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Rede mal mit einer kurdischen Person, 

dann kriegst du eine Idee!

Auf den Spuren von Meinungsfreiheit, Demokratie und 

politischer Bewegung in der Türkei

Helga Neumayer

Anfang Mai berichtete die prominente türkische Journalistin Ece Temelkuran 

in Wien zur Lage der Pressefreiheit in der Türkei1. Anfang April d. J. 

erkundete die Autorin mit einer Delegation von Leeza die Situation 

in den kurdischen Gebieten um Dyarbakir, Tunceli (Dersim) und Van2. 

Im Folgenden eine Zusammenfassung der Begegnungen.

I
m Zusammenhang mit der Türkei von 

einer Demokratie und Meinungsfreiheit 

zu sprechen sei eine große Lüge – so 

die türkische Journalistin Ece Temelkuran 

bei einer Pressekonferenz in Wien. Viele 

ihrer BerufskollegInnen und Tausende 

politisch Verfolgte seien im Gefängnis. 

Seit dem Vorjahr habe sich die Zahl der 

inhaftierten JournalistInnen verdoppelt, 

angeklagt nach dem türkischen Anti-

terrorgesetz wegen angeblicher Unter-

stützung einer Terrororganisation – ein 

Gesetz, um eine unkritische und unter-

würfige Gesellschaft zu schaffen, die kei-

ne Kritik übt, so die Journalistin.

Über die Rolle der Social Media sagt Te-

melkuran, dass sie in der Türkei bis vor 

Kurzem eher zur Unterhaltung genutzt wurden. Seit dem 

Erdbeben in Van 2011 aber hätte sich speziell das Handy 

als Instrument der Koordination und der Information her-

auskristallisiert, nachdem die staatliche Katastrophenhilfe 

ausgeblieben war und der türkische Staat auch internatio-

nale Hilfe abgelehnt hatte. Es gebe jetzt auch junge Leute, 

die neue unabhängige Websites schaffen, sie könnten aber 

sehr schnell wieder marginalisiert werden.

Atmosphäre der Angst
Seit Jahren schreibt Ece Temelkuran Beiträge, die in ihrer 

Heimat als Tabuthemen gelten: über die Beziehung der 

TürkInnen zu ArmenierInnen, über die Situation von KurdIn-

nen, über den Zustand der Demokratie und der Meinungs-

freiheit und über ihre inhaftierten KollegInnen. Das ist auch 

der Grund, warum sie letzten Dezember ihren Job verloren 

hat. Sie werde nicht direkt strafrechtlich verfolgt, so Teme-

kam, aber es sei das Gefühl der Unsicherheit, denn alle Ver-

urteilungen würden auf obskurem Be-

weismaterial passieren oder überhaupt 

ohne Beweisführung. Die Verhaftungen 

der JournalistInnen würden immer in 

den frühen Morgenstunden geschehen. 

Diese Angst führe zu einer massiven 

Selbstzensur unter JournalistInnenkol-

legen, wobei es in der Türkei aber nicht 

nur um die inhaftierten Berichterstat-

terInnen gehe, sondern um Tausen-

de politische Gefangene und um die 

wachsende Angst in der Bevölkerung. 

Es sei ganz allgemein bekannt, dass 

Telefongespräche abgehört würden. 

Der Innenminister selbst hätte darüber 

gesprochen, dass die Telefone der kur-

dischen ParlamentarierInnen überwacht 

würden. Solche Zustände würden zur Norm. Und es entste-

he eine Atmosphäre der allgmeinen Angst. 

Eine Touristin könne das nicht sehen. „Rede aber mal mit 

einer kurdischen Person, mit einer Journalistin oder mit 

einer von 600 inhaftierten StudentInnen, dann kriegst du 

eine Idee“, empfiehlt Ece Temelkuran. Allerdings würden 

sie derart marginalisiert, dass ihre Stimmen keine Auslän-

derin erreichten, so die Journalistin.

