
Auszug aus dem Buch „Der kurdische Knoten“ von Nick Brauns und Brigitte Kiechle, erscheint im Oktober 

2009 im Schmetterlings-Verlag, Stuttgart.

„Unsere Ehre ist unsere Freiheit!“

Zur Bedeutung der Frauenfrage für die kurdische Befreiungsbewegung  

Kurdische Frauen werden immer noch fast ausschließlich mit Rückständigkeit in Verbindung gebracht und als 

Opfer familiärer Gewalt gesehen. Beide Zuschreibungen sind richtig, in ihrer Eindimensionalität aber 

gleichzeitig falsch. Denn es sind gerade die Frauen, die in der Öffentlichkeit immer deutlicher als politische 

Kraft in Erscheinung treten und Hoffnungsträgerinnen eines fortschrittlichen gesellschaftlichen Wandels 

geworden sind. Kurdische Frauen sind längst auch aktiv Handelnde, die selbst für ihre Befreiung und ein nicht 

mehr fremdbestimmtes Leben kämpfen. 

 

Eine der bekanntesten kurdischen Frauen und Politikerinnen ist Leyla Zana. Ihre Geschichte ist einerseits 

beispielhaft für den Lebensweg und den Politisierungsprozess vieler kurdischer Frauen, anderseits ist sie selbst 

auch Vorbild für viele Frauen. Durch ihre Ausstrahlungskraft und ihre Willensstärke ermutigt sie auch andere 

Frauen ihr Leben in die eigene Hand zu nehmen, sich von den engen Fesseln der traditionellen Familienbande zu 

lösen und sich gesellschaftspolitisch einzumischen.     

Leyla Zana wurde am 3.5.1961 in Baxca, einem kleinen Dorf in der Nähe von Silvan geboren. Sie wuchs in 

armen Verhältnissen auf. In der Familie galten traditionelle Normen. Der Vater war das bestimmende Oberhaupt 

der Familie. Mit 14 Jahren wurde Leyla Zana mit ihrem 20 Jahre älteren Vetter Mehdi Zana verheiratet und zog 

mit ihm nach Diyarbakir. Die Eheschließung fand gegen den Willen der Braut statt. Nach deren Wünschen 

wurde nicht gefragt. Ihr Ehemann war zu diesem Zeitpunkt schon in der kurdischen Nationalbewegung und in 

linken Zusammenhängen aktiv. Wie er später einmal schrieb, stand er unter massivem gesellschaftlichem Druck 

sich endlich zu verheiraten, wenn er öffentliche politische Positionen übernehmen wollte. 1977 wurde Mehdi 

Zana auf einer unabhängigen Liste zum Oberbürgermeister von Diyarbakir gewählt. Zu dieser Zeit nahm Leyla 

Zana noch die Rolle einer treu sorgenden Ehefrau ein, die den Haushalt führt, sich um die beiden Kinder 

kümmert und abends auf die Rückkehr des Ehemannes wartet. 

Dieses traditionelle Lebensmodell wurde mit dem Militärputsch im September 1980 zerstört. Neben dem 

Parlament wurden auch die Stadträte aufgelöst. Mehdi Zana wurde verhaftet, schwer gefoltert und unter dem 

Vorwand des Separatismus zu 36 Jahren Gefängnis verurteilt. Leyla Zana traf in dieser Situation die 

Entscheidung selbst politisch aktiv zu werden und änderte ihr Leben von Grund auf. Sie sprach zu diesem 

Zeitpunkt nur kurdisch und war Analphabetin. Wollte sie ihren Mann im Gefängnis besuchen, durfte sie dort nur 

türkisch sprechen. Sie erlernte die türkische Sprache, sowie Lesen und Schreiben um nicht an jeglicher 

Kommunikation mit ihrem Mann gehindert zu sein und um nicht mehr länger „öffentlich stumm bleiben zu 

müssen“. Im Selbststudium erwarb sie als erste Frau in Diyarbakir die türkische Hochschulreife.

Wie die meisten kurdischen Frauen wurde sie durch ihre Erfahrungen mit den Gefängnisverwaltungen und der 

Strafjustiz politisch sozialisiert. Ab 1982 engagierte sich Layla Zana in der Solidaritätsarbeit mit den politischen 

Gefangenen und arbeitete aktiv in der Sektion der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte in Diyarbakir 

mit. 1988 wurde sie zum ersten Mal verhaftet und in der fast zwei Monate dauernden Haft schwer gefoltert.



