[Jnrecht vergrftet das politische Klima
Erster Frankenberger Winterabend zum Thema ,,Gewatt ats treibende Kraft - wohin
Von Ernst-Dledrlch Habel

hat seit ihrem
Bestehen mehrmals eine schnelle
Goslar. ,,Die Türkei

und stärmische Entwicklung

ge-

habt. Es ist für mich eine Herausfotd&utg; darüber zulrgprecho&,..,t:
Dogan Akhanli stand artr Dienstagabend hinter dem Rednerpult, vor

ihm zahlreiche Gäste. Sie

waren

zum ersten Frankenberger Winterabend der Saison 2016/2012 ins

Kleine Heilige Kreuz gekommen.
Akhanli, Schriftsteller aus Köln,
hielt den Vortrag ,,Gewalt als treibende Kraft - wohin will die Türkei".

In dieser Region habe es im Laufe
der Jahrhunderte viele Gewalttaten

i',

gegeben. Nach dem Ersten Weltkrieg hätten die politischen Eliten

der

Tärkischen Republik einen

Yielvölkerstaat abgelehnt. Mit Vertreibung und Genozid habe bereits
das Osmanische Reich ethnische
.lvlindefhelge+,.,.

zurückgedrängt. In
den folgenden Jahrzehnten sei es
immer wieder nt ,rSpannungen,
Aufstäinden und Massaker#, gekomrnen, so gegen Kurden. Akhanli
fuhr fort: ,,Die Konfl.ikte gehen weiter, da der Türkische Nationalstaat
die Doktrin vertritt: Die Türkei ge-

hört den Türken."
. Der re$erende Präsident Recep
Tayyrp Erdogan hätte sich als Reformer präsentiert. Er sei neben der
AKP (Partei ftir Gerechtigkeit und'

ITI

wiI die Türkei,

Aufschwung) auch von links-liberalen Kreisen unterstützt worden, da
er das Milittir entmachten und mit

den Kurden verhandeln

wollte.

Militär hat'er als politische
Kraft nun' entmachtet. Wie seine
,,Das

Vopgänger setzte er dabei auch brutale Mittel ein. Es ging nicht zu,wie

in einem Rechtstaat." Eine Aufklärung politischer Morde habe es bis
heute nicht gegeben. ,Die illegale

Gewalt geht weiter", so der Refeient
aus Köln.

der Staatsbürger würde er missach-

ten, wie die ,yielen willkürlichen
Entlassungen in letzter Zeit, zeigten. ,rDieses Unrecht macht den
Menschen Angst, es vergiltet das
politische Klima." Am stärksten'zu
leiden hätten die Frauen. ,,Sie haben am meisten zu verlieren, ihre
Rechte und ihre gesellschaltliche

Stellung." Gleichzeitig ftirderten

der Präsident und die AKP-Regierung riesige Baumaßnahmen. Akhanli hielt kurz inne. ,;pas erinnert

Seit 2015 seien die Hoffnungen
auf einen Verhandlungsfrieden äit
den Kurden begraben. ,,Erdogan

mieh an einen fasehistischen Staat,
wie Italien unter Mussolini.,. Der
Autor rechnete mit einem Zusam-

Großrelch. Das maiht ihn geführlich
und unberechenbar." Die Rechte

AKP-Regierung hat sich innerhalb
von kurzer Zeit so viele Gegner ge-

phantasiert von einem Osmanisc[en

menbruch

des Regimes.
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Dogan Akhanli sprieht belm Frankenber-

gerWinterabend.
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schaffen, dass sie scheitern rnuss...
Als Akhanli nach 70 Minuten seinen
Vortrag beendete, spendete das pu-

blikum lange Beifall.

LIr I

iil

,Lf

1

§a

,l

,

