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Kasim Shesho, 62, 
spricht am Telefon 

mit der US-Luft-
waffe, die Angriffe 
gegen die Kämpfer 

des Islamischen 
Staates in der 

Nähe von Scharaf 
ad-Din fliegt

Der Jeside Qasim Shesho trotzt mit seiner Miliz im  
Sindschar-Gebirge seit Monaten dem Islamischen Staat.  

Seine Söhne pendeln zwischen dem Krieg  
ihres Vaters und dem Alltag in Bad Oeynhausen

Eine deutsche Familie
Von Franziska Reich und Carsten Stormer;  

Fotos: Annibale Greco und Franz Bischof
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Auf der Terrasse  
in Bad Oeyn hausen: 
Qasim Sheshos 
Tochter Wasila, 
Schwiegersohn  
Ali und die Söhne 
Abdul Karim  
und Seleman

Es ist ein Geschenk, zu den Sheshos zu gehören.     Und eine Bürde

Fahim (r.) folgte 
seinem Vater  

in den Nordirak, 
entkam dort 

knapp dem Tod 
und litt nach  

seiner Rückkehr 
an seinen  

Erinnerungen  
(l. ein Handybild 

Fahims in  
Kampfmontur)
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E
r hat das Grauen gesehen. Er war 
mit einem Trupp kurdischer 
und jesidischer Kämpfer im 
nordirakischen Dorf Hardan 
unterwegs. Nackte Felsen. Kälte. 
Zerstörung. Da fanden sie die 
Leiche eines Mannes. Und Kno
chen. Und Schädel. Adnan, sein 
Bruder, hielt ein weißes Tuch 

hoch und einen schwarzen Ring, die tradi
tionelle Kopfbedeckung alter Jesiden. Von 
der Stelle, an der das Tuch den Hinterkopf 
bedeckt hatte, starrten drei Löcher. Die 
Dorfleute erzählten, dass damals im Au
gust 2014, als die Schergen des Islamischen 
Staates das Dorf überfielen, den Bewoh
nern die Hände auf dem Rücken gefesselt 
wurden. Dass sie sich hinknien mussten 
und erschossen wurden. Und er sah die  
Patronenhülsen. Bis zu 100 Menschen sol
len an diesem Tag hingerichtet worden 
sein. Auch Frauen. Auch Kinder. Seleman 
She sho sagt: „Es war das neunte Massen
grab, das unsere Leute gefunden haben.  
Inzwischen sind es 13. Und sie werden 
 weitere finden.“

Vor zwei Wochen ist Seleman Shesho 
nach Hause zurückgekehrt. Nach Hanno
ver. Für sein Jurastudium, das er vor sieben 
Monaten unterbrochen hat, damals, als das 
Verbrechen an seinem Volk begann. Das 
Verbrechen, das Tausende Jesiden das  
Leben kostete. Vor dem Hunderttausende 
Jesiden flohen. In dessen Verlauf rund 5000 
jesidische Frauen und Mädchen ver
schleppt, verkauft, vergewaltigt wurden. 
Als all das im vergangenen Juli begann, 
konnte er nicht mehr die deutsche Rechts
lage zu Mundraub und Gartenzaunhöhe 
studieren. Er konnte nur noch an die 
Flüchtlinge denken, an die Verschwunde
nen und Toten. Er telefonierte, demons
trierte, rotierte, Tag und Nacht. Er sagt: „Ich 
habe nicht für möglich gehalten, dass so 
etwas im 21. Jahrhundert passieren kann. 
Aber es ist passiert. Und es ist noch lange 
nicht vorbei.“

Seleman Shesho ist ein 31jähriger Jura
student, der deutsch spricht, deutsch 
denkt, deutsch träumt. Und zugleich ist er 
ein Sohn von Qasim Shesho, dem Milizen
führer der vom ISTerror mit am schlimms
ten betroffenen Minderheit – der Jesiden.  

