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Dagmar Schultz* 
 
Feminismus Reloaded – 
Frauenreise nach Istanbul* 
 
„Frauenbewegungen in der Türkei – 
Frauen als Motor politischer Entwick-
lung“ – zum vierten Mal seit 2006 
reisten Frauen aus Deutschland nach 
Istanbul, um dort Frauen aus verschie-
densten Projekten und Organisationen 
kennen zu lernen. Organisiert werden 
die Reisen von der Dozentin und 
Übersetzerin Arzu Altu mit verschie-
denen Trägern, und als Bildungsurlaub 
in pädagogischer Verantwortung des 
Verein Niedersächsischer Bildungsini-
tiativen (VNB e.V.) durchgeführt. 

 
Gemeinsam mit den Frauen von fem-
tur / Mor Çatı, der Frauenhausstiftung 
die Beratungsarbeit zu Gewalt gegen 
Frauen anbietet und ein Frauenhaus 
leitet, wurde ein Programm zusam-
mengestellt, „das wichtige aktuelle In-
formationen zu Menschenrechtsfragen, 
zur Stellung der Frau in der Gesell-
schaft, zur Geschichte der Frauenbe-
wegung und zu Fragen ethnischer 

Minderheiten vermittelt.“ Wir hörten 
Vorträge über die Frauenbewegung im 
19. und 20. Jahrhundert und über die 
aktuelle Rechtslage, besuchten die 
Frauenbibliothek, die Frauenakademie 
mit dem angeschlossenen Buchcafé 
„Amargi“, die Initiative feministischer 
Filmemacherinnen „Fillmor“, die 
Frauenkulturinitiative FKÇ und das so-
zialistische feministische Kollektiv SFK, 
und wir trafen uns mit der Schriftstelle-
rin Nazmiye Güçlü, mit einer Kurdin, 
einer Armenierin und mit Repräsenta-
tinnen von der Initiative für Lesben, 
Schwule, Transvestiten und Transse-
xuelle „Lambda“. Es war eine unge-
mein stimulierende Erfahrung mit gro-
ßer Kompetenz und viel Charme an-
geleitet von Arzu Altu und den Frauen 
von Mor Çatı.  

 
Mor Çatı (Lila Dach) war das erste 
Projekt, das sich gegen Gewalt gegen 
Frauen einsetzte. 1987, als das Land 
noch unter dem Einfluss des letzten 
Militärputsches von 1980 stand, rea-
gierten Frauen mit einem Solidaritäts-
marsch gegen Gewalt an Frauen auf 
einen Richter, der einer Frau den 



Scheidungsantrag mit dem  Spruch: 
„Eine Frau braucht einen Schlag auf 
den Rücken und ein Balg im Bauch,“ 
verweigerte. 1990 gründete schließlich 
eine Gruppe von Frauen die Frauen-
hausstiftung Mor Çatı, um von Män-
nergewalt betroffenen Frauen Zu-
fluchtsorte zu bieten. Dies gelang 
erstmalig 1995 mit der Einrichtung des 
ersten autonomen Frauenhauses in 
der Türkei. 1998 musste Mor Çatı das 
Haus schließen, nachdem es 350 
Frauen und 230 Kindern Zuflucht ge-
boten hatte. Ein zweites Haus exis-
tierte von 2005 bis 2007. Die  Stadt-
teilbezirksverwaltung in Beyolu wollte 
es schließen, was durch Proteste ver-
hindert wurde. Dann übergab die Ver-
waltung es jedoch an das Amt für So-
ziale Dienste und die Frauen von Mor 
Çatı erhielten keine Informationen 
mehr. Inzwischen gibt es ca. sieben 
staatlich geführte Frauenhäuser in In-
stanbul. Im Februar 2009 hat die Stif-
tung ein neues autonomes Frauenhaus 
gegründet. Die Frauen können dort 
eine Rechtsberatung in Anspruch 
nehmen und erhalten Hilfe bei der 
Wohnungssuche. Um eine selbstän-
dige Lebensführung umzusetzen bietet  
Mor Çatı außerdem berufliche Bera-
tung an und vermittelt Frauen in Wei-
terbildungskurse.  Frauen bekommen 
keine Sozialhilfe und auch keinen Un-

terhalt für die Kinder. Mor Çatı arbeitet 
unter großen finanziellen Schwierig-
keiten und versucht mit der Organisa-
tion der Frauenreisen eine zusätzliche 
kleine Finanzquelle zu schaffen. 
 
In dem folgenden Bericht widmen wir 
uns einem wichtigen Aspekt: der Si-
tuation von Minderheiten. Ich beginne 
mit dem Portrait von Fatma Mefküre 
Budak, Mitarbeiterin im Frauenhaus 
von Mor Çatı, das die Erfahrungen 
einer linken Aktivistin schildert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Die Frauenbewegung: ein Fluss mit 
vielen Seitenarmen“ 
 
Schlank, in Bluejeans, das Gesicht um-

rahmt von einer Mähne rotblonder Lo-

cken begrüßt Fatma uns mit strahlen-

den Augen und offenem Lächeln. Seit 

1987 arbeitet sie bei und mit Mor Catı. 

