu stärken und zu erhalten.

Bildungssystem im Kapitalismus

JXK Marburg
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Somit lässt sich erschließen, 
dass das Bildungssystem eines 
der größten strategischen Ins-
tanzen des Systems darstellt. 
Nicht nur die Vermittlung von 
staatlich ausgerichtetem Wissen 
spielt hier eine große Rolle, son-
dern auch der erziehungsstrate-
gische Aspekt. Wie wir alle wis-
sen, war es stets die Vermittlung 
von Ordnung, Disziplin und 
guten Noten. Wenn Personen 
aus der Reihe tanzen, werden 
sie klassifiziert und in unter-
schiedliche Schuleinrichtungen 
kategorisiert. Es findet das Aus-
siebungsverfahren in Sonder-/
Förderschulen, Hauptschulen, 
Realschulen und Gymnasien 
statt. So sieht die Hierarchie im 
Bildungssystem aus. Das einzig 
Gemeinsame was diese Schul-
typen haben ist die jeweilige 
Vorbereitung zur Eingliederung 
in den Arbeitsmarkt. Die not-
wendige Voraussetzung jedoch 
ist, dass bestimmte Denkmus-
ter und Stereotypen verinner-
licht werden. Wie zum Beispiel: 
schüren von Konkurrenzkämp-
fen innerhalb der Klassenstu-
fen; Verachtung emotionaler 
und sozialer Intelligenz; die 
Klassifizierung von Gut und 
Böse und das Schwarz-Weiß-
Denken.  

Als „gut“ wird innerhalb 
des Systems und ebenso im 
Bildungssystem die Produkti-
vität einzelner isolierter Indi-
viduen, anstatt des Kollektivs 
und dessen Möglichkeiten be-
trachtet. Dieser Ansatz dient 
dazu, die Personen auf den 
Arbeitsmarkt vorzubereiten, 
welcher stets auf Produktivität, 
Fügsamkeit und Gehorsamkeit 

ausgerichtet ist. Damit einher-
gehend spielt der Leistungs-
druck eine enorm wichtige 
Rolle. Mit dem Leistungsdruck 
versucht man wie eben ange-
knüpft die Personen auf den 
Arbeitsmarkt, sprich auf ihren 
Beruf, vorzubereiten und schürt 
damit auch unter den Perso-
nen unmoralische Konkurrenz-
kämpfe. 

Das Implizieren von Schwarz-
Weiß-Denken hat zu folge, dass 
rassistisches und faschistisches 
Gedankengut sich manifestieren 
kann und damit auch der Natio-
nalstaat seine Legitimierung er-
langt, da keinerlei Ebenen zum 
Hinterfragen geschaffen wird.  
Somit läuft die Diskriminie-
rung von „anderen Menschen“ 
auf den Schulhöfen auf höchs-
ter Tour. Damit ist der Nähr-
boden für vielfältiges diskrimi-
nierendes Gedankengut gesät. 
Auch Sexismus gedeiht. Diese 
Denkstrukturen stabilisieren 
das Aussieben im Konkurrenz-
kampf und somit das System.

Das Bildungssystem 
im Kapitalismus ist 

ebenfalls die Garantie um den 
gesellschaftlichen Sexismus am 
Leben zu erhalten. Neben Ego-
ismus werden auch sexistische 
Ansätze weitergegeben und bei-
gebracht. Frau und Mann wer-
den klassifiziert und klassische 
Rollenbilder werden gelehrt. 

Infolgedessen kann festge-
stellt werden, dass das Bil-
dungssystem als strategische 
Instanz, welche auf den Grund-
pfeilern von Disziplin, Ordnung 
und Konkurrenz ruht, die Ein-
gliederung der Individuen in 
das System so vorbereitet, dass 
diese nicht gefährdet wird durch 
die Jugend und die dynami-
schen Eigenschaften dieser. Mit 
der Etablierung diskriminieren-
den Denkens und Verhaltens 
sowie der Unterbindung von 
Hinterfragen und stattdessen 
der bedingungslosen Akzeptanz 
von Autoritäten und des Staa-
tes werden die Systemstruktu-
ren bestärkt. Wenn Menschen 
die Schule verlassen, sollen sie 
bereit sein, sich widerspruchslos 

in den Kapitalismus einzu-
fügen. v
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Revolutionen werden erst 
durch Menschen zum 

Leben erweckt und ihre Form 
wird durch die ideologische 
Kraft bestimmt. Ihr Körper ist 
die gesellschaftliche Existenz 
und ihr Geist ist der gemeinsa-
me Charakter der Individuen. 
Deshalb braucht die Ideologi-
sche Kraft, eine starke Avant-
garde. Diese Avantgarde ist die 
Jugend und die Frau. Denn das 
kapitalistische System ist mit 
dem Verrat der Gesellschaft-
lichkeit, durch die Versklavung 
der Frau entstanden. Die Frau-
en und die Jugend sind das 
Rückgrat und der Motor dieser 
Gesellschaft. Deshalb ist es von 

größter Bedeutung, dass sich 
vor allem die Frauen auf den 
Weg zur Freiheit begeben. Die 
5 Säulen der Frauenbefreiungs-
ideologie sind unsere Maßstä-
be, welche nach jahrelangem 
Kampf den Weg zu einer revo-
lutionären Frauenpersönlich-
keit ebnen. Es ist die Grundlage 
um unsere Ketten des Patriar-
chats zu lösen und uns Selbst zu 
finden. Es ist die Grundlage um 
eine militante Persönlichkeit 
zu entwickeln. Die kurdische 
Frau ist geprägt von Zweifeln 
und Selbsthass. Die Liebe zur 
Heimat, zur Natur, den Selbst-
hass und die kolonialisierte 
Persönlichkeit zu brechen, ist 

für eine Identität die Hunderte 
von Jahren assimiliert worden 
ist von großer Bedeutung. Wer 
seine Geschichte nicht kennt ist 
identitätslos. Wer seine Heimat 
nicht lieben lernt, ist rücksichts-
los. Die Geschichte Mesopota-
miens ist mit Leid und Liebe 
geschrieben. Der Boden Meso-
potamiens birgt die Geschichte 
der Menschheit. Sie nicht zu lie-
ben ist der Versuch die Identität 
des Kolonialisten anzunehmen, 
weil diese als bedeutungsvoller 
angesehen wird. Deshalb ist die 
Liebe und Verbundenheit zur 
Heimat ein wichtiger Faktor in 
der Revolution. Wenn du nicht 
liebst was du befreien möchtest, 

Zeynep Doğa

Die Revolution fordert militante Persönlichkeiten. Denn die Re-
volution ist wie ein Fluss der stetig in Bewegung ist. Manchmal 
in wilden Strömungen verfangen, manchmal glasklar, finden 
wir uns in der Revolution wieder. Revolution bedeutet ein Herz 
aus Feuer, eine verrückte Sehnsucht nach dem freien Leben, 
eine Verbundenheit die alle Naturgesetze überwinden kann. 

5 Säulen der Frauenbefreiungsideologie

Patriotismus Widerstand WillenskraftEthik & ÄsthetikOrganisiertheit

Frauenbefreiung und Militanz
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wird es schwierig sein dafür zu 
kämpfen. 

Der Kampf der Frauen in der 
Revolution braucht Unabhän-
gigkeit und die Unabhängigkeit 
braucht eine radikale Loslösung 
vom Mann, um einen eigenen 
Willen zu entwickeln. Solange 
die Frau keine eigene Willens-
kraft entwickeln kann, ohne die 
Stärke immer wieder im Mann 
zu suchen, wird sie sich niemals 
frei entwickeln und frei entfal-
ten können. Die Frau in der ka-
pitalistischen Moderne versucht 
ihre Existenz in Abhängigkeit 
vom Mann aufzubauen. Sie lebt 
mit dem Mann und lebt für den 
Mann. Natürlicherweise könne 
man dementsprechend von ei-
ner Frau ausgehen die aus der 
Rippe des Mannes entstanden 
ist. Aber wir sollten aufhören 
Eva zu sein oder Eva zu kriti-
sieren. Vielmehr müssen wir die 
Lilith werden, welche aus dem 
Paradies vertrieben worden ist. 
Aber um Lilith zu werden, müs-
sen wir einen größeren Kampf 
führen. Denn Frauen durchle-
ben verschiedene Formen der 
Unterdrückung. Sei es in der 
Familie, im Berufsleben oder 
im Alltag. Diese Unterdrückung 
führt letztendlich zu einer ge-
brochenen Willenskraft, die 
eine vollkommene Abhängigkeit 
zum Mann darstellt.