Lokalaugenschein
Dieser Aufforderung, persönlich mit kurdischen Personen 

– Aktivistinnen, Politikerinnen und GemeindevertreterIn-

nen – zu sprechen, war ich bereits zwei Wochen vorher auf 

einer Reise von Dyarbakir nach Tunceli (Dersim) und Van 

nachgekommen, wo ich tatsächlich eine Idee von der At-

mosphäre der Angst, der systematischen Marginalisierung 

und der Entdemokratisierung bekam, von der Temelkuran 

kurze Zeit später in Wien sprechen sollte.
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Am Tigris
In Diyarbakir, der wichtigsten und größten Stadt im kur-

dischsprachigen Teil Anatoliens, bekommt die Besucherin 

bereits bei der Ankunft den Eindruck einer Gesellschaft im 

Krieg. Der zivile Teil des Flughafens ist klein und mit Sta-

cheldraht von jenem der Militärbasis abgetrennt, wo die 

Kampfbomber kontinuierlich aus schanzenartigen Hangars 

und unter grauenhaftem Lärm direkt über die Stadt star-

ten. Neben todbringender Hochrüstung gibt es noch et-

was in dieser fast eine Million EinwohnerInnen zählenden 

Stadt am Tigris: Armut und Hunger. In den Armenvierteln 

der Metropole leben viele der vertriebenen kurdischen 

Binnenflüchtlinge. 

Ebenfalls in Diyarbakir stießen wir auf jene mutigen jungen 

Leute, in welche die Journalistin Temelkuran die Hoffnung 

setzten sollte, unabhängige Websites zu machen und So-

cial Media für ernsthaften Informationsaustausch zu nut-

zen. Die Mitglieder der jungen LGBT-Organisation Hebun 

verstehen sich als explizit kurdische LGBT-Bewegung in 

der Türkei, die auch Kontakte zu türkischen wie auch im 

Untergrund arbeitenden LGBT-Organisationen in Irakisch-

Kurdistan unterhält.

Hebun kämpft an mehreren Fronten, denn trotz der Prä-

senz politisch linker Organisationen ist die kurdische Ge-

sellschaft extrem konservativ, und wer sein Coming-out 

wagt, muss mit schwerwiegenden Konsequenzen rechnen. 

Hebun versteht sich als Teil der kurdischen Bewegung, und 

die AktivistInnen der Gruppe wollen bewusst nicht in die 

westtürkischen Metropolen abwandern. Sie durchbrechen 

das Schweigen und kämpfen für ihr Recht, als „Schwule 

und lesbische KurdInnen in Kurdistan leben zu können“, 

und treten mit ihrer Präsenz auf dem Newroz-Fest, bei den 

Erste-Mai-Feierlichkeiten und besonders mit einer Inter-

netseite an die Öffentlichkeit3.

In Dersim
Dersim (türkisch: Tunceli) wiederum ist eine Gebirgsge-

gend, eine ehemals multinational geprägte Region mit 

mehrheitlich kurdisch-alevitischer Bevölkerung, die im vo-

rigen Jahrhundert besonders von der nationalen und religi-

ösen Homogenisierung der türkischen Republik betroffen 

war. Noch in den 1930er-Jahren gab es dort die letzten gro-

ßen kurdischen Aufstände, der die türkische Armee 1937 

bis 1938 eine systematische Vernichtung von Zehntausen-

den Menschen und Massenvertreibungen in türkisch und 

sunnitisch besiedelte Gebiete entgegensetzte. Die Ausei-

nandersetzung mit diesem historischen Ereignis ist hochak-

tuell, denn der türkische Staat hat sich zu diesem Massaker 

nie bekannt, und dementsprechend gab es auch niemals 

Wiedergutmachung für die überlebenden Vertriebenen. 

Die Stadt Dersim wird seit acht Jahren von einer Frau re-

giert. Bürgermeisterin Edibe Sahin ist gelernte Lehrerin 

und langjährige politische Aktivistin, die nach dem Militär-

putsch 1980 selbst Erfahrungen mit Folter machen musste. 