Bis 2005 war sie mehr oder weniger 

ehrenamtlich in der Beratung und im 

Frauenhaus tätig und ernährte sich mit 

Jobs in public relations, ab 2005 

hauptamtlich als bezahlte Kraft. Der 

 



Alltag war nicht ungefährlich. Fatma 

berichtet: „Während der Kampagne 

gegen Gewalt, die 1998 zur Durchset-

zung des Gewaltschutzgesetzes 

führte, unterstützten wir auch einzelne 

Frauen sehr konkret. So waren wir mit 

betroffenen Frauen in ihren Wohnun-

gen, haben dort auch übernachtet, d.h. 

uns der selben Gewalt ausgesetzt.“  

Fatma wuchs in einer Stadt als Tochter 

von Akademikern und jüngste von vier 

Kindern auf. Ihre Mutter begriff sich als 

linke Historikerin. „Mit 14 Jahren ent-

schloss ich mich, motiviert durch all 

das, was ich gelesen hatte, politisch 

aktiv zu werden und schloss mich einer 

illegalen Organisation an. Meine Eltern 

wollten nicht, dass ich Risiken eingehe. 

Izmir ist eine freizügige Stadt. Ich 

wollte schnell von zu Hause auszie-

hen, habe früh, mit 17 Jahren gehei-

ratet. Wir hofften, ohne Fesseln aktiv 

zu sein. Alle waren aufgeregt, weil sie 

meinten mit einer so frühen Heirat ris-

kierte ich meine Ausbildung. Ich be-

hauptete und glaubte, das alles zu 

schaffen. Vor der Heirat hatte ich eine 

Abtreibung gehabt – ich wollte erst 

nach der Revolution Kinder bekom-

men. Wenn du Verbindungen und ge-

nügend Geld hattest, konntest du eine 

Abtreibung bekommen. Dann wurde 

ich wieder schwanger und mein Mann 

wollte, dass ich das Kind bekomme, 

wollte eine kleinbürgerliche Familie 

und die politische Arbeit zurückschrau-

ben.“  

Fatma führte die Ehe unter großen 

Schwierigkeiten eineinhalb Jahre lang 

und ließ sich dann scheiden. Sie zog 

vorübergehend ins Elternhaus zurück, 

machte die Auswahltests für die Uni-

versität und suchte sich einen Job. „Bis 

zum 12. September 1980 habe ich in 

rasantem Tempo gearbeitet, bin mei-

nen Mutterpflichten nachgegangen und 

war politisch aktiv. An der Uni war ich 

eingeschrieben, aber als Mutter vom 

Studium befreit.“ 

Nach dem Militärputsch von 1980 

wurde Fatma verhaftet und war über 

vier Jahre im Gefängnis in Bartın, einer 

der ersten Einrichtungen für politische 

Gefangene. Es gab eine Reihe von 

Maßnahmen gegen politische Inhaf-

tierte, so z.B. Psychotests und religiö-

sen Unterricht. Kemalismus wurde 

natürlich auch unterrichtet. Morgens 

und abends mussten die Gefangenen 

die Nationalhymne singen. Fatma 

lehnte sich gegen diese Maßnahmen 

auf und musste daher länger im Knast 

bleiben. „Folter gehörte dazu,“ sagt 

Fatma. „Ich habe nicht über Folter re-

den wollen, denn andere sind dadurch 

gestorben und so schien das, was ich 

erlebt hatte, unwichtig.“ 



Fatmas Tochter wuchs in diesen Jah-

ren bei ihren Großeltern auf: „Ich habe 

dafür gesorgt, dass meine Tochter 

mich nicht im Gefängnis besuchte. Ich 

wollte ihr ein traumatisches Erlebnis 

ersparen, falls ich vor ihren Augen 

angegriffen und erniedrigt würde. Dies 

war sehr schwer für mich.“ 

Als sie aus der Haft entlassen wurde, 

nahm sie ihr Kind und ging nach Istan-

bul, wo sie sich wieder ihrer Organisa-

tion anschloss. Für 12 Jahre war sie 

vom Universitätsstudium gesperrt. Sie 

wurde eine Führungskraft in der Orga-

nisation, aber ohne Bezahlung. Die 

Männer erhielten ein Gehalt, die 

Frauen sollten noch arbeiten und das 

Geld der Organisation überlassen. „Wir 

Frauen wollten so sein wie die Männer, 

redeten vom bewaffneten Kampf – ich 

hatte mir nie grundsätzlich Gedanken 

über die Position von Frauen in der 

Organisation gemacht. Durch die Be-

gegnung mit Feministinnen und ihren 

Zeitschriften habe ich unheimlich viel 

Erkenntnis gewonnen.“ 

 

