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Prof. Dr. Dr. Jan Ilhan Kizilhan ist ein weltweit

gefragter Experte für Psychiatrie und Trauma-

therapie. Er behandelt Überlebende aus Konflikt-

regionen, besonders im Nahen und Mittleren

Osten. Er wurde 1966 als Sohn kurdisch-jesidi-

scher Eltern in der Türkei geboren. 1973 kam die

Familie nach Deutschland. Kizilhan ist Autor

mehrerer Bücher, zum Beispiel „Die Psychologie

des IS“. In „Nachtfahrt der Seele“ (2018) beschreibt

er auch seine eigene Biografie und den schwierigen

Umgang mit dem Leid anderer Menschen. Jan Ilhan

Kizilhan arbeitet in einer psychosomatischen Klinik

in Donaueschingen und unterrichtet an der Dualen

Hochschule Villingen-Schwenningen. Für das Land

Baden-Württemberg betreut er die Aufnahme von

jesidischen Flüchtlingen aus dem Irak, die vom IS

vertrieben wurden.
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Wie können die Opfer von Krieg und Gewalt ihre
schrecklichen Erlebnisse verarbeiten und wieder
ein normales Leben führen? Warum ist der Mensch
überhaupt dazu in der Lage, anderen ein Leid zu-
zufügen? Was machte die Taten des „IS“ besonders?
Damit beschäftigt sich der Psychologe und
Traumatherapeut Jan Ilhan Kizilhan.

INTERVIEW: CHRISTIAN SELBHERR

Jan Ilhan Kizilhan

„Das Böse ist
leider überall“

Dr. Ilhan, ist es nicht immer
wieder schockierend, wie viel Leid die
Menschen einander antun können?
Das ist richtig. Historisch gesehen sind es
etwa 500 Millionen Menschen, die durch
Menschenhand getötet worden sind. In
der Zeit der indigenen Völker in Süd-
amerika sind etwa 15 Millionen Men-
schen ermordet worden durch Europäer.
In der Zeit von Dschingis Khan sind 40
Millionen ums Leben gekommen. Im Ers-
ten und Zweiten Weltkrieg 60 Millionen
Menschen – das heißt, es gibt in der Na-
tur des Menschen ein aggressives Verhal-
ten, das es ihm in bestimmten Situatio-
nen tatsächlich ermöglicht, andere Men-
schen zu töten. Menschen stehen vor
Menschen, erschießen, ermorden, foltern,
vergewaltigen, köpfen.
Gleichzeitig ist es bemerkenswert, was
Menschen alles aushalten können.
Es ist tatsächlich so, wenn ich mich mit
Opfern beschäftige und Überlebende des
Krieges behandele, sei es zuletzt beim IS,
aber auch andere aus Tschetschenien oder
Bosnien, dann sehe ich, welche unglaub-
liche innere Widerstandskraft sie haben.
Trotz dieser Dinge, die sie erlebt haben,
zu sagen: „Ich kämpfe weiter und ich will
überleben!“ Das ist die andere Seite, die
die Menschheit prägt.
Wie ist die unvorstellbare Grausamkeit
eines „Islamischen Staates“ zu erklären?
Das Böse ist leider überall, auch in der
westlichen Welt, das vergessen wir gern.
Wie kann es dazu gekommen sein, dass
das Naziregime sechs Millionen Juden so
bestialisch umgebracht hat, sie verbrannt
hat, vernichtet hat? Beim IS geht es um
ähnliche Muster. Es geht um die Ent-
menschlichung des Menschen. Das heißt,
auch die Juden wurden in Deutschland
als „Nicht-Menschen“ deklariert, und
wenn einer kein Mensch ist, dann kann

man ihn wie ein Tier töten. Der „Islami-
sche Staat“ hat die Christen, zum Teil
auch die Schiiten und die Jesiden, als Un-
gläubige deklariert, und damit gesagt:
„Das sind keine Menschen und deswegen
haben wir das Recht, sie zu versklaven
oder zu töten.“
Sie waren selbst schon oft vor Ort, ha-
ben mit Opfern und Tätern gesprochen.
In einem Interview mit einem IS-Kämp-
fer in einem Gefängnis im Nordirak,
stellte auch ich mir die Frage:Wie konnte
er Kinder vergewaltigen und umbringen?
Und er schaute mir in die Augen, ohne
eine emotionale Regung und sagte eis-
kalt: „Das sind Ungläubige und für uns
keine Menschen.“ Er hatte mehr Mitleid,
ein Schaf abzuschlachten, als einen Men-
schen zu köpfen! Hinzu kommt, dass eine
Ideologie wie der IS unsere angeborene
Empathie kontrollieren kann. Normaler-
weise ist es so: Wenn Sie oder ich auf der
Straße jemanden sehen, der irgendwo
runterfällt, oder jemand schneidet sich
und Sie sehen Blut – da zucken Sie zu-
sammen, obwohl Sie selbst keinen
Schmerz empfinden. Aber Sie können
den Schmerz dieses Menschen nachemp-
finden. Diese Fähigkeit kann man durch
totalitäre Ideologien so abschalten, dass
man für sein Gegenüber keine Empfin-
dungen mehr hat.
Besonders oft tritt in Kriegen sexuelle
Gewalt auf, ob beim IS oder etwa auch
im Bürgerkrieg im Kongo.
Auch sexuelle Gewalt wird schon seit
Jahrtausenden als Kriegswaffe benutzt.
Die Vergewaltigung einer Frau hat nicht
nur mit dem Akt der Sexualität zu tun,
sondern hier geht es um eine Demüti-
gung, um die Kränkung einer ganzen
Gruppe. Frauen werden in traditionellen
Gesellschaften als Besitz angesehen. Eine
Vergewaltigung im Krieg sagt aus: „Ich
kann deinen Besitz in Anspruch nehmen,
und du kannst nichts dagegen tun!“
Beim IS gab es dabei noch eine religiöse,
islamistische Komponente.
Ich hatte eine Patientin, die gefangen ge-
nommen und verkauft wurde an einen
IS-Kämpfer, der bereits mit einer Musli-
min verheiratet war. Die Patientin er-