In vorherigen Revolutionären 
Prozessen gelang es den Frauen 
nicht ihre Unabhängigkeit zu 
erlangen und dem Patriarchat 
ein Ende zu setzen. Denn dies 
fordert eine vollkommene Ana-
lyse der Patriarchatsstrukturen 
und die damit verbundene Pra-
xis. Oft trägt man als Feminis-

tin die Freiheit auf den Lippen, 
statt für sie zu kämpfen. Jedoch 
fordert die Revolution einen lei-
denschaftlichen Kampf gegen 

alle schlechten Eigenschaften 
und vom System gelehrten Nor-
men und Werten. Erst durch 
die Überwindung dieser Ab-
hängigkeit in allen Bereichen ist 
es möglich von einer freien Ge-
dankenwelt zu sprechen. Wenn 
wir die vom System erschaffene 
Frau überwinden, können wir 
die verlorene freie Frau wieder 
gewinnen. 

Dies erfordert eine starke 
Auseinandersetzung mit der ei-
genen Persönlichkeit. Denn die-
ses System formt die Menschen 

durch die eigene Gedankenwelt 
und schafft zersplitterte Per-
sönlichkeiten, die nicht in der 
Lage sind eigene Gedanken zu 

fassen. Selbst die Gedanken, 
von denen wir denken, dass sie 
unsere eigenen sind, unterlie-
gen dem Einfluss der Ideologie 
der kapitalistischen Moderne. 
Es ist nicht möglich eigene Ge-
danken zu entwickeln, ohne die 
Einflüsse zu benennen und sie 
zu bekämpfen. Auch der Ge-
danke, dass Menschen doch 
selbst Entscheidungen treffen 
können, ist eine weitere Lüge, 
die wir beigebracht bekom-
men. Die Genossin Zîlan ist der 
Maßstab in unserem Kampf. 

Wenn wir die vom System erschaf-
fene Frau überwinden, können wir die 
verlorene freie Frau wieder gewinnen. 
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Denn ihre selbstlose Leiden-
schaft zur Revolution, ihre tap-
fere Entschlossenheit und ihr 
kämpferischer Instinkt, haben 
es geschafft die Schwierigkeiten 
der Partei, die gesellschaftliche 
Rückständigkeit zu überwinden 
und mit der Revolution zu ver-
schmelzen. Aber die Revolution 
der Frau kann nicht von einer 
einzigen Frau getragen wer-
den. So wie Rêber APO zu He-
val Sakine Cansız sagte: „Wie 
kannst du von der Freiheit der 
Frau sprechen, wenn du kein 
Teil der Gesellschaft geworden 
bist!“, trägt die Intensität der 
Organisierung bestimmenden 
Charakter für den Erhalt der 
Revolution. Es darf keine einzi-
ge Frau geben, die unorganisiert 
ist. Erst wenn unsere Gedanken 
ihre Festigkeit in der Fließkraft 
der Gesellschaft gefunden ha-

ben, kann der Kampf seine Be-
deutung erhalten. 

Es ist nicht einfach solch eine 
Opferbereitschaft und Liebe zu 
entwickeln. Sich als Frau zu lie-
ben, sein eigenes Geschlecht zu 
lieben, die tiefste Verbundenheit 
mit den Freundinnen zu haben, 
sich mit den Blicken verstehen 
zu können. Die Perfektion, jede 
Schönheit dieses Universums 
in dem Lachen einer Freundin 
erleben zu können. Jeden Mo-
ment lieben lernen, das Schöne 
in dem kleinsten Detail erken-
nen zu können. Im Regen die 
Wärme spüren zu können, in 
der Trauer die Freude zu füh-
len, im Tod das Leben zu finden 
ist die Philosophie die uns lehrt 
zu leben. Das Leben als Revo-
lutionärin ist die Philosophie 
des Lebens, die Philosophie des 
Liebens. Es ist die Suche nach 

der Wahrheit, das Streben nach 
der Freiheit. Es ist die vollkom-
mene Zuwendung der eigenen 
Existenz in den Kampf, um den 
Sinn des Lebens in sich selbst 
zu finden. Die Frau ist das bio-
logische Fundament des Uni-
versums. Sie verkörpert das Le-
ben. Die Frau nicht zu lieben, 
bedeutet das Leben nicht zu lie-
ben, nicht zu schätzen, das Le-
ben nicht zu verstehen. Das Le-
ben beginnt mit der Ablehnung 
der Ideologie des Patriarchats. 
Leben bedeutet den Kampf 
aufnehmen, den Heval Sakine 
Cansız begonnen hat. Das Le-
ben ist ein Kampf, so wie Heval 
Zîlan es betont hat. Das Leben 
ist ein Kampf, von dem Heval 
Berîtan gesprochen hat. Das 
Leben ist ein Kampf, den Heval 
Avesta Xabûr mit ihrer Opfer-
bereitschaft offenbart hat. v
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To be with you,
The sown blackthorns since Adam and 
Eve need to be removed..
the raised walls need to be elevated
for this,
the first class, the first judge
the fibber and cruel manhood needs to 
be deafted,
also..
the fire civilization stole needs to be 
reclaimed.
I took a fight worth the Prometeus‘s
and found the world against me.
In the land of Promete 
I was traitorously incarcerated,
Ey Sacred Mother and Woman of Love...

Rêber APO

Woman of Love

Kultur &
Geschichte
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seninle yaşamak için,
aramızda adem ile havva’dan beri
ekilen kara çalıların sökülmesi
yükseltilen duvarların kaldırılması gerekir
bunun için,
ilk sınıf, ilk hakim,
yalancı ve zalim erkekligin yenilmesi
ve
uygarlıgın çaldıgı ateşin alınması gerekir.
prometeus’lara bedel bir kavgayı göze 
aldım.
dünyayı karşımda buldum
promete’nin memleketinde
haince esir düşürüldüm
ey kutsal ana ve sevda kadını...

^

^ ^

Sevda Kadını
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„Newroz“ ist der Name 
des Neujahrs- und 

Frühlingsfestes, welches am 21. 
März vor allem im kurdischen 
Raum, auf der Balkanhalbinsel, 
in der Schwarzmeerregion, im 
Kaukasus, in Zentralasien und 
im Nahen Osten gefeiert wird. 
An diesem Tag feiern KurdIn-
nen auf der ganzen Welt den 
Beginn eines neuen Jahres.

„Newroz“ heißt wörtlich „der 
neue Tag“ und hat sich aus den 
Wörtern „nu“ (neu) und „roj“ 
(Tag) über „nur“ und „Nuroz“ 
zu „Newroz“ entwickelt. Das 
Newroz-Fest ist eines der ältes-
ten kurdischen Traditionen und 
jährt sich dieses Jahr zum 2611. 
Mal. 

Das Newroz-Fest symbolisiert 
für die Kurdinnen und Kurden 
sowie zahlreiche weitere Völker 
des Mittleren Ostens den Wi-
derstandswillen, die farbenfrohe 
Kultur und den Kampf für die 
Freiheit. Es ist ein Symbol des 
Kampfes – für die Befreiung 

und für das Leben. Ein Fest, 
welches trotz jahrhundertlanger 
Repressionen besteht. 

Die Geschichte von „Newroz“ 
stützt sich auf einer Jahrhunder-
te alten Mythologie: Nach einer 
kurdischen Legende gelang es 
einem Schmied namens Kawa, 
welcher Teil eines unterdrück-
ten Volkes war, einen Wider-
stand gegen die Despotenherr-
schaft und den Tyrannen Dehaq 
zu organisieren und somit sein 
Volk zur Freiheit zu bewegen. 
Newroz drückt den Wunsch der 
KurdInnen nach Selbstbestim-
mung und Demokratie aus.

