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Gülfem Karatas war am 16.  August auf der Is-
tanbuler Redaktion der Zeitung «Özgür Gün-
dem», um live von deren Räumung zu berichten. 
Die Journalistin des prokurdischen TV-Senders 
IMC-TV wiederholte immer wieder ganz ru-
hig, dass ihr Kameramann gerade drangsaliert 
werde. Es war nur Karatas Stimme zu hören, zu 
sehen waren in zivil gekleidete Polizisten, die 
nach der Kamera griffen. «Nein, nein, wir sind 
von IMC-TV», schrie Karatas plötzlich, dann 
brach die Verbindung zu der Journalistin ab  – 
sie wurden von den Beamten abgeführt.

Kurz zuvor hatte ein Gericht die prokur-
dische Zeitung «Özgür Gündem» bis auf wei-
teres verboten. Dem Blatt wird vorgeworfen, 
Propaganda für die verbotene Arbeiterpartei 
Kurdistans (PKK) zu verbreiten und deren 
«Sprachorgan» zu sein. Damit wurde die Zei-
tung zum 51. Mal verboten. Erst im 
März hatte das Presseamt in 
Ankara die Presseausweise 
der «Özgür Gündem»-Jour-
nalistInnen für ungültig 
erklärt. Die gedruckte 
Auflage betrug zuletzt 
knapp 7000 Exemplare, 
doch immer weniger 
Kioske wollten die Zei-
tung verkaufen. Denn 
der inhaftierte PKK-Chef 
Abdullah Öcalan wird 
in der Zeitung als Wider-
standskämpfer bezeichnet, 
Bese Hozat, Kovorsitzende der 
PKK-Dachorganisation KCK, kam 
schon ausgiebig zu Wort, und der Kovor-
sitzende der prokurdischen Oppositionspartei 
HDP, Selahattin Demirtas, forderte hier auch 
schon eine kurdische Autonomie. Gegen zahl-
reiche Journalisten und Unterstützerinnen der 
Zeitung läuft seit Wochen ein Verfahren wegen 
Terrorpropaganda.

Höhepunkt einer Repressionswelle

Gegründet 1992, steht das Blatt als Symbol für 
das Ringen der kurdischen Bevölkerung um 
die Darstellung ihrer Unterdrückung in den 
türkischen Medien. Immer wieder wurden 
Ausgaben beschlagnahmt, die Zeitung musste 
jahrelang unter wechselnden Namen weiter-
geführt werden. Nach der jetzigen Schliessung 
wurden 24 «Özgür Gündem»-Mitarbeiterinnen 
und -Sympathisanten festgenommen, darunter 
auch die Schriftstellerin Asli Erdogan (vgl. «Im 
Sumpf aus Gewalt und Folter»). Ausserdem 
seien die Reisepässe von zwei Journalisten der 
«Özgür Gündem» für ungültig erklärt worden, 
sagte Özcan Kilic, der Anwalt der Zeitung, in 
verschiedenen türkischen Medien. Möglich 
ist das durch ein im Rahmen des Ausnahme-
zustands erlassenes Dekret, in dem festgelegt 

wurde, dass Pässe von Verdächtigen eingezo-
gen werden können.

Die neusten Ereignisse sind ein weiterer 
Höhepunkt einer Repressionswelle gegen kur-
dische Medien. Nach dem gescheiterten Mili-
tärputsch von Mitte Juli wurden in der Türkei 
mehr als 130 Zeitungen, Radio- und Fernseh-
sender sowie Internetkanäle geschlossen. Nach 
Angaben des von JournalistInnen gegründeten 
türkischen Medienwatchblogs «Platform 24» 
wurden in den letzten Wochen 44 Journalist-
Innen im Rahmen der «Säuberungswelle» fest-
genommen (ohne die Festnahme der «Özgün 
Gündem»-JournalistInnen), der Europäische 
Journalistenverband (EJS) beziffert die momen-
tane Gesamtzahl der türkischen Journalist-
Innen in Haft auf 68. Die meisten von ihnen 
arbeiten für kurdische Medien.