Fatma stieß 1987 zu Mor Çatı, blieb 

jedoch noch drei Jahre in der linken 

Organisation tätig. 1990 stieg sie dort 

aus: „Die Männer wollten illegale 

Strukturen für sich nutzen – das trieb 

mich in den Wahnsinn. Wir Frauen 

waren die total Aktiven und die Ang-

riffsfläche für die Ordnungskräfte. Die 

Typen schmückten sich mit fremden 

Federn und unterdrückten uns gleich-

zeitig. Trotzdem fühlte ich mich elend, 

als ich mich getrennt habe. Ich fiel in 

ein tiefes Loch. Man muß bedenken, 

wie lange ich in der leninistischen Or-

ganisation tätig war. Ich habe dort ein 

Leben abgeschlossen. Bin bis dahin 

mit dem Heldenepos des Kemalismus 

groß geworden. Mein Fokus war die 

Arbeiterklasse und die Revolution ge-

wesen. Man verstand sich als Waffen-

brüder und –schwestern. Das Gefühl, 

jemand im Stich zu lassen, konnte ich 

nicht verdauen. Obwohl diese Art des 

Politischen mir bei Mor Catı fehlte, hat 

mir mein feministisches Umfeld dann 

doch sehr geholfen.“ 

Bis 1988 lebte  Fatma halb illegal, weil 

sie nicht wollte, dass die Polizei sie 

willkürlich verhaften konnte. Im Zuge 

einer Razzia wurde sie trotzdem 

aufgegriffen. Der Prozess ging zu ihren 

Gunsten aus: „Die Beschuldigungen 

wurden zurück genommen, ich konnte 

mich offiziell anmelden und habe mir 

gleich Katzen angeschafft!“ 

Drangsaleien gab es jedoch weiterhin, 

so wurde ihr kein Pass ausgestellt oder 

sie wurde aufgefordert, ihren Pass 

wieder abzugeben. 

Wie sieht Fatma das Verhältnis zu les-

bischen Frauen? „In Selbsterfahrungs-



gruppen wurde Bisexualität angespro-

chen, aber nie lesbische Liebe. Wir 

konnten annehmen, dass mit Bisexua-

lität gleichgeschlechtliche Liebe ge-

meint war. Wegbereiter für Lesben 

waren dann die Transvestiten und 

Transsexuellen. 1987 sprachen sie 

während der Kampagne gegen Gewalt, 

traten bei einer Kundgebung des Men-

schenrechtsvereins auf. Wir als Femi-

nistinnen in Lila, sie ganz bunt geklei-

det. Lesbische Frauen trauten sich 

dann eher. Als heterosexuelle Frauen 

sind wir einen langen Weg gegangen, 

mussten uns bezüglich unserer Sexua-

lität hinterfragen. Es gab ernsthafte 

Auseinandersetzungen. Heute identifi-

zieren sich lesbische Frauen auch of-

fen in Frauengruppen. Für Mor Çatı ist 

es kein Problem mit Lesben zusam-

men zu arbeiten, weil wir alle zum 

Thema Gewalt arbeiten.“ 

Und wie sieht der Zusammenhang mit 

Frauen unterschiedlicher ethnischer 

Zugehörigkeit aus? „Nicht alle Frauen 

sind per Ethnie organisiert. Frauen 

kommen zu einem Thema zusammen. 

Bis auf die kurdische Frauenbewegung 

sind sie stark feministisch und gegen 

Gewalt orientiert. Kurdische Frauen 

sind teilweise im Gesamtkontext der 

kurdischen Befreiungsbewegung ein-

gebunden. Frauen, die sich da nicht 

wiederfinden, sind in anderen Organi-

sationen. Bei den jährlichen landes-

weiten Treffen der Mitarbeiterinnen von 

Frauenhäusern sind alle Ethnien ver-

treten.“ Fatma schließt mit den Worten: 

„Wir sind sozusagen Seitenarme eines 

Flusses, die unabhängig voneinander 

agieren, aber sobald ein Thema auf-

taucht, das alle angeht, schließen sich 

die Seitenarme wieder zum Fluss.“  

 
„Wir wollen mit allen ethnischen Grup-
pen in Frieden leben. Musik ist ein 
Weg dorthin. Als wir mit Frauen ge-
sprochen haben und ihre Lieder er-
forscht haben, stellten wir fest, dass 
die Lieder den ganzen Lebenszyklus 
von Frauen erklären.“ Ülker Uncu, 
Musikerin und Mitglied im 
Feministischen Frauenkreis FKÇ 
beschreibt ihre Arbeit und zeigt ein 
Video, in dem Frauen interviewt und 
Lieder gesungen und getanzt werden.  
„Wir reden mit Frauen über ihr Leben 
und benutzen Lieder, z.B. Lieder über 
Arbeit. Kurdische Frauen erzählen wie 
sie Butter machen und was der Krieg 
ihnen angetan hat. In einem Tanz 
stellen sie dies dar.“ 
Während der republikanischen Ära 
wurden nur türkische Lieder gesam-
melt. So gingen viele Lieder verschie-
dener ethnischer Gruppen verloren. 
Erziehung in den Sprachen von Arme-
niern, Kurden, Roma, Assyrern, Mace-