Feiern im Schatten des 
Krieges

Jedes Jahr zum 21. März 
wird das Feuer entzündet, wel-
ches die Sehnsucht nach Frei-
heit und den revolutionären 
Widerstand des kurdischen Vol-
kes verkörpert. Newroz, so wie 

auch alle anderen kurdisch-kul-
turellen Anlässe und Besonder-
heiten, werden vor allem in der 
Türkei nicht geduldet. Öffentli-
che Hinrichtungen und hunder-
te von Festnahmen seitens des 
türkischen Staates ereigneten 
sich auf den Newroz-Festlich-
keiten. Der systematische Krieg 
gegen die KurdInnen konnte 
das kurdische Volk jedoch nie 
davon abhalten ihrem Wider-
stand Halt zu versprechen und 
sich mit Millionen - Hand in 
Hand - im Schatten des Krieges 
an dem Fest der Hoffnungen zu 
erfreuen.

Für uns Frauen ist dieses Fest 
das Fest der helllichten Zukunft. 
Es ist ein Tag, an dem unser 
Aufschrei erhört wird. Wir ha-
ben gesehen und gezeigt, dass 
das Festhalten an den Prinzipi-
en von Gleichheit und Freiheit, 
den Frieden möglich macht. 
Trotz aller Niederschläge stan-
den wir auf. Trotz aller Nieder-
schläge wurden wir stärker. Wir 

JXK Bielefeld
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gedenken an diesem besonderen 
Tag unseren Genossinnen Berî-
van und Ronahî, welche sich 
zu Newroz 1994 in Mannheim 
verbrannten. Zu dieser Zeit er-
eigneten sich erneut blutige An-
griffe des türkischen Staates ge-
meinsam mit der BRD auf das 
kurdische Volk. Hinzu kamen 
die sich vermehrenden Repres-
sionen gegenüber KurdInnen 
in Deutschland, welche durch 
das PKK-Verbot an der Feier-
lichkeit Newroz gehindert wur-
den. Auf diese Situation wollten 
Berîvan und Ronahî mit ihrer 
Selbstverbrennung aufmerksam 
machen und zeigen, dass sich 
das Volk Kurdistans mit allen 
Mitteln gegen seine Vernich-
tung wehren wird.

Nilgün Yildirim (Berîvan) 
und Bedriye Tas (Ronahî) wur-
den infolge ihrer Selbstverbren-
nungsaktion zu Märtyrerinnen. 
Verurteilungen und Verständ-
nislosigkeit erfolgten im Ha-
gelrausch, doch die Botschaft 

hinter diesem qualvollen Tod, 
den Berîvan und Ronahî über 
sich ergehen ließen, verstan-
den die Wenigsten. Sie werden 
nicht verstehen, dass das kurdi-
sche Volk ihre Entschlossenheit 
selbst in den schwierigsten Si-
tuationen nicht aufgegeben hat 
und niemals aufgeben wird.

Wir gedenken ebenso unse-
rem Genossen Mazlum Dogan, 
welcher am 21. März 1982 im 
Gefängnis von Amed eine Selb-
stopferungsaktion verwirklichte 
und mit drei Streichhölzern das 
Newroz Feuer symbolisierte, 
um die Gewalt und Unterdrü-
ckung im Gefängnis auszudrü-
cken. So gewann Newroz seit 
Beginn der 1990er- Jahre eine 
zunehmend politische Bedeu-
tung für die kurdische Frei-
heitsbewegung. Wir wollen dem 
Kampfgeist unserer GenossIn-
nen Ausdruck schenken und sie 
für die Ewigkeit als unvergessen 
erklären.

Auch in diesem Jahr wird das 

Newroz-Fest deshalb Ausdruck 
des Protests der Menschen ge-
gen die Diktatur Erdoğans und 
gegen die Repressionen des tür-
kischen Staates gegenüber der 
kurdischen Bevölkerung. Vor 
dem Hintergrund der bisheri-
gen und derzeitigen Ereignisse 
wird dies auch ein Tag sein, an 
dem wir ein starkes Zeichen der 
Solidarität mit der Bevölkerung 
von Efrîn und gegen den Krieg 
in Kurdistan setzen werden ! 

Der Frühling kommt – 
und mit ihm gedeiht die 
Hoffnung.

Mit jedem Funken er-
hellt das Leben – mit je-
dem Funken erblüht die 
Unsterblichkeit!

In dem Sinne:
Lasst uns am 17.03.2018 

in Hannover gemeinsam 
das Feuer der Freiheit 
entfachen !

Newroz Pîroz Be! v
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Rojava, im Kanton Cîzirê, 
in der Stadt Dirbesiye.

Inmitten der Weizenfeldern 
eine ältere kurdische Frau, sie 
trägt eine dezente Kopfbede-
ckung und einen intensiven 
Blick, den sie auf den jungen 
Baum richtet, den sie mit der 
rechten Hand in die Luft hält. 
Mit der linken Hand grub sie 
die letzten Feinheiten aus der 
Grube, um die Pflanze an seinen 
neuen Heimatort zu platzieren. 
Eine jüngere Frau an ihrer Seite 
- ihre Militärkleidung schmückt 
den glänzenden Boden welcher 
von der Morgensonne begrüßt 
wird, ihre Haare sind zu einem 
langen dunklen Zopf gefloch-
ten und mit beiden Händen ist 
sie in der Erde versunken um 
den jungen Baum in seinem 
neuen Lebensraum zu stabili-
sieren. Auf der anderen Seite, 
zwei weitere Frauen mit großen 
Schaufeln, ihr Lächeln lässt die 
Wunden des Krieges aus den 
Köpfen fließen und mit Kraft 
den Ort umschließen. Sie he-
ben die alte trockene Erde an, 
welcher alles Rückständige in 
der Gesellschaft darstellt, alles 
Erlebte und nicht Ausgespro-
chene. Kraft, Mut, Zuversicht 
und Glück strahlen die Gesich-

ter der Frauen aus, die gemein-
sam ihr neues Leben aufbauen. 
Dieses neue Leben trägt den 
Namen Jinwar.

In einer Welt in der die Frau 
stetige Unterdrückung erlebt 
und in der sie identitätslos an 
den Rand der Gesellschaft ge-
drückt worden ist, ist es nicht 
einfach das eigene Geschlecht 
zu befreien, die eigene Ge-
schichte zu schreiben oder 
überhaupt von Selbstfindung 
zu sprechen. Welchen Ausmaß 
das Patriarchat annehmen kann 
sehen wir in dem letzten un-
menschlichen Beispiel des IS. 
Doch nicht immer setzt sich das 
Patriarchat die Maske ab, es ist 
nicht immer leicht ihn zu de-
chiffrieren. Bereits im Alltag an 
der Uni, in der Schule, auf der 
Arbeit sind wir sexistischen An-
griffen ausgesetzt. Wir können 
uns den Angriffen weder verbal 
noch physisch entziehen. Sie 
begleiten uns den ganzen Tag. 
Es braucht freie Lebensräume 
für Frauen. Freie Lebensräu-
me in denen sich Frauen ohne 
Männer organisieren und Le-
ben können. Solch einen freien 
Lebensraum wollen sich auch 
die Mütter und Frauen Rojavas 
in ihrem Dorf „Jinwar“ schaf-

fen. Inmitten des Krieges in 
Syrien bauen sie sich ein neues 
Leben auf. Jinwar, heißt für vie-
le Frauen: Kraft. Kraft aus dem 
Verlorenen neues zu schaffen. 
Kraft aus dem erlebten, Ge-
schichte zu schreiben. Kraft aus 
der gemeinsamen Liebe Stärke 
zu erlangen. Durch die Erfah-
rungen welche die Frauen in der 
Basisorganisierung in den Frau-
enkommunen gewonnen haben, 
ist ihnen diese Idee entstanden. 
Mit neuem Mut und Selbstver-
trauen wollen die Frauen neue 
Schritte wagen. Jinwar bedeu-
tet übersetzt »Ort der Frauen« 
und in diesem Dorf sollen Frau-
en die durch Krieg und Gewalt 
Leid erfahren haben und auch 
Frauen die keine klassische Fa-
milie gründen wollen ein kollek-
tives Leben aufbauen.