Es gab eine Zeit, da war Selemans Vater  
ein einfacher Gärtner für städtische Grün
flächen im ostwestfälischen Bad Oeyn
hausen. Ein Flüchtling, der irakischem  
Gefängnis und Folter entronnen war und 
sich Anfang der 90er Jahre nach Deutsch
land gerettet hatte. Dort lebte er in einem  
ordentlich verklinkerten Haus mit Fach
werklaube im Garten. Mit 22 Kindern und 
zwei Ehefrauen und Tee mit viel Zucker 
nach jesidischem Brauch. Mit Eltern
sprechtagen in deutschen Schulen und der 
Ausbildung seiner Söhne bei der Bundes
wehr. Herr Shesho führte ein leises Leben 
zwischen jesidischer Tradition und deut
schem Alltag. Bis zum vergangenen Juli.  
Bis der 62 Jahre alte Herr Shesho in seine 
geliebte Heimat im nordirakischen Sind
scharGebirge fuhr – und zur Panzerfaust 
griff. Selemans Vater, von Geburt an als 
Führer des größten jesidischen Stammes 
ausersehen, wurde zum Kriegsherrn. Zum 
Verbündeten der USA. Zum Verbündeten 
der Kurden. Zum Verbündeten der iraki
schen Zentralregierung. Die Jesiden nen
nen ihn „Löwe des Sindschar“. 

Es ist ein Geschenk, zur Familie des  
Löwen zu gehören. Geschenk – und Bürde 
zugleich.

FacebookEintrag von Yassir Qasim,  
Bruder von Seleman, Sohn von Qasim 
Shesho, Februar 2015: „Was bringt dir  
der Luxus, egal, wo du bist, wenn dein  
Vater, Bruder, Cousin, Familie, Verwandt
schaft, Bekanntschaft, Volk, Religion, Land, 
Erde – ums Über leben kämpfen? Nix!  
Deswegen bin ich hier.“

Qasim Shesho ist einer dieser alten 
Männer, die die Aura der Urmacht umgibt.  
Seine Stimme klingt nach warmer Scho
kolade. Dunkel und weich. Sie kann Mut 
machen und Angst. Im vergangenen  
November, als der IS den Ring um das  
jesidische Heiligtum Scharaf adDin enger 
zog und die Lage von Shesho und seinen 
Männern immer verzweifelter wurde, da 
hat sich Qasim Shesho auf ein Sofa gesetzt, 
umrahmt von zwei Gewehren, und er hat 
ruhig in eine Kamera geblickt, schwarze 
Augen hinter dicken Brillengläsern, 
schwarzer Schnauzbart im unbewegten 
Gesicht, und er hat gesagt: „Egal, wohin  
ihr Verräter flieht, wir verfolgen euch. 

Es ist ein Geschenk, zu den Sheshos zu gehören.     Und eine Bürde
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Unsere Jesiden werden euch zur Rechen-
schaft ziehen. Wir sind eine Million Jesi-
den und sind für euch IS-Milizen eine  
tickende Zeitbombe geworden und verfol-
gen euch Terroristen überall, bis ihr gefasst 
seid.“ 

Sein Sohn Yassir stellte das Video ins 
Internet. Als Sheshos Männer einmal vier 
IS-Kämpfer gefangen nahmen, verbanden 
sie ihnen die Augen. Und erschossen sie.

In diesen Tagen im vergangenen No-
vember war der Weg zum Hauptquartier 
des Löwen lebensgefährlich. In einem 
klapprigen Hubschrauber flog man von 
einem kurdischen Basislager über Ödnis 
und Hügel und die Front. Zwei Scharf-
schützen hockten an 12-Millimeter-Ma-
schinengewehren. Dumpf und trocken 
ploppten die Schüsse des IS. Auf dem Berg 
Chilmera sprang man heraus, rannte über 
den Asphalt und begann den Marsch ins 
Tal. Vier Stunden lang. Mit bloßem Auge 
waren die Stellungen der IS-Belagerer zu 
erkennen. Sie schossen auf alles, was sich 
im Berg bewegte. Am Hang eines Hügels 
hatten die Menschen mit Felsbrocken 
„HELP US“ geschrieben. Tausende vege-
tierten unter Zeltplanen, in Höhlen,  
Kinder, Alte, ohne Schuhe, ohne Medika-
mente, ohne Hoffnung. 

Das Herz krank, die Seele gebrochen
Es waren die Tage und Wochen, in denen 
das Entsetzen der Welt über die Bilder des 
Verbrechens an den Jesiden langsam ver-
blasste. Die Aufmerksamkeit in Deutsch-
land war weitergezogen, in die Ukraine, zur 
Schachweltmeisterschaft nach Sotschi und 
zum Streik der Lokführer. Doch der alte 
Herr Shesho saß weiter mit kaputten Pan-
zerfäusten und erschöpften Kämpfern im 
Gebirge fest. Seine Familie lebte weiter  
im Krieg. Im Nordirak. In Bad Oeynhausen. 
Im Wohnzimmer von Hazar Khalaf, erste 
Ehefrau von Qasim Shesho.