doniern ist immer noch verboten. Nach 
1990 begannen Leute Lieder zu sam-
meln. „Lieder, die in Türkisch adaptiert 
waren, haben wir zusammen mit 
Frauen der jeweiligen Gruppen wieder 
entdeckt und die Texte der Originale 
aufgeschrieben. Den 8. März feiern wir 
in Türkisch, Armenisch und Kurdisch. 
In unserer Gruppe sind kurdische 
Frauen und wir haben gute Beziehun-
gen mit Armenierinnen und Roma 
Frauen sowie mit Assyrierinnen, die 
außerhalb von der Türkei leben.“ 
Auch in anderen Projekten arbeiten 
Frauen unterschiedlicher ethnischer 
Gruppen zusammen. Die kurdische 
Organisation „Regenbogen“, die aus 
der Partei DTP entstand, hat durch die 
Beratung von Frauen mit Gewalterfah-
rungen engen Kontakt mit Mor Çatı. 
Lambda, die Organisation von Lesben, 
Schwulen und Transsexuellen, bringt 
Menschen vielfältiger Herkunft zu-
sammen und hat eine Plattform in Is-
tanbul, Ankara, Izmir, Dyarbakir und 
Bursa die gemeinsame Aktionen ge-
gen Gewalt und für Menschenrechte 
durchführt.  
Die Organisation Amargi, Frauenaka-
demie und Buchcafé, spricht mit ihren 
Workshops zu Literatur, Filmkunst, 
Sexualität und mit ihrer Zeitschrift 
„Amargi“ Frauen unterschiedlicher 
Herkunft an. Amargi, wie auch Mor 

Çatı, unterhält auch Verbindungen zu 
türkischen und kurdischen Frauen, die 
im Ausland leben. So haben zwei tür-
kische Frauen aus Deutschland bei 
Amargi einen Workshop zu Sexarbeit 
angeboten, woraus sich für die Zeit-
schrift ein Themenschwerpunkt entwi-
ckelte. Esmeray, transsexuelle Kurdin, 
gründete Amargi 2001 mit 15 anderen 
Frauen, die Erfahrungen wegen 
Mehrfachidentitäten gemacht hatten: 
„Wir wollten eine alternative Akademie 
– alternativ zur Universität – die sich 
daran misst, wie die Kommunikation 
von Geben und Nehmen läuft.“ Obwohl 
Esmeray sich in  sozialistischen und  in 
feministischen Gruppen nicht wirklich 
aufgehoben gefühlt hatte, sagt sie: 
„Türkische Feministinnen sind weiter 
als in manchen Teilen Europas. Sie 
lassen verschiedene Identitäten zu. Es 
heißt hier nicht: ‚Geh mal zu deinem 
Verein.’ Wir tauschen uns aus und 
agieren zusammen.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Portrait von Esmeray. Feministische 
Künstlerin aus der Transsexuel-
lenbewegung (von Claudia 
Lohrenscheit): 
 

 
 
 „Wann hast Du zum ersten Mal ge-

merkt, dass Du eigentlich eine Frau 

bist?“ – Diese Frage hört Esmeray 

häufig, dabei müsste sie eigentlich 

lauten: Wann hast Du gemerkt, dass 

Du ein Junge bist? – weil sie sich im-

mer wie ein Mädchen gefühlt hatte.  

Esmeray hält ihren Vortrag in den 

Räumen des feministisch-sozialisti-

schen Kollektivs in Beyolu, das in di-

rekter Nachbarschaft von Amargi liegt, 

der Frauenakademie, die sie mitbeg-

ründet hat. Gleich zu Beginn entschul-

digt sie sich: ein Notfall, ein Freund lag 

im Krankenhaus. Noch am selben 

Abend sollte eine Soli-Theaterveran-

staltung stattfinden, um die Behand-

lungskosten finanzieren zu können. 

Trotzdem erzählt sie uns ihre Ge-

schichte, die vieles von dem, was wir 

bislang erfahren hatten, in einer Per-

son vereint. Esmeray selbst spricht von 

ihrer Multiidentität als Frau, Kurdin, 

arm, transsexuell, feministisch und 

dunkelhäutig.  

Erst mit neun Jahren hat sie überhaupt 

verstanden, dass sie „biologisch“ ein 

Junge ist. Sie kam früh in die Pubertät 

und merkte, dass sie sich zu Jungs 

hingezogen fühlte. Doch in der starren 

Geschlechterhierarchie ihres Dorfes 

war es gefährlich, sich in einen Jungen 

zu verlieben und der Norm nicht zu 

entsprechen. Den Begriff Homosexua-

lität kannte sie nicht, aber dafür 

Schimpf- und Hasswörter. Dass es 

auch andere nicht entwürdigende Be-

zeichnungen gab, für das, was sie 

empfand, lernte sie erst später, als sie 

nach Istanbul gezogen war und in 

Kontakt zu anderen Menschen kam, 

die wie sie selbst gegen die Norm leb-

ten.  

