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Interview Kevin Jochim 

Abschrieb aus dem Videointerview: Interview mit Dilsoz Bahar (Kevin Jochim) 

 

Ich heiße Dilsoz Bahar, ich wurde 1993 in einer Stadt in Süddeutschland 

geboren. Ich bin deutscher Herkunft, meine Eltern sind Deutsche. Ich 

habe mich zu Beginn der Revolution in Rojava der YPG angeschlossen. 

In Deutschland war ich ein paar Jahre als Marxist-Leninist aktiv. Ich 

glaubte an den Marxismus-Leninismus, das war die Grundlage für alle 

meine Aktivitäten. Ich begann, Öcalans Bücher zu lesen, denn ich hatte 

gemerkt, dass die Ideologie des Marxismus-Leninismus in den 150 

Jahren ihres Kampfes keinen großen Einfluss gehabt hat. Sie hat die 

Gesellschaft nicht stark verändert und konnte viele Probleme der 

Menschheit nicht lösen. Ich wurde von Öcalans Ideologie beeinflusst. Die 

Idee des demokratischen Konföderalismus sah ich als eine neue 

Hoffnung für die Menschen auf der ganzen Welt. Die kurdische Frage 

wurde natürlich unter Linken diskutiert. Sie war sehr aktuell. Besonders 

jetzt, mit der Revolution in Rojava, die gerade stattfand. Die kurdische 

Frage war also aktuell, wie schon früher. Der Kampf in allen vier Teilen 

Kurdistans kam auf die Tagesordnung. Aber besonders mit der 

Revolution in Rojava konnten wir zum ersten Mal sehen, wie die 

Ideologie Öcalans in die Praxis umgesetzt wird, sich in der Praxis 

bewährte. Eine Gesellschaft die sich selbst verwalten kann. Eine 

Gesellschaft, die sich durch den demokratischen Konföderalismus als 

demokratische Nation selbst verwalten kann. Alle Menschen mit 

unterschiedlichen Nationalitäten und Religionen haben sich an dieser 

Revolution beteiligt. Die Revolution in Rojava ist eine Revolution der 

Völker. Wenn wir sie nur eine Revolution der Kurden nennen, wäre das 
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nicht zutreffend weil andere Völker wie Araber, Assyrer und Armenier 

auch an der Revolution beteiligt waren. Menschen aller Religionen ob 

Muslime oder Christen, verschiedener Konfessionen wie Alewiten und 

Yeziden, sind alle an dieser Revolution beteiligt. Das hat mich natürlich 

in meinem Denken beeinflusst. Aus diesem Grund habe ich mich 

entschieden, mich der YPG anzuschließen. Ich möchte mich an der 

Rojava-Revolution beteiligen. Ich möchte von dieser Revolution lernen, 

denn diese Revolution, dieses System, das jetzt in West-Kurdistan 

entsteht, könnte eine Alternative für alle Völker der Welt sein. Es könnte 

eine Alternative zu all den ganzen Ideologien werden, die heute keine 

Lösung anbieten. Es könnte eine Alternative für die ganze Welt und für 

das heutige System der kapitalistischen Moderne werden. Deswegen 

habe ich mich damals entschieden, mich anzuschließen. Also habe ich 

mich der YPG angeschlossen.  

 

Nach dem Beitritt zur YPG, wie siehst Du die FreundInnen bei der 

YPG? Du sprichst jetzt kurdisch, wie hast du kurdisch gelernt? Wie 

hast Du die YPG erlebt, nach deinem Anschluss? 