Seit jenen Tagen im August, als die Ver-
wandten aus dem Sindschar ins Telefon 
schrien und weinten, sitzt Hazar Khalaf vor 
dem riesigen Fernseher in dem ordentlich 
geklinkerten Haus und schaut stumm auf 
die Bilder aus ihrer alten Heimat. Bis heute 
sind viele ihrer Verwandten und Freunde 
verschollen. Wenn sie schlafen geht, legt 
sie das Handy neben ihr Bett.

Hazar Khalaf hat neun Kinder, drei Mäd-
chen, sechs Jungen, manche im Irak gebo-
ren, andere im syrischen Exil, die Jüngste 
auf der Flucht nach Deutschland. Zur Zeit 
des irakischen Diktators Saddam Hussein 
streifte Hazar selbst an der Seite ihres 
kämpfenden Mannes durch den Karst des 
Sindschar. Heute ist sie 63 Jahre alt, am 

Herzen krank und in der Seele gebrochen. 
Sie sitzt da mit blauem Kopftuch und lan-
gem Rock und schweigt und starrt. Auch 
nach über zwei Jahrzehnten in Deutsch-
land spricht sie nur das nordkurdische 
Kurmandschi. Wasila, ihre jüngste Tochter, 
übersetzt die Fragen, und Hazar beginnt zu 
erzählen: „Im Irak waren wir immer auf 
der Flucht. Manchmal zogen wir unsere 
Schuhe 40 Tage lang nicht aus. Immer 
mussten wir weiter. Wenn ich Brot buk, 
baute ich ein Loch aus großen Steinen, 
machte Feuer und Teig, und die Männer 
standen Wache. Ich beeilte mich, denn der 
Rauch des Feuers verriet uns den Truppen 
Saddams. Brot backen war sehr gefährlich.“

Hazar Khalaf hat das Leben ihrem Mann 
gewidmet. So bestimmt es die jesidische 
Tradition. Qasim hat ihren Eltern umge-
rechnet circa 200 Euro Brautgeld gezahlt, 
und sie ist ihm gefolgt, in die Berge, in den 
Krieg gegen Saddam und ins deutsche Asyl. 
Hazar kann weder lesen noch schreiben, 
doch ihre Töchter und Söhne haben mitt-
lere Reife und Abitur, sie sind zur Bundes-
wehr gegangen, zum Jurastudium, in die 
Gastronomie, in die Werkstatt und in die 
Bäckerei. Hazars Kinder haben es weit  
gebracht in ihrem deutschen Leben. Und 
dennoch leben sie auch in Bad Oeynhau-
sen nach den uralten Regeln der jesidi-
schen Kultur. Sie sind Kurden jesidischen 
Glaubens, eine verfolgte Minderheit in 
einer verfolgten Minderheit. Die Jesiden 
waren immer eine verschworene Gemein-
schaft mit teils archaischen Regeln. Mit 
Kastensystem, eigener Gerichtsbarkeit 
und rigiden Ehegesetzen, die besagen, dass 
eine Jesidin nur einen Jesiden der gleichen 
Kaste heiraten darf – jungfräulich natür-
lich und bis heute oft arrangiert von den 
Eltern. Das Oberhaupt bestimmt. Frauen 
und Kinder gehorchen. Auch bei den 
 She shos. 

Wenn Qasim Shesho die Liebesabsich-
ten einer Tochter missfallen – so wird die 
Beziehung gelöst. Wenn Qasim Shesho in 
den Krieg ziehen will – so zieht er hin. 
Wenn Qasim Shesho den einen Sohn bei 
sich an der Front, den anderen aber in 
Deutschland haben will – so fliegt Yassir 
an die Front, und Khaled bleibt zu Hause. 
Das Wort des Vaters ist Gesetz. Tochter  
Wasila sagt: „Mein Vater ist ein Sturkopf. 
Wenn er sich etwas in den Kopf setzt, 
bringt ihn niemand davon ab. Er führt  
seine Soldaten. Er führt unsere Familie. Wir 
sind die Kinder eines berühmten Mannes. 
Danach verhalten wir uns. Es geht um die 
Ehre unserer Familie.“

Mutter Hazar weiß, dass die Söhne in der 
alten Heimat Schlimmes erleben. Sie ist 
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Flüchtlinge  
wärmen sich an 

einem Feuer 
nahe einer  

Behelfsunter-
kunft in Scharaf 

ad-Din

Noch immer ist die Front nah, noch immer fehlt es an allem

Ein Helikopter  
der irakischen  
Armee überfliegt 
das Sindschar- 
Gebirge. 13 Massen-
gräber wurden im 
befreiten Gebiet 
bereits gefunden. 
In diesem lagen  
25 jesidische Opfer
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Franziska Reich erlebte die  
Familie in Bad Oeynhausen – und 
deren schwierige Gratwanderung 
zwischen zwei Welten. Carsten 

