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t•Stıtr-ilf!B«-·~~ 
Jugendliche- Hoffiıungstrager unserer Religion 
Die Zukunft unserer Religion ist in entscheidenem 
MaBe davon abhfuıgig, inwieweit sich ınısere Jugend
lichen mit dem Yezidenrum identifızieren können·. Sie 

sind die zukünftigen Saulen der yezidschen Gesell
schaft und ihre Überzeugung allein entscheidet über 
das Fonbestehen unser Religion. 
Deswegen sollte. ınıser Blick 
besonders auf die · Interessen, 
Wünschen und Probleme der 
Jugendlichen in Bezug auf das 
Y ezidentum gerichtet se in. Wie 
sieht nun ihre Situation in 
DcutschJand aus? 

Wenn man einen Jugendlichen 
nach dem Y ezidentum befragt. so 
rnu13 man die Erfahrung machen, 
da13 er über die Brauche und Sitten 
der Religion wenig infomıiert ist. 
Dies liegt nicht daran. da.B der 
Jugendliche kein Interesse an 
dieser Religion hat. Er ni~nır 

durchaus am gesellschaftlichen 
Lebeı: teil, besucht Hochzeiten, 

diese Vorteile genie.Ben können. müssen sich zuerst 
die Kenntnisse der Jugendlichen über die eigene Kul

tur verbessem. Wenn wir wollen, daB das Yezidemum 
von den Jugendlichen weiter aufrechterhalten wird, 
damı brauchen wir ein yezidisches BewuBtsein. Es 
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Der ei:Jentliche Grund fiir diçse 
Unwissenheit ist der, daB in der 
Gesellschaft und insbesondere in 
der Faınilie retiğiöse · und kulturelle Inhalte nicht 

bewuBt vermittelt werden. In welcher F:unilie wird 
denn über Taus i Melek und unsere Religion 

gesprochen? In wenigen! 

Sicherlich sind in unserer Erziehung yezidische Vor

stellungen enthalten. Haufig beschrlnkt sich allerdings 
die religiöse ErLiehung darauf, dem Jugendlichen die 
yezidischen Vcrbote zu nennen. Der Jugendliche be

kommt danlit aber ein falsches Bild vom Glauben und 

deswegen auch ein falsches Verhaltni.s zur Kultur und 
Religion. wenn er sie nur über Verbote erfa.tın. Ver
bore sind zwar auch Bestandteile unserer Religion und 
dienen als auBeres und .inneres Schutzschild. Aber die 
Licbe zur Religion kann doch nur enıstehen. indem 

wir den Jugendlichen die Voneile ller Kultur und Rc
ligion - namlich MenschJichkeit und eiıı starkes Ge

nıcinsclıaftsgefülıl bewuf3ter machcn. Darnit sic dann 

Yezidische Jugendliche 

reicht nicht mehr aus, zu sagen, "Ich bin ein Yezide", 

denn die yezidische Gesellschaft und schon gar nicht 
die Jugendlichen können sich nur von dem gemcinsa

men Namen emlliıren, sondem der Name muB mit In
halten und W erten dieser Religion gefüllt werden. 

Was die Jugendlichen brauchen ist eine offene Dis
kussion übe'r Inhalte und Bedeutung des Yezidemums. 

denn nur so können sie ein yezidsches BewuBtsein 
gewinnen. · Dieses BewuBtsein ist Voraussctı.ung für 
den Glauben an unsere Religion und den Zusammen

hall unserer Gesellschaft. Dies soll kein Vorwurf ge
genüber den Eltem sein. Die Flucht ·der Eltem auf
grund der rcligiösen Umerdrückung war keine cinfa

che Entscheidung. Sie muBten ihre Heimat. mit der sie 
und ein Teil ihrer Religion und Kultur vcrwachsen w a
ren. vertassen und in einer für sie fremden Kultur ein 
neues Lcben beginnen. Dieses Opfer crbrachten sie 
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vor allem für die Jugendlichen, darnit diese hier in 
Freiheit ihre Religion ausüben könneiL AuBerdem ha
ben es die Eltem nicht einfach in Europa, ihren reli
giösen Erziehungsauftrag zu erfüllen. Der Wechsel 
von türkisch-Kurdistan nach Deutschland stellt die 
Yeziden vor eine völlig neue Situation. Im Folgenden 
so ll en nur einige Grönde genannt werden: 

a) Die bewuBte Erziehung der yezidischen Werte und 
Inhalte war in Kurdistan nicht notwendig. Y ezidisches 
Denken und Handeln war selbstVerstiindlich, weil man 
in dörfliclıer Gemeinschaft lebte. Dadurch, daB die 
Yeziden zusammenlebten, war das religiöse und 
kulturelle Leben einfacher. 

b) Aufgruııd der UnteJdıiickung war es uns in tür
kisch-Kurdistan, nicht möglich unsere Religion öffent
lich zu leben. Deshalb konnten unter anderem auch 
keine yezidischen Bücher entsıehen. In Europa sıellt 
dies ein Prohlem dar, da die Jugendlichen durch BU
cher unsere Religion besser kennenlemen und begrei
fen würden. 

c) Die Elterıı können sich meistens das Leben der Ju
gendlichen ııichı vorstellen, weil sie das europaische 
Le hen nicht als Jugendliche kenneııgelemt haben. 
dj Wiilırend das kulturelle Uınfeld in türkisch-Kurdi
stan vergleiclıbar isı mit der yezidisclıeıı Kultur, stellt 

·die modem~ europilisclıe Kultur zum Yezidentum sehr 
unterschiedliche Inhalte dar. Diese neue Situation er
fordert von uns Yeziden ein Umdenken. 

deutsch * Denge Ezidiya 

Wir müssen nicht an alles festhalten, nur weil dies in 
türkisch-Kurdistan auch so war. Wir soliten vielmehr 
auf den Grundslitzen unserer Religion gewisse Punkte 
überdenken und entsprechend unser Verhalten lindem. 
Vor allem die Eltem müssen mehr Interesse an dem 
Leben der Jugendlichen zeigen. Sie müssen begreifen. 
daB die Jugendlichen im Spannungsfeld zwischen eu
ropiiischer urul yezidischer Kultur leben und daB hier
aus viele Probleme entstehen. Diese Veranıwortung 
karın aber nicht nur von der Familie getragen werden: 
Hier ist gemcinsames Handeln gefragı. Deswegen 
konzentrieren sich die yezidischen Yereine in 
Deutschland besonders auf die Jugendarbeit Durch 
die jungen Vorstandsmitglieder können sie durchaus 
die Situation der Jugendlichen nachvollziehen. 
Die Yereine möchten den Jugendlichen dabei helfen, 
diese Probleme zu lösen und ihnen eine yezidische 
Identiliii ermilglichen. Sie sehen ihre Möglichkeiıen 
zum Beispiel darin, daB sie helfen die Freizeiı 
mitzugesıalten. Dies kann so aussehen, daB Gruppen 
gebildet werden, in denen man gemeinsam etwas un
temimmt Bei gegebenen Rliumlichkeiıen kilnnen z.B. 
Folkloregruppen gebildet werden. Hier isı natürlich 
auch das Interesse der Jugendlichen gefragt. Wir for
dem deshalb Mlidchen und Jungs auf, bei der Gestal
tung des Vereinslebens aktiv mitzuwirken und ihre 
Ideen einzubringen. Si e soliten · die Chance nutzen, 
endlich mehr über ihre eintausend Jaltre alte Kultur zu 
erfaltren und die Zukunft in ihre Hand zu nehınen. 

Erste Yezidische Jugendveranstaltung 
Yezidische Jugendliche sagen Ja zur Kultur und zur Religion 

Oldenburg. Am 11.3.1994 fand' die ersıe yezidische 
J u gendverarıstaltung statı. Der yezidische Verein hatte 
aile Jugendlichen eingeladen, über ihre Situation und 
Einstellung zur Kultur und Religion zu sprechen. 53 
junge Frauen und Mlinner im Alter von 15 bis 20 
Jaltren versammelten sichim Saal des Kulturzentrums 
Rennplaız in Oldenburg. 

Zu Beginn der Veranstaltung begröBten die jungen 
Vorstandsmilglieder Telim Tolan (l.Vorsitzender, 22 
Jahre), Iskelider Evin (Schriftführer, 21 Jahre) und 
Cevdet Yanc (22 Jahre) die Teilnehmer. 

In ihrer kurzen Ansprache sıellten sie die Aufgaben 
und Ziele des Vereins vor. Dabei hoben sie die Wich
tigkeiı der Jugendarbeit hervor. "Unser Verein isı in 
erster Linie für die Jugend, also euch, gegröndeı wor
den. Wir wollen euch an unsere Religion und Kultur 
lıeranfülıren und hierbei eure Interessen und Wünsche 
beröcksiclıtigen. Deswegen haben wir euch heute 
abend eingeladen, um uns kennenzulemen und dar
über zu s"prechen, was wir gemcinsam machen kün
nen." Di esc Eingangsworte fanden groBen Beifall. 

Die anschlieBende Diskussion begann schleppend. Für 
viele war es ungewohnt, vor einer gruBeren Men
schenmenge zu sprechen. Doch einige inıeressante 
Beitriige "lilsten den Knoten", und es entstand eine 
Jebhafte Diskussion. Es war zu erkennen, daB die Ju
gendlichen vieles auf dem Herzen haben und die Ge
legenheit nutzıen, jetzt daröber zu sprechen. Sie !iu
Berten sich über ihre Sorgen und Probleme in der Ge
sellschaft. Einige kritisierten das mangelnde Ver
stlindnis der Eltem für ihre Lebenssituation. "Unsere 
Eltem glauben doch, daB wir gegen unsere Religion 
sind, nur weil wir uns manchmal nicht so verhalten, 
wie sie es geme müchten. Dabei müBten die doch be
greifen, daB wir unsere Kultur und Religion gut fin
den. Sonst waren wir doch zum Beispiel heute doch 
gar nichı hergekommen. n Andere begröndeten das 
Unverstlindnis der Eltem damit, daB die Eltem nicht 
über ihre Probleme informiert sind. Des weiıeren be
m1lngelten die Anwesenden ihr geringes Wissen über 
ihre Religion und Kultur: "Ich weiB. daB ich ein Ye

.zide bin", sagıe ein Jugendlicher, "aber was isı unser 
Glaube, was isı unsere Geschichte'!" 
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Der Vorschlag des Vorstandes, . 

Informationsversıaltungen über das Yezldentuın 

anzubieten, fand breite Zustiınnıung. Aber nicht nur 

über die Probleme wurde gesprochen, sondem die 

Jugendlichen stellten konkrete Wünsche an den 

Verein: "Ich finde es gut, da6 ihr den Verein 

gegründet habt. aber wir wollen einen Treffpunkt 

haben, wo wir wie in einer Freizeitstlitte gemeinsam 

etwas unternehmen ldinnen." Weitere Wortmeldungen 

zeigten, daS hier das zentrale Anliegen der jungen 

Yeziden Iiegt. In diesem Zusammenhang wunle auch 

der Wunsch geiluilert. .eine Folkloregruppe zu 

gründen. Leyla Akbas und Garip Tolan, die bereits 

beide in einer Folkloregruppe mitwirken, sagten dazu: 

Adil und Cahit beim Singen 

"Die Folkloregruppe macht uns SpaS, weil wir neue 

Dinge aus unserer Kultur kennenlernen, und das ist 

das, was uns am meisten interessiert." Als Adil 

Y eııirce und Cahit Tolan sich bereit erkUirten, als 

Sanger mitzumachen, wunlen sie von den 

Jugendlichen aufgefonlert. ihr Können unter Beweis 

zu stenen. Für einen kurzen Moment wunle die 

Konferenz in ein Konzert umgewandelt. Adil und 

Cahit sangen kurdische Lieder und eine Welle der 

Begeisterung erfaSte die Jugendlichen, und schon 

klatschten sie rhytmisch den Sangem zu. Die 

Yorstandmitglieder, die von der Spontanitl!t und 

Freude im Saal sictıtlich angetan waren, lieBen eine 

Liste herumgeben, auf der si ch 27 J ugendliche zur 

Folkloregruppe anmeldeten, Desweiteren kam der 

Yorschlag, eine FuBballmannschaft zu bilden. "Es ist 

schön, daS ihr soviet Interesse zeigt, und wir sind auch 

* deutsch * Seite 3 

überzeugt, daS wir viel zusammen erreichen könıien, 

wenn wir wie jetzt zusammenhalten. Nur am Anfang 

müssen wir Schritt für Schritt arbeiten, und deswegen 

laSt uns ersteinmal die Folkloregruppe aufbauen." 

Zum SchluB der Veransıaltung wurde das Protokoll, 

das die gemeinsamen Ergebnisse festhielt. verlesen. 

(Das Protokull findet sich ebenfalls in dieser 

Ausgabe.) 

Die wesentliche Bedeutung des Abends Iag ııicht nur 

darin, daS sich yezidische Jugendliche über ihre 

E ilistellung zum Y ezidentum unterhlelten, sondem 

daS die Jugendlichen bereit sind, gemeinsam etwas zu 

unternehmen. Die allseitige Zustimmung l!i.Bt für die 

Zukunft ein lebendiges Vereinsleben erwarten. 

Interview mit Feqir Kalo 

Denge Ezidiya: Bitte stell Du Dichuns "or! 

Feqir Kalo: Ich bin der Sohn von Feqtr Hasso und 

bin im ye;o:idischen Dorf Hemduna geboren. 
Denge Ezidiya: Bisher galt die Meinung bei den 

yezidischen Geistlichen, daS es ııicht erfonlerlich bzw. 

notwendig sei, über die Inhalte der Religion zu schrei

ben. Wie stehst Du dazu? 
Feqir Kalo: Wir müssen aufgrund unserer gean

derten Lebenssitutation diese These neu bedenken. Ei

gentlich müBten wir schon seit langer Zeit unsere ye- · 

zidische Religion in Büchern festhalten, um es vor 

dem Untergang zu bewaltren. Es wird endlich Zeit 

darnit anzufangen, um das zu retten, was noch zu 

retten ist 
Denge Ezidiya: In Deutschland sind viele yezidische 

V ereine gegründet worden. V om welchem Standpunkt 

· aus betrachtest Du diese Entwicklung? 