Jinwar ist nicht das erste Dorf 
ohne Männer. Einige ähnliche 
Beispiele wurden bereits um-
gesetzt. Beispielsweise in Kenia 
das Dorf Umoja welches von 
Nagusi Lokemu gemeinsam mit 
13 weiteren Frauen in den frü-
hen 90er gegründet wurde. Um-
oja heißt „Einheit“ auf Suaheli. 
Diese Einheit finden die kenia-
nischen Frauen zum ersten Mal 
in Umoja, sagen sie. Frauen in 

Jinwar 
Neues Leben in den Händen 

der Ästhetik und Ethik

Zîlan Devrim
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Kenia erleben jegliche Art von 
Gewalt, die von Männern aus 
der Familie bis zu Fremden 
ausgeht. In Umoja schaffen die 
Frauen einen Ort für Zuflucht 
und bauen ein gemeinsames Le-
ben auf. Bis zu 50 Frauen und 
hunderte Kinder leben in Um-
oja. Die Frauen besitzen Kühe 
und Ziegen, verkaufen Schmuck 
und haben Bungalows für Tou-
risten eröffnet. Der Erlös, sowie 
Essen und Trinken wird unter 
den Frauen kommunal geteilt. 
Durch die jahrelange Außenar-
beit und Aktivitäten haben die 
Frauen es geschafft, dass die ke-
nianische Regierung eine Reihe 
von Gesetzen gegen Gewalt an 
Frauen verabschiedet. 

Das Konzept von solcher 
Frauendörfer ist ein wichtiger 
Bestandteil für den Aufbau ei-
nes demokratischen Systems. 
Frauen können ihre Persönlich-
keiten freier entfalten, ihre eige-
ne Bildung genießen und lernen 

unabhängig zu sein. An Orten 
in denen wir ständig von Män-
nern umgeben sind, die in allen 
Bereichen Privilegien genießen, 
ist es fast unmöglich als Frau 
selbst bewusst zu werden. In ei-
nem Dorf in dem nur Frauen le-
ben ist es einfacher Stärke und 
Selbstvertrauen zu entwickeln. 
Dies hat die kurdische Frauen-
bewegung aus ihrer jahrelangen 
Praxis gelernt und gelehrt und 
vor einigen Jahren den Gedan-
ken zu einem Frauendorf in 
Rojava diskutiert. Vor einem 
Jahr hat sich dann ein Komitee 
für den Aufbau Jinwars zusam-
mengestellt und es wurden die 
Bauarbeiten im Frühjahr die-
ses Jahres begonnen. Es sollen 
um die dreißig Häuser gebaut 
werden, eine Schule für Kin-
der, eine Frauenakademie mit 
dem Fokus auf Jineoloji, ein Ge-
sundheitszentrum für natürliche 
Medizin, ein Kunst- und Kul-
turzentrum und ein Gemein-

schaftsgarten sollen errichten 
werden. Auch die Architektur 
und Infrastruktur ist nach dem 
kommunalen Leben des Dor-
fes ausgerichtet. Deshalb soll es 
einen Ort für Versammlungen 
der Kommune in der Mitte des 
Dorfes geben und auch andere 
schöne Orte zum gemeinsamen 
Leben. 

Auch Ökologie spielt eine 
zentrale Rolle in Jinwar. Mit 
der Verbundenheit der Frau 
zur Umwelt soll Jinwar aus der 
alten Erde entstehen und mit 
dem Geist des kollektiven Be-
wusstsein fruchten. Dement-
sprechend wird das ganze Dorf 
mit ökologischem Bewusstsein 
errichtet. Der Boden wird wie-
derbelebt, ein großer ökologi-
scher Garten und Bäume wer-
den angepflanzt. Gleichzeitig 
werden alle Häuser aus Lehm, 
auf eine traditionelle und nach-
haltige Art und Weise, gebaut. 
So werden sie hier in der Re-
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gion seit tausenden von Jahren 
gebaut. Jinwar versteht sich als 
Teil der Revolution und nicht 
als geschlossene Gemeinschaft. 
Alles was gelernt wird oder ge-
lehrt wird ist nicht nur mit der 
Praxis verbunden, sondern auch 
mit den Geschehnissen um Jin-
war. Aus diesem Grund sind die 
Bildungen, Sitzungen und die 
neue Wissenschaft Jineologie 
von großer Bedeutung. 

Auch ihre eigene Selbstver-
teidigungseinheit wird das Dorf 
haben. Leben kann nur dort ge-
deihen, wo eine politische und 
ethische Gesellschaft aufgebaut 
werden kann. Nur eine ethische 
Gesellschaft kann schön wer-
den und nur wer schön ist kann 
geliebt werden. Solange die 
Frau sich nicht als frei definie-
ren kann, kann auch der Mann 
nicht in Freiheit leben. Umoja 
und auch Jinwar, sind Dörfer die 

uns eine Alternative zum beste-
henden System aufzeigen. Eine 
Lebensform ohne Unterdrü-
ckung und Machtverhältnisse. 
Ein Ort indem Schönheit und 
eine Neudefinition von Moral 
entstehen soll.

Jinwar – ist die Praxis zu der 
Theorie über die Oft nur ge-
sprochen wird. Es ist der Ort 
der Loslösung von historischen 
Prozessen, welche die Identität 
der Frau verfälscht haben und 
sich selbst eine eigene, entfrem-
dete Frau geschaffen haben. In 
den ersten Diskussionen über 
den Aufbau von Jinwar, ha-
ben Männer den Frauen nicht 
zugetraut, dass sie ein Leben 
ohne Mann führen können. 
Geschweige den, dass Frauen 
ein Dorf selbstständig aufbauen 
können und dieses verteidigen 
können. Denn das bestehende 
gesellschaftliche Bild der Frau 

ist ein Schwaches. Diese männ-
lichen Mentalitäten wollen die 
Frauen in Jinwar brechen. Um 
diese Mentalität zu brechen, 
muss sich die Frau ihre Stellung 
wieder erkämpfen und sich in 
allen Lebensbereichen autonom 
organisieren. 

Jinwar ist nicht nur ein wich-
tiger Prozess oder ein Projekt, 
sondern es ist der Versuch die 
Geschichte neu zu schreiben. Es 
ist der Versuch Ästhetik, Liebe 
und Ethik neu zu definieren. An 
dem Ort, an dem alles begonnen 
hat. An dem Ort, an dem die Zi-
vilisierung der Menschheit statt 
gefunden hat. An dem Ort, an 
dem die Geschlechter tausende 
von Jahren befreit gelebt haben. 
Am dem Ort, an dem die Frau 
ein ökologisches und kommuna-
les Leben gefördert hat. In Me-
sopotamien, in der Wiege der 
Menschheit. v
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Die Bestimmung und Be-
schreibung eines Wesens 

ist maßgeblich für das Verständ-
nis eines Wesens und der Lösung 
der Probleme, die das Wesen 
umgibt. Wenn unsere Definiti-

on nicht gesund ist, wird auch 
der Weg, den wir im Namen 
der Problemlösung einschlagen, 
von Beginn an nicht der richtige 
Weg sein. Eine richtige Defini-
tion des Wesens wird uns die 

Wahrheit über das Wesen näher 
bringen. Vor allem wenn eine 
Wissenschaft über dieses We-
sen entwickelt wird, ist eine sta-
bile Definition gleichbedeutend 
mit einem stabilen Fundament. 

Übersetztung aus dem Buch: Jineolojiye Giriş

Was bedeutet  JIN 
Was bedeutet  JINEOLOJI^?
Jineolojî
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Wir können keine Wissenschaft 
über etwas machen, das nicht 
definiert ist. Dies gilt auch für 
Jineolojî. Wenn wir keine ge-
sunde Definition von Jin, also 
Frau, entwickeln, können wir 
auch keine gesunde Jineolojî 
entwickeln.