Stormer erlebte im Nordirak, wie der IS gefährlich 
nahe an die Stellung der Sheshos herankam

er mit seiner warmen, dunklen Stimme. 
Eine Granate schlägt ein, direkt hinter dem 
Haus, Shesho zuckt kaum. Ein Bote kommt 
gerannt. Er keucht: „Sie sind bis an den 
Ortsrand gekommen.“ Er japst: „Mit fünf 
gepanzerten Fahrzeugen haben sie ange-
griffen!“ Tote? Verletzte? „Nicht auf unse-
rer Seite“, sagt der Bote, „aber es hat zwei 
Islamisten erwischt.“ Shesho nickt ihm  
zu, der Bote trollt sich, Schüsse ploppen,  
Granaten explodieren, und Yassir, der Sohn 
aus Deutschland, weiß: Bis an den Orts-
rand, das bedeutet, dass der Feind keine  
100 Meter mehr entfernt ist. Heute kann 
es vorbei sein.

Sie schöpften Hoffnung
Doch es war nicht vorbei. Es war nicht  
vorbei an jenem Nebeltag im November. 
Da kamen sie mit dem Leben davon. Und 
es war auch nicht vorbei an jenem Jubel-
tag Mitte Dezember, als die Welt vernahm, 
das Sindschar-Gebirge sei befreit. Da 
schöpften sie Hoffnung. Doch es ist auch 
nicht vorbei in diesen zähen Tagen des  
Februars. Noch immer frieren sie unter 
dünnen Wolldecken in ihrem Hauptquar-
tier und hoffen, dass der schmale Korridor 
frei bleiben wird für ihre Versorgung. Noch  
immer kontrolliert der IS weite Teile von 
Sindschar-Stadt. Noch immer ist die Front 
so nah, fehlen Gas, Benzin und Nahrung, 
sind Felder, Gärten und Häuser vermint, 
vegetieren Tausende Flüchtlinge bei minus 
zehn Grad in Zelten und Betonruinen. 
Noch immer sterben Jesiden. 

Familie Shesho lebt noch immer im 
Krieg. Im Nordirak. In Bad Oeynhausen. 
Nur eines hat sich verändert: Zum Kampf 
gegen den IS gesellt sich der Kampf um 
Macht. Um die Macht über die Zukunft des 
Sindschar.

Qasim Shesho ist der Löwe des Sind-
schar, doch er ist auch ein alter Mann. Er 
hustet viel. Sein Atem rasselt. Und so 
träumt der alte Löwe von einem autono-

men Gebiet für die Jesiden, in dem nicht 
er, sondern sein geliebter Neffe Haydar 

die Macht in den Händen halten soll. 
Haydar ist sein erster General. Haydar be-
sitzt Intelligenz und Einfluss. Er verhan-
delt mit der irakischen Zentralregierung. 
Er geht ein und aus bei den kurdischen 
Peschmerga. Er hat gute Drähte nach 
Deutschland und sogar bis ins Weiße Haus 
in Washington. Schon heute ist Haydar 
Shesho der zweite Löwe des Sindschar.

Doch wie in jedem Krieg, so werden auch 
in diesem Krieg Verbündete zu Feinden. 
Nicht nur der Shesho-Clan träumt vom 
Einfluss. Auch andere mächtige kurdische 
Familien wollen eine Machtbasis in der 
Region. Die beiden eigensinnigen Löwen 
sind ihnen im Weg. Gerüchte werden  
gestreut. Widersacher verbreiten, Haydar 
habe Geld der irakischen Zentralregierung 
veruntreut, das für die jesidischen Kämp-
fer bestimmt gewesen sei. Die Sheshos  
sagen, nichts davon sei wahr. Widersacher 
verbreiten, die Sheshos seien machtbeses-
sen. Die Sheshos sagen, es gehe ihnen um 
nichts als um die Hilfe für die Armen und 
Verfolgten. 

Es herrscht Krieg im Sindschar. Krieg ist 
immer schmutzig. Krieg gebiert Verleum-
dung und Lüge. Auf allen Seiten.