Feqir Kalo: Ich begrüBe dieses Interesse sehr, denn 

es ist fiir das weitere Existieren unserer Religion 

unentbehrlich. Wir brauchen einen religiösen Ort der 

Zusammenkunft, um über unsere Kultur, Religion und 

Probleme zu sprechen sowie die Mithlife der Vereins

trllger bel der Lösung von religiösen und sozialen Pro

blemen. Aber nicht nur Yezlden, sondem auch Men

schen anderer Religionszugehörigkeit sollen die reli

giösen V ereine aufsuchen, um sich mit uns Yeziden 

über unsçre Religion und Kultur zu unterlıalten. 

Denge Ezidiya: Für die Yeziden ist die Bildung von 

Yereinen etwas ganz neues, worin siehst Du die 

Bedeutung der V ereine fiir die yezidische Gesllschaft? 

Feqir Kalo: Die. Christen haben ihre Kirche, die 

Mohammedaner Moscheen. Für uns Yeziden hat es 

gravierende Folgen, wenn diese Yereine nicht gegrün

det wenlen. Denn wie jedes andere Yolk auf der Erde 

müssen auch wir einen religiösen Ort der Zusammen

kuııft haben, um unsere Religion aufrechterhalten zu 

können. 
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Denge Ezidiya: Welche Erwartungen stellst Du an die 
Vorstandsınitglieder? 
Feqir Kalo: Ich erwaıte von diesen Aufrichtigkeit und 
Ehrlichkeit, da sie eine groBe Verantwoıtung fiir 
unsere Religion tragen. Sie haben die Pflicht, unsere 
Religion in der Weltöffentlichkeit zu verbreiten und 
bekanntzugeben. Zum Erreichen dieser Ziele dürfen 
diese sich weder durch finanzielle Probleme noch 
durch andere SWrfaktoren verunsichem lassen. Ferner 
müssen sie unseren Yeziden einen "Zufluchtsort und 
religiöse.n Schutz" gewlilıren. 
Den ge Ezidiya: Die Vorstfuıde können nun sicherlich 
nicht alles aileine bew!lltigen. Wie siehst Du hier die 
Aufgaben der Mitglieder? 
Feqir Kalo: Da unserer Glaube eines der wichtigsten 
Elemente unserer yezidischen Gesellschaft ist, bitte 
ich mit meiner Person als "Fekir" die Vereinstrliger 
finanziell zu unterstützen. Wir dürfen uns in .der 
Öffentlichkeit wegen einer lllcherlichen Beitragszah-

deutsch * Denge Ezidiya 

lung nicht rum Gespilıt anderer machen. Wir Y eziden 
müssen aile btüderlich rusarnmen miteinander arbei
ten, um das Ziel, nılmlich die Aufrechterlıaltung unse
rer Religj.on, zu erreichen. 
Denge Ezldiya: Die Jugendarbeit wird als eine der 
wichtigsten Aufgaben der Yereine betrachtet Welche 
Funktionen können Jugendliche im Verein haben? 
Feqlr Kalo: Da sie die zuküıı:ftigen Trliger unserer 
Religion. sind, bitte ich si e mit all ihreın Wissen, 
F!ihigkeiten und Engagement sich fiir das Portbestehen 
unserer Refigion einzusetzen.. Zusammen mit den Aı
teren und Religionstrligem sollen sie unsere Religion 
in Büchern festhalten. Es ist die Aufgabe der Jugend
lichen, die natürlich auf die Unterstützung der alteren 
Y ezjden angewiesen sind, einen Ort beziehungsweise 
die · Möglichkeit zu schaffen, um unsere Religion 
weiterfiihren zu können. 
Denge Ezidiya: Vielen dank fiir dieses offene 
Gesprllch. 

Yezidenfeindliches Theaterstück gestoppt 
' Bremen Der yezidische Verein in Bremen hat die 

weiteren Auffiihrungen des Theaterstücks "Mahmud 
und Yezida" verbindem können. Das Theaterstück, 
das von der Theatergruppe Arkadastheater aus Köln 
aufgefiihrt wurde, handelt von der Liebe zwischen 
dem moslemischen Jungen Mahmud und dem 
yezidischen Mfidchen Y ezida. Der lnhalt lihnelt dem 
Lied Kirive (siehe auch das Interview mit Sivan 
Perwer) 
Am ı 4.02.94 \vurde das Stück im Bremer Schaunburg
Theater aufgefiihrt. Die Auffilhnıng drohte 
abzubrechen, als anwesende Vertreter des yezidischen 
Vereins Bremens kritisierten, da.B hier ein "falsches 
B ild" über die Yeziden entworfen werde. Zwar wurde 
das Theaterstück nach einer Unterbrechung 
fortgesetzt, aber der Einwand hinterlieB bei den 
Zuschauern einen faden Beigeschmack (sclılechten 
Eindruck). 
In ejnem Protestschreiben an die Veransıalter des 
Arkadaslheaters forderte der Verein den sofortigen 
Auffilhrungsstop von "Mahmud und Yezida". Unter 
anderem warf er den Veranstaltern vor, da.B diese 
bewuBt Unwahrheiten aufstellten, um das Yezidentum 
ins "11icherliche" zu ziehen. In schlirfster Weise 
kritisiene der Verein. da.B die dargestellten Szenen 
nicht yezidischer Praxis enıSprllchen. Als Beispiel 
führte der Verein eine Szene an. die im Programmheft 
von "Mahmut und Yezida" folgenderma.Ben dargestellt 
wird: "Die Yeziden bilden einen Kreis und murmelıı 
die Beschwörungsformel, alles Böse soll in diesen 
heiligen Kreis eingesclılossen sein''. Dieses 
beschriebene und absolut yezidenfremde Ritual 
(Brauch) beinhalteı die menschenverachtende 

Beschuldigung, Yeziden seien "Anbeter des Bösen". 
Hier sol! den Yeziden der Sternpel der "schwarzen 
Magie" aufgedrückt werden und darnit die religiöse 
Existenzberechtigung genarnmen werden Mit dil-oen 
Vorurteilen begründen die Moslems ihre Aggressivitlit 
und gegenüber den Ye>:iden. 

Angesichts dieses rnumte der 
Veransıalter Felıler ein. In einem Schreiben vom 18.02 
entschuldigte sich der erste Vorsitzende des 
Arkadastheaters und erklıııte, es wlire nicht seine 
Absicht gewesen, die Yeziden zu diffamieren 
(sclılecht zu machen). Dieses Stiick hliıte über das 
Yezidentuın aufklliren sollen Er gab zu, da.B dieses 
Ziel nicht erfiillt worden . sei und versprach. das 
Theaterstück nicht mehr weiter aufzufiihren. 
Der Verein hat darnit ein sichthares Zeichen gegen aile 
Versuche gesetzt. die darauf gerichtet sind weiterhin 
Vorurteile über Yeziden zu verbreiten. 

Durch ein şelbstbewuBtes Auftreten haben die Yezi
den gezeigt, da.B sie eine Fortsetzung der religiösen 
Unterdrückung in Deutsclıland nicht dulden. 
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Sivaiı: n Ich singe Kerive nicht ·mehr " 
Interview mit Sivan Perwer 

Zu den berillumesten kurdischen Sanger gehört Sivan 
Perwer. Mit seinem unverwechselbaren Sazspiel 
(kurdische Gitarre) und seiner eindringlichen Stimme 
hat er die Herzen vieler Kurden eroben und MaBst:abe 
gesetzt. Seine Lieder handeln von der Umerdrückung 
der Kurden, aber auch ,von al ten kurdischen Erz.ahlun
gen. Zu diesen Erzahlungen gehört auch das Lied Ki 
nve. In Kirive werden Unwahrheiten über die yezidi
sche Religion erzillılt und darnit das Yezidentum ins 
Iacherliche gezogen. Für viele Yeziden ist deshalb die
ses Lied ein Symbol für die Unterdrückung der Yezi
den. Zu diesem Themahat die Denge Ezfdlya-Redak
tion am 26. 1 1.1994 in Hamburg mit Sivan Perwer ein 
kurzes Interview führen können: 

Denge Ezidiya: Welche Bedeutung hat das Lied Ki 
rive? 
Sh•an Per wer: Kinve ist ein sehr altes und schönes 
kurdisches Lied. Besanders meine Zuhörer waren von 
di esem Lied immer sehr begeistert. 
Des weiteren wird in diesem Lied deutlich, daB die 
Kurden in vielerlei Hinsicht miteinander verwachsen 
(verbunden) sind: Sie haben aile den gleichen Ur
sprung, die gleichen winschaftlichen Verhlilmisse und 
die gleiche Heirnat. Es ist völlig normal und auch 
richtig, daB es unterschiedliche Religionen umer den 
Kurden gibt. Trotzdem gehören die Kurden in ihren 
Wünschen zusammen. 
Denge Ezidiya: Wie denkst du darüber, daB viele Ye
ziden das Lied ablehnen, weil sie sich in ihrem Olau
ben verletzt fühlen.? 
Sivan Perwer: Was ich will ist, das die Kurden zu
sammenhalten und sich nicht gegenseitig anfeinden. 
Deshalb ist es auch nicht meine Absicht, eine Religion 
schle~hter zu machen beziehungsweise besser zu ma
chen. Jeder soll seinem Glauben nachgehen können 
und dürfen. Dies stellt ein Menschenrecht dar. Mit Ki 
nve habe ich keine schlechten Absichten verfolgt. Ei
nige werfen nıir das jedoch vor, weil sie gegen mich 
sind. lch karın nur wiederholen, daB es nicht im mei
nem lnteresse liegt, jemanden schlecht zu machen. 
Dafür liebe ich mein Volk zu sehr. Wenn sich jemand 
von mir durch ein Lied angegriffen fühlt, dann werde 
ich es nicht mehr singen. Meine Aufgabe sehe ich 
darin, daB die kurdische Kultur und Sprache erhalten 
bleibt uİld sich weiterentwickelt Aber wenn euch Ki-
rive nicht geftillt, geftillt es mir auch nicht. . 
Denge Ezidiya: Wir werden dieses Interview in unse
rer Zeitung Denge Ezfd!ya verE>ffentlichen. Möchtest 
du den Yeziden noch etwas mitteilen? 
Sivan Per wer: Ich mag die Yeziden, sie sind unsere 
Freunde. Wir si nd al le 'Kurderi. Ich machc J.,ceinen Un
terschied zwischen den Allewieten, Yeziden, Mo
hammedanern und Sunniten. Unsere Sprache und un
sere Heimat sind dieselbe. Wir sind ein Volk! Aber je-

der geht seinen eigcncm Glauben nach, und ich kriti

siere dieses nicht Sag den Yezideo. daB ich sie nicht 
verargell) wollte. GrüBe sie aile von mir. 
Denge Ezidiya: Vielen Dank für das lmerview. 

Yezidische Siedlungsgebiele 

Leserbriefe 
Auf den nun falgenden Seiten werden Leserbriefe ver
öffentlicht, ·die die Redak.tion nach dem Erscheinen 
der letzten · Ausgabe erhielt. Die Redaletion bedanlct 
sich an dieser Stelle für deren zahlreiche Einsendun
gen. 

Wir hoffen, daB Thr Euch auch weiterhin, sei es in 
Form von Leserbriefen oder sogar an der aktiven Mit
arbeit in der Zeitung, an dem Erscheinen der Zeitung 
beteiligt. Nur so kann ein~ regelmlillige Herausgabe 
bewerkstelligt werden. Diejenigen, die an der Zeitung 
mitarbeiten wollen, wenden· sich bitte an eine der im 
Impressum (siehe letzte Seite) stehenden Personen; 
Leserbriefe können entweder der Redaktion zuge
schickt oder persönlich don abgegeben werden. 