 
Esmeray entschied mit achtzehn auch 

nach außen zu leben, was sie innerlich 

wusste: Sie kleidete und zeigte sich als 

Frau und machte sich damit, so witzelt 

sie ironisch - auf ihre Weise - ein altes 

feministisches Motto zu Eigen: Man 

wird nicht als Frau geboren, sondern 

zur Frau gemacht! Mit dieser sichtba-

ren Veränderung fällt es ihr schwer, 

eine Arbeit zu finden. In ihren Aus-

weisdokumenten steht nach wie vor 

der Geschlechtseintrag „männlich“ so-

wie auch ein anderer Name, als der 



den sie trägt. Sie wird Sexarbeiterin, 

stolpert dabei aber über ihre eigenen 

verinnerlichten Werte: „Bin ich uneh-

renhaft?“  

Doch unabhängig von ihrer Hinterfra-

gung des Ehrbegriffs lehnt sie den 

Zwang zur Sexarbeit, an den sie ge-

bunden war, allein aufgrund der Tatsa-

che, wer sie ist, ab. Sie steigt aus und 

hält sich heute neben ihrer Arbeit als 

Künstlerin mit Häkelarbeiten und Im-

bissverkäufen über Wasser. Sie wird 

Mitglied in verschiedenen linken Orga-

nisationen, aber es ist schwierig, eine 

politische Heimat zu finden, wenn die 

Mitstreiter Witze reißen, Schuld zuwei-

sen, sexuell belästigen usw.  

 

Erst in feministischen Organisationen 

und bei Lambda findet sie den Respekt 

und die Achtung, nach der sie gesucht 

hat. Hier kann sie ihre eigene Ge-

schichte mit dem Einsatz für die Men-

schenrechte transsexueller Menschen 

verbinden. Es sind dabei nicht Sonder- 

oder Spezialrechte, um die es geht 

sondern die universellen Rechte, die 

für alle Menschen gelten - unabhängig 

ihres Alters, ihrer Herkunft, Hautfarbe, 

Behinderung etc. und unabhängig ih-

res Geschlechts und ihrer sexuellen 

Identität. Esmeray fordert die Freiheit 

zur Selbstbestimmung gegen den 

Zwang einer normierten Geschlechter-

ordnung, die nur „richtige“ Männer und 

Frauen, die sich ausschließlich gegen-

seitig begehren und Kinder zeugen, 

zulässt und alle anderen Lebensent-

würfe bekämpft, die diesem Modell 

nicht entsprechen. In diesem Wider-

stand gegen die Gewalt des Zweige-

schlechtersystems sieht sie sich als 

Teil der feministischen Bewegung.  
 
Kooperation zwischen Gruppen wird 
auch in landesweiten Plattformen um-
gesetzt, in denen Frauen verschie-
denster Organisationen zu politischen 
Kampagnen zusammen kommen. Ein 
Beispiel: „Die derzeit für ein Jahr statt-
findende Kampagne „Wir sind nieman-
dens Ehre, unsere Ehre ist unsere 
Freiheit“, in der die Frauen ein gesell-
schaftliches Tabuthema aufgebrochen 
haben, brachte am 8. März diesen Jah-
res hundertausende Frauen allein in 
der kurdischen Region auf die Straße. 
Aber nicht nur in den kurdischen Ge-
bieten sind es die Frauen die am 
meisten Bewegung in gesellschaftlich, 
festgefahrene Strukturen bringen und 
zu einer Veränderung beitragen. So ist 
auf die gesamte Türkei bezogen die 
Zusammenarbeit zahlreicher Frauen-
organisationen Beispiel gebend für ein 
Überwinden der nationalistischen Ten-
denzen und die Möglichkeit gemein-
sam etwas zu unternehmen um zu 
einem Frieden zu kommen. 



Seit Mitte April wurden mehrere hun-
dert Menschen der DTP (Partei der 
demokratischen Gesellschaft), der 
DÖKH (Demokratische Freie Frauen-
bewegung) und der KESK (Dachver-
band der Gewerkschaft des öffentli-
chen Dienstes) unter dem pauschalen 
Vorwurf Mitglied in einer illegalen Or-
ganisation zu sein, festgenommen. 
Etliche von ihnen, darunter viele 
Frauen, sind immer noch in Haft. Als 
Reaktion darauf haben sich Ende Mai 
Frauen aus der ganzen Türkei unter 
dem Slogan „Wir haben etwas zu sa-
gen und wir haben die Kraft eine Lö-
sung zu verwirklichen” in Diyarbakir 
getroffen und sich zu einer türkeiweiten 
Frauensolidaritätsinitiative für Frieden 
zusammengeschlossen.“ (Quelle : 
http://www.kurdmania.com/Forum-ac-
tion-printpage-topic-4613.html) 
 
Erfahrungen mit staatlicher Gewalt, 
sowohl in der kollektiven historischen 
Biographie wie in der kürzlichen Ver-
gangenheit, schienen die Mehrzahl der 
Frauen, die sich uns vorstellten, ge-
habt zu haben. Diese Erfahrungen 
prägen dann auch die Arbeit mit 
Frauen im Bereich familiärer Gewalt. 
So berichtete Ayten Kordu, die bei der 
Organisation „Regenbogen“ aktiv ist, 
dass kurdische Frauen zwar ihre 
Rechte durch das Gewaltschutzgesetz 

von 1998 (in Deutschland erst 2002 
verabschiedet!) und das neue Strafge-
setz von 2005 (Forderungen und For-
mulierungen bezüglich Gewalt gegen 
Frauen kamen von Frauenorganisatio-
nen) kennen, es jedoch schwierig ist, 
sie zu überzeugen, Anzeige gegen den 
Peiniger zu erstatten. Die Frauen fin-
den sich in der Situation zur Polizei zu 
gehen, von der sie häufig selbst Ge-
walt erfahren haben.  
 