Seleman Shesho sagt: „Der Krieg hat 
meine Familie verändert. Er hat mich  
verändert. Als Jeside bin ich Kurde, aber die 
Kurden sind zerstritten. So viele muslimi-
sche Kurden haben mit den Drecksschwei-
nen des IS kollaboriert. Sie haben meine 
Leute umgebracht. Das werden wir ihnen 
niemals vergessen.“

An diesem Tag im Februar war er im  
Seminar der juristischen Fakultät von 
Hannover. Er will sein Examen machen 
und im Sommer wieder in den Sindschar 
fahren. Zu Besuch. Nach dem Rechten 
 sehen. Er ist sich sicher, dass sein Vater für 
immer dort bleiben wird. Doch Seleman 
spricht und denkt und träumt nun mal 
deutsch. Er erinnert sich gern an seine 
Fußballerzeit in den  Vereinen von Bad 
Oeynhausen. Dort, im Sindschar, liegen 
seine Wurzeln, hier liegt seine Heimat. 
Hier sollen seine Kinder aufwachsen.  
Seleman sagt: „Wir sind die Söhne von  
Qasim Shesho. Wir folgen unserem Vater. 
Wir beschützen ihn. Aber meine Zukunft 
liegt in Deutschland.“  2

stolz auf sie, denn sie erfüllen ihre Pflicht 
als jesidische Jungen. Und sie leidet daran, 
denn sie könnten sterben. Hazar weiß, dass 
Krieg Männer zu Helden macht. Oder zu 
Opfern. Sie spürt, dass der Krieg ihre Söh-
ne verändert. Abdul Karim war nach sei-
ner Rückkehr so furchtbar nervös. Immer 
wieder erzählte er von den heranrasenden 
Humvees der Feinde. Und Fahim konnte 
wochenlang nicht schlafen. Er war körper-
lich am Ende. Und psychisch auch. Immer 
wieder durchlebte er den Moment, als ihn 
die Männer mit der schwarzen Fahne  
gefangen nahmen. Als er in einem Haus 
festsaß und entschied, die Flucht zu wagen, 
und über die Felder rannte, in Todesangst. 
Trotzdem ist auch er wieder losgezogen. 
Und auch Adnan und Khaled und Seleman. 
All ihre Söhne. Am längsten harrt ihr 
26-jähriger Yassir im kalten Sindschar aus. 
Yassir, der einst bei einem Caterer in Bad 
Oeynhausen arbeitete. Yassir, der sich stolz 
in Tarnfleck auf Facebook präsentiert.  
Yassir, der die schlimmsten Gefechte er-
lebte. Gefechte, so nah und gefährlich wie 
am 25. November 2014. 

Am nebeligen Morgen jenes Tages steht 
ein Hilferuf auf Yassirs Facebook-Seite: 
„!!Eilmeldung!! Wenn wir hier nicht von 
IS-Milizen umgebracht werden, dann ver-
hungern und/oder erfrieren wir hier in der 
Kälte, wenn schnellstmöglich keine Hilfe 
eintrifft.“ An jenem Morgen tragen Yassir 
und die anderen Kämpfer Angst im Ge-
sicht. Tage des Nebels sind gefährlich. Die 
Männer patrouillieren durch die Straßen, 
die Kalaschnikows entsichert, den Finger 
am Abzug. Auf den Dächern der umliegen-
den Häuser gehen Scharfschützen in Stel-
lung. Stille. Plötzlich hetzt ein Rudel Hun-
de durch die Straßen, die Männer zucken 
zusammen. „Psst“, zischt ein Kämpfer und 
legt die Handfläche ans Ohr. In der Ferne 
ist das Brummen eines Autos zu hören. Es 
kommt zügig näher. Sie fluchen. Sie kön-
nen die Entfernung des Autos nicht schät-
zen. Der verdammte Nebel verzerrt alles. 

In diesem Moment greift der IS an.
Die Islamisten schießen. Die Jesiden 

schießen zurück. Ein Schafhirte flieht mit 
seiner Familie aus der Schusslinie in Rich-
tung Berge. Im Arm hält er ein Mädchen. 
Es schreit. Qasim Shesho kommt aus dem 
Hauptquartier gerannt, ununterbrochen 
spricht er in sein Telefon. Gibt es genug 
Munition? Sind die Scharfschützen bereit? 
Shesho schickt Männer mit Panzerfäusten 
und Munitionskisten los. Dann steigt er 
aufs Dach des Hauptquartiers, duckt sich 
hinter eine Mauer und blickt durch ein 
Fernglas in die karge Ebene. „Bei dem 
Funkmast da vorn verstecken sie sich“, sagt 

Die jesidische Minderheit lebt vor allem im 
und um das Sindschar-Gebirge
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