Für kurdische Medien herrscht 
schon seit einem Jahr «Ausnah-

mezustand», seit der Beendi-
gung des Friedensprozesses 

mit der PKK. Im Februar 
etwa teilte IMC-TV mit, 
dass ihn der grösste 
türkische Satellitenbe-
treiber Türksat wegen 
Verbreitung «terroristi-
scher Propaganda» ab-

geklemmt habe. Seitdem 
verbreitet der Sender sein 

Programm nur noch im 
Internet. Die Ausstrahlung 

wurde ausgerechnet dann been-
det, als der Sender den ehemaligen 

Chefredaktor der regierungskritischen 
Zeitung «Cumhuriyet», Can Dündar, zum The-
ma Pressefreiheit interviewte.

Mit Vergewaltigung gedroht

Die IMC-TV-Journalistin Gülfem Karatas wur-
de mittlerweile wieder freigelassen. Sie muss-
te nach eigenen Aussagen sieben Stunden in 
Handschellen ausharren, Polizisten hätten sie 
geschlagen, ihre Brille kaputt gemacht, ihr mit 
Vergewaltigung gedroht. Der Ankara-Korres-
pondent der regierungsnahen Zeitung «Aksam» 
schrieb als Reaktion auf Karatas’ Aussagen laut 
«Cumhuriyet» auf sozialen Netzwerken: «Alle 
diese Frauen aus den Terrororganisationen 
behaupten danach, sie seien bei der Polizei be-
droht worden, vergewaltigt zu werden. Dann 
schaue ich mir diese Frauen von oben nach un-
ten an und finde keine Erklärung, wie man ge-
rade diese vergewaltigen könnte. Entweder wer-
den Polizisten auf sie angesetzt, die den Inhalt 
der eigenen Unterhose nicht im Griff haben oder 
blind sind, oder diejenigen, die diese Vorwürfe 
aufstellen, sagen nicht die Wahrheit und erzäh-
len nur von ihren nicht erfüllten Wünschen.» 
Der Eintrag wurde mittlerweile gelöscht.

AUF ALLEN KANÄLEN

Mal wieder verboten
Die prokurdische Zeitung «Özgur Gündem» wurde schon 51 Mal  
verboten. Auch die meisten festgenommenen JournalistInnen sind KurdInnen.
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ASLI ERDOGAN

Im Sumpf aus Gewalt 
und Folter
In ihren Kolumnen in der prokurdischen Zeitung «Özgür Gündem»  
hat sich die Autorin Asli Erdogan zu tabuisierten Themen in der türkischen 
Gesellschaft geäussert. Nun wurde sie deswegen wie viele andere verhaftet.
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Kurz nachdem ein Gericht in Istanbul am 
16.  August die Publikation der Tageszeitung 
«Özgür Gündem» eingestellt hatte, wurde die 
türkische Schriftstellerin Asli Erdogan ver-
haftet. Die 1967 geborene Autorin engagiert 
sich schon seit Jahrzehnten für die Menschen-
rechte und schrieb neben zahlreichen Büchern 
auch viel beachtete Kolumnen, unter anderem 
für die Tageszeitungen «Radikal» und «Özgür 
Gündem». Erdogan ist eine eindrückliche lite-
rarische Stimme. Ihr werden nun «Propagan-
da für eine illegale Organisation», «Mitglied-
schaft bei einer illegalen Organisation» und 
«Volksverhetzung» vorgeworfen  – alte und be-
kannte Anschuldigungen, deren man sich be-
dient, wenn Oppositionelle mundtot gemacht 
werden sollen. Als Beweismittel hat die Staats-
anwaltschaft ausschliesslich ihre Artikel in der 
«Özgür Gündem» angegeben.

Schreiben ohne Scheuklappen

Asli Erdogan hat sich in ihren Kolumnen zu den 
brisanten, von Mainstreammedien tabuisier-
ten Themen wie der Kurdenfrage und dem Ge-
nozid an den ArmenierInnen geäussert  – und 
das ohne Scheuklappen. Die zierliche Frau, die 
ursprünglich Informatik und Physik studiert 
hatte, trat stets unbequem auf. Es ist denn auch 
nicht das erste Mal, dass sie Repressionen er-
lebt. Bereits früher geriet sie wegen ihrer Ko-
lumnen in der Türkei unter Druck. So lebte sie 
von Dezember 2011 bis Sommer 2012 als «wri-
ter in residence» des Literaturhauses in Zürich 
und von August 2012 bis Sommer 2013 in Graz 
als «writer in exile».

