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Newsletter Transhelvetica, Dezember 2015
www.newsletter.transhelvetica.ch/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=vie
w&mailid=53&key=fEfDK9Hb&subid=7387-P5wHrKafPTq8No&tmpl=component

Filmbulletin
http://www.filmbulletin.ch/full/agenda/2015-11-26_human-rights-film-festival-zurich/

Human Rights Film Festival Zurich

9. Dezember 2015 – 13. Dezember 2015
Kinos Riffraff und Filmpodium, Zürich

Anlässlich des internationalen Tags der Menschenrechte, der an die am 10. Dezember 1948
von der UN-Generalversammlung verabschiedete Allgemeine Erklärung der Menschenrechte
erinnert, findet dieses Jahr erstmals das Human Rights Film Festival Zurich statt. Das
Programm mit vierzehn Filmen soll die Vielfalt der Menschrechtsthemen in unterschiedlichen
geographischen und sozialen Kontexten illustrieren. Der Eröffnungsfilm Spartacus &
Cassandra wie auch der Abschlussfilm Der Junge Siyar erzählen, hochaktuell, vom Alltag

entwurzelter Jugendlicher auf der Suche nach einer neuen Heimat. Auch im Roadmovie On
the Bride's Side sind Menschen auf der Flucht: Ein palästinensischer Dichter und zwei
italienische Journalisten machen sich mit einer als Hochzeitsgesellschaft verkleideten
Gruppe von syrischen Flüchtlingen auf die Reise von Italien nach Schweden. Im Anschluss
an die Vorführung von am 10. Dezember diskutieren der Regisseur Antonio Augugliaro, die
Protagonistin Tasnim Fared, der UN-Sonderberichterstatter für Menschenrechte von
Migranten François Crépeau und Gustavo Fernandez von Ärzte ohne Grenzen über das
Thema Flucht und Migration. Mit der Syrienkrise und ihrer Darstellungen befassen sich die
Veranstaltungen am 13. Dezember: eine Podiumsdiskussion unter dem Titel «Das Recht am
eigenen Bild» mit Charif Kiwan vom syrischen Kollektiv Abounaddara, mit SRGGeneraldirektor Roger de Weck und weiteren Medienvertretern; der Dokumentarfilm Red
Lines und im Anschluss daran die Protagonistin des Films, Razan Shalab al-Sham, die die
syrische Oppositionsbewegung analysieren.
Anderen Themen wenden sich drei Dokumentarfilme zu: Censored Voices liefert mit der
kunstvollen Montage von Archivmaterial ein
faszinierendes Zeitdokument des Nahostkonflikts, Earth's Golden Playground über die
Folgen des Goldrauschs und Miners Short Down über das erste Post-Apartheid-Massaker in
Südafrika wenden sich der Rohstoffgewinnung und der Verantwortung in dem Bereich tätiger
(Schweizer) Grosskonzerne zu. Stories of our Lives dagegen vereint fünf Kurzfilme über
Queer-Realitäten im homophoben Kenia.

Literatur&Kunst, 1. Dezember 2015
http://www.literaturundkunst.net/heimatfilme/

Medientipp, 1. Dezember 2015
http://www.medientipp.ch/index.php?na=4,2,0,0,d,,,,,35805

Züritipp, 3. Dezember 2015

arttv.ch, 4. Dezember 2015
https://www.art-tv.ch/12078-0-Human-Rights-FIlmfestival-Neu-auch-in-Zuerich-.html

Maximum Cinema, 4. Dezember 2015
http://www.maximumcinema.ch/human-rights-film-festival-zurich/

Köpek — der-andere-film.ch

Köpek
Ein gewöhnlicher Tag in Istanbul: Drei Menschen auf der Suche nach
Liebe. Die türkisch-schweizerische Regisseurin Esen Isik malt mit
dem Film «Köpek» ein Sittengemälde ihrer Heimatstadt, das betro!en
macht und zum Denken anregt.

