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»Aus dieser Hölle kommen 
wir nicht lebend raus« 
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er Beschuss begann, direkt 
nachdem der Hubschrauber 
die Anti-Guerilla-Einheit ab-
gesetzt hatte. In den frühen 
Morgenstunden fanden die 
Soldaten in den verschneiten 
Bergen nur wenig Schutz. 
»Das hier ist die gefährlichste 

Ecke in Incebel«, hatte der O!zier Mustafa bei der Lan-
dung noch hinterhergerufen. Er hatte Recht. 

Der Beschuss war so heftig, dass sie es nicht einmal 
wagen konnten zu erspähen, woher das Feuer kam. Ohne 
Funkverbindung waren sie stundenlang den taktisch bes-
ser positionierten PKK-Kämpfern ausgeliefert. »Aus die-
ser Hölle kommen wir nicht mehr lebend raus«, begann 
einer zu fluchen. »Freunde, dieser Ort wird unser Grab, 
möge Gott euch helfen!«, rief ein anderer. 

Plötzlich explodierte wenige Meter neben Mustafa ei-
ne Handgranate und riss Salih in Stücke. Zwei weitere Sol-
daten wurden schwer verletzt. Die Gefreiten Izzettin und 
Ibrahim konnten dem Flehen der Verletzen nicht wider-
stehen und robbten zu ihnen hin. Die PKK-Kämpfer, die 
sich bestens in den Bergen der Südosttürkei auskennen, 
nutzten diese Gelegenheit: Es gelang ihnen, die türki-
schen Soldaten zu entführen; sie wurden später gefoltert 
und getötet. Erst in der Dunkelheit der 
Nacht scha"te es die dezimierte Einheit 
Mustafas, aus dem Hinterhalt zu entkom-
men. 

So hat er es festgehalten, schwarz auf 
weiß. Mustafa Özer – dessen richtiger Na-
me anders lautet – war O!zier der türki-
schen Armee, einer von Tausenden Solda-
ten, die im gebirgigen Südosten der Türkei 
gegen die kurdischen Guerillas kämpften. 
Die Geschehnisse während seines 28-jäh-
rigen Militärdienstes hat Özer in einem Kriegstagebuch 
festgehalten. Auf 166 Seiten schildert er seine Erlebnisse 
als O!zier der türkischen Armee und des militärischen 
Nachrichtendienstes. Mit Stolz und Vaterlandsliebe, aber 
auch Wehmut und Anteilnahme schreibt er über den 
Krieg, den die Türkei jahrzehntelang gegen die kurdi-
schen Kämpfer führte – und der seit Abdullah Öcalans 
Wa"enstillstandsinitiative von März 2013 das erste Mal 

Zwischen Anklage-
schrift und  

Drehbuch für einen 
 Actionfilm 

D
In einem unveröffentlichten Kriegs-

tagebuch hat der Offizier einer 
 Anti-Guerilla-Einheit der türkischen 
 Armee seine Zeit im Kampf gegen die  

PKK festgehalten
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Spuren des Krieges: Die Bandbreite der Fotos aus 
Mustafa Özers Tagebuch reicht von Szenen vermeintli-
cher dörflicher Idylle bis zu nackter Gewalt. Manche 
der Bilder wurden PKK-Kämpfern abgenommen – 
auch Aufnahmen von Abdullah Öcalan sind darunter. 
Andere zeigen Özers Einheit, Gefangene oder Getötete 
– oder einfach nur die Natur. 



seit langer Zeit einem Ende etwas näher gerückt zu sein 
scheint. 

Als Özer seine Lau#ahn beim Militär begann, war die 
PKK gerade gegründet worden. Das Militär war für ihn 
eine Aufstiegschance. Als Sohn eines Schaf- und Kuhhir-
ten hatte er nicht viele Alternativen, um etwas aus seinem 
Leben zu machen. Drei Jahrzehnte später ist Özer im Ru-
hestand, die Türkei aber ist immer noch kein friedliches 
Land. An einem lauen Frühlingsabend sitzt er auf seinem 
Balkon in der Stadt Kahramanmara$ im Süden der Tür-
kei und hustet sich die Seele aus dem Leib. »Eine Altlast 
der Zeit als Soldat in den Bergen«, sagt er und hustet wei-
ter. Dann greift er wieder zu seinem Tagebuch und blät-
tert in Erinnerungen. 