Der Vizebürgermeister, ebenfalls von der BDP, der linken 

kurdischen Partei, sitzt als politischer Häftling im Gefäng-

nis. Wie gelingt es ihr, unter den gegenwärtigen Umstän-

den eine Stadt zu regieren, wollten wir von der Regional-

politikerin wissen. 

Gut zu regieren sei sehr schwer, solange die kurdische Fra-

ge nicht gelöst sei, so Sahin. Viele Leute sind im Gefäng-

nis, manche sterben dort. Von insgesamt vier BDP-Bürger-

meisterInnen ist eine im Gefängnis. Die Menschen kommen 

unter fadenscheinigen Anklagen ins Gefängnis, z. B. weh-

ren sich die Leute gegen die Staudämme. Die Menschen 

schmerzt besonders die Überflutung ihrer heiligen Orte. 

Nun argumentiert die Regierung, dass auch die PKK gegen 

Staudämme sei, erzählt Sahin, und so werde Staudamm-

gegnerInnen die Zugehörigkeit zu einer terroristischen Or-

ganisation vorgeworfen. Und es gebe im Moment keinen 

Überblick mehr über die Verhaftungen, jeden Tag gebe es 

Festnahmen, und es herrsche dadurch eine große Unsicher-

heit, denn Immunität existiere nicht. Internationale Aktivitä-

ten und Einladungen von Dersim-Vertriebenen-Verbänden 

könne sie kaum annehmen, da es sich durch den Ausfall des 

Vizebürgermeisters arbeitsmäßig nicht ausgehe.

Auf die Frage, ob Tourismus eine Lösung für die wirtschaft-

lichen Probleme der Gegend sei, meint die Bürgermeiste-

rin, dass es Pläne für Kultur- und Ökotourismus gebe, das 

Problem sei aber im Moment die Militärpräsenz. Für Tou-

rismus müsse erst Frieden in die Region einkehren, denn 

im Moment sei es verboten, zu den Sommerweiden in den 

Bergen aufzusteigen, und außerdem sei die Gegend voller 

Minen. Auf die Frage, woher sie die Nerven für ihre Missi-

on nehme, antwortete Sahin: „Aus dem Volk und aus den 

heiligen Orten.“

Angefragt, wie es mit der Chance auf einen „türkischen 

Frühling“ stünde, meinte Ece Temelkuran Anfang Mai in 

Wien: „Letzten Sommer wurde so viel Tränengas verwen-

det, dass sich selbst die Zusammensetzung der Luft über 

der Türkei verändert haben könnte. Eigentlich kann man 

nur pessimistisch bleiben, denn wir TürkInnen sind Gewalt 

gewohnt. Es gibt eine Art Normalisierung der Gewalt. Und 

gegen diese Gewalt zu rebellieren bedeutet ein riesiges 

Blutbad.“

Anmerkungen: 1 Ece Temelkuran ist eine der bekanntesten Journalis-

tinnen und politischen Kommentatorinnen der Türkei. Neben zahlrei-

chen Veröffentlichungen schrieb sie auch einen Roman (Muz Sesleri, 

Der Klang der Bananen), der sogar ins Arabische übersetzt wurde. Sie 

publiziert regelmäßig in Englisch (http://englisgh.al-akhbar.com/author/

ece-temelkuran). Zurzeit lebt sie in Tunis. Anfang Mai war sie auf Einla-

dung von VIDC in Wien zu Gast.  //  2 Die Reise fand Anfang 

April 2012 im Rahmen eines ProjektpartnerInnenbesuchs von Leeza 

(Liga für emanzipatorische Entwicklungszusammenarbeit, www.leeza.

org) nach Dyarbakir, Dersim (Tunceli), Mardin und Van statt.  //  3 

Hebun – Bewegung für Lesbian, Gay, Bisexual und Transgender- (LGBT-)

Personen: www.hebunlgbt.com