Liebe Yezidis, (bzw_ Freunde, Leser,) 

wie Thr sicherlich erfahren habt, sind in letzter Zeit zu
nehmend yezidische Vereinigungen (Glaubenszentren, 
Yezidische Kultur~emren ete.) eröffnet worden. Ich 
möchte zu diesen Bestrebungen beziehungsweise zu 
diesen Erfolgen für unsere Religion einiges bemerken. 
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Diese Gedaııkenglinge sind im Orunde genonuneo Re
sultate meiner Beobachtungen, die ich venneintlich 
aufgenomınen habe. 
Doch bevor ich fiber meine Beobachtungen schreibe, 
bedarf es eines kleinen zeitlichen Rückblickes. Dieser 
ist meines Erachtens insofern notwendig, als daS er 
uns aufleigen soll, auf welch gefllhrlichem Pfad wir 
uns zur Zeit befinden. Ich denke, daS dem gıt!Bten Teil 
von Euch der Zeitraum von etwa 65 bis 80 noch gei
stig gegenwl!rtig ist Wir fillılten uns wohl und gebor
gen in einer Welt, die für uns, unsere Kultur und un
sere Religion viele positive Aspekte zu bieten hatte .. 
Wir w aren tliglich von Wlinne, Zuneigung, Ehrlichkeit 
und Offenheit umgeben. Die Kinder waren unter stlin-. 
diger Obhut der El te m und w aren ebenso · zufrieden. 
Bin besonderes Merkınal waren die vielen Gliste, 
Freunde und Verwandte, die sich in einer Art und 
Weise omeinander kiinımerten, daS es sich lohnen 
würde aileine fiber diesen Aspekt seitenweise zu 
schreiben. 
Die einfache Frage nach der Befindlichkeit der ande, 
ren war sehr viel wert Uns interessierte es noch, wie 
es in unserem Umfeld aussah, wie es unserem Naclı
bam ging, wie es um diesen oder jenen Menschen 
stand, dessen Bekanntschaft wir irgendwann einmal 
gemacht hatten. 
Nun la8t uns einmal die Gegenwart beobachten. Wir 
werden feststellen, daS uns einiges fehlt, ja sogar ver
lorengegangen ist Wo lıerrscht denn noch Mensch
lichkeit, wle steht es mit dem Mitgefillıl, wieviele 
wahre Freunde und aufgeschlossene Verwandte habt 
Ihr deruı noch??? Ich denke, daB ich mit vielen die 
Antwort auf diese Fragen teilen kann, und es werden 
sich auch schon andere darfiber Gedanken gemacht 
haben, wie es soweit koınınen koruıte. 
Bine Antwort haben aile ziemlich schnell parat. Für 
die Erwachs.enen ist es der Aufenthalt in Europa, mit 
all seinen positiven als auch negativen Seiten, Die Ju
gendlichen wiederum schieben die Schuld auf ihre 
Eltern und sornit auf die Art der Erziehung, die sie hier 
in einer "fremden Welt" genossen haben. Erziehung 
im warsten Siruıe des W ortes. Ni em and versucht die 
U rsachen be i si ch selbst zu suchen, sondem sieht in 
seinem Gegenüber gleich den Sflndenbock. Meines 
Erachtens dient dieses Veıfıaltens nur als eine Schutz
funk.tion, um nicht selbst überführt zu werden. Uns 
alien sollte bewuBt sein, daS nicht einEinzelner an der 
Misere Schuld haben kann, sondem, da8 wir aile unse
ren ganz individuellen Teil dazu beigetragen haben. 
Die Erwachsenen sowie die jüngere Generation tragen 
die Schuld gemeinsam auf ihren Schultern. Logischer
weise ergibt sich sornit nur eine SchluBfolgerung: 
Weruı deruı schon aile Yeziden Fehler gemacht haben, 
so ist es unser aller Pflicht, jetzt gemeinsam dafür zu 
sorgen, daS sich diese Misere nicht weiter verschlinı
mert und sich hoffentlich bald iris Positive wendet 
W as bleibt uns deruı, weruı wir unsere Sprache und 
unsere Kinder verloren haben. Bleibt uns deruı über-
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haupt noch etwas? W as ist mit unserem Glauben, un
serer Religion? Wird sie weiter existieren? Viele Fra
gen, die auf uns zukomınen werden, weruı wir nicht 
anfangen etwas ziı unternehmen. Die yezidische 
Vereinigungen haben bereits angefangen, und 
versuchen soviel positive Aspekte wie ml!glich zu 
eıfıalten beziehungsweise wieder herzustellen. Sie 
stoBen aber auf MiBtrauen und Unmut iruıerhalb der 
Bevölkerung. Jeder spıicht davon, daS jetzt endlich 
etwas unternomınen werden müBte, aber weruı etwas 
unternomınen wird, dann wird sich daran nicht 
beteiligt. Es werden auch nur unzureichende wahre 
Grflnde benannt, wie z.B. die Behauptung das kurdi
sche Parteien ihre Pinger mit im Spiel hlitten. Bine an
dere ist die Aussage: "Die schaffen das sowieso nicht". 
Diese sind meines Glaubens keine tıiftigen Grflnde, 
um die Bestrebungen unserer Vereinigungen zu be
hindern. Wie soliten sich diese auch behaupten, weruı 
wir ihnen keine Olance geben, uns ihre Kompetenz zu · 
beweisen, ja sogar uns ihre Erfolge zu zeigen. Soliten 
wir nicht viehnehr an den Aktivitliten teilhaben, und 
uns selbst darnit einen Gefallen tun, anstatt mit so 

. vielen Vorbehalten und Vorurteilen zu leben. W!lre es 
nicht m!lglich, daS wir keine weiter Olance bekom
men, weruı wir diese nicht ergreifen. Spiitestens dann 
mf!Bten wir uns die oben genannten Fragen ins Gemüt 
schlagen. Aber was dann? Könnte es m!lglich sein, 
daS sich zu gegebener· Zeit zwei Menschen unteıfıalten 
und die Fragen aufgeworfen werden: 
"Hast du schon geh!lrt, man erzlihlt sich unsere Vor
fahren seien Yeziden gewesen.Wie bitte? Was für Ye
ziden? Was sind Yezidis, und warum ausgerechnet 
Yezidis? Entschuldige, ich habe es auch nur geh!lrt 
und weiB nicht, w as si e daınit me inen." 

Sermet Dag (C elle) 

"Natürlich müssen wir unsere Kritik iıillern •• " 
Vorah möchte ich meine Freude über die Herausgabe 
der Zeitung Denge Eztdtya rum Ausdruck bringen. Ich 
begrüBe diese nützliche und wertvolle Arbeit und 
gratuliere hierzu den Herausgebern. Es ist wohl das 
erste Mal, daS eine Zeitung von Yeziden für Yeziden 
in dieser Weise erscheiİıt. lch bin davon überzeugt, 
daS diese Zeitung und auch die neu gegriindeten Yer
eine ihren Platz in unserer Gesellschaft und in der Ge
schichte finden werden, weruı sie ihren Aufgaben 
nachgehen. Genauso, wie für das Überleben des Men
schen Wasser und Brot wichtig ist, so ist für die Auf
rechterhaltung unseres Glaubens die Grflndung von 
Yereinen lebensnotwendig. Weruı wir das nicht schaf
fen, dann wird unser alter Glauben und unsere viel
fliltige und wunderschöne Sprache, unsere liebevollen · 
und offenherzigen Briiuche und Sitten verschwinden. 
Weruı man sich die Geschichte der Y eziden vor Augen 
hi!lt, so muB man feststellen, daB die Yeziden auf
grund ihres Glaubens viel Leid erfahren haben. Weil 
ihre Religion nicht akzeptiert wurde, wurden sie ver-
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folgt, ihre Dörfer zerstört, ihr Hab und Out wurde 
weggenommen und viele sogar umgebracht. Doch 
trotzdem haben die Yeziden nie ihren Glaubeı:ı 
aufgegeben. Wie sieht jedoch die heutige Situation in 
Deutschland aus? Obwohl wir in einem Land leben, in 
dem wir zum ersten Mal unsere Religion frei ausüben 
können, zerflillt unsere Religion und Kultur. Unser 
Zustand isı vergleichbar mit einem Kranken, der 
weder von einem Arzt behandelt wird noch 
Medikamente hat Er stirbt Jangsam vor sich lıin! Ich 
glaube, einige haben dieses Problem erkannt, und man 
merkt auch, da6 in der Gesellschaft darüber 
gesprochen wird. Leider muB man jedoch feststellen, 
da6 keiner etwas unternimmt. 
In der letzten Zeit haben sich Yereine gegründet, die 
diese Verantwortung auf siclı genommen haben. 
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Sie haben sich zum Ziel gesetzt, da6 Yezidentum auf
rechtzuerhalten zum Wohle und der Einheit unserer 
Gesellschaft. Sicherlich lauft noch nicht alles so, wie 
man sich das vorstellt. Man darf aber lıierbei nicht 
vergessen, da6 dieseV ereine etwas Neues sind für die 
yezidische Gesellschaft dementsprechend fehlen die 
Erfalırungen. Gerade deswegen soliten wir aile zu
sammerıhalten und die Vorstfuıde bei dieser Arbeit 
unterstützen. Natürlich müssen wir unsere Kritik au
Bem, wenn jemand den Verein filr seine eigenen Inter
essen zu benutzen versucht. 
Auch wenn dies alles nicht so einfach isı, so werden 
wir doch Erfolg haben. Wir mÜssen nur zusammen
halten. lch grüBe Euch. 

Vater von Perwin 

Aus unserer Serie: Yezidische Religion Teil II. 
Die yezidischen Glaubenstrager 

Unser yezidisches Vol.k isı in Kasten eingeteilt. Um 
jedoch verstehen zu können, wie nun die einzelnen 
Kasten aufgebaut sind, muB man einen Blick auf den 
Aufbau unserer Gesellschaft werfen. 
Aus der Gesclıichte unserer R ·~i on ist festzustellen, 
da6 unser yezidische~ Volk inı groBen und ganzen in 
sieben Gesellschaftssclıichıen, d.h. Kasten, aufgeglie
dert i st. Die wichtigsten Personengıuppen der jeweili
gen Kasten sind in erster Linie die Pesimams, Fekirs, 
Schechs, Pirs, "Mir", Merebi (nur ein Schech oder Pir 
kann Merebi werden) und die Mirids. Hierbei sei zu 
erwlihnen, da6 die Kaste der ·>chech und Pirs beson
dere Bedeutung zukommt, d~ ;ich aus diesen beiden 
Kasten der Urspıung der anderen Kasten herleiten 
lliBt. Nur die Mirid-Kaste bildet e ine Ausnalıme, da sie 
keinen religiösen U rspıung hat. Als gröBte Kasten
gıuppe innerhalb des yezidischen Volkes, tragt sie je
doch durch die Ausübung unü i: :ıhaltung der yezidi
schen Gebote wesentlich zum L.:stehen unserer Reli
gion bei. Jede Kaste hat gegenüber der Gemeinschaft 
ganz bestimm te Funktionen zu erfüllen. 
Unser yezidisches Kastensystem isı dadurch gekenn
zeichnet, da6, bis auf Ausnalunen, die Mitglieder der 
einzelnen Kasten ·nur untereinander heiraten dürfen. 
So isı es z.B. eine groBe Sünde, wenn ein Mirid mit 
einer Person aus der Schech-Kaste heiratet. Um einen 
Vergleich des yezidischen Kastensystems mit den Ka
stensystemen anderer Religionen zu vermeiden, muB 
man die Vorteile unseres Kastensystems aufz1lhlen. So 
erfolgt im yezidischen Kastensystem keine Einteilung 
nach guten oder schlechten M ensehen bzw. armen und 
reichen Menschen , wie es z.B. im Hinduismus der 
Fall isı. Die Einteilung Die Einteilung in einzelne Ka
stenist an Pflichten und Aufgaben gebunden, die die 
einzelnen Kastenangehörigen zum Ertıalt unserer Re
ligion zu crfüllen haben. Das bedeutet also nicht eine 

Verteilung von Vorteilen und Vergünstigungen, weil 
keine Kaste höher gestellt isı als die andere. Die Ka
sten haben aile die gleichen Menschenrechte in der 
Ausübung ihrer taglichen Arbeit, wie auch zu Reich
tum zu gelangen. Aile Kasten zusammen bilden die 
tragende Situle unseres Glaubens. 

Me/ek-Taüs Figuren 

Pesimam: Der Urspıung der Pesimams leitet sich aus 
der höchsten Schech Familie (Schech Melek sixisi
naye) ab. Die yezidische Religion besagt, daB sie von 
eincm Bruder Schech Adis abstanımcn. Die Tmcht 
lihnelt der Feqfrs. Da der Pesimam unser höchster 
Religionstrager isı, sollte er in Kleidung und Verhalten 
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als solcher zu erkennen sein, wle es unsere yezidische 
Tradition vorschreibt. 
Aufgaben: ı. Dem Pesimam kommen durch die For
schung über unseren Glauben und dessen Erhaltung 
höchste religitıse Aufgaben zu. Zudem hatereine reli
gitıse Vorrangstellung gegenüber mehreren Schech
Faınilien inne. Desweitern vollzieht er- lihnlich wie 
die Schechs und Pfrs- die Ehezeremoııie der ersten 
Hochzeitsnacht. Seine wichtigste Aufgabe in der heu
tigen Zeit isı es, die yezidische Bevtılkerung zu besu
chen und sie in ihrem Glauben zu unterweisen. Unse
rer traditionellen Brliuche gemliB sind sie auf die 
Versorgung durch die Miıids angewiesen, da sie durch 
die stlindige Religionsarbeit keiner Arbeit nachgehen 
kl:lnnen. 

Feqir: Die yezidische Religion besagt, daB ihr Ur
spnmg auf eine Gründung frommer Mllnner aus der 
Umgebung Schech-Adi (yezidischer Engel) zurück
fiihrt. Es gibt zwei Gruppen der Feqire: 
1. Feqire mit einem Namen (Personen aus der Miıid- · 
Kaste) 
2. Feqire mit zwei Namen (Personen aus der Schech 
und Mi ri d Kas te) 
Die Tracht der Feqire kennzeichnet sich durch 
"Xerqe" und "Kulik" aus. Xerqe ist ein grobes Unter
hem~ aus Schafswolle, das als Zeichen groBer Opfer
bereıtschaft fiir die yezidische Religion auf der bloBen , 
Haut getragen wird. Kulik ist eine heilige Kopfbedek-. 
kung aus schwarzer Schafswolle. Diese beiden Klei
dungsstücke werden in einem heiligen ProzeB herge
stellt, wobei nur der Pesimam und der Feqir an ihrer · 
Herstellungszeremoııie teilnehmen dürfen. Nur der 
Pesimam und Feqir dürfen Xerke und Kulik tragen. 
Ferner dürfen sich die Feqire nicht rasieren, da sie 
durch ihren Bartwuchs als Feqlre beziehungsweise 
Pesimam bei ihren Mirids zu erkennen sein müBen. 
Aufgaben: Die Feqire gelten als besanders gute Ken
ner der Gebote und Brliuche unserer Religion. Neben 
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der Aufsicht über ôie Bewalırung der religitısen Sitten 
haben sie ferner die Aufgabe, die yezidischen Angehö
rigen in der Religion zu unterweisen. So besucht der 
Feqir seine Mirids und yezidische Veranstaltungen, 
wo er die yezidisch Religion lehrt. 