Politisch arbeitete Leyla Zana mit der pro kurdischen „Arbeitspartei des Volkes“ (HEP) zusammen und wurde 

1991 als erste kurdische Frau über eine Listenverbindung mit der „Sozialdemokratischen Volkspartei“ (SHP) in 

das türkische Parlament gewählt. In ihrem Wahlbezirk in Diyarbakir erhielt sie 84% der abgegebenen Stimmen. 

International bekannt wurde sie, als sie nach dem offiziellen Amtseid im Parlament in kurdischer Sprache 

hinzufügte: „Ich habe diesen Eid für die Freundschaft des kurdischen und des türkischen Volkes geleistet. Ich 

werde mich dafür einsetzen, dass das kurdische Volk und das türkische Volk zusammen in einem 

demokratischen Rahmen leben können“. Es waren die ersten Sätze in kurdischer Sprache, die jemals im 

türkischen Parlament gesprochen wurden. Im Parlament kam es zu tumultartigen Szenen. Die wenigen 

kurdischen Worte lösten in der Türkei einen politischen Skandal aus.

Am 2.3.1994 wurde Leyla Zana und sechs weitere Abgeordnete der „Demokratiepartei“ (DEP), der 

Nachfolgeorganisation der HEP, nach Aufhebung ihrer Immunität verhaftet. Am 8.12.1994 wurde sie wegen 

Landesverrats und Unterstützung der PKK zu 15 Jahren Haft verurteilt. Im Oktober 1998 folgte eine weitere 

Verurteilung zu zwei Jahren Haft, weil sie in einem Brief aus dem Gefängnis alle Kurdinnen und Kurden 

aufgerufen hatte, ihren Kampf um Anerkennung, Würde und Menschenrechte fortzusetzen. Im Zuge der EU-

Beitrittsverhandlungen wurde Leyla Zana nach 10 Jahren Haft vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen.

Trotz Misshandlungen und Jahren eigentlich unerträglicher Haftsituation, gelang es dem türkischen Staat nicht, 

die Politikerin politisch zu zermürben und mundtot zu machen. Bereits unmittelbar nach der Haftentlassung griff 

sie erneut in das politische Geschehen ein. Zu öffentlichen Kundgebungen, bei denen sie u.a. in Diyarbakir als 

Rednerin auftrat, kamen Hunderttausende um sie zu hören. Sie war Mitbegründerin der „Partei für eine 

demokratische Gesellschaft“ (DTP).  

   

Leyla Zana hat sich, seit sie politisch aktiv wurde, für das Selbstbestimmungsrecht der Kurden und eine 

friedliche Lösung der kurdischen Frage eingesetzt. Trotz massiven Drohungen konnte Layla Zana auch im 

Gefängnis nicht zum Schweigen gebracht werden. Sie kritisierte die türkische Regierung wegen der 

Menschenrechtsverletzungen innerhalb und außerhalb der Gefängnisse und hielt sich auch mit Kritik gegenüber 

den Nato-Staaten, wegen derer politischer und militärischer Unterstützung der Türkei, nicht zurück.

Leyla Zana wurde zu einer glaubwürdigen Integrationsfigur, insbesondere auch für die Frauen. Sie sei ein 

„Mikrokosmos der ganzen kurdischen Widerstandsbewegung“ und stehe für den Fortschritt, „den die Frauen 

aufgrund dieser Bewegung gemacht haben“, so eine der weitverbreiteten Einschätzungen. (zit. nach Yalcin-

Heckmann, Lale u.a., S.89) Sie entwickelte sich zu einer der wichtigsten und einflussreichsten Persönlichkeiten 

der kurdischen Bewegung. Dabei verleugnete sie ihre Herkunft nicht und zeigte Verbundenheit mit den 

einfachen Menschen. Der von ihr eingeschlagene Weg war verbunden mit dem Bruch mit wesentlichen 

patriarchalischen Vorstellungen sowie der grundlegenden Veränderung der eigenen Lebensweise. Dies betraf 

auch das Verhältnis in der Ehe. Zu ihrer Stärke gehörte es, auch diese Probleme aus dem privaten Bereich zu 

thematisieren, d.h. den familiären Lebensbereich in die politische Debatte und die Forderungen nach 

Veränderung der Verhältnisse einzubeziehen.