In der Wurzel der Krisen, die 
derzeit auf der Welt geschehen, 
spielt es eine große Rolle, wie 
diese Frage beantwortet, nicht 
beantwortet oder auch fehler-
haft, zwanghaft oder verzerrt 
beantwortet wurde. Was das 
Wesen der Frau ist oder nicht ist 
bestimmt gleichzeitig auch, was 
das Leben und die Gesellschaft 
sind oder nicht sind. Wenn wir 
fragen „Was ist Jin?“, so fra-
gen wir eigentlich auch „Was 
ist das Leben, was ist die Ge-
sellschaft?“. Die Rolle der Frau 
in der Gesellschaft wird in der 
Menschheitsgeschichte etwa zu 
98% durch ihre leitende bzw. 
führende Rolle bestimmt. Das 
ist kein Zeitabschnitt, den das 
kollektive Gedächtnis so leicht 
vergessen oder ignorieren kann. 
Auch heute sind die Beziehun-
gen zwischen Frauen, Leben 
und Gesellschaft Phänome-
ne, die einander beeinflussen 
und bestimmen. Die Lage der 
Frau, beide dieser Phänomene 
beeinflussen zu können, ist un-
umstritten, ob nun auf richtiger 
oder falscher Grundlage, ob nun 
durch ihren eigenen Willen oder 
als Werkzeug des Systems. Im 
Endeffekt ist das Wesen der 
Frau eine Schlüsselrolle im ge-
sellschaftlichen Leben. Was ist 
nun die Frau? Was drückt die 
Frau aus ontologischer Sicht 

Die Frau in verschiedenen Sprachen
Auf kurdisch Jin, auf hurritisch Ašti, auf Za-

zakî Cin (im Plural Ceni), auf Soranî Afrat, auf 
sumerisch Nita, auf persisch Zan, auf armenisch 
Kin, auf lateinisch Femina, auf arabisch Mer‘a, 
auf französisch Femme, auf chinesisch nǚzǐ, auf 
griechisch Gyneika, auf hebräisch Ischâh, auf 
türkisch Kadın.

Im Kurdischen sowie auch in einigen anderen 
Sprachen hat der Begriff „Frau“ denselben Ur-
sprung wie die Begriffe „Leben“, „Natur“ oder 
„Freiheit“. Die kurdischen Begriffe für Leben, jî, 
jiyan, jîn sind des selben Ursprungs wie die Be-
griffe şen (lustig), can/giyan (Seele), cihan (Welt), 
cîh (Ort). Und auch die Begriffe jîndar (lebendig), 
jîndarî (Lebendigkeit), jînde (belebt, wohlbehal-
ten) haben denselben Ursprung wie die Begriffe 
„Frau“ und „Leben“. Im Sumerischen ist ti der 
Begriff für „Leben“. Der sumerische Begriff für 
Freiheit, Amargî, bedeutet „Rückkehr zur Mutter“, 
„Rückkehr zum Kern“. „Lebe“ heißt im Arabi-
schen aish. Von diesem Begriff leiten sich die Na-
men Ayşe, Aicha, etc. her. Hayat, ein weiterer arabi-
scher Begriff für „Leben“ ist weiblich und wird als 
weiblicher Name verwendet. Auch die Ähnlichkeit 
zwischen den Begriffen nisa (Frauen) und insan 
(Mensch) ist auffallend. Im Hebräischen wird die 
Institutionalisierung der patriarchalen Mentalität 
in der Sprache am Begriff ischâh (Frau) deutlich, 
weil er sich vom Begriff isch (Mann) ableitet. Im 
Spanischen ist das Wort vita, also „Leben“, weib-
lich. Im Persischen ist der Begriff zendegi (Leben) 
vom selben Ursprung wie das Wort zan (Frau).



44  Xwebûn 03/2018

aus? Gibt es so etwas wie die 
„Natur der Frau“? Diese Fra-
gen stellen seit der Niederlage 
der Frau durch die Mentalität 
des hegemonialen Mannes und 
deren Institutionalisierung bis 
heute die brennendsten Fragen 
dar.

Und seit jeher ist die Frau 
„das Wesen, über welches 
der Mann die meisten Lü-
gen erfand“ (Jenseits von 
Staat Macht und Gewalt – A. 
ÖCALAN). Die Frau wurde zu 
einem Wesen, das in der My-
thologie, in den Religionen, in 
der Kunst, in der Philosophie 
und in den Wissenschaften 
durch sehr billige, ideologisch 
motivierte Definitionen be-
stimmt wurde. Es wurde sogar 
schon darüber diskutiert, ob 
sie überhaupt existiert, ob sie 
eine Seele besitzt und ob sie ein 
Mensch ist. Während wir das 
Wesen der Frau im Rahmen 
der Jineolojî untersuchen, sind 
wir uns darüber im Klaren, dass 
dieser Bereich einer umfangrei-
chen und sehr ernsten Unter-
suchung bedarf. Je weiter sich 
die Jineolojî mit all ihren Berei-
chen entwickelt, umso gesünde-
re und stabilere Erkenntnisse 
über die Frau werden wir er-

langen. Es ist offenkundig, dass 
wir dieses Thema etymologisch 
mit dem Begriff der Frau begin-
nend, bis hin zur ontologischen 
Bedeutung der Frau, mit viel 
Fingerspitzengefühl untersu-
chen müssen.

Ohne Zweifel ist es wichtig, in 
vielen Sprachen mit dieser Un-
tersuchung fortzufahren. Min-
destens genauso wichtig wie das 
Wissen, welchen Ursprung der 
Begriff „Frau“ in jeder Spra-
che hat, ist es zu wissen, wie 
die Frau in den verschiedenen 
Etappen der Geschichte defi-
niert und benannt wurde. Denn 
Begriffsbildungen sind das Ab-
bild des Lebens und gleichzei-
tig eine wichtige Aufgabe. Was 
das Leben auch ist, die Sprache 
spiegelt es wider. Die Untersu-
chung und Bewertung der ver-
schiedenen Begriffe für „Frau“, 
die es in den Zeiten vor dem 
gesellschaftlichen Sexismus 
gab, und deren Vergleich sind 
wichtige Schritte auf dem Weg 
der Frau zu ihrer Realität und 
Wahrheit.

Der Weg zu uns selbst

Gegenstand unserer Unter-
suchungen ist das Wesen bzw. 

das Dasein der Frau, welche in 
der heutigen Welt mit unzähli-
gen Gefahren und Bedrohungen 
Krieg, Flucht, Hunger, Prosti-
tution, Pornographie, Armut, 
Arbeitslosigkeit, patriarchalen 
Gesundheits- und Bildungspo-
litiken und Besessenheit von 
Ehemann oder Liebhaber kon-
frontiert ist. „Wenn ein Wesen 
mit der Vernichtung seiner 
Existenz konfrontiert ist, 
ist die erste Frage nicht die 
Frage nach seiner Freiheit, 
sondern in erster Linie der 
Schutz der eigenen Existenz 
und das im Rahmen des 
Möglichen mit[...]. Wer kein 
Sein hat, hat auch keine Frei-
heit. Erst wenn eine Existenz 
da ist, wird Freiheit mög-
lich“ (V. Verteidigungsschrift A. 
ÖCALAN). Diese Ausführun-
gen sind überaus wichtig in Be-
zug auf die Beziehung zwischen 
Existenz und Freiheit. Heute 
gibt es ein hegemoniales Sys-
tem, das die Existenz der Frau 
sowohl physisch als auch ideo-
logisch zu vernichten versucht. 
Aus diesem Grund müssen wir 
gegen dieses System in erster 
Linie lernen, unsere Existenz 
mit unseren eigenen Möglich-
keiten und Perspektiven zu 
schützen. Damit eine Frau ihre 
eigene Existenz schützen kann, 
muss sie ihre Existenz, ihr We-
sen zunächst kennen und be-
stimmen. Sie muss ihr Wesen, 
ihre Existenz mit ihren eigenen 
Begriffen und Definitionen be-
nennen und beleuchten.

