17. April 2020
Stellungnahme zum kurdischen Sänger Sivan Perwer
Am 13.04.2020 hat der kurdische Sänger Sivan Perwer auf seinem YouTube-Kanal ein
dreißigminütiges Video veröffentlicht. Der Inhalt des Videos hat seitdem in der ezidischen
Community hohe Wellen geschlagen, auf die wir an dieser Stelle eingehen werden.
Sivan P. bezeichnet die Eziden, die seit Jahrtausenden systematisch verfolgt werden, (Minute
18:21-18:45) als Faschisten und spricht ihnen das Menschsein ab, weil die ezidische
Gesellschaft nicht offen genug sei, weil sie eine Heirat außerhalb der Gemeinschaft angeblich
nicht akzeptiere. Diese Form und die Art und Weise der “Kritik” formuliert er aus seiner
hegemonialen Position. Sie stellt aus unserer Sicht keine konstruktive Kritik, sondern
vielmehr eine Hassrede dar.
Solche Art von Hassreden anderen Volksgruppen gegenüber bilden unserer Ansicht nach den
Nährboden für Völkermorde. So hat auch der Islamische Staat (IS) die Eziden mit Narrativen
wie “Ungläubige und Abtrünnige (Kafir)” bezeichnet, und ihnen jegliche Daseinsberechtigung
abgesprochen, ehe der Völkermord folgte.
Desweiteren unterstellt Sivan P. der geistlichen und weltlichen Führung der Eziden, dass sie
durch “Lügen und Unwahrheiten an ihre Gemeinschaft” die Völkermorde haben entstehen
lassen (Minute 14:12-15:45). Dies treibe zwischen den Völkern , so Sivan P., einen Keil, so
dass Kurden und Eziden sich gegenseitig anfeindeten. Hierbei lässt Sivan P. bewusst außen
vor, dass die letzten Völkermorde und Angriffe durch kurdische Islamgelehrte legitimiert
wurden, indem diese sogar Fatwas aussprachen.
Weiterhin spricht Sivan P. im Bezug das Ezidentum an, dass eine Religion Barmherzigkeit und
Frieden vermitteln und keine Ausgrenzung oder gar Morde ausüben soll. Doch auch hierbei
vergisst er die Verschleppungen, Vergewaltigungen und Massengräber des Völkermords an
den Eziden im Namen des IS.
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Darüber Hinaus ist Sivan P. seit den 1990er Jahren im Bezug zu den Eziden negativ
aufgefallen, indem er in seinen nationalistisch geprägten Liedern bspw. “Krive” die gesamte
ezidische Gesellschaft beleidigt und beschimpft. Damals wie heute werden Fakten so
gedreht und dargestellt, wie sie am besten in sein Weltbild passen.
Das Video von Sivan P. ist eine Verkehrung der Tatsachen und eine weitere Möglichkeit, die
Eziden mit dem kurdischen Nationalismus mit Hilfe der vermeintlichen “fairen Kritik” zu
diskreditieren. Sein Video stellt keine konstruktive Kritik gegen “alle Religionen” dar, sondern
richtet sich ausschließlich gegen die verfolgte Minderheit der Eziden. Eine allgemeine Kritik
war nie intendiert, deshalb muss Sivan P. auch diese Widerrede aushalten.
Der Vorstand
Eziden Weltweit e. V.
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