zählte mir, dass der IS-Mann mehrfach
versucht hatte, sie zu vergewaltigen, es
aber nicht schaffte, weil die junge Frau, 16
Jahre alt, sich gewehrt hat. Dann ist die
muslimische Ehefrau gekommen und hat
die Hände dieser jungen Jesidin festge-
halten, damit ihr Ehemann sie vergewal-
tigt, vor ihren Augen. Danach sagte die
Frau zu dem Mädchen: „Mach dir keine
Sorgen. Du gehörst jetzt zu uns.“ Sie
glaubten, durch die Vergewaltigung wer-
den Christen und Jesiden automatisch zu
Muslimen.
Sie schreiben: „Man foltert Gefangene
nicht, um sie zum Sprechen zu zwingen,
sondern um sie verstummen zu lassen.“
Sie betreuen Überlebende, die nicht
stumm bleiben wollen – wie Nadia Mu-
rad, die den Jesiden eine Stimme gibt.
Ich habe sie 2015 in einem Flüchtlingszelt
im Nordirak getroffen. Damals war ich
im Auftrag der Landesregierung Baden-
Württemberg da, um 1000 Frauen, die in
den Händen des IS gewesen waren, zu
untersuchen undmit zu entscheiden, wer
von ihnen zur Behandlung nach Deutsch-
land kommt. Später habe ich Nadia noch
einmal untersucht und lange mit ihr ge-
sprochen. Auch heute noch, ich betreue
sie immer wieder. Ich merkte relativ früh,
dass sie eine sehr starke Frau ist. Sie ist
eine der wenigen Frauen, die sagten: „Ich
will nicht darüber schweigen, was passiert
ist.“ Insofern hat sie auch etwas Revolu-
tionäres, oder, wenn Sie so wollen: einen
Tabubruch begangen. „Ich will über diese
Vergewaltigung sprechen. Nicht ich habe
meine Ehre verloren, sondern diese Täter,
die mir das angetan haben.“ Das war für
eine solche jesidische Gemeinschaft, die
seit 800 Jahren sehr zurückgezogen und
traditionell lebt, etwas Unglaubliches.
Wie ging es weiter?
In der Zeit hat mich die US-Botschafte-
rin bei den Vereinten Nationen gefragt,
ob ich jemanden habe, die bereit wäre, bei
der UN vorzusprechen.Wir haben Nadia
gefragt, sie ist nach New York gegangen
und hat eine sehr emotionale beeindru-

ckende Rede gehalten und keinem der
hartgesottenen Diplomaten ist das Auge
trocken geblieben.
Jetzt hat Nadia Murad den Friedensno-
belpreis bekommen
Endlich mal eine gute Entscheidung des
Nobelkomitees! Ich habe immer gesagt:
Was haben wir davon, dass ein Barack
Obama den Friedensnobelpreis be-
kommt? Der wird ihn in den Schrank
stellen, mehr nicht.
Aber wenn Nadia Murad, eine Überle-

bende des Krieges, ihn bekommt, würdigt
man damit nicht nur Nadia Murad und
ihren unglaublichen Kampf, sondern
auch Tausende von Frauen, die Opfer von
sexueller Gewalt wurden. Gleichzeitig ist
es eine Anerkennung der jesidischen
Identität, die 800 Jahre vergessen war.
Kein Mensch kannte doch vor 2014 die
Jesiden, außer einiger Experten, die sich
damit beschäftigen. Nach 74 Genoziden
weiß die Welt durch Nadia Murad und
den Nobelpreis, dass die Jesiden existie-
ren. Das gibt Hoffnung, dass das Leben
weitergeht.A

„MAN FOLTERT GEFANGENE NICHT, UM SIE ZUM SPRECHEN..

ZU ZWINGEN, SONDERN UM SIE VERSTUMMEN ZU LASSEN.“..
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