Schech: Der Ursprung der Schechs ist auf fiinf Farni
Hen zurückzuführen, die wiedenun als Nachkommen 
einer bestimmten Gruppe von Schülern Schech Adis 
gelten solle!L Den obersten Rang unter den Schechs 
beansprucht die Familie des Bave Schech oder Schech 
Nasir. Die bekanntesten Schech Familien sind: 
1. Semsedin Schech (Scheche- Sems ed-Din) ca. 100 
Familien. 2. Schech u. Bekir ( Bekir Schechs ) ca. 50 
Familien. 3. Melek Schech (Millek Schechsin) ca. 100 
Familien. Jede dieser drei groBen Schech-Familien 
war in unterschiedlichen Regionen unserer Heimat tl!
tig. 
Aufgaben: Neben der religitıseiı Unterrichtung bemO
hen sich die Schechs einrnal j!ihrlich ihre Miıids 
aufzuzuchen, um fiir diese zu beten. Als Gegeıılei
stung geben die Mirids Spenden in Form von Geld. 
Früher wurden ııicht nur Geldspenden, sondem auch 
Sachgegenstllnde gegeben, die dı:r Schech im alltııgli
chen Leben gebrauchen konnte. Ferner ist der Schech 
deıjenige, der bei Jungen als erster die Haare schnei
det (B isk). Dieser religitıser Brauch muB im Zeitraum 
vom fiinften bis elften Lebensmonat des Jungen 
vollzogen werden. Aber auch bei der Totenwl!sche 
von Y eziden wirkt er neben dem Pir entscheidend mit 
So wl!scht und betet er fiir den Toten, wl!hrend der Pir 
den Toten als Zeichen der "Reiııigung von Übel und 
Sünden" mit Wasser übergieBt (vi helal dike). Es sei 
noch zu erwl!hnen, daB sowolıl die Schech, Pir als 
au ch die Miıids e inen Schech haben m üsse!L 

Mirid: Die grüBte Gmppe der Yeziden sind die Mi
rids. Sie erfüllen keine speziellen religitısen Aufgaben 
fiir das yezidsche Volk, da sie kein religitıses Amt ha
ben. Die Miıids befassen sich, an der Seite der bereits 
genannten Kasten, mit wirtschaftlich ertragreichen 
Tl!tigkeiten. Die materielle Absicherung der religitısen 
Kasten gehört zu den traditonellen Aufgaben der Mi
n"ds. Die Mirids müssen einen Pir, Feqir, Pesimam und 
Schech haben, da ilie Auslegung unserer yezidischen 
Religion dieses vorsieht. Aus diesem Gnınd müssen 
die Miıids die oben erwl!hnten Kasten, wie z.B. 
Schech oder Pir, einrnal jiihrlich in ihrem Haus emp
fangen. B ei diesem Besuch beten die Wilrdentrl!ger fiir 
ihre Miliden und kiliren sie über die Grundzilge ihrer 
Religion auf. Aus Ehrfurcht vor Gott bekommen die 
religitısen Kasten der Pir, Schech, Merebi und Feqir 
als Gegeııleistung von ihren Miriden eine Spende, z.B. 
in Fonn von Geld. 

1nhand der Beerdigungszeremoııie 'soll ein kurzer 
Uberblick über die Aufgaben des Pesirnam, Feqfr, 
Schech, Pir und Merebi gegeben werden. Die bereits 
oben erwl!hnten Personen müssen aile am Todestag 
eines Yeziden anwesend sein. Der Pesimam und 
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altere Ansicht von Lalesch 

Da wir nun erfreulicher Weise zunehmend mehr kur
dischsprachige Texte veröffentlichen, drucken wir 
erneut das kurdische Aussprachealphabet ab. Es zeigt 
Euch wie die wichtigsten kurdischen Buchstaben in 
Deutsch ausgesprochen werden. Mit ein wenig Übung 
könnt lhr problemlos kurdisch lesen. 

Beispiele: 
Das kurdische <e> wird genauso wie das deutsche 
<ii> in Miinner ausgesprochen 

Das kurdische <X> wird genauso wie das deutsche 
<Ch> in Nacht ausgesprochen 

<e> wie <li> in Miinner 
<1!> wie <e> in Besen 
<i> wie <e> in Gabel 
<i> wie <ie> in Liebe 
<O> wie <O> im Boot 
<u> wie <ü> in Müııster 
<iı> wie <u> in Kuh 
<b> wie <b> in.Bruder 
<C> wie <j> im Journal 
<Ç> wie <tsch> in deutsch 
<g> wie <g> in Gaıten 
<h> wie <h> in Haus 
<j> wie <g> in Genie 
<k> wie <k> in Kind 
<b wie <l> in Lust 
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der F~qfr, der gleichzeitig die Person des Merebfs 
verkörpern kann, müssen für Jien Toten beten, daınit er 
im Jeılseits vor Gott treten und dieser ihn von seinen 
Sünden freisprechen kann. Der Schech des Toıen 
vollzieht die heilige Zeremonie der Totenwfische zu
sammeiı mit dem Pfr. Hiertıei übergieBt der Pfr als 
Zeichen der "Reinigung" von Übel und Sünden den 
Toten mit Wasser. Weiterhin bittet der Birayil Axreıil, 
der im einzelnen entweder ein Pfr, Pesimam, Schech 
oder F~qfr sein kann, für die Vergebung der Sünden 
des Verstortıenen. Er vertritt den Toten sozusagen im 
Jenseits vot Gon. 

AbschlieBeoo sei zu erwlihnen, daB nicht aile Wür
dentrliger bzw. Kasten des yezidschen Volkes genannt 
worden sinıJ. Aus Verstlindigungsgrlinden fiir unsere 
yezidischen Jugendlichen sind nur die bekanntesten 
Würdentrliger erwlihnt worden, da ihre Kenntnis
nahme für unsere yezidische Religionvon groBer Be
deutung ist. An dieser Stelle bitte ich die nicht ge
nannten Kasten bzw. Würdentrliger für mein Vorgehen 
um Verstlindnis. 

<m>wie<m> 
<n>wie<n> 
<p>wie <p> 
<Q> wie<ck> 

inMund 
inNase 
in Paul 
in Druck 

<S> wie <s> in Muster 
<Ş> wie <sch> in SchoB 
<t> wie <t> in Teil 
<V> wie <w> in W on 
<W> wie <wh> im englischen W on what 
<X> wie <ch> in Nacht 
<Y> wie <j> inja 
<Z> wie <s> in See 
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Off~ner Brief an die Stadt Oldenburg 

Antrag auf raumliche und finanzielle Unterstützung 

Sehr geehrter Herr w aııdsc!ıer. 

J 

bevor wir unser eigentlic!ıes Anliegen erlltutem, möc!ıten wir uııs als neugegrilndeter Verein in Oldenburg kurz 
vorstellen. · · • . · . 
Unser Verein, "Kulturforum der yezidisc!ıen Glaııbensgemeinschaft e. V.", wurde am 3I.Oktober 1993 gegriindet. 
Der Verein hat zur Zeit 60 yezidisc!ıe Familien als Mitglieder (ca. 400 Personen). Ziel des .Y ereins i st die 
Aufrechteıtıaltung und. Weitervermittlung der religiösen und kulturcilen lnhalte sowie Weıt.C und Brltuche der 
yezidischen Gesellschaftsform. 
Die Yeziden sind Angehörige einer uralten monotheistischen kurdischen Religion,. deren Ursprung in dem 
Zeitraum von 3000 Jahre v. Chr. aııf die sumerisch-babylonische Religion zurückfllhrt. Aufgrund der religiösen 
U nterdriickung muBten die Yeziden ihre Heimat verlassen und sin d gı:öBtenteils nach Deuıschland ııeflüchtet, wo 
si e als Asylberechtigte anerkannt sind.In Deutschland le ben ca. 25000-30000 Y eziden, darunter 600 ın Oldenburg. 
Für unsere Vereinsaıtıeit benötigen wir finaıızielle und rltumliche Unterstützung. Ein GroBteil unser 
Vereinsaktivitltten ist an das Voıtıandensein von Rliumlichkeiten gebunden. Besonders für die. Jugendaıtıeit ist es 
notwendig, daB wir einen daııemden Treffpunkt schaffen. Hier sollen die Jugendlichen die Möglic!ıkeit haben, sich 
zu unterhalten, ııemeinsam zu spielen und unter anderem Folklore zu machen. Desweiteren haben wir Raıımbeııarf 
für kleinere relıgiöse und kulturelle Veranstaltungen. f{ierbei haben wir an einen Raum gedacht, in dem ca. 30 
Personen Platz neıunen können und 2-3 Nebenrıtume, in die sich kleinere Gruppen zurückziehen können. Die 
Rıtume dilrfen renovierugsbedürftig sein. · · · 
Wir sind uns bewuBt, daB wir nicht der einzige Verein sind, der mit einer Bitte an Sie herantritt. Dies wurde uııs 
unter anderem bei der ersten mündlichen Anfrage im November von Herm Dr. Sebert bestıttigt; Jedoch sollte man 
bei der Enıscheidung über den Antrag unsere besondere Situation berücksichtigen. In unserem Ziel, eine alte 
unterdrückte Religion und Kultur aııfrechtzuerhalten, unterscheiden wir uns wesentlich von z.B. Sportgruppen, die 
"nur" Partikularinteressen venreten. Hinter diesem Verein steht die yezidisch-kurdische Geseııschaft, und der 
Erfolg des Vereins ist zur Existenzfrage fOr das Yezidentum geworden. Mit der Unterstützung wün!en Sie einen 
groBen Beitrag zum Eıtıalt unser Kultur und Religion leisten und vor allem wichtige V oneile für das Zusammen-
leben in der Stadt Oldenburg erzielen. · · 
Im Einzelnen tassen sich hierzu folıı:ende Punkte auführen. · · 
1. Der Schwerpunkt unserer Vereınsarbeit liegt in der Betreung der· yezidischen Jugendlichen (ca. 200). Viele 
yezidische Juıı;endliche fühlen sich mit ihren Problemen alleingelassen. Sie befınden sic!ı in einem Spannungsfeld 
zwischen zweı Kulturen und haben ldentitııısprobleme. Dies sind Probleme, die bei einheimischen Jugendlfcfien in 
dieser Form nicht vortcommen. 
Aufgrund imseres kulturellen Hintergrundes können wir uns besser als andere Institutionen in die Situation der 
Juıı:endlichen hineinver5etzeri und sornit gezielt bei ihren Problemen helfeo. · · . 
Mıt dieser Arbeit leisteo wir einen unverzichtbaren Beitrag zur Jugendarbeit in Oldenburg und entlasten die 
stlidtische Jugendbetreuung. Wir fördem die Integration der Jugendlichen und vermitteln wiclıtige soziale Wene 
wie Menscblichkeit und Toleranz. 
Anzumertcen ist, daB am ll.Mltrz 1994 unsere erste yezidische Jugeodveranstaltung stattfanı;!, bei der 50 
yezidische Jugendliche anwesend waren. Aucfı hier war der gröBte Wunsch der Jugendlichen einen Treffpunkt zu 
haben. · · 
2. Multikulturelle Gesellschaft bedeutet das Miteinanderleben unterschiedlicher Kulturen, Uıiı diesem Anspruch 
gerecht zu werden, ist es unerl!il3Iich, daB.Minderheiten bei ihren Versuch zur Bewahrung der kulturellen Identitltt 
unterstützt werden. Unser Verein spricht sic!ı für eine multikulturelle Gesellsc!ıaft aus und setzt sich nicht ohne 
Grund als satzungsml!Bige Aufgabe die Förderung interkultureller Begegnungen, insbesondere also der Begegnung 
der Yeziden mit den Deutschen. Denn wir meinen, daB sich nur eine Kultur, die gelel;ıt wird, auc!ı aııstaııschen 
kann. Dieser Austausch ist wichtiıı für die Harmonisierung und Belebung der Gesellschaft. Wichtig aııch deshalb, 
weil der Kulruraustausch dabei hilft, Vorurteile abzubaııen und darnit eine Ursache der Ausllinderfeindlichkeit 
bekıtmpft. Diesbezüglic!ı bereiligen wir uııs an der "mutikulturellen Woche" vom "30.05.- 04.06.1994 mit einem 
Vortrag über unsere Religion. · · 
3. Die. Umerstützung unserer Vereinsziele liegt voll im Interesse vieler namenhafter Persönlichkeiten. Zu diesen 
Personen zlihlt auclı der Inneruninister von Nordıtıein-Westfalen, Herr Dr. Herbert Schnoor, der die 
Schuızbedürftigkeit .und Schu~würdigkeit unserer Religion und Kultur ertcannte. "Sicher ist nur eins, daB nach 
meinem Eindruck Religion und Kultur eines alten Volkes aussterben. Und das ist das, was ınich besonders trıiurig 
macht." (Zitat vom 10.11.1989 einem Kongress in Haruıover). Aber aııch oldenburger Persönlichkeiten und 
Institutio~En begrüBen unsere Intiative. . · . 
4. Dieser Antrag wird von den hier lebenden 600 Yeziden getragen. Diese Yeziden fühlen sich als Bürger ılieser 
Stadt. 
Wir waren Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uiıseren Antragsbegehren stattgeben. Filr weitere Fragen und Gesprıtche 
stehen wir Ihnen geme zur Verfügung. Als Aniage ilbersenden wir Ihnen noch Informationen überunseren Verein. 
Mit freundlichen GrüBen. · 

' 
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• Bi Destura Xwede u Tawüsi-Melek te nivisin " 

M i t t e i 1 u n q 

Endlich eine Hoffnung für die Ezidi in Deutschland 

Liebe Ezidi, 

am Sonntag, dem 23. April 1994 kamen verschiedene Vertreter der in 
Deutschland bestehenden Ezidi-Vereine in Berlin zusammen, um die 
Möglichkeiten zur Gründung eines ei.nheitichen Vereins ader einer 
Dachorganisation zu erörtern. 

An der Sitzung haben folgende Vereine teilgenommen, die alle 
Ezidis, die an der Erhaltung unserer ehrwürdigen Tradition 
interessiert sind, aufrufen, zur Erhaltung unserer gefahrdeten 
Gemeinschaft beizutragen: 

ı. Verein für die Kultur und Religion der Ezidi , Oldenburg 
2. Union der zarathustrischen Eziden , Emmerich 
3. Religionszentrum der Eziden 1 Zarathustrier, Bonn 
4. Lalisch-Zentrum für Kultur und Soziales, Berlin 
5. Der Heilige Ezid-Verein, Leer 
6. Der Ezidi-Verein, Bremen 
7. Der Ezidi-Verein, Celle 
8. Der Ezidi-Verein, Bielefeld (Verein in Gründung) 
9. Lalisch-Zentrum für Kultur und Soziales, Hannover. 