Eine weitere Form staatlicher Gewalt 
ist die Politik der Zwangsassimilation. 
So gibt es inzwischen einen, zwar 
staatlich kontrollierten, Fernsehsender 
in der kurdischen Sprache, aber in 
Schulen keinen kurdischen Unterricht. 
Ayten Kordu erklärt: „Dies bedeutet, 
dass die kurdische Sprache und Kultur 
mit dem Schulbesuch von Kindern ver-
schwinden, was wiederum die Motiva-
tion von Familien, der Schulpflicht 
nachzukommen negativ beeinflusst.“  
Vertreibung und Assimilation haben 
das einstmals multikulturelle Stadtbild 
von Istanbul in einigen Bezirken, 
insbesondere Beyolu entscheidend 
verändert. Nachbarschaften, die von 
jüdischen  und armenischen Bürgern 
bewohnt wurden, sind heute türkisch. 
Europäische Ausländer mieten in den 
alten Villen Wohnungen und treiben 
die Preise hoch. Die jüdische Ge-



meinde ist stark reduziert. Laut Nkhet 
Sirman, Anthropologieprofessorin und 
selbst Jüdin, gibt es nur noch ca. 
25.000 Juden in der Türkei: „Die Juden 
stecken den Kopf in den Sand. Die, die 
geblieben sind, sind die reichen Juden, 
die anderen sind nach Israel ausge-
wandert. 1939 bis 1945 fand eine Un-
terdrückung von Juden dadurch statt, 
dass für alle Nichtmuslime eine zu-
sätzliche Vermögenssteuer erhoben 
wurde. Personen, die diese nicht zah-
len konnten, sind in einem Konzentra-
tionslager in Akale interniert worden. 
Auf der Suche nach Spuren aus der 
Vergangenheit fuhr ich vor zwei Jahren 
dorthin – meine Mutter war entsetzt, 
sagte ‚bleib weg von da’! Sie hatte bei 
dem Namen Akale die Verbindung zur 
Vermögenssteuer sofort hergestellt. 
Ich fand keine Spuren dort. Grundsätz-
lich will die türkische Regierung Mis-
setaten vergessen machen und ver-
nichtet deshalb die Spuren. Ein ak-
tuelles Beispiel: das berühmt-berüch-
tigte Gefängnis in Diyarbakir, in dem 
die schlimmste Folter stattfand, soll in 
eine Schule verwandelt werden.“  
 
Die Bevölkerungsgruppe der Armenier 
hat wohl am extremsten gelitten. Nach 
dem Genozid und der Vertreibung von 
1915, in der ca. eine Million (Schät-
zungen liegen zwischen 300.000 und 

1,5 Millionen Menschen) ums Leben 
kamen, gab es weitere Massaker und 
Pogrome, sowohl unter Atatürk wie in 
den 50er Jahren. Am 6. und 7. Sep-
tember 1955 plünderten Türken Ge-
schäfte von Nichtmuslimen. Noch im-
mer ist der Genozid ein Tabuthema – 
der Journalist Hrant Dink zahlte mit 
seinem Leben dafür, dass er ein Ein-
geständnis von der Regierung forderte; 
der Schriftsteller Orhan Pamuk wurde 
aufgrund seiner kritischen Äußerungen 
wegen „Beleidigung des Türkentums“ 
angeklagt (das Verfahren wurde am 
22.Januar 2006 eingestellt).  
 
 Heute gibt es noch ca. 65.000 Arme-
nier in der Türkei. Die meisten leben in 
Hatay, einige in Ankara und in Istanbul. 
In den angestammten Gebieten in 
Anatolien leben keine Armernier mehr. 
Kayu Çalıkman, Armenierin, die Un-
terricht in Keramik gibt und als Dolmet-
scherin arbeitet, sagt mit einem ironi-
schen Unterton: „In den letzten fünf bis 
sechs Jahren haben die Armenier ei-
nen antiken Wert bekommen.“ Sie führt 
aus: „Ein Volk wird durch Enteignung 
des Bodens beraubt, kann seine 
handwerklichen Lebensgrundlagen 
nicht mehr ausüben. All dies endet im 
Kulturverlust. Dies ist auch die Situa-
tion, der Armenier in Istanbul ausge-
setzt sind Das kulturelle Wissen kann 



nicht weiter entwickelt werden.“ Man 
kann dies auch daran beobachten, 
dass die Kirchen in Istanbul fast leer 
und die armenischen Schulen ge-
schlossen sind.  
Kayu Çalıkman spricht einen weiteren 
Aspekt der historischen Entwicklung 
an: „Meine These ist, dass in Anatolien 
eine große Anzahl von Personen ar-
menischer Herkunft in den Haushalten 
leben, die als muslimische Türken er-
zogen wurden und  ihre Herkunftssi-
tuation nicht kennen.“ Offensichtlich 
wurden schon 1915 während der Ver-
treibung Kinder und Frauen von Tür-
ken und Kurden als Arbeitskräfte auf-
genommen oder gekidnappt und dann 
als Türken und Kurden erzogen. In 
dem Prozess kam es auch zu Verge-
waltigungen. Dies ist wohl ein Teil der 
schmerzvollen Geschichte, die zwi-
schen Armeniern und Türken sowie 
auch Kurden steht.  
 