Ich lernte sie vor allem durch ihre Ro-
mane kennen, die unterdessen in mehrere 
Sprachen übersetzt wurden. Ihre erste Novel-
le «Kabuk Adam» (Der Schalenmann) schlug 
 in den neunziger Jahren wegen der Intensität 
 ihrer Sprache hohe Wellen. Die Handlung spielt 
auf einer karibischen Insel. Die Autorin sagte 
damals über das Buch: «Ich erzähle von einer 
tropischen Insel und einer Liebe, die im Sumpf 
aus Gewalt und Folter aufkeimt.» In ihren 
Held Innen erkundet Erdogan die Einsamkeit 
der menschlichen Seele. «Asli Erdogan thema-
tisiert nicht irgendeine Frau», schrieb kürzlich 
der Literaturkritiker Baris Soydan über ihre Fi-
guren. «Sie schreibt über Frauen, die am Ende 
des 20. Jahrhunderts die ganze kulturelle Last 
ihres Landes auf den Schultern tragen.»

Asli Erdogan ist eine der wenigen türki-
schen Intellektuellen, die sich bezüglich der 
brennenden Kurdenfrage aus dem Fenster zu 
lehnen wagen. Wer das tut, muss mit der harten 
Hand des Staats rechnen. In den letzten vierzig 
Jahren hat sich an den Unterdrückungsmetho-
den des türkischen Staats gegen die kurdische 
Bewegung nichts geändert, nur die Männer am 
Hebel der Macht tragen andere Namen.

Der Soziologe Ismail Besikci verbrachte 
siebzehn Jahre im Gefängnis für seine Bücher, 

in denen er die Hintergründe des Kurdenkon-
flikts erläutert. Das jüngste Beispiel ist die Pro-
fessorin Büsra Ersanli von der staatlichen Uni-
versität Marmara in Istanbul. Sie unterstützte 
die Friedensgespräche zwischen der Regierung 
und der PKK und war Mitglied im Parteirat der 
legalen ehemaligen kurdischen Partei BDP. Im 
Jahr 2011 wurde sie im berüchtigten KCK-Pro-
zess, in dem rund 8000 kurdische PolitikerIn-
nen zu mehreren Jahren Haft verurteilt wurden, 
angeklagt und verbrachte neun Monate in Haft. 
Recep Tayyip Erdogans Regierung behauptete 
später, dass die KCK-Prozesse von zu der Gülen-
Bewegung gehörenden Staatsanwältinnen und 
Richtern lanciert wurden, die sich heute genau-
so in Haft befinden.

In Handschellen abgeführt

Auch Sebnem Korur Fincanci spürte die har-
te Hand des Staats. Die frühere Medizinpro-
fessorin am Rechtsmedizinischen Institut in 
Istanbul, die unermüdlich die Folter themati-
siert hatte, verlor für ihren 2002 in der Zeitung 
«Radikal» geschriebenen Satz «In der Türkei 
wurden eine Million Menschen gefoltert» ihre 
Arbeitsstelle. Im Juni wurde die Präsidentin der 
Menschenrechtsstiftung der Türkei unter dem 
Vorwurf «Propaganda für eine terroristische 
Organisation» für mehrere Tage inhaftiert. Ihr 
Delikt: Sie hatte aus Solidarität einen Tag lang 
die Chefredaktion der Zeitung «Özgür Gün-
dem» übernommen.