Von Operationen gegen die PKK bis zu einer Hochzeit 
im einem kurdischen Dorf reicht die Bandbreite der Schil-

derungen in dem abgegri"enen Heft, das 
aufgrund der vielen Fotos, die Özer einge-
klebt hat, aufgequollen ist und nur noch 
durch Gummibänder zusammengehalten 
wird. Manchmal lesen die Geschichten 
sich wie eine Anklageschrift und manch-
mal wie ein Drehbuch für einen Action-
film. 

Oft arbeiteten die Kommandoeinhei-
ten der Armee mit loyalen kurdischen 
Milizen zusammen: Die von der Regie-

rung eingesetzten »Geçici Köy Korucuları – Temporäre 
Dorfschützer« (GKK) unterstützten die Armee im Kampf 
gegen die PKK. Einer der Dorfschützer namens Yasin hat-
te mit Rosat, dem lokalen PKK-Führer, eine Rechnung of-
fen. Blutrache für seinen getöteten Vater. Die wollte er ge-
nau an der Stelle vollziehen, wo sein Vater 1989 getötet 
worden war. 

Drei Monate lang bereitete sich eine spezielles Ein-
heit gemeinsam mit den GKK-Kämpfern darauf vor, Ro-
sat eine Falle zu stellen. Er wurde zu einem Gespräch in 
Yasins Haus gelockt – als er es verließ, schlugen Mustafas 
Soldaten und die kurdischen Verbündeten zu. Eine hefti-
ge, unkoordinierte Schießerei brach los. Rosat konnte 
noch zehn Meter verletzt über den Boden robben, dann 
starb er an Ort und Stelle. 

Dass so mancher Clanführer mit Geld gekauft wur-
de, um mit den Türken zu kooperieren, wurde für Özer 
durch den Zweck gerechtfertigt. »Lieber gekaufter Frie-
den als gar keiner!«, ruft er etwas echau!ert aus. Zu vie-
len der GKK-Kämpfer von damals halte er bis heute Kon-
takt. 

Mustafa Özers Kriegstagebuch ist aber nicht nur Er-
eignisbericht, sondern beinhaltet auch Passagen, die sei-
ne Zerrissenheit deutlich machen. Mit viel Wärme be-
schreibt er das Leben der Menschen und die Schönheit der 
Natur. Die oft prosaisch beginnenden Kapitel wandeln 
sich jedoch immer wieder in Schilderungen der puren Ge-
walt von beiden Seiten, des darauf folgenden Elends und 
der Tränen. 

Als Gendarmerie-Kommandeur war Özer nicht nur 
für polizeiliche Aufgaben zuständig, sondern auch mit in-

»Ich habe nicht 
 gegen Menschen, 

sondern gegen den 
Krieg gekämpft« 
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frastrukturellen Maßnahmen betraut. Straßen, Brücken, 
Schulen, Lazarette und Brunnen ließ er bauen. Die PKK, 
erzählt er, habe sie jedoch oft wieder zerstört – und dabei 
Menschen getötet: »Die haben Minen gelegt, und dann lie-
fen Dor#ewohner, Kinder und Mütter darüber und star-
ben. Und wem hat man die Schuld dafür gegeben? – Uns!« 

Als der Krieg gegen die PKK 1984 begann, war das 
türkische Militär nicht vorbereitet auf einen Guerillak-
rieg in den Bergen Südostanatoliens. Fast zehn Jahre lang 
führte die Armee einen blutigen Feldzug gegen die kurdi-
sche Bevölkerung. Als das die Lage nur noch verschlim-
merte, schlug Generalstabschef Do%an Güre$ 1992 vor, ei-
ne Gegen-Guerilla zu gründen, um die PKK gezielt zu be-
kämpfen. Doch der Nationale Sicherheitsrat unter Minis-
terpräsident Turgut Özal verweigerte die Gründung einer 
solchen Einheit zunächst. Erst nach dem Tod Özals kam 
der Vorschlag unter Staatpräsident Süleyman Demirel 
und Premierministerin Tansu Çiller wieder auf den Tisch 
und wurde angenommen. 

In dem knapp 30-jährigen Krieg starben mehr als 
40.000 Menschen, rund drei Millionen wurden vertrie-
ben. An seinem Höhepunkt standen sich 14.000 Rebellen 
und über 300.000 Soldaten, Polizisten und Dorfschützer 
gegenüber. Seitdem wurde immer wieder versucht, mit 
Wa"enstillständen und Verhandlungen den grausamen 
Konflikt unter Kontrolle zu bringen. Bislang ohne Erfolg. 