Der Film ist der italienischen Künstlerin Pippa Bacca gewidmet
In Erinnerung an den 10. Dezember 1948, als die
UNO-Generalversammlung mit der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte den Grundstein für den internationalen Schutz der
Menschenrechte gelegt hat, wird seither jährlich der Menschenrechtstag
begangen. Vom 9. bis 13. Dezember 2015 findet im Kino Ri!ra! und
im Filmpodium Zürich das «Human Rights Film Festival Zurich
(http://www.humanrightsfilmfestival.ch)» statt. In diesem Rahmen wird
«Köpek» zusammen mit einem Dutzend weiterer Filme zum Thema gezeigt
und von Podiumsgesprächen mit Filmemachern und Experten ergänzt.

https://der-andere-film.ch/filme/filme/titel/jkl/koepek

Neuheiten (https://der-anderefilm.ch/neuheiten)
Köpek (https://der-andere-film.ch
/filme/filme/titel/jkl/koepek)
Le tout nouveau testament
(https://der-andere-film.ch/filme
/filme/titel/jkl/le-tout-nouveautestament)
Rams (https://der-andere-film.ch
/filme/filme/titel/pqrs/rams)
Newsletter 12/2015 (https://derandere-film.ch/newsletter
/newsletter-12-2015)
La Passion d'Augustine
(https://der-andere-film.ch/filme
/filme/titel/jkl/la-passiondaugustine)
Corn Island (https://der-anderefilm.ch/filme/filme/titel/abc/cornisland)
Félix et Meira (https://der-anderefilm.ch/filme/filme/titel/def/felixet-meira)
Newsletter 11/2015 (https://derandere-film.ch/newsletter
/newsletter-11-2015)
El último tango (https://der-anderefilm.ch/filme/filme/titel/def/elultimo-tango)
Ixcanul - Der Vulkan (https://derandere-film.ch/filme/filme/titel
/ghi/ixcanul)
Weiter… (https://der-anderefilm.ch/neuheiten)

Der zehnjährige Cemo verkauft verbotenerweise auf der Strasse
Papiertaschentücher, um seine Familie zu unterstützen. Auf seinen
Streifzügen beobachtet er in einem besseren Quartier ein gleichaltriges
Newsletter abonnieren
Mädchen, in das er sich verliebt. Mit ihr versucht er, einen verlassenen
(/newsletter)
Welpen zu retten. Ob ihm das trotz Polizeigewalt gelingen wird? Hayat wird
Der Newsletter erscheint etwa alle
von ihrem eifersüchtigen Ehemann terrorisiert. Als ihr ehemaliger Verlobter
zwei bis drei Wochen. Felder
in die Stadt kommt, verabreden sie sich zu einem heimlichen Tre!en.
Anrede und Namen freiwillig.
Gefangen in ihrer Rolle als Ehefrau, kann sie sich ihm jedoch nicht ö!nen.
Wird sie es scha!en, sich von ihrem gewalttätigen Ehemann zu lösen? Die
Anrede
transsexuelle Ebru muss sich prostituieren, um über die Runden zu
kommen. Sie führt eine heimliche Beziehung mit einem gut situierten
Vorname Nachname
Apotheker,
der sich
aber nicht ö!entlich
zu ihr bekennen —
will.
Wird es ihr
Kontakt
(/kontakt)
— der-andere-film.ch
(http://der-andere-film.ch)
hanspeter.stalder.ch
(http://hanspeter.stalder.ch)
E-Mail
gelingen,
seine
Bedenken
zu
zerstreuen?
Texte stehen unter der Creative Commons BY-SA 4 Lizenz (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de)
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Der Spielfilm «Köpek» von Esen Isik verbindet drei Einzelschicksale zu
einer universellen Tragödie, erfüllt von Gewalt gegen Frauen und Kinder,
aber auch der tiefen Sehnsucht nach Liebe. Ein Film, der berührt und
schmerzt, doch nie selbstzweckhaft brutal ist, sondern stets das Ziel
verfolgt, von der persönlichen Betro!enheit zur politischen Verantwortung
zu führen.