Die Ergebnisse dieses, von Toleranz und starken Willen gepragten 
Treffens übertrafen die darin gesetzten Hoffnungen. 
Wir können nicht behaupten, dag wir die vielen anstehenden 
Probleme der Ezidis lösen können, haben aber Zuversicht, dag wir 
die Hauptprobleme bewaltigen können. 
Mit viel Veranwortungsgefühl und einer breiten Akzeptanz konnten 
die Teilnehmer, die ohnehin geringen Differenzen beseitigen und 
viele Stolpersteine auf dem Weg der Einigung aus dem Weg raumen. 
Alle Teilnehmer hoben die historische Bedeutung hervar und 
brachten ihre Hoffnung zum Ausdruck, dag dieses Treffen als 
Grundlage der weiteren Zusammenarbeit dienen wird. 
Um dem Anliegen Nachdruck zu verleihen kamen alle Vertreter der 
teilnehmenden Vereine zu Wort und erklarten ihre Standpunkte zu 
dieser Einheit. 
Einstimmig und wohlwollend kamen die Teilnehmer zu dem Schıug, dag 
die Einheit unter anderem deshalb notwendig sei, weil wir uns nur 
so in der Diaspora behaupten können und die Tradition der Vorvater 
fortgesetzt werden kann. 
Die Sitzung hat beschlossen, den Prozeg der Einheit schneller 
voranzutreiben. 
Dieser Beschlug trug vor Ort die ersten Früchte: Es wurde ein 
Komitee gegründet, dessen Aufgabe es ist, einen Kongreg 
(Generalversammlung) zustande zu bringen und die dafür notwendigen 
Vorbereitungen zu treffen, sowie noch offene Fragen zu klaren. 

Wir hoffen, dag es zu diesem überregionalem Treffen bald koromen 
wird. 
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Erkliirung 

Wir werden, in Zukunft alles daran setzen, um diese Einheit zum 
Erfolg zu führen. 
Dies allein reicht aber nicht aus , um das Überleben unserer 
kleinen Kultur- und Glaubensgemeinschaft zu sichern. Daher ergeht 
an Euch alle, liebe Ezidis, falgender 

Appell: 

Gebt jede Form des Untergangs-Pessimismus auf! 
Wir sind zwar eine Minderheit und es ist schwierig, sich gegen 
alle zerstörerischen Einflüsse von auBen zu behaupten. 
Denkt daran, daB wir uns nicht an unserer Zahl sondern an unseren 
Werten messen lassen wollen ! Sie zu erhalten ist jedermanns 
Aufgabe. 
Helft mit bei der Bewaltigung der Probleme! 
Unterstützt die Bemühungen Eures neu entstehenden ezidischen 
Dacliverbandes zur Starkung der Interessenvertretung hier in 
Deutschland und in der fernen Heimat ! 
Darnit auch für die jüngere Generatian unsere 4000 Jahre alte 
Religion, unsere tiefwurzelnde Kultur und Tradition nicht verıaren 
geht. 

-- Die Ezidi-Vereine in Deutscbland 
Berlin, den 23. April 1994 
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Protokol! 

Wir yezidische Jugendliche haben uns am 11.03.1994 zur ersten yezidischen 
Jugendveranstaltung zusamnıengetroffen. Zweck der Veranstaltung, die vom 
Kulturforum der yezidischen Glaubensgemetnschaft initiert wurde. war daJ$, wir uns 
in einem offenen Gesprach über unsere ~instellung zur Religton und Kultur 
un terhal ten. 

Hierbei sind wir zu folgenden Ergebnissen gekommen: 

l.Wit verstehen uns als die zukünftigen Triiger der yezidischen Gesellschaft und 
wollen gernemsam Hand in Hand ein yezidisches Leben auf den Grundsatzen 
unserer Religton führen 

2.Probleme, die aus unserem Aufwachsen lll zwei Kulturen entstehen; wollen wir 
gemeinsamlösen. 

3.Um den Kontakt unter unsJugendlichen iu fördertı, werden wir uns zu Gruppen 
bilden, in denen wir unter anderem gernemsam unsere Freizeit gestalten wollen. 

-
4.Der Verein wird uns im Rahmen seiner Jugendarbeit unterstützen. Neben 

organisatorischen Hilfestellungen wird er• unsere Interessen bei Behörden und 
anderen Institutionen vertreten . 

• 
5.Wir fordem alle Krafte unsrer yezidischen Gesellschaft auf uns bei unserem neuen 

Weg zu unterstützen. 

6.Wir, die hier anwesenden und unterzeichnenden Jugendlichen verpflichten uns zur 
gegenseitigen Solidaritat und wollen mit dieser. Veranstaltung ein Zeichen für ein 
neues yezidisches Bewu.J3tsein setzen. 
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, 
Civina Ciwanin Ezidiya li Oldenburg'e 

Civina Ciwanin Ezidiya ya yekemin de Keç u Xortanji Din~ Ezidire gotin erel 

Oldenburg. Li Oldenburg roja 13 Adare 1994'a cara 
yekemlıı keç ıl xoıtin Ezldiya civiyan. Komela Çande 
ıl Dlııtl Ezfdiya ya Oldenburg'e bangf hemıl Keç ıl 
Xoıten Ezfdtye li Oldenburg'e kiribıl. Arınanca civlııe 
ewbu ku Ciwan li ser pirsa Kulnır, Dfn ıl rewsa xwe 
xeberdin, bi hevıl dinre bisewirin. 53 Keç ıl Xoıtin 

Bınrtl wan di navbera 15-2d salande besdarl civfne bi
bun. Civlıı li Kulnırzentrum Rennplalz Oldenburg'e 
hatibıl sazkirin. 
Di destpeka civtne de Endamen Komfta Serlcarf peyi
vin. Ew de xeberdanen xwede 
pirant li ser kar ıl bar, Annancen 
Komelan sekinin Telim Tolan 
(seroke E:omela Çande ıl Dfne 
Ezfdt li Oldenburg 22) ıskender 
Evin (22) ıl Cevdet Y ane (22) di 
gotin kıl : "Ev Komela ji bo Keç ıl 
Xort:in me hatiye avakirin. Erne 
wek Komeleke giraniya xwe 
deynin, ser xebata bi Ciwananre, · 
em dixwazin we nezfki Çanda 
Dfne xwe bikin. Em dixwazin li 
ser daxwazf ıl pesniyariyen we bi 
sekinin,me lewma jf bangf we 
hernuya kiriye. Annanca me ewe 
ku em hevildin nasbikin, li ser kar 
ıl bart! we em bi hevre bi sekinin." 
Di desıpeka civfne de W dengiyek 
hebıl, gelek Ciwanan senn dikirfn 
bipeyivin,ji gelekare x~berdana di 
n ava ci vate de ne rehet bu. U ev 
zıl hate guhart:in ıl dılre 

meqateyeke zaf bi heyecan çtlbıl. 

Xwiyabil ku Ciwan dixwazin 
gelek tista bi bejin, di dile wande 
pir gaziA hebıln a dixwastin gazinen xwe di ve Civfne 
de bfnine ser ziınan. Gelek Ciwanan di axaftinen 
xwede li ser asıeng (problem) ıl kemasiye di nava 
Civata mede di sekinin ıl rexne li ser wan testan 
digiıtin. ' 

Hinek Ciwaiıan weha di gotin: "Bav ıl Dayiken me 
rewsa jiyana me bas fahm nakin. Ji wan werkiri ku em 
li hemberi Dfnt! xwene ıl em ji Dfnt! xwe heznakin. 
Yanf gelek tt!sta ne rast di btnin. Wexta henek tt!şt ne 
bi dile wanbe

1
henge dibejin :Zaroken me ji ri ya btnt! 

xwe derketine. Le bi rasti ne weke wane. Mesela ku 
me ji Dine xwe hez nekiribılna,emt! fro li virt! ne 
aınede buna. Bav ıl Dayiken me bi rast! ji me bas fahın 
nakin,lewma jf problemi! me nasnakin ". Ciwanekf 
wesa digoı: "Ez dizanim ez Ezfdf m~. le baweriya me 
il tarixa Dfnt! me çiye? Ez nizanim". Dı1 ve gotinere 

Komita serkarl pe~niyar ani got, ku: "Em karin 
Semfnera ll ser Dfrok a rt!za dfne Ezfdiya pekbfnin". 
Ciwanan ev pesniyarl zaf maq(ll dltin il geleki kefxwes 
bun. Ji xeyni ~an gotinan pesniyart!n dirı1st jt hebun. 
"Em zaf bas di binin ku Kornela Çande il Dfne Ezidiya 
hatiye avaldrin. Em dixwazin ciyekt kufs bikin ku em 
karlbin temi li bicivin ıl gelek xebatan blhevre bikin"; 
Gelek Ciwanan di axaftinen xwede alaqederiya xwe li 
ser kulnırtl diyar dikirin. Mesela Leyla Akbıl\i a Garip 
Tolan digotin:" Em dixwazen Folklort! hinbivin, em 

K eç a Xorten Eztdiye 

folklort! zaf bas di bfnin. Em bi ve heviye testin nuh ji 
kulnıra x..we hindibin". . ' 
Wexte Cahit ıl Adil gotin ku ew jt dikarinde wart! mu
zike de xebateke bikin. Hemı1 Ciwanan ji wan Dflok 

. xwestin,civfn pire pire bı1 wek cejneke. Cahit ıl Adil 
dilakin zaf xweş gotin. Ciwan pe zaf dilxwes bun. Ji 
bo avakirina koina Folklore nezikt 27 Ciwaılan nave 
xwe nevfsandin. Hinek ji Ciwanan pt!sniyarl ji bo ava
kirina taxiınekt Tope anın. ev pe~niyiırı zaf balj bu, li 
dibe em kartı xwe bi gav gav bikin. Kirina hema karl 
bihevre zaf çedibe. Di civfnede Ciwanan bala xwe li 
ser Dfne Eztdf ıl xebateke bi hevre di yar dikirin. Em 
wek endamt!n Komfta Serkari, bi pekanina vi! civlııe 

zaf kef xwesbun. Dawiyt!, protakala civtne hate 
ni visand in ı1 'bi denge k! belind ji Ciwananre hat 
xwandin. 
Ciwanin me Omfda pe~eroja Dfne mene! 
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Ümitlerimizi Tasiyan bizim Gençler 
Y ezidi Dinimizin geleceği, daha çok gençlerimizin 
Dinlerine olan Sevgi ve inanca bağlidir. Bizim Yezidi 
Dinin temel direkleri gençlermizdir. Dinimizi sadece 
gençlerin birliği ve onlarin bilinci kurar veya ilerlete
bilir. Işte bu yüzden de gençlerimizin Y ezidi Dinine 
olan Alakasi onlarin günlük sorunlariyla ilgilemnek ve 
onlara her konunda sahip çikmamiz , gerekir. Al
manyada yaşiyan gençlerimizin durumu nasildir? Eger 
burda büyüyen gençlertınize Yezidi Dini h;ıkkinda bir 
soru sorursak acaba ne gibi doğru bir cavap aliriz. 
Gerçeği söylersek; ya hiç cevı:ıp almayiz, yade çok aZ 
dogruyu bilen vardir. Bu demek değildir, gençlerimiz 
kendi Dini Gelenekleriyle ilgilemniyorlar. Onlarin 
normal günlük yaşamlarina baktiğmizda, gençler 
Kendi Kurt ulusal Öıf ve Adetleriyle azçok ilgile
niyorlar. Yani çoğulari Düğünıere gidiyor. Kendi 
Annadilini azde olsa konuşabiliyor. Fakat Kültürel ve 
Dini bilgileri çok azdir. Ç!lııkü çokaz Aileder bu 
önemli Kültürel ve Dini Konular üzerinde kendi 
Gençleriyle konusiyorlar Gençlere Dini Dualar eğit
tİyor veyede, Tauis-i-Melek hakinda bilgi veriyor. 

Tabi gençler, Aile terbiyesi içende biraz Yezidi Dinin 
Öıf ve Adetlerini öğremnişler. Bu arada bir çok ko
nuda de Dinimizde yasak ve haram olan bazi ~eyleri 
düymüs veya öğremnişler. Çakat bu yasak ve Haram 
olan seyler ne için ve nendendir, tam manasiyla 
gençle're · Açiklama yapilmiyor. Böylece gençlerde 
Dini ve Kültürel Konularda yaniis hatalar yapiyorlar. 
Tabi bu yasak olan kuralar Dinimiz dişarda ve içerde 
kuruyan temel prensiplerdir ve bunlarin olmaside 
gereklidir. Dinimizin esas prensipleri daima insan 
sevgisiyle savumnamiz gerekir. Böylece Yezidi Dinin 
yayilmasi ve kuruumasini istiyorsak ozaman bütün bu 
konularda Gençlertınizi aydinlatmamiz lazimdir. 
Gençlerimizin öğremne sansi vermeliyiz. Onlarla her 
konu üzerinde konuşmali ve açikça serbest tartişma
liyiz. Gençlerimizin sorunlarina böyle yaklaşirsak. 
simdiye kadar bizi anlamiyan ve Dini bilgisi az olan 
gençlertınizde bize yakinlk gösterirler. Gençlerin 
inanci ve Bilgisi artikça bizimde toplumsal ve Dini 
birliğimiz gelişir. Bu açiklamalari yaptiğimizda, Anne 
ve Babalari de Suçlamiyoruz. Çünkü biliyoruz Anne 
ve Babalar kendi ilikelerini terketme Karari alirken 
onlar için kolayi bir karar olduğuna inaiıamiyoruz. 
Elbete birçok Di~ kuvetlerden gelen zorluklardan 
kaçmak ve kendi geleceğini iyi düşünerek mem_leket
lerini terketmişler. Yabanci bir ülkede tekrar Örf ve 
Adetlerini kurumak ve gelisıirmek onlar içinde pek 
kolayi değildir. Her çeşit zorluidari göze olarak kendi 
gençlerin serbet yaşarnalari için elerinde gelen · 
Fedekarliği yapmişlar. Bizim için her zalunete katilan 
bu Anne ve Babalam saygirniz sonsuzdur. 
Kurdistandan gelip Avrupa ülkelerinde yaşamak, 

kendi Dinin, Topumasal birligini ve Kültürünü 
kurumak kolayi değildir: 

- a) Anne ve Babalar Kurdlstandeyken, Yezidi Dinin 
öğretilmesinde ve öğremnesinde her nekadar 
zarluklarla Kaıııilaşiyorlarsaydide yine gençlerin 
Kendi inançlarini az çok öğreniyordu. Köyde herkes, 
birbirini taniyordu çoğu köylerde sadece yezidiler ya
liniz omrduklari içinde kendilerine kll!)iilekli olarak 
yardirnci oluyorlardİ ve Yezidi Dininin Orf ve Adetle
rini, kendi Kilitürünü kuruya biliyorlardi. Böylele içiçe 
Dini Törelerini öğretip ve öğreniyorlardi. 