 

Als ich kam, konnte ich natürlich kein Kurdisch. Ich konnte meine 

Muttersprache Deutsch, ich konnte ein bisschen Englisch, Kurdisch habe 

ich im Zusammenleben mit den Freunden gelernt. In Diskussionen, der 

Ausbildung – im Kontakt mit den Freunden Während meines Lebens bei 

der YPG. Es hat natürlich ein bisschen gedauert und war anstrengend, 

aber ein Mensch muss natürlich die Sprache der Freunde um ihn herum 

lernen, ich finde das notwendig. Außerdem ist die kurdische Sprache 
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eine Sprache, die in den 60ern und 70ern vom Aussterben bedroht war, 

bevor der Kampf gegen das System der Assimilation begann. Natürlich 

ist es auch wertvoll, diese Sprache zu lernen. Es ist eine der ältesten 

Sprachen. Eine der Sprachen, die eng mit der neolithischen Revolution 

zusammenhängt, wenn man sich die Geschichte der Sprache ansieht.  

Im Leben bei den Genossen ist vor allem die Freundschaft wichtig. Wir 

versuchen, uns den ganzen Tag gegenseitig zu helfen. Wir sind auch 

bereit, im Krieg unser Leben für unsere Freunde zu geben. Im Alltag sind 

wir bereit, für einander auf Dinge zu verzichten. Wir unterstützen und wir 

stärken uns gegenseitig. Wir bemühen uns um den Erfolg des Anderen. 

Das ist die Grundlage für unser Zusammenleben. Das ist es, was mir 

das Leben bei der YPG beigebracht hat. Das ist die Grundlage unserer 

Freundschaft, der Geist unserer Freundschaft. So leben wir hier 

zusammen. Alles Lebensnotwendige wird im Geiste der Freundschaft 

erledigt. 

 

Du beteiligst Dich an der Revolution in Rojava. Wie siehst Du die 

Revolution? Was ist das für eine Revolution? 

 

Die Revolution in Rojava ist zunächst einmal das Werk Öcalans, die 

Frucht von 40 Jahren Anstrengungen. Das muss man bedenken. Das ist 

wirklich die Grundlage für die Revolution in Rojava. Ihre Werte sind die 

Werte Öcalans und der Märtyrer. Es ist eine Revolution, die blutig 

erkämpft wurde, das ist eine Tatsache. Die Revolution ist das Werk 

Öcalans, auch das ist eine Tatsache. Öcalan hat lange hier unter der 

Bevölkerung Rojavas gelebt. Bis 1999 hat er in Westkurdistan gelebt, bis 
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er nach Europa reiste und in einer internationalen 

Geheimdienstoperation aus Kenia verschleppt wurde. Bis dahin lebte er 

in Rojava. Er hat hier Freundinnen und Freunde ausgebildet. Er hat die 

Bevölkerung ausgebildet. Man kann nicht leugnen, wie viel von Öcalans 

Arbeit in dieser Revolution steckt. Natürlich reden wir gleichzeitig vom 

„Frühling der Völker“, den die internationalen Medien „arabischen 

Frühling“ nennen. Die Intervention fand zum richtigen Zeitpunkt statt. Die 

Revolution in Rojava ist eine Revolution der Völker, eine Revolution an 

der sich alle beteiligen können. Alle können sich selbst verwalten. Alle 

Menschen, alle Nationen, alle Religionen und Konfessionen, welcher 

Ideologie auch immer, können ihren Platz finden. Natürlich nur wenn du 

ein Mensch bist, der sich für Demokratie, Gleichheit, Gerechtigkeit und 

Freiheit einsetzt. Diese Werte sind die Grundlage der Revolution in 

Rojava. Werte der Menschlichkeit, die in 5000 Jahren Geschichte 

verloren gegangen sind. Denn wenn wir uns das System der 

kapitalistischen Moderne ansehen, dann ist das Wesentliche des 

Mensch-seins verloren gegangen. Die Revolution in Rojava ist eine 

Renaissance der menschlichen Werte. Es geht um eine Renaissance 

der Werte Demokratie, Gerechtigkeit, Freiheit, Gleichheit. Wir schaffen 

diese Werte neu und geben sie der Menschheit zurück. Das ist 

vorbildlich für die ganze Welt. 

 

Du hast gesagt, hier hat eine Revolution der Völker stattgefunden. 

Wie siehst du die Zukunft dieser Revolution der Völker? 

