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»Die Menschen werden nicht an dem Tag geboren, an dem ihre 
Mutter sie zur Welt bringt, sondern dann, wenn das Leben sie 
zwingt, sich selbst zur Welt zu bringen.«  
Gabriel Garcia Marquez, Liebe in den Zeiten der Cholera

Während sich die meisten von uns auf ein bestimmtes Datum beziehen, 
das den Tag ihrer körperlichen Geburt bezeichnet, hat Abdullah Öcalan 
häufig davon gesprochen, dass er dreimal geboren wurde. Als dritte Geburt 
– nach seiner physischen und der Gründung der Organisation, für die er 
am bekanntesten ist, der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) – bezeichnet 
er seinen Paradigmenwechsel zum Konzept der »demokratischen Zivili-
sation«. Dieses Buch, das um seinen 70. Geburtstag herum veröffentlicht 
wurde, erzählt – auf eine spezielle Weise – die Geschichte dieser dritten 
Geburt.

Der massive Wandel, den die kurdische Gesellschaft in den letzten 
vierzig Jahren vollzogen hat, erfolgte nicht in erster Linie durch Bücher. 
In einer Kultur, die sich stark auf eine mündliche Tradition stützt, sind 
Lieder, Gespräche, Mundpropaganda, Reden und persönlicher Dialog 
sehr wichtig. Öcalan – obwohl er in den 1970er und 1980er Jahren meh-
rere Bücher geschrieben hat, bis heute mehr als sechzig, zwölf davon im 
Gefängnis  – ist vor allem ein Mann des gesprochenen Wortes und des 
Dialogs. Das macht die Bedingungen, unter denen er seit 1999 inhaftiert 
ist, die völlige Isolation und das Fehlen eines Dialogs, umso schlimmer. 
Der Dialog wurde zum Monolog, und seine einzige Möglichkeit, mit 
einem Publikum zu kommunizieren, bestand darin, Eingaben an Gerichte 
zu schreiben, woraus seine sogenannten Verteidigungen oder Gefängnis-
schriften entstanden. Angesichts eines drohenden Völkermords in Kurdi-
stan formulierte er keine individuellen Verteidigungen, sondern äußerte 
sich als Sprecher aller Kurd*innen – und zunehmend aller unterdrückten 
Menschen im Mittleren Osten.
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Aber es ist nicht fair, von einem Monolog zu sprechen. Öcalans Schrif-
ten, die an verschiedene Gerichte in der Türkei und Europa gerichtet und 
anschließend veröffentlicht wurden, initiierten eine andere Form des 
Dialogs. Seine Texte kommunizieren mit Geschichtenerzählerinnen aus 
der mythologischen Vergangenheit ebenso wie mit lebenden Intellektu-
ellen, mit Weggefährt*innen, die ihn persönlich kennen, und unbekann-
ten Leser*innen auf anderen Kontinenten, mit Unterstützer*innen und 
Gegner*innen – darunter auch seine längst verstorbene Mutter – gleicher-
maßen. Seine Schriften werden übersetzt – einige davon in bis zu zwanzig 
Sprachen – und von Menschen auf der ganzen Welt gelesen und diskutiert.

Als Initiative haben wir diesen Dialog aufgenommen und sind mit vielen 
anderen hinausgegangen, um seine Ideen mit Menschen zu diskutieren, die 
ebenfalls Netzwerke knüpfen und freies Leben aufbauen. In vielen Ländern 
und an vielen Orten versuchten wir, den Dialog mit und zwischen Jugendli-
chen, Frauen, Anarchist*innen, libertären Sozialist*innen, Sozialökolo gen, 
Autonomen, Indigenen und all denen auszubauen, die mit ihren Herzen, 
Köpfen und Praktiken auf dieser Suche sind – der Suche nach einem freien 
Leben. Mit diesem Buch versuchen wir, diese Diskussionen, Dialoge und 
das gegenseitige Lernen zu reflektieren.

In diesem Buch sind zum ersten Mal schriftliche Reaktionen auf Ab-
dullah Öcalans Gefängnisschriften versammelt. Es bringt eine Reihe von 
Wissenschaftler*innen, Autor*innen und Revolutionär*innen zusammen, 
die sich für Öcalans Denken interessieren und davon inspirieren lassen. Da 
es in verschiedenen Sprachen erscheinen wird, versucht es, einen weiteren 
Dialog zu schaffen und den bestehenden zu erweitern – hoffentlich auch 
durch die Gefängnismauern hindurch, denn aufgrund der schweren Isola-
tionsbedingungen im Inselgefängnis auf İmralı konnte nur sehr wenig von 
diesem Dialog zurück zum Autor gelangen. Da das Schreiben für Abdullah 
Öcalan zum Mittel geworden ist, um seine Isolation zu überwinden und mit 
einem breiteren Publikum zu kommunizieren, hoffen wir, dass dieses Buch 
ein Weg für genau dieses Publikum sein wird, zu ihm durchzudringen und 
zu seinen unermüdlichen und hartnäckigen Bemühungen um eine bessere 
Welt beizutragen.

