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Unter
Erdogans
Knute
Der türkischeStaatspräsidentRecepTayyipErdogangehtmit
seinerRegierungsparteiAKPhart gegen
Kulturschaffendevor, die für eine freiereTürkei einstehen.Von
Esen Isik

E
inMonstrum!», beschied
Recep Tayyip Erdogan. Das
vernichtende Urteil des türki
schen Präsidenten richtete
sich gegen ein riesigesMonu
ment, das der Bürgermeister
von Kars, selbst Mitglied von

Erdogans Partei für Gerechtigkeit und Ent
wicklung (AKP), an der Grenze zu Armenien
als Friedensdenkmal errichten liess. Dort
sollte es als Symbol demWillen zur Versöh
nung zwischen Armeniern und Türken Aus
druck geben. Jedoch bevor der in der Türkei
bekannte BildhauerMehmet Aksoy sein
Werk vollenden konnte, wurde deutlich,
dass es demGeschmack seines Präsidenten
gar nicht entsprach. Der forderte die sofor
tige Entfernung der Statue. Als das Denkmal
2011 öffentlich zertrümmert wurde, riefen
die Anhänger von Erdogans AKP «Allahu
akbar!»: «Gott ist gross!»

Dieses Bild erinnertemich an die Zer
störung der Buddhastatuen von Bamian
durch die Taliban 2001. Es ist fürmich sehr
schmerzhaft, dass inmeinem Land, in dem
ich aufgewachsen bin, eine vergleichbare
Mentalität zunehmend an Einfluss gewinnt.
Ich fragemich, wovon sie sich nährt.

Die islamischkonservative Regierungs
partei AKP, die durch Recep Tayyip Erdogan
streng kontrolliert wird, nutzt seit Jahrzehn
ten systematisch die Organe des Staates, um
in alle Lebensbereiche der Bevölkerung ein
zugreifen und dieMenschen einzuschüch
tern. Künstler, Intellektuelle, Journalisten
sind von den Repressionen der Regierung
besonders stark betroffen. Staatliche Thea
ter, Ballett und Opernhäuser verlieren ihre
Bühnen, die finanzielle Unterstützungwird
gestrichen. Bücher werden verboten, Filme
zensiert, Kunstausstellungen und Konzerte
abgesagt, da die Künstler von den Anhängern

der AKP bedroht werden. DieMedien, die
sichweitgehend in Staatshand befinden,
unterstützen das Kesseltreiben undmachen
Intellektuelle und Künstler zu Zielscheiben.
Durch diese Einschüchterungspolitik wird
die Opposition zunehmendmundtot. Inzwi
schen finden nur noch Projekte, die vonsei
ten der Regierung grünes Licht bekommen,
einen Sendeplatz oder ein Kino.

Erdogans kulturellesManifest
Der bekannte Schauspieler Baris Atay, der
inmeinemFilm «Köpek»mitwirkte, wurde
wegen Beleidigung Erdogans und von dessen
Sohn Bilal angezeigt, da er einen kritischen
Zeitungsartikel verfasst hatte. Zurzeit laufen
sechs derartige Verfahren gegen ihn.Mein
Film «Köpek»war für Baris Atay die erste
Gelegenheit nach den GeziProtesten, wieder
als Schauspieler zu arbeiten. Nach dem
ersten Drehtag war er sehr emotional und
sagte zumir: «Ich kann nicht beschreiben,
wie sehr ich die Schauspielerei vermisst
habe.» Den Ausdruck in seinen Augenwerde
ich nicht vergessen.