Es ist nicht verwunderlich, dass Özer den Konflikt 
mit der PKK aus der höchst subjektiven Sicht eines türki-
schen Militärs schildert. Dennoch erkennt man beim Le-
sen seines Tagebuchs den aufrichtigen 
Versuch, als O!zier anständig und fair zu 
bleiben und seinem Volk zu dienen. Was 
bei Politikern wie eine Floskel klingen 
würde, wirkt bei Mustafa Özer authen-
tisch. Besonders schwer, das spürt man, 
wiegt für ihn die Last, junge Männer aus 
seiner handverlesenen Einheit verloren zu 
haben. 

Heute arbeitet der 52-jährige Vater 
von drei Kindern im Einkauf eines land-
wirtschaftlichen Großbetriebs. Sein Tele-
fon klingelt im Fünf-Minuten-Takt, von unterwegs be-
stellt Özer Ersatzteile für Maschinen oder tonnenweise 
Weizen, Roggen oder Saatgut. Immer noch mit eiserner 
Disziplin und immer noch im soldatischen Duktus. Er 
verschwendet er keine Zeit mit Höflichkeitsfloskeln, son-
dern kommt sofort zum Punkt. Dabei wirkt er oft etwas 
rüde und abrupt. Dann wiederum kümmert er sich für-
sorglich um die Unterbringung der Arbeiter seines Be-
triebs oder organisiert Hilfsgüter für die syrischen 
Flüchtlinge in der Stadt. 

Oft ist Özer mehr als zwölf Stunden am Tag unterwegs. 
Untätigkeit liegt ihm nicht. Selbst wenn er sich am Wochen-
ende in seine Berghütte mit Blick auf die Stadt zurückzieht, 
arbeitet er als Landwirt und bewirtschaftet eine kleine 
Parzelle mit Bioweizen. Manchmal sitzt er dann abends auf 
seiner Veranda, blättert in seinem Tagebuch, sieht sich die 
Fotos an und erinnert sich an die Zeit, als er in Kahraman-

Eine entführte, 
 vergewaltigte und  

in den Krieg 
 gezwungene Frau? 
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mara$ noch Gendarmarie-Kommandeur war. 
Seit damals ist er gut vernetzt. Wer heute mit Mustafa 

Özer durch die Provinzhauptstadt läuft, muss viel Zeit 
mitbringen. Er ist ein geachteter Mann, an jeder Ecke 
steht jemand, den er begrüßen muss. 

Wie steht er dazu, dass er als Soldat Menschenleben 
auf dem Gewissen hat? »Ich habe mir den Krieg nicht aus-
gesucht. Ich habe für mein Vaterland gekämpft. Und zwar 
nicht gegen Menschen, sondern gegen den Krieg«, sagt er 
voller Überzeugung und mit Stolz. Erstmals hat er die 
Ho"nung, dass der Friedensprozess mit der PKK eine ech-
te Chance hat. »Ich habe meinen Frieden mit mir ge-
schlossen. Wenn es jetzt Frieden mit der PKK gibt, dann 
hat sich alles gelohnt«, sagt er. 

In seinen Stolz mischt sich auch Kritik an der Mili-
tärführung. Özer spricht das nicht direkt aus, doch er 
räumt ein, dass viele Operationen gegen die Kurden un-
gerecht und dilettantisch vorbereitet gewesen wären. In 
den 1990er Jahren wurden Tausende kurdischer Dörfer 
geräumt und niedergebrannt, unschuldige Menschen 
wurden drangsaliert. »Damals haben wir den Nährboden 
für die Terroristen gesät, und wenige Jahre später haben 
wir die Quittung dafür erhalten.« 

Militärisch lernte die türkische Armee aus ihren Feh-
lern. Wurden anfangs noch 200.000 unerfahrene Wehr-
pflichtige in das Krisengebiet geschickt, gründete man 
später luftverlegbare Kommandoeinheiten, denen es 
schließlich gelang, eine große Anzahl von PKK-Kämpfern 

festzunehmen. 
Unter ihnen waren auch zahlreiche 

Frauen. In seinem Kriegstagebuch hält 
Özer die Erinnerungen einer der festge-
nommenen Kämpferinnen fest. Sie er-
zählt, wie sie zur PKK gekommen war: »Ich 
war gerade an unserem Dorfweiher, als 
PKK-Kämpfer kamen und mich und die 
Tochter des Nachbars entführten. Wir 
wurden in Camps gebracht und wochen-
lang eingesperrt. Irgendwo im Nordirak, 
weit entfernt von meinem Dorf und mei-