Die Texte sind über einen Zeitraum von zwanzig Jahren geschrieben 
worden und lassen deshalb auch eine bestimmte Entwicklung verfolgen. 
Der Umfang der diskutierten Themen erweitert sich mit den späteren 
Texten, da sie sich von den Beschränkungen auf Fragen von Nationalis-
mus und Sicherheit wegbewegen und sich mit weitergehenden über die 
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Geschichte der Zivilisation und den Kampf zwischen kapitalistischer und 
demokratischer Moderne als aktuellem Ausdruck jahrhundertealter Kon-
flikte auseinandersetzen.

Was alle Texte durchzieht, ist die Faszination von Öcalans Versuch, 
eine ganzheitliche Geschichte aller Unterdrückten zu schreiben und ihre 
Kämpfe, frei zu bleiben oder frei zu werden, zu verknüpfen. Neue Konzepte 
entstehen: demokratische Moderne, demokratische Nation, demokrati-
scher Konföderalismus und vor allem Jineoloji als eine Form des Wissens, 
die die notwendige Transformation herbeiführen könnte, um ein freies 
Leben aufzubauen.

■  ■  ■

Das Buch ist in vier Teile gegliedert, die verschiedene Perioden oder As-
pekte widerspiegeln:

In Teil 1 – »Vorworte, Hintergründe, Nachworte« – finden sich Vor-
worte, die Übersetzungen verschiedener Bücher Öcalans vorangestellt wa-
ren. Sie stammen von Autoren, die bereits 1999, dem Jahr seiner Verschlep-
pung, mit seinem Denken seiner Situation vertraut waren, wie Norman 
Peach und der verstorbene Ekkehard Sauermann, als auch solchen, die erst 
nach Öcalans Inhaftierung in diesen direkten Dialog eintraten, wie Arnaldo 
Otegi und John Holloway. Andere wie Immanuel Wallerstein, Antonio 
Negri und Barry K. Gills lernten Öcalan kennen, nachdem er ihre Arbeit 
und deren Einfluss auf sein Denken kommentiert hatte. Das Besondere an 
diesem Kapitel ist, dass es zeigt, wie die Auseinandersetzung mit Öcalans 
Denken begann und wie am Anfang verschiedene Aspekte seiner Identität 
– wie seine Rolle als revolutionärer Anführer, der Millionen mobilisierte, 
als Marxist, der seine Position in der postsowjetischen Weltordnung neu 
bewertet, als Mann in einem intensiven Lernprozess von Feminismus und 
ökologischen Bewegungen im Lichte seiner eigenen Erfahrungen in der 
PKK, wo er konsequent autonome Frauenorganisationen förderte, und 
als Gefangener, der unter schweren Menschenrechtsverletzungen litt – das 
interpretative Raster waren, in dem sein Denken bewertet wurde.

Teil 2 – »Die Ursprünge der Zivilisation« – beschäftigt sich mit Öcalans 
Schriften, die einen umfassenden Überblick über die Menschheitsgeschich-
te geben. Peter Lamborn Wilson findet einen verwandten Geist in Öcalan 
und seinem Interesse an der sumerischen Zivilisation als Bezugspunkt für 
das Verständnis der Transformation von nicht-staatlichen Gemeinschaften 
zu Staaten, die die Produktions-, Reproduktions- und Gewaltmittel mo-
nopolisieren. Donald H. Matthews und Thomas Jeffrey Miley hingegen 
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konzentrieren sich auf die Herstellung der monotheistischen Tradition und 
reflektieren die Transformation der Machtorganisation im Monotheismus 
durch einen Dialog mit Öcalans Sichtweise auf das Thema. Schließlich setzt 
sich Muriel Gonzáles Athenas in diesem Abschnitt kritisch mit Öcalans 
Verständnis von Geschlecht und Geschichte auseinander.

Teil 3 – »Weben und Verknüpfen« – fügt Öcalans Gedanken eine 
räumliche und vergleichende Perspektive hinzu und sammelt Texte, die 
Perspektiven und Resonanzen aus anderen Teilen der Welt bewerten. Wir 
haben diesen Abschnitt »Weben und Verknüpfen« genannt, weil die hier 
enthaltenen Essays, die verschiedene Bewegungen, Vergangenheiten, Träu-
me, Erinnerungen und Denker aus der ganzen Welt verbinden, auch dazu 
beitragen, eine entkolonialisierte Weltgeschichte und -politik zu gestalten. 
Radha D’Souza greift diese Frage explizit auf, wenn sie sich in ihrem Dialog 
mit Öcalan als südostasiatische Frau positioniert. Raúl Zibechi hingegen 
zeigt die Parallelen zwischen Bewegungen und Ideen in Lateinamerika und 
Kurdistan. Trotz der Tatsache, dass sie durch eine große Distanz getrennt 
zu sein scheinen, teilen sie Konzepte und Orientierung und tragen wesent-
lich dazu bei, die revolutionäre Opposition lebendig zu halten. Andrej 
Grubačić rückt geografisch näher, geht aber in der Zeit zurück und erinnert 
uns daran, wie das Ziel einer Balkan-Konföderation zusammen mit dem 
Kampf gegen die osmanische Kolonisation das Rück grat der sozialistischen 
Mobilisierung auf dem Balkan um die vorige Jahrhundertwende bildete.