In ihrem Buch „Das ande-
re Geschlecht“, das 1949 er-
schien, beschreibt Simone de 
Beauvoir, die die Strömung des 

“Weil Frauen als das Andere, und 
Männer dagegen als das ‘Ich’ konstru-
iert werden, sind Frauen dazu bestimmt, 
im Rahmen dessen, was sie nicht sind, 
in einem männlichen Rahmen als das 
‘Andere’ definiert zu werden, bis sie sich 
in ihrem eigenen Rahmen definieren.”
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existenzialistischen Feminismus 
begründete, den Ursprung der 
gesellschaftlichen Probleme als 
„zusammenhängend mit der 
Art und Weise, seine eigene 
Existenz wahrzunehmen“. Sie 
schreibt weiter: “Weil Frauen 
als das Andere, und Männer 
dagegen als das ‘Ich’ kons-
truiert werden, sind Frauen 
dazu bestimmt, im Rahmen 
dessen, was sie nicht sind, 
in einem männlichen Rah-
men als das ‘Andere’ defi-
niert zu werden, bis sie sich 
in ihrem eigenen Rahmen 
definieren.” Um nicht „dazu 
bestimmt zu sein, als das ‚Ande-
re‘ definiert zu werden“, müssen 
wir uns selbst definieren. Denn, 
wer sich nicht selbst definiert, 
wird durch andere definiert. Die 
Wichtigkeit dessen betont auch 
Rêber APO, wenn er schreibt: 
„Für das richtige Leben ist es 
essentiell, dass die Frau und 
ihre Rolle im gesellschaftlichen 
Leben bestimmt werden. Die-
se Konklusion erfolgt nicht aus 
biologischen Besonderheiten 
der Frau oder ihrem Status in 
der Gesellschaft. Der Begriff 
der Frau als Existenz ist wich-
tig. In dem Maße, in dem die 
Frau definiert wird, wird auch 
die Definition des Mannes eher 
möglich“

Um die Realität der Frau 
richtig zu erkennen und zu de-
finieren, ist es eine der grund-
legendsten Ausgangspunkte der 
Jineolojî, die falschen Beschrei-
bungen der Frau durch die My-
thologie, Religion, Philosophie 
und Wissenschaft umfassend zu 
untersuchen und zu analysieren 
und die Fehler in diesen Defini-

tionen der Frau zu korrigieren. 
Ein weiterer Ausgangspunkt ist, 
wobei wir uns als die weibliche 
Perspektive definieren, die Aus-
einandersetzung und Abrech-
nung mit jeder Form von herr-
schaftsgierigen Einstellungen, 
die uns bisher fremdbestimmt 
haben, d.h. die Ablehnung von 
falschen, irreführenden Bestim-
mungen und Definitionen un-
seres Wesens und die Entwick-
lung von eigenen Definitionen 
mit eigenen Begriffen, welche 
auf unseren Erfahrungen und 
unserem Wissen beruhen. Mit 

einem Wort heißt das auszudrü-
cken, dass wir trotz der falschen 
Benennungen der letzten Jahr-
tausende nicht vernichtet wor-
den sind, nicht verschwunden 
sind. Es bedeutet, uns selbst 
einen Namen zu geben. Etwas 
zu benennen, ihm einen Namen 
zu geben, ist charakteristisch für 
Göttinnen. Wenn wir uns selbst 
benennen und uns somit mit 
der Frauenidentität der Göttin, 
welche in der Geschichte schon 
am Längsten existiert, verbin-
den, bedeutet das, dass wir auf 
dem richtigen Weg sind, unsere 

Existenz zu bestimmen und auf 
unseren Wurzeln zu stehen.

Jineolojî wird aufdecken, was 
für eine grausame Form der Ge-
walt die Fremdbestimmung der 
Frau und der Einfluss dieser 
Bestimmungen auf unser Leben 
ist. Seit 5000 Jahren ist diese 
Form der Gewalt, welche den 
ersten Schritt zur Vernichtung 
unserer Existenz bildet und uns 
falsche Definitionen einprägt, 
die unserem Wesen zuwider 
sind, ein großer ideologischer 
Angriff gegen die Identität der 
Frau. Wir werden untersuchen, 

von welchem hegemonialen 
Mann und an welchem Tisch 
diese Angriffe vorbereitet wur-
den. Was für eine Bedeutung 
hatte diese Realität im Laufe 
der Geschichte im gesellschaft-
lichen Leben der Frau? Um die-
se Frage zu beantworten müs-
sen wir zunächst betrachten, 
wie die Frau zu verschiedenen 
Zeitpunkten wahrgenommen 
und definiert wurde. Was ist 
die Frau in der Mythologie, in 
der Religion, in der Philosophie 
und in der Wissenschaft? Das 
alles müssen wir sehr gut wis-

„Für das richtige Leben ist es essentiell, 
dass die Frau und ihre Rolle im gesell-
schaftlichen Leben bestimmt werden. Die-
se Konklusion erfolgt nicht aus biologi-
schen Besonderheiten der Frau oder ihrem 
Status in der Gesellschaft. Der Begriff der 
Frau als Existenz ist wichtig. In dem Maße, 
in dem die Frau definiert wird, wird auch 
die Definition des Mannes eher möglich“
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sen und verstehen, denn wenn 
wir ihre Definitionen, die uns in 
unserem Leben eingesperrt und 
unsere Körper ermordet haben, 
nicht dechiffrieren, können wir 
zu keinen gesunden Bestim-
mungen unseres eigenen We-
sens gelangen.

Die radikale Feministin Mary 
Daly sagt: “Die Reise der Frau 
folgt einem Weg, der von einem 
unechten, künstlichen Bereich 
in den Bereich der Wahrheit 
führt… [...]. Vorher in einem 
patriarchalen Verständnis defi-
niert und vom Selbst und von 
der Welt ausgeschlossen, wer-
den sie jetzt zu einer positiven 
Bewegung, die in eine neue 
Seins- und Werdungswelt jen-
seits des patriarchalen Raums 
übergeht.” Diese Reise können 
wir beschreiten, um die Wissen-
schaft unseres Wesens zu entwi-
ckeln.

Das Fundament dieser Reise 
ist die Trennung der Frau von 
den Wesensbestimmungen, die 
seit Jahrtausenden einen mas-
siven Druck auf sie ausgeübt 
haben und an die sie gezwun-
gen wurde zu glauben. Die Frau 
besitzt eine eigene reale, freie 
Natur und Existenz. Und dane-
ben gibt es noch die Identitäten, 
die das herrschende System 
auf der Basis der ideologischen 
Vernichtung entwickelt hat, die 
aufrecht erhalten werden, ob-
wohl sie das wahre Wesen der 
Frau nicht ausdrücken. Viele 
Einrichtungen und Traditionen 
des etatistischen, machtorien-
tierten, sexistischen Systems 
hindern die Frau mit ideologi-
scher und bloßer Gewalt daran, 
ihr Dasein zu leben. 

Wenn Frauen ihre Existenz, 

ihr Wesen bestimmen, müs-
sen sie sich diese Realität per-
manent vor Augen halten. Mit 
Vernunft, Intuition, Gefühl und 
emotionaler Stärke können wir 
herausfinden, welche Beson-
derheiten zu unserem wahren 
Wesen, zu unserer Existenz ge-
hören. Wenn wir uns unserer 

Intuition bedienen, können wir 

entdecken, welche unserer Be-
sonderheiten die ästhetische, 
ethische und freie Gesellschaft-
lichkeit und Individuen ernäh-
ren und erhalten können. Zum 
Beispiel ist Gewalt im Wesent-
lichen keine Eigenschaft der 
Frau. Die Realität einer zerstö-
rerischen, mörderischen Frau 

“Die Reise der Frau folgt einem Weg, 
der von einem unechten, künstlichen 
Bereich in den Bereich der Wahr-
heit führt… [...]. Vorher in einem pa-
triarchalen Verständnis definiert und 
vom Selbst und von der Welt ausge-
schlossen, werden sie jetzt zu einer 
positiven Bewegung, die in eine neue 
Seins- und Werdungswelt jenseits 
des patriarchalen Raums übergeht.”
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ist nicht dominierend bzw. vor-

wiegend. Deshalb müssen wir 
als Frauen all die ideologischen, 
soziologischen, politischen und 
sexuellen Kleider, die uns zwar 
angezogen worden sind, aber 
künstlich sind, ausziehen, bis 
wir zu unserer nackten Realität, 
zu unserem Wesen gelangen. 
Dies können wir eine „Reise 
zu uns selbst“ nennen, oder die 
Reise von unserer vermeintli-
chen Existenz zu der Existenz, 
die wir wirklich sind. 