nen Eltern. Irgendwann kümmerte ich mich im Lager um 
das Essen und die Wäsche. Bis ich in ein anderes Lager ge-
bracht wurde, wo ich an der Wa"e ausgebildet wurde. 
Nach einiger Zeit ging ich mit einem der Kämpfer eine Be-
ziehung ein und wurde schwanger. Man zwang mich, das 
Kind abzutreiben. Danach wurde ich in der Gruppe von 
Bett zu Bett gereicht. Irgendwann gelang mir die Flucht 
zurück ins Dorf zu meinen Eltern. Die haben mich mit ei-
nem sehr viel älteren Mann verheiratet. So kehrte ich zu-
rück zur der Gruppe in den Bergen. Ich hatte so schöne 
Träume. Ich wollte gerade heiraten. Ich hätte viel lieber 
einen Stift in die Hand genommen als eine Wa"e.« Özer 
beschreibt die »Erleichterung« der jungen Kurdin, als sie 
gefasst wurde, denn viele ihrer Freundinnen starben im 
Kampf. 

Manche Kämpfe wurden ohne Wa"en ausgetragen. An 
einem Tag im Januar wurde Mustafas Einheit mehrere Ta-
ge in die Berge geschickt. Der militärische Nachrichten-

»Wir haben die 
Quittung dafür  

erhalten«
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dienst, so hieß es, habe neue Informationen, die überprüft 
werden müssten. Sechs Stunden lang marschierten sie mit 
schwerem Gepäck durch den Tiefschnee in einer von Fel-
sen und Gletschern zerklüfteten Gegend. Auf einmal 
schlug das Wetter um, der schöne Januartag verwandelte 
sich in eine nasskalte, verschneite Nebellandschaft. »Plötz-
lich fing es an zu donnern. Das hatte ich noch nie erlebt, 
dass es kräftig schneit und gleichzeitig donnert. Die Luft 
war mit Elektrizität aufgeladen. Deswegen habe ich befoh-
len, die Wa"en niederzulegen, damit keiner einen Blitz-
schlag bekommt, und ließ die Funkgeräte abschalten.« 

An Weitermarschieren war nicht zu denken. Mustafa 
wusste, dass sich die gesamte Einheit in Lebensgefahr be-
fand. »Männer, ab jetzt kämpfen wir nicht mehr gegen die 
Terroristen, sondern gegen die Natur«, sagte er. Während 
sie ihr Nachtlager aufschlugen, fing es an, stürmisch zu 
werden. Die bittere Kälte machte den jungen Soldaten zu 
scha"en: »Manche lagen sich in den Armen und weinten, 
riefen nach ihren Verwandten oder beteten zu Gott.« 
Mustafa ging zu jedem Einzelnen, redete 
mit ihm und machte den Soldaten Mut. Im 
Stundentakt wurden die Wachen abgelöst – 
nicht wegen der PKK, sondern um zu sicher 
zu stellen, dass keiner erfror. Erst am nächs-
ten Morgen klarte es auf. »Als der Helikop-
ter eintraf, war meine Einheit am Rand ih-
rer Kräfte, und gleichzeitig war ihnen ihre 
Erleichterung, überlebt zu haben, im Ge-
sicht abzulesen.« 

Täglich dankt Mustafa Özer Gott da-
für, überlebt zu haben. Viele seiner Kameraden sind ge-
fallen, unzählige Male hätte es auch ihn tre"en können. 
Er – der türkische Militär, der Tagebuchschreiber, der Fa-
milienvater – glaubt fest daran, das Richtige getan zu ha-
ben und ein reines Gewissen zu haben.  

Mustafa Özers Tagebuch ist eine – zweifellos sehr 
subjektive – historische Quelle zu einem schmerzhaften 
Kapitel türkisch-kurdischer Geschichte. Man mag darin 
auch eine Apologie eines vaterländisch eingestellten Mi-
litärs sehen, ein Narrativ eines »sauberen Soldaten«, der 
sich selbst von systematischen Menschenrechtsverlet-
zungen in einem blutigen Krieg distanzieren will. Özer 
selbst beteuert, dass er es nicht aufgeschrieben habe, um 
es eines Tages zu verö"entlichen und sich für die Vergan-
genheit zu rechtfertigen. Fest steht, dass eine Aufarbei-
tung dieses Krieges noch am Anfang steht. Erst seit kur-
zem interessiert sich die türkische Geschichtswissen-
schaft vermehrt für Memoiren, das Genre der »Oral His-
tory« und die Gegenüberstellung von Narrativen des 
PKK-Konflikts. Und womöglich warten – auf beiden Sei-
ten der Front – noch viele solcher Quellen auf ihre Entde-

Manche Schlacht 
wurde ohne  Waffen 

ausgetragen 
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