 

Wenn wir uns die Zukunft dieser Revolution ansehen, dann gibt es erst 
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mal heftige Angriffe gegen die Revolution. Es gibt den Versuch, diese 

Revolution zu zerschlagen. Es gibt Bemühungen, die Revolution zum 

Einsturz zu bringen. Es gibt Angriffe der kapitalistischen Moderne gegen 

dieses System. Aber weil die Revolution in Rojava auf der Arbeit der 

Bevölkerung und Öcalans aufbaut, ist es schwer sie zum Einsturz zu 

bringen. Die Zukunft der Revolution? Sie wird natürlich ein Vorbild für die 

Welt sein. Der Krieg wird natürlich weitergehen. Angriffe auf Rojava wird 

es immer geben. Die Angriffe auf die Revolution werden immer in sich 

zusammenfallen. Wir sehen jeden Tag wie sich Kommunen aufbauen 

und die Gesellschaft langsam beginnt sich selbst zu verwalten. Vielleicht 

noch nicht auf einem Niveau, welches sich überall hin ausbreiten könnte, 

aber es wächst. Natürlich verschwinden die Nachwirkungen des 

Systems nicht sofort. Die Effekte der kapitalistischen Moderne 

verschwinden nicht an einem Tag. Das braucht Arbeit, das braucht 

Anstrengung, aber ich sehe diese Arbeit in dieser Revolution. Diese 

Anstrengungen der sozialen Bewegungen sieht man in Westkurdistan. 

Es sind militärische und wirtschaftliche Bemühungen. Überall gibt es den 

Versuch, die Revolution zu vertiefen und weiter zu tragen. Zunächst in 

ganz Kurdistan sowie  im ganzen Mittleren Osten und schließlich in der 

ganzen Welt. 

 

Dieser Feind, der täglich Rojava angreift, der „Islamische Staat“, er 

unterscheidet nicht zwischen Konfessionen und Völkern, greift im 

Namen des Islam alle an. Er greift Moscheen und Kirchen an, sie 

unterwerfen die Völker, die ganze Welt redet darüber. Wie siehst du 

den Krieg dieser Banden gegen die Revolution in Rojava? 
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Wenn wir uns ihren Namen ansehen, „Daesh“, Islamischer Staat in Irak 

und Syrien, klingt das erst einmal nach Islam. Aber ihr Vorgehen hat 

nichts mit dem Islam zu tun. Das müssen wir zunächst bedenken. In der 

Kultur des Islam, in einem demokratischen Islam, im Islam, wie ihn der 

Prophet Mohammed gestiftet hat, gibt es keine Vergewaltigung von 

Frauen und kein Köpfen. Es gibt keine Massaker und Plünderung. Aber 

der Islamische Staat tut genau das. Wenn wir uns den Islamischen Staat 

genauer ansehen, ist er durch die Hand der kapitalistischen Moderne 

entstanden. Denn der Mittlere Osten und besonders Kurdistan ist 

besonders wichtig für die kapitalistische Moderne und besitzt 

strategische Bedeutung. Wenn wir uns die kapitalistische Moderne 

ansehen - ob USA oder Lateinamerika, auch in Europa, in Asien, Japan, 

China, sogar in Afrika -  überall hin konnten sie sich ausbreiten. Nur im 

Mittleren Osten konnte sie sich nicht vollständig etablieren. Das hängt 

mit dessen sehr alter Kultur zusammen. Diese Kultur entstand im 

Zusammenhang mit der neolithischen Revolution in Mesopotamien. Sie 

ereignete sich in Kurdistan, im heutigen Irak und Syrien. Diese Zeit wirkt 

bis heute im mittleren Osten nach. Die USA, oder besser das System der 

kapitalistischen Moderne, hat 2003 versucht, über den Irak im Mittleren 

Osten zu intervenieren. Sie haben verloren, sie konnten ihr System nicht 

durchsetzen. Es ging hier nicht um den Sturz Saddam Husseins und 

seines Regimes, es ging darum sich hier niederzulassen. Sie konnten 

sich nicht festsetzen, ihr System nicht ausbreiten. Das gleiche wollten sie 

in Afghanistan. Es ist ihnen nicht gelungen sich dort zu etablieren. 