In der Auseinandersetzung 
mit der Frage „Was ist die Exis-
tenz der Frau?“ können wir über 
zwei Wege voranschreiten. Zum 
einen müssen wir die Daseins-
zustände der Frau, die der Frau 
seit 5000 Jahren durch erbar-
mungslose Ausbeutung und Un-
terdrückung auferlegt wurden, 
und die sie selbst auch zu einem 
bedeutenden Teil angenommen 
hat, fassen und beschreiben. 
[...]. Damit diese Schritte uns 
zur ursprünglichen, natürlichen 
Existenz der Frau führen und 
auf dieser Grundlage auch zu 

ihrer Jineolojî, müssen wir über 

den zweiten Weg fortfahren. 
Wir müssen die echte Natur, 
Existenz und das echte Wesen 
der Frau entdecken. An diesem 
Punkt ist es für uns zum Vorteil, 
dass wir eine lange Geschichte 
hinter uns haben. Erfahrungen 
aus der Vergangenheit und das 
Sein der Frau in den natürli-
chen und neolithischen Gesell-
schaften sind Prozesse, die uns 
stärken.

Mit dem, was wir über bei-
de Wege über das Wesen der 
Frau herausfinden, werden wir 
feststellen, was die wahre Be-
deutung und der wahre Cha-
rakter der Frau ist. Auf diesem 
Weg sollten wir, ob das Sein 
der Frau nun auf Freiheit oder 
auf Knechtschaft beruhte, nie 
vergessen, dass sie dennoch 
immer das Element gewesen 
ist, das die Existenz der Gesell-
schaft fortbestehen ließ. Das 
Wesen von Frauen und Män-
nern, und basierend darauf die 
Natur der Gesellschaft stabil zu 
definieren, hängt eng mit der 

Anerkennung dieser Tatsache 
zusammen. Die natürlichen Ge-
sellschaften, die Zehntausende 
von Jahren lebten, hatten die 
Frau im Mittelpunkt, eine freie 
Frau. Im Zentrum der etatis-
tischen Zivilisationen, die an 
deren Stelle traten, und der 
gesellschaftlichen Realitäten, 
die aufgebaut wurden, steht 
die versklave Frau. Auch wenn 
die Frau versklavt und von sich 
selbst entfremdet wurde, kann 
die 5000 Jahre alte etatistische 
Zivilisation ohne die Frau nicht 
fortbestehen. [...].

„Das Frausein ist keine phy-
sisches sondern ein gesellschaft-
liches Phänomen... Es ist die 
grundlegendste Aufgabe der 
Sozialwissenschaft, die Ursa-
chen der Verzerrungen über 
das Frausein aufzudecken“. 
Wenn die Jineolojî diese Re-
volution verwirklicht, die die 
Sozialwissenschaften so drin-
gend brauchen, muss sie diese 
„grundlegendste Aufgabe“, von 
der Rêber APO spricht, über-
wältigen. Wenn das Phänomen 
des Frauseins, welches nicht 
nur biologisch sondern soziolo-
gisch ist, nicht richtig definiert 
wird, können wir die Frage nach 
der Frauenbefreiung, ganz zu 
Schweigen davon sie zu lösen, 
sie nicht einmal richtig analysie-
ren. Insofern ist es notwendig, 
„die Ursachen der Verzerrun-
gen über das Frausein aufzu-
decken“. Deshalb müssen wir 
auf dem oben genannten ersten 
Weg voranschreiten, bis wir bei 
den Ursachen angelangt sind. 

„Das Frausein ist keine physi-
sches sondern ein gesellschaft-
liches Phänomen... Es ist die 
grundlegendste Aufgabe der 
Sozialwissenschaft, die Ursa-
chen der Verzerrungen über 
das Frausein aufzudecken“.

v



The elimination of women 
from the ranks and the 

subjects of science requires us 
to look for a radical alternative.

We firstly need to know how 
to win within the ideological are-
na and to create a libertarian, 
natural mind-set against the do-
mineering, power hungry men-
tality of the male. We should 
always keep in mind that the 
traditional female subjugation is 
not physical but social. It is due 
to the ingrained slavery.  There-
fore, the most urgent need is to 
conquer the thoughts and emo-
tions of subjugation within the 
ideological arena. 

As the fight for woman‘s free-
dom heads towards the political 

arena, she should know that 
this is the most difficult aspect 
of the struggle. If success is not 
attained politically, no other 

achievement will be permanent. 
Being successful politically does 
not entail starting a movement 
for woman‘s statehood. On the 
contrary, it entails struggling 

with statist and hierarchical 
structures; it entails creating 
political formations aiming to 
achieve a society that is de-
mocratic, gender equal, eco-fri-
endly and where state is not the 
pivotal element. Because hier-
archy and statism are not easily 
compatible with woman‘s na-
ture, a movement for woman’s 
freedom should strive for an-
ti-hier-archical and non-statist 
political formations. The collap-
se of slavery in the political arena 
is only possible if organisational 
reform in this area can be suc-
cessfully attained. The political 
struggle requires a comprehen-
sive, democratic organisation of 
woman and struggle. All com-

ponents of civil society, human 
rights, local governance and de-
mocratic struggle should be or-
ganised and advanced. As with 

Jineolojı as the science of woman
^

Woman’s link with life is more 
comprehensive than man’s and 
this has ensured the development 
of her emotional intelligence.

„ „

Rêber APO
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socialism, woman‘s freedom and 
equality can only be achieved 
through a comprehen-sive and 
successful democratic struggle. 
If democracy is not achieved, 
freedom and equality cannot be 
achieved either.

The issues related to econo-
mic and social equality can also 
be successfully resolved through 
an analysis of the political po-
wer and through democrati-
sation. A desiccated juridical 
equality means nothing in the 
absence of democratic politics; 
it will contribute nothing to the 
achievement of freedom. If the 
ownership and power relations 
which dominate and sub-juga-
te woman are not overthrown, 
then free relations between wo-
man and man cannot be achie-
ved either.

Although the feminist strug-
gle has many important facets, 
it still has a long way to go to 
break down the limitations on 
democracy set by the West. Ne-
ither does it have a clear under-
standing of what the capitalist 
way of life entails. The situation 
is reminiscent of Lenin‘s under-
standing of socialist revolution. 
Despite much grand efforts and 
winning many positional batt-
les, Leninism ultimately could 
not escape making the most 
precious left wing contribution 
to capitalism.

A similar outcome may be-
fall feminism. Deficiencies we-
akening its contention are: not 
having a strong organisational 
base; inability to develop its 
philosophy to the full; and dif-
ficulties relating to a militant 
woman‘s movement. It may 

not even be correct to call it 
„the real socialism of women‘s 
front“, but our analysis of this 
movement has to acknowledge 
that it has been the most serious 
measure to date to draw attenti-
on to the issue of woman‘s free-
dom. It does highlight that she 
is only the oppressed woman of 
the dominant man. However, 
woman‘s reality is much more 
comprehensive than just being 
a separate sex; it has economic, 
social and political dimensions. 
If we see colonialism not only in 
terms of nation and country but 
also in terms of groups of peop-
le, we can define woman as the 
oldest colonised group. Indeed, 
in both soul and body, no other 
social being has experienced 
such complete colonialism. It 
must be well understood that 
woman is kept in a colony with 
no easily identifiable borders.

In light of the the above, I be-
lieve that the key to the resoluti-
on of our social problems will be 
a movement for woman‘s free-
dom, equality and democracy; 
a movement based on the scien-
ce of woman, called Jineolojî in 
Kurdish. The critique of recent 
woman’s movements is not suf-
ficient for analysing and evalua-
ting the history of civilisation 
and modernity that has made 
woman all but disappear. If, wit-
hin the social sciences, there are 
almost no woman themes, ques-
tions and movements, then that 
is because of civilisation and 
modernity’s hegemonic menta-
lity and structures of material 
culture.