Am 28. Mai 1918 wurde die Demokra-
tische Republik Armenien ausgerufen. 
Infolge des Griechisch-Türkischen 
Krieges (1919-1922) wurde der Vertrag 
von Sèvres im Vertrag on Lausanne 
zugunsten der Türkei revidiert. 1920 
wurde Armenien zwischen der Türkei 
und Sowjetrussland aufgeteilt. Nach 
Gründung der UdSSR 1922 wurde die 
Armenische SSR ein Teil der Trans-

kaukasischen Sozialistischen Födera-
len Sowjetrepublik. Mit dem Zerfall der 
UdSSR erfuhr der Staat Armenien eine 
Befreiung von dem Druck des „großen 
Bruders“. Die armenische Diaspora, 
die Gemeinsames verloren hat, wendet 
nun den Blick auf den jungen Staat, 
der für sie einen  emotionalen Zu-
fluchtsort darstellt, ähnlich wie Israel 
für Juden. Kayu Çalıkman: „Es gibt 
keine armenische Frauenbewegung in 
der Türkei. 2001 haben armenische 
Frauen sich im Anschluss an eine his-
torische Zeitschrift zu einer Plattform 
zusammengetan, die jedoch nach zwei 
Jahren zum Erliegen kam. Die Grün-
dungsfrauen sind einzeln unterwegs. 
Z.B. arbeite ich mit einer Gruppe von 
Frauen in Armenien gegen Frauen-
handel zusammen. Frauen werden 
unter Angabe ehrbarer Arbeit über die 
türkische Grenze gelockt.“  
 
Eine weitere Minderheit, die wie auch 
in Deutschland Diskriminierung erfährt, 
sind Behinderte. Nazmiye Güçlü 
brachte uns die Situation behinderter 
Menschen in sehr persönlicher Weise 
nahe. Hier ihr Portrait (von Claudia 
Lohrenscheit):  
 



 
 
„Wer keine barrierefreien Bedin-
gungen schafft, leugnet unsere 
Existenz.“    
Die Lesung mit Nazmiye Güçlü, so 

sind sich alle einig, zählt zu den abso-

luten Höhepunkten der Istanbulreise. 

Wir treffen sie in einem Café, weil sie 

den Vortragsraum des feministisch-

sozialistischen Kollektivs, der im 2. 

Stock liegt, kaum selbstständig errei-

chen kann. Sie trägt drei Kurzge-

schichten ihres aktuellen Buches vor 

„Ich kaufte ein Auto und wurde zur 

Frau“, die von Arzu Altu unserer 

deutschen Reiseleiterin und Überset-

zerin schon vor der Reise übersetzt 

wurden, und die sie uns im Wechsel 

mit der Autorin vorliest.  

Nazmiye Güçlü leitet die Lesung mit 

biographischen Eckdaten ein und 

kommt dabei umgehend auf ihr zent-

rales Thema zu sprechen: „Der Blick 

der türkischen Gesellschaft auf die 

Krüppel“.  

Sie wuchs auf in einer Einraumwoh-

nung in einem armen Stadtviertel Is-

tanbuls, zusammen mit den Eltern und 

drei Geschwistern. Mit sieben Jahren 

wurde sie eingeschult und damit be-

gann eine ständige Pein von Gewalt 

und Erniedrigung auf dem Schulweg, 

in der Schule und in der Folge auch 

zuhause. „Fünf Jahre Grundschule“, so 

sagt sie, „waren eine reine Tortur, täg-

lich. Ich verstand die Ausgrenzung 

nicht; verstand nicht, dass ich behin-

dert bin, denn eigentlich wusste ich, 

dass ich schlau bin und hätte verste-

hen müssen.“ Dieses Nicht-Verstehen, 

Nicht-Begreifen-Können steht im Mit-

telpunkt ihrer ersten Erzählung, mit der 

sie ihren Lebensweg beschreibt, der 

geprägt ist von Diskriminierung, Gewalt 

und Ausgrenzungserfahrung. Doch 

wäre eine Reduktion hierauf nur ein 

Teil der Geschichte, denn ebenso 

deutlich wird, welche Ressourcen 

Nazmiye Güçlü genutzt hat, um sich 

aufzulehnen gegen die Ignoranz und 

Verlogenheit der Nicht-Behinderten. 