„Daesh“ ist nun ein neuer Versuch des Systems der kapitalistischen 

Moderne sich im mittleren Osten zu etablieren, ihr System im Mittleren 
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Osten durchzusetzen. Sie wollen das System der kapitalistischen 

Moderne etablieren, und zwar besonders in Kurdistan. Was tut nun der 

„Islamische Staat“? Der „Islamische Staat“ ist keine unabhängige 

Bewegung. Vielleicht gibt es darin Leute, denen das nicht so bewusst ist, 

die betrogen wurden, die sich im Namen des Islam, des Heiligen Krieges 

angeschlossen haben, aber so ist es nicht. Es gibt keinen Heiligen Krieg, 

es geht nicht um den Islam. Denn wer ist dieser islamische Staat, wer 

steckt dahinter? Für sie ist das der Feind. Für sie ist das ein Problem. 

Alles, was mit dem System der kapitalistischen Moderne nichts zu tun 

hat, das ist der eigentliche Feind des Islamischen Staates. Sie führen 

einen brutalen Krieg. Mit ihrem Krieg wollen sie einen Willen brechen, 

den Willen der Bevölkerung in Rojava, des kurdischen Volkes. Es gab 

Angriffe von „Daesh“ in Südkurdistan, sie wollen den Willen der 

Bewegung breche. Zum Beispiel in Kobane im September 2014, gab es 

die stärksten Angriffe. Sie wollten den Willen der Bewegung brechen. Sie 

wollten die Revolution zerschlagen und zerstören. Aber in Kobane sind 

sie gescheitert. In Kobane ist klar geworden, dass die Mächte der 

Finsternis sich in Kurdistan nicht durchsetzen können. Die Mächte der 

Finsternis werden Kurdistan verlassen. Sie können uns nicht brechen, 

niemand kann den Willen des kurdischen Volkes brechen, niemand kann 

den Willen der Bewegung brechen. In Kobane wurde der „Islamische 

Staat“ zu Grabe getragen. Kobane ist der Stolz des kurdischen Volkes. 

Es wurde zu einem großen Symbol für das Volk von Kurdistan, in allen 

vier Teilen Kurdistans. „Daesh“ wurde dort gebrochen und wird überall 

zusammenbrechen. 

 

Möchtest Du noch etwas zum Schluss sagen? 
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Zum Schluss, möchte ich meinem Volk etwas sagen, dem deutschen 

Volk. Verschließt nicht die Augen vor den Massakern des „Islamischen 

Staates“ in Kurdistan. Das Schweigen eurer Regierung in Deutschland 

ist eine große Schande. Ich verurteile die deutsche Regierung wegen 

ihres Schweigens gegenüber dieser Handlungen. Sie setzen sie nicht 

auf die Tagesordnung, das wollen sie nicht. Alle müssen verstehen, dass 

der „Islamische Staat“ nicht nur eine Gefahr für die Bevölkerung von 

Kurdistan ist, nicht nur für den Mittleren Osten. „Daesh“ ist eine Gefahr 

für alle Völker der Welt. Er ist gleichermaßen eine Gefahr für Deutsche 

wie für Kurden. Ich sage, mein Volk soll davor nicht die Augen 

verschließen. Werdet aktiv und stellt auch dagegen. Verstärkt eure Hilfe 

für die YPG und die Revolution in Rojava. Ihr sollt wissen, dass die 

jahrtausende alte Geschwisterlichkeit der Völker nicht tot ist. Die 

Geschwisterlichkeit der Völker wird in Westkurdistan neu aufgebaut. Hier 

findet die Renaissance der Geschwisterlichkeit der Völker statt. Ich 

möchte zum Schluss alle Jugendlichen aus Deutschland aufrufen: 

Kommt, schaut nicht weg! Bezieht Stellung, schließt euch der YPG und 

der YPJ an! 
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