Kurdische Fmu mit typischmı Kopfschmu.ck 
aus der Zeil um die Miue.des /9. fa!rrhrı.ndei'lS 

- b) Aurupaya geldiklerinden sonra anladilarki, artik 
eski Dini ve Kültürel kurallarin yerine getirilmesi ve 
kendi gençlerini e~tebilmesi için Dini Kitaplarin ol
masi gerekir. 
- c) Anne ve Babalar genç yasiarinda burda Avrupa 
ülklerinde buyümedikleri için, burda büyüyen Gençlik 
sorunlarindan de pek bilgileri olmadigindan dolayi, 
burda doğup ve büyüyen gençletle iyi anlaşamiyorlar. 
Artik Anne ve babalrin burda büyüyen gençlerine es
kiden çok fazla ilgilemneleri. gere(cir. Çünkü bu 
yabanci Memleketlerden dogup ve büyüyen gençler 
iki Kültür arasinda yaşiyorlar. Buyüzden de bir çok 
aniasmazsizliklar ve sorunlar ortaya çikiyor. 
Artik bu sorunlario hakkinde tek Aileler halinde baş 
edemiyorlar. bilmeliyizki bu sorunlara karşi ancak 
toplumasal olarak bilikte ve bilinçli bir şekilde 
mücadele ennemiz · Saıtir. Iste Demegimizde bu 
Amacia kurulm~tir. Bildiğlııiz gibi biz dernek 
çali~malarimizda daha çok Gençlik sorunlalin üze-
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Rupell4 * Gulan 2606 .. 
rinde duracağiz. Genç Kanlesierimize tasviyemiz, eger 
gerçekten kendi· Dinin ve Kültürünü öğrenmek ve 
ögretmek istiyor saniz, gelin biz hep beraber çalisalim. 
Birsey biliyorsaniz ve baskalarina öğretmek istiyorsa
niz' o halde sizde Yünetihı Kuruluna katilin Kürtüre i 
ve Dini guruplar, Kurmak istiyorsaniz elimizde gelen 
her yardimi size yapariz. Bütün gayemiz toplum ve 
Ailede sorunlari olan her yezidiye yardirnci olmak, 
gençlerin Dini ve Kültürel bilgilerini artirmaktir. An
cak bu şekilde birlikte çalisirsak binlerce Yilardan beri 
olan toplumumuzu ve Dinilllizi kuruyabilirii. 

Peseroj ô pesve birina Ola me 
giredayi Ciwana ye.· 
Ciwan çeqas ji Dine xwere xwedf derdikevin il Ola 
xwe çSqas di parezin.? 
Keç il Xort stilnin civata Ezfdiya yf ferziıı. Ku ba~ · 

· weriya wan bi Dine Ezldiya tilnebe , ewe ji Dine 
xwere xwedf demekevin il we civata Ezfdiya Mnda 

Groupa Kanya Sipf 

hibe. Ji ve sebebe ye ku dibe çave me li ser Ciwanen 
me be, ka Ciwanen me çi difek.irin? Rewsa jiyana Ci-
wanen me çi ye? ' 

Ku mirov ji Ciwana, li ser reça dfne Ezfdf pirseke bi
pirse, mirov pederdixe ku ew erf il Meten xwe bas 
nasnakin. Ev tistekf zaf dil ese, rast! serme jl. Gelek 
caran te gotin ku Ciwan naxwazin eif O Metin xwe 
nasbikin. Le rast! ne wisaye: Ku sfraniya Civat il Ola 
wan di dile wande tinebilna,nc deÇiln govend il dflanin 
me xwe hln nedik.irin O bi zimane xwe xeber nedidan. 
nklltiye nava wan we, ne heqas dewlemend buna. 
Sederne ve, nezanebune ewe ku di nava Famile il ci-

' ,_--" 

Kurdi * Denge Ezidiya 

vaten mede esase Ola me, bi zaneb(in ji Ciwananre 
na ye gotin. Rastf jf, ka di kfjan male de deha ji zara
kan re te şfrovek.irin, an jf ciye Tauwsf- Melek di Ola 
me de çi ye?. 
Malbatt'! van tistan dikin zaf kemin. Le ev naye we 
maneye ku em' dibejin, Malbate Ezfdiya reça dfne 
Ezfdf be zaroke xwe nadine nask.irin. Le mixabin 
(malesef) em bi perani li ser qedexe ,sfnor O gunehin 
dinava Ola mede disekinin. Ji bona ku ev agehdariyen 
yek aline, Ciwan Ola me teng diblnin. Ji bo parasıina 
Dlne me, hebilna van gunehan ferze em hercar bibijin. 
Ji bo Keç O Xorten me ji dlne xwe hezbik.in,ğiM ~fra
niya paqij O dewlemendiya kultura dine Ezfdiya,ji 
wanre bi delaif bi gotin. Em naxwazin M van golinan 
Dayik il Bavan niheq bikin,li be rastf jf, gelek vale
hi ye geling he ne. 
Em dibejin, em Ezfdfne il hew.Ectf ev test tera Keç O 
Xorten me nake. Di rew~a irode, ]cu teknfk O elim 
pesde çOye,lazime em li ser Dlne Ezfdf tekolana çe
bitdn, gerek her kes bi rehetf, be ters karibe li ser dine 
Ezfdf dftin ü fikra xwe bibije. Em Ezldf ji kure hatine 
ü dlroka me hetani kure deçe? Em çi karin ji bona Ci
vata Ezfdiya bikin.? 
W ek un hemü dizanin Ezfdf ji ber tade O niheqiye dev 
ji welate xwe, welate bav O kalan herdane O hatine 
xeıibiye. Daxwaziya dayik O bava ne mezin ewbO ku 
zar O ziçen wan ji nav neheqf, belengaziye mezin xelaz 
bevin, ji bona karlbin M rehetf di reça dlne xwede 
birnesin O jire xwedf derkevin. 
Malbluen Ezfdiya dixwazen zarok il ziçen xwe li goıi 
reça Dfiie xwe mezin bik.in.Pekanina ve daxwazl' di 
serten Ewrilpaye de geleki zahmete . 
a)Li Kurdfstane Ezfdf di Gunda de dinava hevOdin de
biln ,lewına jf wf wextf Ezfdftayf zaf gesbO. Le mixa
bin li Ewropa rews ne wisaye, pekanina Erf ü Edetin 
dlne Ezfdf weke li Welat ne milmkilne. 
b) Ciwanen me de nava düdo Kultura de mezin dibin; 
Yekje kultura Alınane O ya didOyan jf kultura Kurde 
Ezfdiye.Gelek astenge(probleme) Ciwanen me ji ber 
ve yeke hene. 
c)Ciwan ji xwe di pirsen, em çi ne (i em male kfjan 
Civate ne Ferze malbaten Ezfdiya weziyeıaji Ciwanan 
fahmbik.in O bi wanre li ser derd O zahmeten wan bi 

.peyfvin. 
Komele Ezfdiya le Almanya, dixwazin giraniya xwe 
deynin ser xebata bi Ciwananre ,em vf kaıi wek kare 
xweyf esasi dibfnen O erne giraniya xwe deynin ser ve 
xebate. lmkanen ku mirov bi Ciwanan re bi xebite 
gelekin , wek nimOne avakirina komeke Folldore 
O.w.d. Di Komita me ya Serkalide endamen Ciwan ji 
hene O ew astengen Keç O Xorten me bas nasdik.in. 
Em bawerin ku em mel bidine mile hevOdin, em be 
hevre bi tefaqbin erne karlbin gelek xebaten bas bildn 
il em e di doza x wed e serbikevin. '' 
Edf wext hatiye O derhas jf dibe, lazime em li dfroka 
xweye kevn xwed 14 derkevin ü hastir nas bikin. W ek un 
hernCi dizanen, mirov bi hevre miro~e. Gele li Dfroka 
xwe xwedf demekeve wf hendaye. 
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Yezidiler Arkadas Tiyatrosunu protesto ettiler. 

Bremen. Yezidiler derneği, Y ezidi dinini aşağilayici 
içeriğe sahip olan tiyatro oyununu durdurabHdL 
Köln'de bulunan Arkadaş Tiyatrosu tarafından sergile
nen Tiyatro oyununda Musulınan bir genç ile Yezidi 
bir kiz arasinda · geçen aşki anlatiliyordu. KSıiVS 
(türküsüne) hikayasine benzer bir uydurmadan ibaret 
olan oyun. 
14.02.94 .tarihinde Bremeri Schauburg Sinemasinda, 
Yezidilerin inançlari, yasantilan gelenek ve görenekle- · 
riyle hiç bir iliskisi olmayan uydurma oynu 
oynalirken, Bremen Yezidiler derneğin yöneticileri 
oyuna müdahale ederek, hiç kimsenin Yezidiler 
hakkinda topluma asilsiz bilgi aktarmaya hakki 
olmadiğini söyliyerek, Tiyatro yöneticilerinden oyunu 
dertıal durdurmalarini talep etiler. Tiyatro oyunu bu 
müdahale yüzunde kisa bir ara kesildi ve tlaha sonra 
son perdesine kadar oynandi. 
Y ezidi dini üzerinde olumsuz imaj yaratan bu Tiyatro 
oyununu kuran Arkadas tiyatrosuna ve yöneticilerine 
bir protesto mektubu gönderildi. Bu oyunun derhal 

durdurmalarini ve bir daha oyunatilmamasİ için talep 
edilen mektupta, tiyatro oyununun yöneticileri 
Y ezididinini küçültemek, gilliinç duruma koymak ve 
Yezidilerle hiç bir iliskisi olmayan asilsiz iddalarda 
bulunmakla suçlandi. Madas tiyatro gunıbunu sen 
bir dille ele~tirilen yazida oy\ınun bazi sahneleriden 
belirli örnekler verilerek olayin ne denli haksiz ve 
Yezidilerle ilişkisi olınadiği gerçeği dile getirildi. 
Bu protesto mektubu iizerine Arkadas Tiyatrosu bas
kani 18.02.94. tarihinde:Bremen Yezictiler birliğine bir 
mektupt gönderdi ve özür dileyerek, Y ezidi Dinini 
kötülemek ,küçük düşilnnek diye bir arnaçiari olmadi
ğini ve bu oyunu bir daha oynatilmiyacaği sözünü 
verdi. · 
Bu oyunun durdurulmasİıli yezidilerin büyük . bir ba
sarisi olarak görüyoruz.Her zaman gerçekiere dayana
rak,ıneselelerin üzerinde duraritk en' akilci yöntem 
olarak görüyoruz. Tarihleri boyunca çeşitli bakaretiere 
uğrayan Y ezidilerin Almanyadada böylesi hakaretlere 
karşi duyarsiz kalmalari beklenemez 

Si van: :'Eger un ji Kirive heznakin, ezji ji heznakim." 
Hevpeyvın 

Hamburg. Seroke Komela Çande O Dtne Ezrdiya li 
Oldenburge Telim Tolan, li ser nave Denge Eztdiya, 
dS 06.02.94.de bi Hozan Şivan Perwer re li ser mana 
setrana Keıi\te peylvt. Em ve hevpeyvrne peşkeşt 

. Xwandevanl!n xwe dikin. 

Denge Eztdiya: Heval Şivan Perwer te kart je mere 
bibejt mana ve kelama Kenve çiye ? 
Şivan Perwer: Mania ve setraneke Kurdiye 
kevne,klasike pir delale O xweşe. Aleme ji hezkir. 
Gava min dest pikir,ınin dt herkes ji hezdike, dftre di 
navde ewek heye, Gerikek heye. Mesela vedike.Milete 
Kurd mesela bingehiye, 1i Ekonomik, ii Welat. Tl!ştekt 
bi hevl!yf. Yant mumküne kurd,~we ~we Di:na bawer 
bikin,Mesheba bawer bikin, le manfSata gele Kurd di 
binde bi heveye. 

Denge Ezidiya: Te zant milete Eztdtji ve setrane hez 
nake, annanca te ev Kıllama gotiye çi ye? 
Sivan Perwer: Ez dixwazim gele Kurd li hav hev 
keve.Ne 11! dOrt hevbe. Arınanca min ne mesel~! Din 
peş xt,weyahute om şftnde xt,wey yahutenizarn çiye. 
Her kes ser baweriyS xwe be. Ki bawer dike,bira ber 
xwe bawer bike. Ki bawer nake,bira bawer neke. 
Evi ya daxwaiye tnsanaye. . 
Eva sitrane Kurdt kl!lasik bft,min got Min be annan
ceke Xerab ne gotiye. Erl!,ll! Kes, Siyset O miyasete 
viya xirab kar tinin. n zani!! Yant,ki 18 bela min di- . 
ç~n.di parl!zin. Ki naçen,xi!ra dikin. Bavo, min be 
Qestt testek ne gotiye. Roniya çave min. Ez ji gele 

xwe hezdikim. one kest be ese,ne rl!het bive,ez setra
neka na xwinim.Evya,ne • meseleye. · Annanca 
min,zimane Kurdt paqeştir,delaltir beve ..... 
M;uzika wt derkeve, setrane wı: be xwandin, yani tişten 
KurdistanS nftjen bevin, yen Kevn werin ber çav. Ar

. manca min eve, ne leşteki dine. nştin ku Gelen.min je 
acis bive ez na xwtnim O. ez jt, je heznakim. Eger un ji 
k€riııe hiznakin, ez ji hisnakim. 