https://der-andere-film.ch/filme/filme/titel/jkl/koepek

Abonnieren

Cemo und seine Freundin versuchen, einen Welpen zu retten

«Köpek»: ein Sittengemälde und das Bild
einer besonderen conditio humana
Authentisch, mit Augenblicken voll Zärtlichkeit, aber auch mit Szenen
brutaler Alltagsgewalt, erzählt «Köpek», kunstvoll ineinander verwoben,
drei Geschichten von Liebe und Tod in der türkischen Gesellschaft zu
Beginn des 21. Jahrhunderts und beleuchtet die Rolle der Opfer, der Täter
und der Zeugen. Grossartig inszeniert, meisterhaft gespielt, kommen die
Menschen uns nahe, ganz nahe.
Esen Isik wurde 1969 in Istanbul geboren, besuchte dort das Gymnasium,
arbeitete an einem Jugendtheater und studierte von 1992 bis 1997 an der
Zürcher Hochschule der Künste im Fachbereich Film/Video. Ihr
Abschlussfilm wurde als beste Diplomarbeit des Jahrgangs ausgezeichnet,
sie erhielt dafür den Nachwuchspreis der Kulturstiftung Suissimage. Mit
ihrem nächsten Kurzfilm gewann sie den Schweizer Kurzfilmpreis, wurde
anschliessend mit «Reise ohne Rückkehr» mit dem Zürcher Filmpreis
ausgezeichnet und erhielt 2012 mit «Du & ich» erneut den Schweizer
Kurzfilmpreis. Was Isik bei ihren Kurzfilmen gelernt und erprobt hatte,
konnte sie bei «Köpek», ihrem ersten Langspielfilm, in perfekter Weise
anwenden.
Der Film kommt zur rechten Zeit in die Kinos. Denn gerade in diesen
Monaten ist die Türkei auf dem Weg, eine Autokratie oder eine Diktatur, ein
Gottesstaat oder ein Sultanat zu werden. Aktuell gelingt es Präsident
Erdogan und Ministerpräsident Davutoglu zwar noch, durch geschickte
Diplomatie und ra"nierte Medienmanipulation diese Entwicklung vor der
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https://der-andere-film.ch/filme/filme/titel/jkl/koepek

Weltö!entlichkeit zu verschleiern. Doch wie lange? Ein Film wie «Köpek»
erhält so das Verdienst, für die Türkei und für Europa die notwendige
«Gegenö!entlichkeit» (Kluge/Negt) zu scha!en. Darüber hinaus, dass der
Film gesellschaftliche Aufklärung leistet, ist er ein grossartiges, wenn auch
erschütterndes Bild einer besonderen conditio humana, der Bedingtheit
des Menschseins: eines nicht gelebten Lebens, einer nicht gelebten Liebe.

Im Geheimen tri!t Hayat ihre erste Liebe

Esen Isik und die Hunde von Istanbul –
Aus einem Essay von Mark Schwyter
«“Köpek“ heisst Esen Isiks neuester Film. Köpek, der Hund. Denn mit
einem Hund hat in gewisser Weise alles angefangen. Mit einem
Strassenhund, einem der unzähligen sich selbst überlassenen Hunde
Istanbuls. Eines Tages wird Isik unterwegs in der Stadt Zeugin eines
Unfalls. Ein Hund wird von einem Auto angefahren und bleibt tot am
Strassenrand liegen. Ein gewaltsamer Tod, so alltäglich, dass Isik, wie alle
anderen Passanten, kaum Notiz davon nimmt. Doch dann sieht sie den
Welpen neben der toten Mutter. Die Not des hilflosen Tieres rührt ihr Herz
und sie verlangsamt ihren Schritt. Soll sie eingreifen und dem Kleinen zu
Hilfe kommen? Sie lässt es bleiben und setzt ihren Weg fort. Aber das
Schicksal des kleinen Hundes lässt ihr keine Ruhe. Später am Tag geht sie
den Weg zurück, sucht den Hund, findet ihn nicht. Dass sie ihrem ersten
Impuls nicht gefolgt ist, dass sie Zuschauerin blieb und nicht aktiv wurde,
macht ihr noch lange zu scha!en.
Fortan schreitet sie beherzter ein. Rettet den einen oder anderen Hund von
der Strasse und bringt ihn zu ihrer Mutter. Doch selbst wenn sie ihr ein
Dutzend Hunde bringen könnte, für die Strassenhunde von Istanbul wäre
es nur ein Tropfen auf den heissen Stein. Esen Isik weiss, um das Elend
der Hunde von Istanbul etwas zu ändern, reicht persönliches Mitgefühl
allein nicht aus, es braucht einen politischen Willen. Doch die Hunde von
Istanbul haben keine Stimme und keine Lobby, die sich für sie einsetzen
würde.»
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https://der-andere-film.ch/filme/filme/titel/jkl/koepek