Sie hatte sich im Laufe ihres Studiums 

zur Chemieingenieuren alle „ismen“ 

angeeignet, den Feminismus, Sozialis-

mus, Anarchismus etc. – überall traf 

sie auf dieselben Ausgrenzungsme-

chanismen. Überall musste sie darum 

kämpfen, als gleichwertig anerkannt zu 

werden. Doch durch das Lesen und 

das Schreiben ihrer eigenen Ge-

schichte(n), hat sie vieles gelernt – vor 



allem, dass nicht sie behindert ist, 

sondern dass die Gesellschaft sie be-

hindert und zum Krüppel macht! Sie 

sagt selbst: „Ich würde heute sagen: 

Gut, dass ich behindert bin. Es hat 

mich vieles gelehrt. Ich erlebe meine 

Behinderung nicht negativ, sondern 

positiv. Krüppel sein ist einfach ein At-

tribut für mich wie viele andere auch – 

blond sein, groß sein, Frau sein. Ich 

unterscheide das nicht.“ 

 
Diese Haltung wird auch in der Ge-

schichte „Vielen Dank Leben“ deutlich, 

die sie uns vorträgt. Entstanden ist die 

Erzählung im Anschluss an einen Auf-

tritt Nazmiyes in der Sendung „Worü-

ber nicht geredet wird“. Sie erhielt da-

nach unzählige Zuschriften von Men-

schen, die ihre Dankbarkeit äußern, 

dass endlich jemand öffentlich „über 

diese Dinge“ spricht und dem Leid eine 

Stimme gibt. Endlich setzt sich jemand 

über die Sprachlosigkeit hinweg. Auch 

Homosexuelle, Diabetiker/innen, Dicke 

etc. melden sich bei ihr – alle mit der 

gleichen Botschaft: sie haben sich in 

Nazmiyes Bericht wieder gefunden. 

Durch ihre öffentliche Rede über die 

„Verstoßenen“ der Gesellschaft, fühl-

ten sie sich mit sich selbst versöhnt. Es 

wird deutlich, wie wichtig es ist, sich 

öffentlich zu äußern, sich wahrnehm-

bar zu machen und die Scham zu 

überwinden, die mit Abweichungen von 

der Norm einhergeht: Ich bin nicht un-

normal! Ich habe genauso ein Recht 

auf Achtung und Anerkennung wie je-

der andere Mensch – und das nicht 

obwohl ich so bin wie ich bin, sondern 

gerade deswegen! 

 
Nazmiye Güçlü kann die Erfolge ihrer 

Arbeit sehen. Immer wieder kommen 

Frauen und Männer zu ihr, um ihr zu 

sagen, dass sie etwas gelernt haben; 

dass sie sich Gedanken machen; dass 

sie eine Rampe gebaut haben etc. Das 

ist zwar erfreulich, doch stellt sie auch 

klar: „Das reicht mir nicht! Wer keine 

barrierefreien Bedingungen schafft, 

leugnet unsere Existenz.“ Und es 

reicht ihr auch nicht, wenn die Opfer 

von Diskriminierung und Gewalt ihre 

Stimme erheben: „Warum sollten sich 

immer nur die Diskriminierten äußern? 

Ich will, dass diejenigen sprechen, die 

diskriminieren, damit wir wissen, womit 

wir es zu tun haben!“ So wie Nazmiye 

Güçlü denken glücklicherweise mehr 

und mehr Menschen. Sie haben sich 

weltweit zusammengeschlossen und 

gemeinsam den Text für eine Konven-

tion der Vereinten Nationen zum 

Schutz der Menschenrechte behin-

derter Menschen maßgeblich mit ent-

wickelt. Die Konvention ist seit 2008 in 

Kraft. Gerade die Konzepte und 

Grundlagen der Menschenwürde, der 

Barrierefreiheit und der Inklusion (Ein-



schluss statt Ausschluss), die Nazmiye 

so betont, spielen in ihr eine zentrale 

Rolle. Die Türkei trat der Konvention 

am 28. September 2009 bei. Sie ist ein 

Meilenstein für den Schutz und die 

Förderung der Rechte und der Aner-

kennung behinderter Menschen als 

gleichwertige Mitglieder der Gesell-

schaft. 

 
Generell war unser Eindruck, dass in 
der Türkei unter Frauen ein intensives 
Interesse an gemeinsamen Aktionen 
besteht und dass eine Vielzahl von 
Frauenorganisationen kreativ zu-
sammen arbeiten, was sicher keine 
einfache Aufgabe ist angesichts der 
sozialen, religiösen, kulturellen und 
politischen Unterschiede und der geog-
raphischen Gegebenheiten. Insbeson-
dere waren wir beeindruckt von dem 
feministischen Engagement: fast jede 
der Frauen, die sich und ihre Organi-
sation vorstellte, bezeichnete sich als 
Feministin – erfrischend und ermuti-
gend für uns Deutsche, die wir aus ei-
nem Land kommen, in dem dieser po-
litische Identitätsbegriff inzwischen 
eher vermieden oder nur noch als 
„Postfeminismus“ verwendet wird. 
 
 
 

* Ich danke für die Unterstützung beim 
Schreiben dieses Berichts: Claudia 
Lohrenscheidt formulierte den Titel und 
hatte die Idee, Portraits zu schaffen. 
Sie verfasste die Portraits von Esme-
ray und Nazmiye Güçlü. Arzu Altu 
machte sachkundige Korrekturen und 
Ergänzungen, Anne Thiemann lekto-
rierte die Endfassung und Ika Hügel-
Marshall und Fenna Paproth waren an 
Diskussionen über die Inhalte beteiligt. 
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