Vor etwa zwei Jahren hielt Erdogan eine
Rede, diemich sehr nachdenklich gemacht
hat. Ich verstand sie alsManifest des Kunst
verständnisses der AKP. Erdogan sagte:
«Meine Brüder und Schwestern, dieseMen
schenmachenKunst umder Kunstwillen,
nicht umdes Volkeswillen. Das sind Elitis
ten, Jakobiner, die von oben herab auf das
Volk schauen. Sie verachten euch, sie glau
ben, dass nur sie etwas vonKunst, Film,
Musik oder Bildhauerei verstehen. Die Zeiten,
in denenman Steuergelder kassiert und die
Regierung verachtet, sind vorbei. Der Staat
wird sich von der Theaterbühne zurück
ziehen. Gründet eure eigenen Spielstätten,
und gegebenenfalls vermietenwir euch
unsere staatlichen Bühnen.Wenn uns eure
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Theaterstücke gefallen und sie von unserer
Kunstkommission gutgeheissenwerden,
bekommt ihr auch eure Fördergelder.» Damit
treibt Erdogan einen Keil zwischen Künstler
und die breite Bevölkerung. Gesetzesände
rungen und schablonenhafte Vorgaben für
Kunst drängen Kunstschaffende in die Ecke
und grenzen sie von dermehrheitlich konser
vativ denkenden Bevölkerung aus.

Das gilt in noch stärkeremMass für Künst
ler, die kurdischer Abstammung sind oder
sich für die Rechte von Kurden einsetzen. Sie
laufen ständig Gefahr, des Hochverrats ange
klagt und verurteilt zuwerden. Sowurde
die Schauspielerin FüsunDemirel, die in
zweimeiner Kurzfilmemitgewirkt hat, in
den sozialen Netzwerken angegriffen, als sie
in einem Interview sagte, sie würde gerne
einmal dieMutter eines kurdischenWider
standskämpfers spielen. Ihre Produktions
firma stellte sie sofort frei. Solche Reaktionen
haben deutlich zugenommen. Viele Künstle
rinnen undKünstler wehren sich nichtmehr,
weil sie Angst haben, ihren Job zu verlieren.

Schulenwerden auf Linie gebracht
Die konservative Kunstpolitik der AKP spie
gelt sich im Bildungssystem. Die Kinder, die
inmeinemFilm «Köpek»mitgespielt haben,
leben in einem staatlichen Kinderheim. Als
ich die beiden im Sommer besuchte, erzähl
ten siemir voller Freude, dass sie in der
Schule in einemTheaterprojektmitspielen.
Das Stück handelte vom Leben des Prophe
ten. Da es jedoch nicht erlaubt ist, Moham
med zu verkörpern, bestand der Text aus
schliesslich aus Koranversen.

Während der Dreharbeiten zumeinem
Film in Istanbul wurdenwir von etwa dreis
sigMännern attackiert, weil sie – wie sie
sagten – es eine Schande fanden, dass die
Türkei von einer Transfrau, dargestellt von
Cagla Akalin, repräsentiert wird. DieseMen
talität, die den Staatsapparat prägt, ist nicht
die derMehrheit. DieMinderheit ist jedoch
sehr radikal, militant und spielt ihreMacht
ohne Rücksicht auf Verluste aus.

Ich habe auf einem Filmfestival den persi
schen Regisseur Abbas Rafei kennengelernt.
Als ich ihn fragte, wie es passieren konnte,
dass ein Landmit einer Hochkultur wie Iran
sich dem islamischen Rechtsstaat beugen
konnte, antwortete er, dass als Erstes die
Intellektuellen und Künstler im Landmund
tot gemacht und anschliessend entweder
umgebracht oder in einemGefängnis ihrem
Schicksal überlassenwurden.Wer es sich
leisten konnte, floh ins Exil. Verbote gegen
die Kunstmarkierten den Auftakt zu einem
radikalen gesellschaftlichenWandel.

Deshalb wäre es sowichtig, dass Europa
und die westlicheWelt nicht einfach
zuschauen, wie sie es in Iran getan haben,
sondern Einfluss auf die Politik nehmen
und Oppositionsbewegungen in diesen Län
dern aktiv unterstützen. Es wäre sehr zu
begrüssen, wenn die EU und die Schweiz
unterdrückte türkische und kurdischstäm
mige Künstlerinnen und Künstler unter
stützten, damit sie sich zu Hause in ihrem
Land für eine freiheitliche Gesellschaft enga
gieren können. Denn die Lebensgier, die
Kampfeslust, die Kreativität und der Humor
sind trotz der politischen Lage so stark wie

noch nie in der Geschichte der Türkei.


