
Kamal Chomani (33) hatte gute 
Gründe, die schnellste Route 
von Erbil nach Hamburg zu 
vermeiden. Der Journalist und 
Blogger aus den irakischen 
Kurdengebieten wusste: Seine 
Kritik an der Politik von Präsident 
Recep Tayyib Erdogan „hätte 
mich bei einem Zwischenstop in 
Istanbul direkt in eine türkische 
Gefängniszelle gebracht.“

Aber es war die wachsende 
Gefahr zu Hause, die Chomani 
bewog, die Einladung nach 
Hamburg anzunehmen. Für 
„Reporter ohne Grenzen“ hatte er 
zwei Jahre als Korrespondent aus 
den irakischen Kurdengebieten 
berichtet. Seine Analysen in der 
„Kurdistan Tribune“ und in sei-
nem regelmäßigen Blog bei der 
„Times of Israel“ sind gefürch-
tet. Immer, sagt der Journalist, 
„war mir meine professionelle 
Unabhängigkeit das Wichtigste.“

So viel Berufsethos stört in Irakisch-
Kurdistan. Wen Drohungen nicht 
einschüchtern, wer auch nach 
zwei Entführungsversuchen wei-
termacht - der muss hier um sein 
Leben fürchten.

Im Spätsommer 2017 stimmte 
die Mehrheit der Kurden für die 
von ihrer Führung gewollte 
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Eigenständigkeit von Bagdad. 
Chomani hatte immer vor den 
Folgen des Referendums für die 
Stabilität in der gesamten Region 
gewarnt.

Der Journalist sollte Recht 
behalten: Nur Tage nach der 
Abstimmung rückte die irakische 
Armee in Richtung Kirkuk nach 
Norden vor. „Seitdem haben wir 
viel von unserer teuer erkauften 
Autonomie verloren.“

In Hamburg will Kamal Chomani 
die Gefahren der vergangenen 
Monate vergessen, sich mit deut-
schen und europäischen Kollegen 
vernetzen und seine Arbeit als 
Journalist fortsetzen. Zusammen 
mit Anderen arbeitet er an einem 
Buch über die Geschichte der 
Kurden. 

Übrigens: natürlich reiste unser 
Gast auf anderem Weg in die 
Sicherheit. 

Kamal Chomani 
Journalist aus dem kurdischen Irak

Aus den Augen - aus dem Sinn? 

Unsere Praktikantin fragt mich, ob 
die Stiftung eigentlich weiß, was 
aus diesem oder jenem Gast gewor-
den ist? Und ich sage: Ja! 

Und geht das denn, neben den aktu-
ellen Stipendiaten auch noch Kon-
takt zu den vielen Ehemaligen zu 
halten? 

Ja! Denn diese Zeit nehme ich mir.

Zählen dann nur die großen Erfolge? 
Nein! 

Es ist das bunte Mosaik vieler 
verschiedener Geschichten, das 
das große Bild der Stiftungsarbeit 
ergibt: Georgi etwa fährt seine 
überraschte Kundschaft in seinem 
„peace taxi“ an die Grenze zwi-
schen Aserbaidschan und Armenien 
und erklärt den „frozen war“ vor 
Ort. Tongam arbeitet inzwischen als 
stellvertretende Chefredakteurin bei 
der indischen Arunachal Times. Der 
Schriftsteller Alhierd aus Minsk 
wird nach Paris, Berlin und Vene-
dig eingeladen. Ananya aus Bang-
ladesch studiert in Budapest. Und 
weil ihn auch die neue Regierung 
verfolgt, pendelt Lloyd aus Sambia 
noch immer zwischen Europa und 
Afrika hin und her. Wir versuchen, 
mit Kontakten zu helfen.
 
Es ist die gute Beziehung zu den 
Stiftungsgästen, die den Charme 
der Stiftung ausmacht!

Herzlich Ihre
Martina Bäurle
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© Foto Kamal Chomani Agata Klaus, Körber-Stiftung

Auf keinen Fall über Istanbul

Stiftungsgäste Kamal Chomani/Irak und Humayra 
Bakhtiyar/Tadschikistan
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Olga Benkelmann

Kamal Chomani mit den Jesidinnen 
Nadia Murad und Aji Bashar bei 
der 30jährigen Feier des Sacharow-
Preises am 4. Juni in Brüssel. Die 
beiden Frauen konnten dem IS ent-
kommen. 2016 wurden sie mit dem 
Sacharow-Preis ausgezeichnet.