Auch als Parlamentarierin erlebte sie die Unterdrückung nicht nur wegen ihrer kurdischen Volkszugehörigkeit, 

sondern auch als Frau. So berichtet Leyla Zana über folgende Situation: Ein durchaus als fortschrittlich geltender 

Kollege aus der eigenen Parlamentsfraktion verlangte, dass die Männer zuerst zu Wort kommen sollten. Sie 

berichtete darüber, dass sie ihm geantwortet habe, sie sei mit fast doppelt so viel Stimmen wie er gewählt 

worden und die Wählerinnen und Wähler hätten damit verbunden, dass sie rede und deren Interessen vertrete 



und sich nicht still zurückhalte. In der Folgezeit wurde ihr dann immer zuerst das Rederecht eingeräumt. Aber 

auch diese Vorgehensweise der männlichen Kollegen fand nicht ihre Billigung, da sie darin weiterhin eine nicht 

akzeptable Ungleichbehandlung sah und eine Form sie nicht völlig ernst zu nehmen.

Wohlwissend, dass frauenpolitische Themen in der Regel nicht karrierefördernd sind, nimmt sie für die Rechte 

der Frauen Stellung, lässt sich nicht als Alibi benutzen, indem sie versucht den besseren Mann zu kopieren. Sie 

schreckt auch vor Tabuthemen nicht zurück, spricht sich gegen Zwangsverheiratung und Gewalt in der Ehe aus. 

Die Gleichberechtigung der Frau ist für sie ein zentraler Ansatzpunkt ihres politischen Wirkens. Der Kampf um 

Demokratie und Geschlechtergleichheit sind für sie zwei gleichermaßen wichtige Aspekte eines gemeinsamen 

politischen Projektes. In einem Brief an die Weltfrauenkonferenz in Peking schrieb sie. „Gleichberechtigung ist 

nicht nur moralisch geboten, sie ist auch die unabdingbare Voraussetzung für gesellschaftliche Entwicklung, für 

demokratischen Fortschritt und kulturelle Entfaltung.“ (Zana, Leyla 1996: Briefe und Schriften aus dem 

Gefängnis. Eine Kurdin meldet sich zu Wort. Döttlingen: Montage-Verl.)

Der türkische Staat hat es bis heute nicht aufgegeben einen Vorwand zu finden, Leyla Zana politisch kalt zu 

stellen. Man fürchtete offensichtlich, u.a. im Hinblick auf die Kommunalwahlen im März 2009, ihren politischen 

Einfluss und ihre Mobilisierungsfähigkeit für die DTP. Leyla Zana war als Spitzenkandidatin für die DTP in 

Diyarbakir im Gespräch. Zeitlich passend wurde sie Anfang Dezember 2008 vom Schwurgericht in Diyarbakir 

zu 10 Jahren Haft, Politikverbot und Wahlrechtsentzug verurteilt. Ihr wurde vorgeworfen sie habe bei Reden auf 

Veranstaltungen der DTP und u.a. im Europaparlament „Propaganda für eine terroristische Organisation“ 

verbreitet. Gegen die Repression des türkischen Staates hat sich eine breite Solidaritätsbewegung mit Leyla Zana 

gebildet. In einer Erklärung der Demokratischen Freien Frauenbewegung (DÖKH) heißt es: „Wir verurteilen das 

militärische System, das eine politische Repräsentanz kurdischer Frauen nicht aushalten kann.“ Die Verurteilung 

wurde als Form „sozialer und politischer Gewalt gegen die kurdische Frauenbewegung“ bewertet. „Wir alle sind 

Leyla Zana!“ ( zit. nach AZADI Infodienst Nr.73, Dezember 2008, S. 13) 

Leyla Zana ist auf unterschiedlichen politischen Ebenen für die kurdische Bewegung aktuell eine wichtige 

Führungspersönlichkeit und nicht einfach zu ersetzen. Die türkische Regierung unterschätzt jedoch die politische 

Basis der kurdischen Opposition und insbesondere auch der kurdischen Frauenbewegung, wenn sie davon 

ausgeht durch Ausschalten von Einzelpersönlichkeiten, den Kampf für eine grundlegende Veränderung der 

gesellschaftlichen Verhältnisse, der nicht auf die kurdischen Gebiete beschränkt ist, entscheidend zu schwächen. 

Gerade die Frauen werden sich immer mehr der Bedeutung ihres Beitrages für den notwendigen 

Demokratisierungsprozess bewusst.

Parallel mit dem Anwachsen und der gesellschaftlichen Verankerung des kurdischen Befreiungskampfes 

entwickelte sich eine neue kurdische Frauenbewegung heraus, deren politischer Einfluss auch außerhalb der 

kurdischen Gebiete der Türkei nicht mehr ignoriert werden kann. Die vorab aufgezeigte Lebensgeschichte von 

Leyla Zana ist Teil dieser Entwicklung. Die Frauen in Nordkurdistan sind eine wichtige und vorwärtstreibende 

Kraft im Widerstand geworden.