Teil 4 – »Politische Philosophie und politisches Handeln« – behandelt 
praktische Aspekte von Öcalans Methodik und Theorie. Während David 
Graeber ein überzeugendes Argument für die Einzigartigkeit von Öcalans 
Herangehensweise an Fragen von Wert und Arbeit liefert und seinen 
Schreibstil als Mittel in den Vordergrund stellt, mit dem er bestimmte 
reale Dilemmata in Bezug auf seine Position als Anführer anspricht, der 
sich gegen Hierarchien wendet, reflektiert und diskutiert Mechtchild Exo 
die theoretischen und praktischen Auswirkungen der Jineolojî – Frau-
enwissenschaft –, die von Öcalan vorgeschlagen und von der kurdischen 
Frauenbewegung entwickelt und vertieft wird. Nazan Üstündağ verfolgt 
die Frage nach der Theologie bei Öcalan und wie Öcalans Schriften einen 
Rahmen revolutionärer Spiritualität fördern, um Fragen nach Universum, 
Existenz, Jenseits, Wahrheit und Freiheit zu beantworten. Fabian Scheidler 
hingegen betrachtet Rojava im Einklang mit Öcalans Sichtweise auf die 
Zivilisation und ihre strukturelle Krise und ihren Zusammenbruch als die 
Kunst des Übergangs in einer zusammenbrechenden Zivilisation. Patrick 
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Huff spricht über Öcalans Umgang mit der Geschichte und zeigt, dass er 
Linearität und Fortschritt kritisch gegenübersteht, ohne nostalgisch zu sein. 
Shannon Brincat und Damian Gerber hingegen beschäftigen sich intensiv 
mit der Frage, wie Murray Bookchin Öcalans Denken beeinflusst hat, und 
weisen gleichzeitig darauf hin, dass die kurdische Bewegung vor enormen 
Herausforderungen steht, da sie nicht nur theoretisch bleiben kann, son-
dern mit den tatsächlichen Auswirkungen der Anwendung dieser Ideen in 
der Praxis experimentieren muss.

Wir sind zuversichtlich, dass diese ungewöhnliche Form des intel-
lektuellen Austauschs einen interessanten Einblick in die Diskurse und 
Diskussionen in der kurdischen Freiheitsbewegung und um sie herum 
geben wird. Hoffentlich wird dieser Band noch viel mehr Menschen dazu 
inspirieren, sich am Dialog und an der weltweiten Suche nach Alternativen 
zu beteiligen.

Abdullah Öcalan »feiert« am 4. April 2019 seinen 70. Geburtstag, 
wenn wir überhaupt von »feiern« sprechen können. Er befindet sich an 
diesem Tag seit mehr als zwanzig Jahren in Isolationshaft und hat seit 2011 
keinen Anwalt mehr konsultieren können; seit April 2015 hat er außer zwei 
kurzen Besuchen seines Bruders niemanden von außerhalb des Inselgefäng-
nisses gesehen. Dennoch begeistert er mit seinen Ideen weiterhin zahlreiche 
Menschen, auch wenn sie ihn nicht persönlich treffen können – noch nicht.

Deshalb ist dieses Buch auch ein Beitrag im Kampf um die Überwindung 
der Isolation und letztlich für die Freiheit Abdullah Öcalans – ein notwen-
diger Schritt, der für eine politische Lösung der anhaltenden Konflikte in 
der Türkei, in Kurdistan wie im gesamten Mittleren Osten entscheidend 
sein wird.

8. März 2019

Nachtrag zur deutschen Ausgabe

Nach monatelangen Hungerstreiks gegen die Isolationshaft, die, angeführt 
von der Parlamentsabgeordneten Leyla Güven (HDP), von Tausenden 
Menschen und in zahlreichen Ländern durchgeführt wurden, konnte 
Abdullah Öcalan zwischen Mai und August einige wenige Male seine 
Anwält*innen konsultieren. Die Gespräche über eine Lösung des Kon-
flikts wurden bisher nicht wiederaufgenommen. Die Isolation geht weiter, 
genauso wie der Krieg.
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Kurz vor Drucklegung der deutschen Ausgabe wurde bekannt, dass der 
Internationalist Michael Panser bereits im Dezember 2018 einem türkischen 
Luftangriff zum Opfer gefallen ist. Sein Text über die Schnittmengen von 
Foucault und Öcalan rundet das Buch ab.

August 2019