Moreover, woman as the pri-
me component of moral and 

political society, has a critical 
role to play in forming an ethic 
and aesthetic of life that reflect 
freedom, equality and democra-
tisation. Ethical and aesthetic 
science is an integral part of ji-
neolojî. Because of her weighty 
responsibilities in life, she will 
no doubt be both the intellec-
tual and implementation power 
behind developments and op-
portunities. Woman’s link with 
life is more comprehensive than 
man’s and this has ensured the 
development of her emotional 
intelligence. Therefore, aes-
thet-ics, in the sense of making 
life more beautiful, is an exis-
tential matter for woman. Ethi-
cally, woman is far more respon-
sible than man. Thus, woman’s 
behaviour with regard to mora-
lity and political society will be 
more realistic and responsible 
than man’s. She is thus well 
suited to analyse, determine 
and decide on the good and bad 
aspects of education, the im-
portance of life and peace, the 
malice and horror of war, and 
measures of appropriateness 
and justice. It would thus be 
appropriate to include economy 
in jineolojî as well. 

Democratic modernity: 
Era of Woman’s Revolution 

Woman’s freedom will play 
a stabilising and equalising role 
informing the new civilisation 
and she will take her place un-
der respectable, free and equal 
conditions. To achieve this, 
the necessary theoretical, pro-
grammatic, organisational and 
implementation work must be 
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done. The reality of woman is 
a more concrete and analysab-
le phenomenon than concepts 
such as “proletariat” and “op-
pressed nation”. The extent to 
which society can be thoroughly 
transformed is determined by 
the extent of the transformation 
attained by women. Similarly, 
the level of woman’s freedom 
and equality determines the 
freedom and equality of all sec-
tions of society. Thus, democra-
tisation of woman is decisive for 

the permanent establishment of 
democracy and secularism. For 
a democratic nation, woman’s 
freedom is of great importance 
too, as liberated woman consti-
tutes liberated society. Libera-
ted society in turn constitutes 
democratic nation. Moreover, 
the need to reverse the role of 
man is of revolutionary import-
ance. 

The dawn of the era of de-
mocratic civilisation represents 
not only the rebirth of peoples 
but, perhaps more distinctively, 
it represents the rise of woman. 
Woman, who was the creative 
goddess of the Neolithic socie-
ty, has encountered continuous 
losses throughout the history of 

classed society. Inverting this 
history will inevitably bring the 
most profound social results. 
Woman, reborn to freedom, 
will amount to general libera-
tion, enlightenment and justice 
in all upper and lower institu-
tions of society. This will con-
vince all that peace, not war, is 
more valuable and is to be ex-
alted. Woman‘s success is the 
success of society and the indi-
vidual at all levels. The twenty 
first century must be the era of 

awakening; the era of the libera-
ted, emancipated woman. This 
is more important than class or 
national liberation. The era of 
democratic civilisation shall be 
the one when woman rises and 
succeeds fully.

It is realistic to see our cen-
tury as the century when the will 
of the free woman will come to 
fruition. Therefore, permanent 
institutions for woman need to 
be established and maintained 
for perhaps a century. There is 
a need for Woman’s Freedom 
Parties. It is also vital that ideo-
logical, political and economic 
communes, based on woman’s 
freedom, are formed.

Women in general, but more 

specifically the Middle Eastern 
women, are the most energetic 
and active force of democratic 
society due to the characteri-
stics described above. The ulti-
mate victory of democratic soci-
ety is only possible with woman. 
Peoples and women have been 
devastated by classed society 
ever since the Neolithic Age. 
They will now, as the pivotal 
agents of the democratic break-
through, not only take revenge 
on history, but they will form 

the required anti-thesis by po-
sitioning themselves to the left 
of the rising democratic civilisa-
tion. Women are truly the most 
reliable social agents on the 
road to an equal and libertarian 
society. In the Middle East, it is 
up to the women and the youth 
to ensure the anti-thesis needed 
for the democratisation of soci-
ety. Woman’s awakening and 
being the leading societal force 
in this historical scene, has true 
antithetic value. 

Due to the class characteri-
stics of civilisations, their de-
velopment has been based on 
male domination. This is what 
puts woman in this position of 
anti-thesis. In fact, in terms of 

If I am to be a freedom figh-
ter, I cannot just ignore this: 
Woman’s revolution is a re-
volution within a revolution.

„ „
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overcoming the class divisions of 
society and male superiority, her 
position acquires the value of a 
new synthesis. Therefore, the 
leadership position of woman’s 
movements in the democrati-
sation of Middle Eastern socie-
ty has historical characteristics 
that make this both an anti-the-
sis (due to being in Middle East) 
and a synthesis (globally). This 
area of work is the most crucial 
work that I have ever taken on. 
I believe it should have priority 
over the liberation of homelands 

and labour. If I am to be a free-
dom fighter, I cannot just ignore 
this: Woman’s revolution is a re-
volution within a revolution. 

It is the fundamental mission 
of the new leadership to provide 
the power of intellect and will 
needed to attain the three as-
pects crucial for the realisation 
of a democratic modernity-sys-
tem: a society that is democratic 
as well as economically and eco-
logically moral. To achieve this, 
we need to build a sufficient 
number of academic structures 
of appropriate quality. It is not 
enough to merely criticise the 
academic world of modernity–
we have to develop an alternati-
ve. These alternative academic 
units should be constructed ac-
cording to the priorities and the 

needs of all the societal areas, 
such as economy and technolo-
gy, ecology and agriculture, de-
mocratic politics, security and 
defence, culture, history, scien-
ce and philosophy, religion and 
arts. Without a strong acade-
mic cadre, the elements of de-
mocratic modernity cannot be 
built. Academic cadres and ele-
ments of democratic modernity 
are equally important for attain-
ment of success. Interrelations-
hip is a must to attain meaning 
and success. 

The struggle for freedom (not 
only of women but of all ethnici-
ties and different sections of the 
community) is as old as the ens-
lavement and exploitation his-
tory of humanity. Yearning for 
freedom is intrinsic to human 
nature. Much has been learnt 
from these struggles, also from 
the one we have been waging for 
the past 40 years. Democratic 
society has existed alongside 
different systems of mainstream 
civilisation. Democratic moder-
nity, the alternative system to 
capitalist modernity, is possible 
through a radical change of our 
mentality and the correspon-
ding, radical and appropriate 
changes in our material reality. 
These changes, we must build 
together. Finally, I would like 

to point out that the struggle for 
women’s freedom must be wa-
ged through the establishment 
of their own political parties, 
attaining a popular women’s 
movement, building their own 
non-governmental organisations 
and structures of democratic po-
litics. All these must be handled 
together, simultaneously. The 
better women are able to esca-
pe the grip of male domination 
and society, the better they will 
be able to act and live according 
to their independence initiati-

ve. The more women empower 
themselves, the more they re-
gain their free personality and 
identity.

Therefore, giving support to 
women’s ire, knowledge and 
freedom movement is the gre-
atest display of comradeship 
and a value of humanity. I have 
full confidence that women, ir-
respective of their different cul-
tures and ethnicities, all those 
who have been excluded from 
the system, will succeed. The 
twenty first century shall be the 
century of women’s liberation.

I hope to make my own con-
tributions – not only by writing 
on these issues, but by helping 
to implement the changes. 

The more women empower themselves, the more 
they regain their free personality and identity.

„ „

v
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Sakine Cansiz (Sara), eine der bedeutendsten Revolutionärinnen der jüngeren Geschich-
te, wurde 2013 in Paris ermordet. Obwohl die Verbindung des Mörders zum türkischen 
Geheimdienst offensichtlich war, wurde das Verfahren eingestellt.
Während der erste Band der dreiteiligen Biographie von Sakine Cansiz ihre Kindheit 
in Dersim und den Aufbau der kurdischen Befreiungsbewegung beschreibt, handelt der 
zweite Band von ihrem Kampf im Gefängnis bis zu ihrer Entlassung 1990. Im dritten Band 
beschreibt sie die Erfüllung ihrer größten Sehnsüchte: Den Vorsitzenden der PKK, Abdullah 
Öcalan, wiederzusehen und als Guerilla in die Berge zu gehen. 
Sakine beschreibt den schwierigen Prozess, die Überwindung der Sozialisation durch 
das System, hin zu einer freien Persönlichkeit. Zweifellos hat sie diesen Kampf gewonnen 
und bleibt im Gedächtnis als eine der stärksten Symbolfiguren des kurdischen Befreiungs-
kampfes und der kurdischen Frauenbewegung.