Als es an meiner Schule um konkrete 
Hilfe ging, habe ich mich sofort gemel-
det. Über mehrere Monate übte ich 
mit einem gleichaltrigen Flüchtling 
aus Afghanistan Deutsch. Er tat sich 
mit der fremden Sprache sehr schwer.  
Und er war verschlossen. Über seine 
sicher traumatische Fluchtgeschichte 
erzählte er wenig. Es fiel ihm sicht-
lich schwer, Vertrauen zu fassen. Diese 
Begegnung beschäftigte mich und ich 
wollte mehr wissen, mehr Kontakt und 
Austausch. 

Insofern war die Hamburger Stiftung 
für politisch Verfolgte ein Glücksfall 
für mich. Hier treffe ich auf Menschen, 

die sich für ihre Überzeugungen größ-
ten Gefahren ausgesetzt haben.   Erst 
durch die Gespräche mit ihnen habe 
ich verstanden, was das bedeutet und 
dass viele Menschen noch immer für 
Freiheiten kämpfen müssen, die wir 
für selbstverständlich halten. 

Zum ersten Mal wurde mir das klar, als 
ich mit Kamal Chomani in die „World 
Press Photo Award“-Ausstellung ging. 

Er sah dieselben Fotos wie ich - 
jedoch aus einem ganz anderen 
Blickwinkel auf die Welt. In seinem 
bisherigen Leben, sagte er, habe er 
nur Unruhe, Krieg und Bedrohung 
erlebt. Seine Sehnsucht nach Frieden 
war zu spüren. 

Unglaublich, wie offen und positiv 
Kamal dabei als Mensch geblieben ist.

Und so sind es die Gäste der Stiftung, 
von denen ich lerne. Zum Beispiel, 
dass auch wir uns immer wieder für 
unsere Freiheiten einsetzen müssen. 
Nichts ist selbstverständlich.

Dr. Hakan Mertcan, 
Rechtswissenschaftler aus der Türkei

„Die moderne türkische Gesell-
schaft insgesamt ist in Gefahr“, sagt 
Hakan Mertcan, den wir Ihnen im 
nächsten Rundbrief vorstellen wer-
den: „Wie ich wurden mehr als hun-
derttausend Wissenschaftler, Leh-
rer, Richter und Beamte entlassen“.

An die Zeit-Stiftung herzlichen 
Dank: Sie finanziert den aktuellen 
Jahresaufenthalt von Hakan und 
einem weiteren Kollegen. 

Sehr herzlichen Dank auch an Frau 
Hella Langer für das Stipendium 
der Familie aus Bangladesch.

Mein Praktikum bei der Stiftung

Die Autonome Region Kurdistan wur-
de von der irakischen Zentralregierung 
schon 1970 anerkannt. Umgesetzt wur-
de das Abkommen aber erst 22 Jahre 
später mit der Errichtung einer Flugver-
botszone über dem Nordirak. 

Während der Kämpfe gegen den so ge-
nannten „Islamischen Staat“ (IS) besetz-
ten die kurdischen Peshmerga auch die 
Ölregion von Kirkuk. Mehr als zwei Mil-

lionen Flüchtlinge aus dem ehemaligen 
„Kalifat“ und aus Syrien fanden Zuflucht 
in irakisch-Kurdistan. Der Türkei, Syrien 
und dem Iran ist dieser de facto Kurden-
staat ein Dorn im Auge. Aber erst das 
Unabhängigkeitsreferendum im Sep-
tember 2017 hat den Traum der etwa 
5,5 Millionen irakischen Kurden um 
viele Jahre zurückgeworfen. Jetzt will 
auch Bagdad die Freiheiten der Kurden 
wieder beschneiden.  

Die Autonome Region Kurdistan
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Nach Abitur und Praktikum geht Olga 
jetzt erst einmal auf Reisen. Viel Glück!