Denge Ezidiya: Erne van gotine te,de o.Ezidiya·de bi 
neviŞinin. Wekt dine,je me çe dixwazt o ji Eztdiyare 
testeki bibejf he ye?. · . 
Sivan Perwer: Ezldl çavin ıninin. Birayen mene. Em 
hemfuı Kurdin. Ba min ferq nl'ne, yani ki Eztdt ye, 
Musulma ne, Alevi, Stlni ye O ki nezant çeye. Xelqeq 
heye, Miletek heye, beri her teştt Zimanek O Welateki 
meyt bi hevre heye. Em Mtletekin. Le bawert yek xwe 
heye, her kes li ser baweriye te~te ki dine. Ez wt kart 
kariş nabim.lşim be wt Teştt ttlneye,Her Der eyııi 
t&te, Te got ere '! O ji wanre bibeje, bira Dile xwe ji 
min nehilin. Ere, Selava li heıniya..! · 

Deng~ tzidiya: zor spas dikin. 
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Yezidi halkina soruyoruz 
1. Bazi yezidi Insaniarimiz vardir, başka insanlar 
oıılarin Yaniarinda Insançlarini, azarlartren neden 
seviııiyorloar Anlamiyoruz. 
2. Bu insanlar Kendi Inançlarina saygi 
göstenniyorlarsa ve Dinlerine sadik değillerse neden 
biz bu Inanca tapiyoruz diyorl:ar. Bana göre, eğer bu 
Dine ina)Iliııiyorlarsada bu Din~ taşatma haklaride 
yoktur. ·ıçinde bulunduğumuz Ulkenin Deınokralik 
onaıııinda faydalanarak; yezidi Dini hakkinda daha 
fazla bilgileri varsa, özgür ve Deınokralik bit şekilde 
imkanlarini kulanarak amaçlarina kavuşa bilirler. 
3. Neden biz bir binnizin dedikodu suna seviniyoruz? 
Neden bir binnizdan kizkaııiyoruz? Neden Dünyadaki 
insaniari gibi Geleeğimizi Duşunmiyoruz? Neden 
bilenmiz, bilmiyeııimizi bilgilendirmiyor? Neden 

A ,. 

Genderimizi Dini bilgilendir melerine çaba 
gostenniyoruz Diyoruzki? . 
Hiç kiıııseııin inancimiza Engel olmaya haki yoktur 
inancitniza Ancak biz Sahip çika biliriz Cenabi Allalı 
demis. "Sen mücadele edersen, bende seni Muradina 
KavuStlririm". Onun için diııimize ve inancimize 
Sahip. çikmak bizim görevimizdir ve Başkalardan 
bekliyemeyiz. Ama bu yazdiklarima rağmen bunuda 
ihmal etme hakimiz Deyildir. Biz yezidiler ana dilimiz 
Kurdçedir ve Kürduz onun için "Asliııi inkar eden 
Dillinide inkar eder, Dinini inkar eden Asliııide inkar 
eder'' Demisler Tum yezidi Halkini birlik beraberliye 
Çağiriyoruz birlik, beraberlik ve iyilikle Alalıin 
huzuruna gidilir Allalı Kötiiyü Sevmez dıiyitna iyiyi 
sever Alalıin Sevgisi uzerinizde olsun Diliyorum. 

Mehmet Tolan 

Denge Ezidiya ji bona Ezidiya 
Gelf xwandevane Denge Eztdiya Mja! 
Geleki sipas ji bona wan Name we ji mere şandine.Emtl çend name we bi tevayf,di ve hejmara 3.de bi weşfııin. 
Weke me di bejmara D.Ezfdiya 2.de, qelsf ı1 bi mecaliya xwe ji bonıi nevisandina bi Kurmanci ntlvisandiye, em 
disa ji eııkere di bijin. Te kes ji me neçı1ye debistana Kurdf ne xwandiye,te kesi Neviskar ü Zirnan zane IÇurdl me
zin di nava mede tünene. Em li goriya Metalin xwe zidetir zahmet dedin xwe ,em ve rojnama Denge Ezldiya ji 
bona Çande ı1 Dine Ezfdi li Ewrüpaytl wenda nebeji bona Tekiliye me bi hemı1 kese Ezidire ı1 dilicwaze din€ Ezt- ·· 
di re x wertir bine danin derdixin. ' 
Em h(\vidarin ku une bi dileki paqij, li ser Xeletl ı1 Qelsiye me bi rawestin.Rexnekirin be tene ji bona peşketina me 
ne bese,wexta un bi rasat! bixwazin Ktlmasf ı1 Çewtiye me rast bikin, lazitne unjf hilleki zahmet bidin xwe ı1 bi 
mere altkarl bikinc 
Em li benda pi!ştgittiya weye Bilratiye ne. 

Denge Ezidiya leEzidiya pirozbe! 

B ert her tisti ez xebatkaren rojnama Denge Ezidiya pi
roz dikim: ji xebata wane ya bi Rumetre serfirazt 
dixwazitn. · · 

Di diroka Dinade (01) dille Ezfdiya ye tewri dirokiye. 
U hele heta roja iro Serbixwe nebilye, gelek rümeten 
. Xweyt Diroki wenda kirfye. Ez Hevidarim Denge Ezf
diya we rupelen diroke pel bi pel biqellibintl ı1 we ji 
nı1ve nave Mitovatlye binivisine il we Ezidiya li ser 
rüke erde fedikar demexine. 

Ji bo Denge Ezidiya p!şve here ı1 reh bigri pewiste her 
xwendevan! rojnama Denge Eztdiya bi çaııre rexne
dari bixwine il rexneyen xwe binivisine Ez ji dix wa
zim li ser çend k!masiy!n bisekinim: 

1. Di rojanınede bi Kurdl nivlsandin zaf k!me 
2. Dibe Rilpelek ji bo xwendevana hebe. 
3. Ji bo bu yeren li ser xaka Clhan ten kirin. Şitoveki
rina fikir hebe. 
4. Bi Navsereyin altyen Ezidiya re reportaj ben kirin. 
5. Ji bo Keç 6 xorten Civan rüpelek vebe il daxwazen 
wan beiı nivisandin. 

Ez bawerim ger ev madeyen li jor pl!kbin, Rojnama 
Denge Ezidiya we betir xwendevana li xwe bicivine. 
Ji vf Kartre sebir pewiste ı1 ez bi dil ı1can· xebata we 
pfroz dikim il bi serkeftin Gaven nu daxwazdikim. 
Dema we birnine Xweş. 

Li Oldenburg Eyüp Kurt 1994 

Çewa ji insanre Nan ô Av Lazime, wisa ji -Dine 
Ezidiyare jf Koınel ô xebat !azi me! 

Ez Pesin, de kefxweşiya xwe bi derketine Rojnama 
"Denge Ezfdiya" nişan didim 6 waıı .hevaıe ev kare 
heja, giranbiha dane ser mile xwe piroz ı1 sSlav dikim. 
Bi rast! ji, ev cara yekemine Rojnameyek weha,ji ale 
Ezfdiya ji bo Ezid!ya derdikeve. He ger ev Rojname ı1 
Komelen kı1 nilh avabune, Jiyanek xwe dı1ve direj be
domiııin. w e xebateke del al 6 rend bi me~lnin. w e c iyi! 
xwe di nav Tarixe de bi girin. Çewa ji insanre N an ı1 
Av Pl!wfsteji bo ku karibe biji, wisa jf ji Dfnl! Ezf
diyare pewiste ı1 hewceye ku Kornelen Dini avabivin. 
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kirin, ev Dini! me yi Kevin. ev zimane ıneyi: Zengin 11 
ŞSrtn, ev ~rf 11 Edete meyi mertıı 11 dl!lovaıı teve ji 
deste me hl!nda bive. Bav O Kale me bi xwtna xwe, bi 
can u malı! xwe. li Din Q Kultura xwe xwedt derketin. 
Ferman li d11 Ferman li ser wanve dihat, guııde wan 
dihatin wl!rankirin, xoıt Q mire wan dihatin kustin, 
Keç 11 Jinl!n wan bi zore dihatin revandin, mal11 milkl! 
wan dihatin talankirin. Le cardin jt. wan din ,eıf il. 
Mete xwe erzan ne dikitin il. ji .deste xwe beme didan. 
U! tro rewş çiye? tro rthet rthet, erzan erzan, tevde ji 
dest€ me diçe, piço piço, dı! · nav deste me de 
dihele.Em hindik debin, Dini! me Mnda dibe. Ziınanl! 
me te ji blrkirin. W eke miroveld berindar ku be 
Doktor il. be derman, hedt hedt dS ber meTin€ ve diçe. 
Le beU! gave şın,an Şahiye me çidebin. hingl! Exlfyar 
il. Rftspiye me xeberdanl! pir delal dikin. Bahsa çe 
dikin ft çe nakin.Li ser qelena, ser ~!sira , ser 
neyaııiyl!,ser din, -ser zewaca qfz 11 xorıa. .. :. Li gava ji 
Sine anjt, ji Şahiye tine male, her teştf Ji birdikin. ji 
bona halkirina v;ııı Problema t1l gavl! piraktfk na vl!jin. 
Komeıen ku nıl avabOne we ne wisabin. Ez bawerim 
wexta ev Komel li· ser tisteld xeber b id in , w e li ser wl: 
testf rawestin. Probleme' ku karlbin hal bikin we hal 
bikin. Ji ber ku di .nav Komelade insani! me yi pl!khatf 
u baş hatine bijartin, ku bi taybetf vt katf bikin. Ko
m!ta Selkarl ku ji aıe endamen Komeıe ve hatine hil
bijartin, mecbüre weiffa xwe li goriya qewet ft inıkanl! 
xwe, bi alikariya endaıı;ıe Komeıe bi cih btne.Ev en- · 

. ctamen hatine hilbijartin. ji bona xebat bikin, ji bona 
tefaq ft yeldtiya me çe bikin hatine hilbijaııin. insanı! li 
Kariem xwe li nav u Denge xwe digere.Komeıen Ezt
diya ji bo manfiyeta xweye sexsf, an jt Siyasi bi el
mine, arınane il neta wt ne ji bo Ezfdiya be. zirart. bide 
Komeıen Ezldiya, hinge pewtste em qebül nekin u 
wan ttlj rexne bikin. Xeta ft kimasiye Komeıan çe bi
vin, gerelre wı bi Beratt xetaye wan be bijin.ji bona ka
ribin xetaye xwe rast bikin. 
Ke. xebate bike, we xeta jt bike. 
Gereke em kimasi ye piçılk zaf negertnin. ft mezintir 
nekin. Komeıe me nUh ava bwıe. tecrübe me hindikin, 
teknik 11. imkane ıiıe kimı!n.Ji bo na ve yeke em peşinde 
geleld zahmet bi keştnin. Pe~tn te mi: zore. li daWt Serti
raziye. Rastiyek li ber çave. heger em li gort hoyl! ku 
em li Almaniya tidene, em rengeld rtxistinS di nav 
Komelade, wetıaııe Kultur 11 Dli:ıe xwe ava nekin, her 
tiste meyi baıj we hinda bive; Hingl! ne Zarok. ne Bav 
11 Kal, ne Din ft Dtrok me affo nekin. 

Geli milete Ezidi 

Bave Perwfn 
(Ce/le) 

Ez diılwazim çend kSitma li ser van Komelen Eztdiyan 
ku li Almanya vebftne ji were bi nevstnim. B ele mirov 
pl!wı"st bibtne, rewşa xweyi çend salı! beriya vega bine 
blra xwe. Ez bawerim kest ji w e zemane 65 a heta 80yt 
ji btr nekiıfye. Wt wextf Cihan ııe xwe~bu. Roj li du 
Roje bu. Çav li Çava di geıfya. Mfvan ji mala kim ne-

* Kurdi * Rı).pel 17 

dibftn.. Keç ft Xworte me ji sere Şeveqe hetant evare li 
· ber deste De u B ava xwe diçiln u dihatin~ hingl! gutıe 
me ten!! li Mervatf ye bü. · 
Me, sebra xwe li DeniyayS di ani. Xal, Am u Metik her 
roj u bi roj \i ber çavl! me buıı. vega li pers kim büye. 
Hevaltf 11 Mervatf kim bftye! Em tam çave xwe vekin 
emS bivtnin ku her tist€ me hinda bOne. Ge!o ev bela- . 
çiyS. bela kiye, ev çi 'Femıane ji mere hat? Mezin di
bejin bela EwrQpa ye, piçtlk dibejin bel.a Daytk ü Bave 
meye. Her- kes tisteld ji xwere li hev ft din tfne, Kes 
nabeje deWI! .min ~- Di vi' wextfde kese be sftc 
tinc. me teva xete kirine. 

PiçOk ü Mezin: 
Edi: Di vt wextfde pewıste em bi cteste hev bigirin. a 
hevftdin bernedin. W e zeınaııeld were ku Ezfdi li Ve 
Cthanl! neminin. Koıneten :Ezidiyan li her deıf vebilne 
11 rıaxwazin ev Tl!~ were sere me . Daxwazıy min eve: 
Nebejin ev i'ş naçe seıf, yan ji Komelen Ezidtyan di 
bindesteKurda dene. Berinin ka çi xebate dikin tl hija 
bejin, ew i:ıf ku lDl: dikin ne bi dil~ J!leye. Nebejin ew · 
kese di seıf de ji xwe bi fıJe xwe nezanin. Ev Komelan 
ji her kesire vekirtne. un dikarin di roja Ray avttinl! :te
rin; Denge xwe bidine kese ku kl!fa we jire tl! ft wt bi-

. xine nava Yönetiıııa (Koınita.Serlcar). Li ser vt tşt he
rin ft werin, di ser gotıe xWen: nevejin. Wexta em li 
pey vi Saıısi neçin. belki carek dini! ev Sensa neye de-
steıne. ~ . • 
Wtxta em iro weha ne xebitin, dibe ku di rojeke ne 
dftrde çend tnsan bi ~jin: "Rast Du schon gehtiıt. man 
eıilihlt sich wısere, V oıfalııen seien Y ezjden gewe-
sen!" 1 ... 