Nur zwei Monate später ist die Zeitung 
verboten und über zwanzig MitarbeiterInnen 
wurden verhaftet (vgl. «Mal wieder verboten»). 
Unter den verhafteten JournalistInnen ist auch 
der überaus beliebte Karikaturist Dogan Gü-
zel – in Handschellen wurde er abgeführt. Der 
Schöpfer der Comicfigur Qirix zeichnet seit den 
neunziger Jahren in kurdischen Zeitungen und 
wurde wegen seiner Arbeit mehrmals inhaf-
tiert. Der Vorwurf auch hier: Er habe gegen das 
Antiterrorgesetz verstossen. Dabei beobachtete 
er mit satirischem Blick den gewaltsamen Kon-
flikt in Kurdistan. Sein unvergessliches Schlitz-
ohr Qirix hat in den Herzen von uns LeserInnen 
längst einen Platz eingenommen.

Aus dem Gefängnis richtete sich Asli 
Erdogan über ihren Anwalt in der Zeitung 
«Cumhuryiet» an die Öffentlichkeit: Vor dem 
Istanbuler Gericht sei deutlich geworden, dass 
ihre Verhaftung gar nicht juristisch begründet 
sei, sondern ganz der Einschüchterung diene, 
schrieb sie: «In diesem Moment habe ich alle 
meine Ängste verloren. Sie verhafteten mich, 
weil ich über die Brutalität der Sicherheits-
behörden in der Stadt Cizre schrieb. Hätte ich 
doch noch mehr geschrieben!»

Yusuf Yesilöz lebt als Schriftsteller und 
Filmemacher in Winterthur. Zuletzt erschienen 
von ihm der Roman «Soraja» (Limmat Verlag, 
2014) sowie 2015 der Dokumentarfilm «Der Wille 
zum Mitgestalten. Migranten in der Politik».

Wer sich wie sie aus dem Fenster lehnt, muss mit der harten Hand des türkischen Staats 
rechnen: Die Schriftstellerin Asli Erdogan – hier 2012 in Zürich.    FOTO: NIKLAUS STAUSS, KEYSTONE

Dieser Tage kommen wir uns wieder vor 
wie Gabriel Vetter in «Güsel», einfach ohne 
Schnauz und mit südländischerem Dialekt. 
Permanent sind wir damit beschäftigt, den 
unsachgemäss entsorgten Kehricht zu sichten, 
den andere anderswo absondern, auch bei so-
genannten Qualitätszeitungen. Man weiss ja 
gar nicht, wo anfangen, vielleicht bei der NZZ, 
laut einer neuen Studie die Schweizer Medien-
marke mit der höchsten Glaubwürdigkeit. Die 
deutsche Publizistin Cora Stephan (siehe WOZ 
Nr. 23/16) darf dort regelmässig ihr Debatten-
tourette ausleben, und wenn das deutsche In-
nenministerium in einem Tweet (!) jede Form 
von Hatespeech verurteilt, ist das für sie schon 
Beweis genug für ein staatliches Satireverbot. 
Satire ist schliesslich nichts anderes als Hate-
speech, logisch.

Um einiges giftiger noch ist bekanntlich 
der Müll, der in oft durchaus origineller Recht-

schreibung in den Kommentarspalten depo-
niert wird. Nehmen wir zum Beispiel folgenden 
Satz aus der NZZ, der ist doch wenigstens or-
thografisch einwandfrei: «Da wir in der Schweiz 
weder Rassentrennung noch Sklaverei oder 
sonst ein rassenspezifisches Problem haben, 
gibt es hier so gut wie keine Rassisten.» Wo es 
keine Apartheid und keine Sklaverei gibt, kann 
es also keinen Rassismus geben – da freut sich 
jeder Neonazi über diese praktische Exkulpati-
onsformel für jede Gelegenheit.

Aber Moment, der Satz stammt gar nicht 
aus der Kommentarspalte, sondern aus einem 
Interview mit Andreas Thiel, der sich dort als 
Opfer stilisiert, weil der freie Markt ihm zu 
wenig Publikum beschert. Thiel ist ja seines 
Zeichens Satiriker, weshalb man ihn per Cora 
Stephan jetzt coram publico als Hassredner 
bezeichnen darf. Die Restauration frisst ihre 
 Kinder.

IM AFFEKT

Neues von 
der Mülldeponie

VON FLORIAN KELLER

Verschwiegen wird, wer in der Studie zur Glaubwürdigkeit 
der Medienmarken auf den letzten Plätzen landete.