:GŞLp TE BIHiSt'fYE. Tl! GOTIN PESIYE ME 
EZIDIBUN.~ ( 

( 

(_. 

L - ~.,...} 

Serme/ Dag 
(C elle) 
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Qelen u Zewac 
Ge lo çiina ev dawa qelene Qtza ji nava me· Ez\diya 
ranabe, em Qtz ft XortS xwe hin ji bona Markan 
belangaztir dikin, wana bi Dile wan na Zewicinin.? 
Wexta em li Welate xwebun,di nav Gımda debuiı 
Jiyana me bS Rewseke dinbu ft tro em eva sere çend 
Salan li EwrftpayS.dijfn bS Rew~eke dine. 
Dema em li Welate xwebun: Em Ezrdf li Gımda di 
nava hevftdinde dijjyan,ıne kaıibu çitir 'Çanda xwe 
bipaıizin.Her yekS ji me li gohrfya Weztyeta xwe ı! 
Rı!nçber, .şevan, Gavan. anjf şuıdlkare Mala xwebuJi · 
ber .ku em belangaz bun di ser vf halide jf her sere 
Mala me bS hindikayf 4 -5 Zarok tide hebu. Kulfete di 
malide teva aifkart bS hevre dikir,keda xweye bi Salan 
didane hevftdin,dfsa ji geleka nikaribft ji heqt! Qelena 
derkeve. 
Lewmaji gelek Icesan mecbür dibftn herine RSnçberiya 
bave Qtzan bikin,an jf herine Dere dini!· bi xebitin 
,hetanf heqt! QelenS xwe bidane hevftdin. Wt wexti 
rencbeıi: bi deste hemft. kesan ne diket anjt bi her kest 
ne clibu. Heger Pert! Xortan tOnebft, li Ercte wan aİıjf 
Tiştekt wanf bi QedSr hebft,wt·wexti bavtı·Qtzan dest 
datanfne ser van tişten Xon. QelenS qtze maldaran ji 
ye Bel:mgazan pirtirbun. Wexta Xortekt Qtzek bi 
revanda, qelenS wS Qfzo! di kete SqsS il Qlent! ve Qtze 
ji qlene Qtzin diiıe zidetirbft.Bav ft Dayfke qtzan gelele 
di!S Xortan t!~anctrye. Çiqas xort ft qfzan ji hevftdin hes 
bikirina jt ,ku Bave kurik nilcaribuna qelen bide,ewan 
nikaribun bi hevre bi zewicin. Gelele qtz ft xortan hin 
hevüdin ne diditiiı, li ·Bav ft Diyen. wan bi xwastina 
gerek bi hevre bi zewtcina.Gera ku Qtz ft Xon bi hevre 
derketina tftnebft.Hinek kesan bi dizf hevftdin 
didrtin,di!S xwe berdidane . hev. Li ser van Dawe . 
qı:lenade gelele Büyert! Inezin li Welat Çibftne. Ji ber 
van Qelena: me mala· hevftdin gelekf xeı.:kiriye, em 
bune .manihS gelek Ciwana ku ne gihistine hevftdin ü 
ev Nezaniya büye Sebebele ku em' di vanderade 
derketine. 
Wezfyeta meye li Ewrftpaye: 
Karkere me Ezidiya Swilf di Salan 1965-1967 de 
hatine Almanya Federal. PSşti çend salan bi tene li 
Almanya xebitin, dfna xwe .danS ku nikarin weha bi 
tene Jtyana xwe bidoıİıfnin. fncar hatin Kulfete xwe 
aııine ba xwe.Heyamek derbasbft Zaroke wan hatine 
zewacS. Ji ber ku wt wextide gelek kesin Ezrdt ne 
hatibun Almanya; nikaribun Zaroke xwe li Almanya 
bizewicinin, mecbür di. bun de hatine Wetat incar 
MarkS wan hebun, wexta ev Mark vedigerandine Ltrt! 
Tiki gelek çidibun. Lewmajf her kesf dixwast ji ber 
timaya Perin pir Qtze xwe bide falrt! Almançiya, anjt ji 
bona Kurt! wan bibuna f:ıçf, bi·, Qeleneki pir qfzı! 
Karkere li Almanya di xebitılı ji kurt! xwere dixwastin. 
Karkere Almançf ji ber ku qtze Wanjf li Almanya di 
xebitin il Mark qezenc dikirin, ne dtxwastin qtze xwe 
bidine kesin ne ji malbatin wan. Uwma hemt karkerin 
li Almanya di xebitin qtze X.we lilt didane merivin 

xweyi Peş, ani di dane Berazt, X warzf, Kurap, Kurxaltf 
ft Peşmame xwe. · 
WS DemMe denge Alınançiya ji her ku MarkS wan 
hebun pir xweş derket Qelen li hevftdin zide kırin, 

· wer bft kesin Fuqare Mi hew dikaıibu zarokin xew 
. bizewicfne. W ey li wt qtze xwe bide Kun!. almançtya 
anjf Qtze almançiya ji kurt! xwere weyne. 
Disa weke Edett! li Welat tft kesi daxwaziya Ciwana 
ne ani ber çava. BS qera.İ'a Xort il Qtza wan bi hevre di 
zewicandi, ne digotin em Edi li Ewrftpayine ü em di 
Rewşeke dinde. Hesab nedikirin ku rojekil were Xort ft 
Qtze van tiştin Kevnedıir rakin a e bi sere xwe bivin. 
Em di van salin dawtyde dlhinin ku çiqas Ciwan hew 
bi daxaziya De ft Bavan dilcin ft dixwazin bi Dile xwe 
Edi bizewicin. Anjt em nabinin ku zewaca bi 00 hew 
dihere sert Çiqas heline ciwana xera dibin. Ciwan ji 
Erf ft Edete me derdikevin, Hija jf me çave xwe 
berdaye Qelena. Gelele caran di Civate· mede ti axaftin 
ft em dixwazin Btryareke li. ser ku Qelen bine rakitin 
bistinin.Me gelek caran Soz ft Ad daye hevftdin,düre 
em li soze xwe qelibine. Tiraqa me çinebüye.fro dfsa 
gelele ji me li ber di!S Zaroke xwe nakevin a em 
nahilin Ciwane me bi gijine hevftdin. 
Wextil em bixwıizin birasıt Qelen ji nava me rabe · 
,gerek em li hevtya hevftdin nehilin, weke ku hinek 
Ciwamera dest pSkiriye,em jf ji berxwede ve Btrvııra 
bistinin. Heı:er ne eme wi hin Rojin xerap~r bibinin. 
Kfjan kese Ezfdt bi xwaze zarokin wr li ser Erf ft Edete 

· wi bimine, gerek ji . berxwede. Qelena li kesi nebire. 
Heger ne wehabe tftcar jf tefaqa me çinabe, eme hew 
karlbin ji ver ıl pMe Ol ii Erkane xwejt bipaıizin. 
Weke ku awamereıd gotiye:"Meriv ji bo dudo Ti~tan 
hatiye Dinyaye: 1-ji bona Şeref il Namftse. 2-Ji bona 
Mali! dinyaye. · 
Kesin ku li'Şeref a Namflsi bigere gerek pir ji Mali 
dinyay€ hezneke. Ji ber ku Namlls a mal€ Dinyaye 
neyarin hivin. Kesin ji Mail! dinyaye pir hezdikci dive 
pir Bala xwe. nede Şeref il Namilse.Bi vi hawt dikare 
Mail! dinyaye bi de hevftdin.incar bala xwe · bi din e 
Ji yant!,kese ku ev herdft TS~ tevde girtine yan digrin, 
ileh kılması di heqe yekf jı van herdüwan kirine ku 
hinek ji herdılwan gihandine hevftdin.' 

Einheitsbestrebungen yezidischer V ereine 
Y ezidische Hochzeiten . 
Yezidische Religion Teil 3 
und vieles mehr · 
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Protokola Civina Ciwanin Ezidiya 

Em keç ıl xort~n Ezidiya de roja 1 ı. Adare 1994 cara yekemin bi peştgirtiya I}omela 
Çande ıl Dine Ezidiya Ii Oldenburge civiyan. Aqnanca civina me Keç u Xorten Ezidiya 
li ser pirsa Dine xwe xeber bedin ıl nerine (fikir) ,xwe binin ser ziman, · 

Me di civina xwe de van Biryara setandiye: 

l.Em ciwan xwe wek berpirsiyarin peşeroja Dine · Ezidiya di binin ıl dixazen mel di 
melde ji Dine xwere :xWedi derkevin ıl peşde biV:in. 

2.Asteng:ın meyi ku di navbera herdıl Kultura )iani kultura Alman ıl Ezidiya de hene 
bi hevre çareser bikin. 

3.Eme koma avabikin ıl tekiltiya bi hevre zede bikin. 

4.Em hangi hemıl kesin Ezidi dikin ıl dixwazen: ku ew di ve xebata me daye her xwe 
pestgirti ıl alikariye bi mere bikin. . · 

' . 

5.Em hemü Keç ıl Xorten ku besdari civine bıliJe ... peştgirti ıl hevkar:lya bi he:vre 
diyar dikin. Bi vi gavi BAWERIYA XWE BI DINE EZiDIYA REDIYAR DIKIN. ·. 

[ Welate min 

Ez bi hisreta Welate xwe ye xem~in 
Ketime hCriya Gele xwe ye ş@rin, 
DU Kul ü Uerd ditina Qamişloka rengin, 
Ciware l\lihamad Şfxo~ Aram ô Cegerxwin. 

F:z jibir na kim w@ Nerdehama bin'av, 
F:z jihir na kim we oerôna dinav, 
Eı .iihir nakim w@ Oacina hi 1\-leraı:, 
Li wir çe ılikirin, lleiii il Mewij O Xoşa,·. 

Kani Tihatfina Ciye Xort ô Qizen chvan, 
Kani Otilceka ber'a,·, bi (;oristan, 
Ka Şeliimi, Mel:ıbas O l\liherkan, 
IJUka Dihara llir@cik, Tirbsir•iya bi Sük ô Ili kan. 

Gel o he~:e ez hibinim, l\lizgefta hi Gol 
Ua x U Bistan kesk ô. sor ii zer lidor 
.li bir na be Lali~a ntirani, ya Quh lidor. 

Ez ~frhilind im bi Ragoka Ci.yC Bcrx,,·edan 
Eı. scrhilind im hi I>U~a~·e, Ciyf llCril·:ma tlilo,·:ıri, 
Fl st·rhilincl im hi lli~·:ıdıcldr:ı hi N n\' ô Ni~:.111, 
Pt· ~~t dihUn lu.·nıfı i\liro\·, Eni fı E7.tn:lll. 

Ili DiiC min de hiiye Kul, ÇiyayC KurmCnc, 
E'w h:iwexa Sikeft ase; bi Kulilk U SCnc, 
TciiC)-·a h in ik, Sewlitik U Şekrin, Efşe ii Qorh:, 

ev büne pCnc. 

Ge:liyC Soran, Kiin:.sr:ıl Rirgurriya n·e'derman,. 
QelnçC J>nsik;ın, QOiika, Ke"·nas, Dtnwank fi Koçan, 
Liber Çave minin Rfr.ivmı~n Pez didişan, 
Ez~ rabim ü rOnim O.bCjim, ax li min poşm:ın. 

K~ni Asinc, Elareşa. Kelhok, Inn b il Minmin ik, 
xeırühfr ô Çemen a,,·'x"·eş ji \~an n@zik. 
Neıma te min Drnge Cotar, ô JJ:ıngdana dik, 
E w Ch·aten li )(efahiya il Taqan, ye bi lliqehiıı. 

Tei(eri bfı, aYe KCf u Şah i Q [)ilan, 
HemdOna bil Ciye Fcqir u Qewlbejnn, 
K~ni Tolko, ka Kerengo, ka Berzan, 
SetCk:.ıniye, t\mfid O UerbCsi O GirşCran, 
Sil~v ii we, ji ~wqi ye lıejar ü xemgiran. 

Xuska disa biçu'mt;,Afrina bi Dar il Zeytun, 
Di iAdare de ı>m reft,Ji ref, bi jor ,.e tliçtln • 
[,~,e Ciye ŞCxmcndC. -Fexrcm wck wi nehiin. 

Kii,jfhiı· d ike Şimiz, lhicir ü ZCwn-~tinın, 
Qt.'ish•l, Şaınir:nı fı J\leırC ımı;e .ii Uir:ın, 
E7.f. lu·r ıl li nı hakirn: ji I>t•st:ın ~·ii lli7.Jıc.•nıinııı! 
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. Jiyaname 

Dirok Sad~ rews u beriwedane me 
• o 

Wexta !slaınl nuh kete C! u W are me 
Xerabu Setara me u nema Rehetiya me 

ŞU.re Şeriete ranebu ji ser Sere ~e 
Sex u Melan vexwarin X una Milete me. 
e . 

Began bi hezaran kuştin Jin u Mire me 
Kevneperestan şewitandin ·Male me 
Koledaran nehiştiye ve be ·Çave me 

Weha gelek caran çikirine Fermane me 
Bi zore jimesi tandinMekane me 

Me bi Belengazı parastiye Erf u Edete xwe. 
Bext u wijdane Hukumdara tuneye 

Çend caran Dewletan Soz u Ad dane me 
Di peyre d!sa perçiqandine Çanda me 

Bela ıl Talan kirine Ol u Erkane me 
Li d!sa ji hin heye N av fı Denge me 

Em hi jan ji bawerin bi Rez ıl Rezan~ xwe 

Bave Şeran 
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