Ebru sucht Anerkennung und Liebe

Fortsetzung: Von der persönlichen
Betro!enheit zur politischen
Verantwortung
«Esen Isik wächst in Istanbul auf. Als Kurdin, als Frau, als politisch wacher
Mensch ist sie gleich mehrfach betro!en von Ungleichheit und Unrecht.
Sie ist noch im Gymnasium, als sie nach dem Militärputsch von 1984
erstmals an einer Demonstration für die Rechte von Frauen und
Homosexuellen teilnimmt. Im Jahr, in dem sie die Aufnahmeprüfung an die
Filmakademie besteht, wird sie beim Verteilen von Flugblättern verhaftet
und für ein halbes Jahr ins Gefängnis gesteckt. Der Prozess endet 1995
mit einem Freispruch. Als Verlobte eines Türken mit
Niederlassungsbewilligung kann sie 1990 in die Schweiz einreisen. Als die
Ehe zwei Jahre später geschieden wird, muss sie das Land verlassen. Sie
legt Berufung ein, denn sie hat die Aufnahmeprüfungen für die Filmklasse
der ZHdK bestanden und will in der Schweiz bleiben. Ihr Rekurs wird
abgelehnt, doch die Schule hält zu ihr, und sie studiert als Illegale weiter.
Ihre Erfahrung verdichtet sie in ihrem Diplomfilm «Sich zum Sterben
hinlegen». Der Film handelt von der Verletzbarkeit von ausländischen
Frauen, denen bei einer Trennung automatisch die Ausscha!ung droht. Der
Film wird im Parlament gezeigt und trägt zu einer Gesetzesänderung zum
Schutz der Frauen bei.
Ihren jüngsten Film widmet Esen Isik der italienischen Künstlerin Pippa
Bacca. Diese unternahm 2008 im weissen Hochzeitskleid einen
Friedensmarsch von Rom nach Palästina. In Istanbul wurde sie
vergewaltigt und umgebracht. Durchschnittlich werden in der 17-MillionenMetropole jeden Tag zwei Frauen getötet, oftmals von ihren Ehemännern,
vielfach ohne dass die Täter verfolgt oder bestraft werden. Aus der
ursprünglichen Absicht, die Geschichte von Pippa Bacca zu erzählen, ist
die Idee entstanden, einen Film über Unrecht und Gewalt zu machen.»
Schweizerische Männerzeitung, September 2015, www.maennerzeitung.ch
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Radio 1, 6. Dezember 2015
Kurzinterview mit Sascha Lara Bleuler, Direktorin HRFF Zurich
https://www.dropbox.com/s/jt7l477y6vcxbso/Radio_1_07-12-2015_151503151808_.mp3?dl=0

annabelle, 7. Dezember 2015
http://www.annabelle.ch/leben/kultur/veranstaltungstipp-human-rights-film-festival-zurich40786

Veranstaltungstipp: Human Rights Film Festival
Zurich

Am 10. Dezember 1948 wurde die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte durch die
Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet. Seither nehmen diverse
Menschenrechtsorganisationen diesen Tag zum Anlass, die Menschenrechtssituation weltweit kritisch
zu betrachten und auf aktuelle Brennpunkte hinzuweisen. Wir leben in einer Zeit, in der die
Aufrechterhaltung der Menschenrechte tagtäglich im Fokus steht und für viele Menschen immer
weniger garantiert zu sein scheint. Vor diesem historisch wichtigen Hintergrund findet das «Human
Rights Film Festival Zurich» statt und rückt dringliche Menschenrechte ins Bild. An fünf Tagen
werden 14 unterschiedliche Filme gezeigt, die dringliche Menschenrechts-Themen ergründen.
Podiumsgespräche mit Experten und Filmemachern runden das Programm ab und bieten Raum für
Austausch.

Im Fokus: Flüchtlingsfragen und die Syrien-Krise
Im Fokus der diesjährigen Ausgabe des Festivals stehen Flüchtlings- und Migrationsfragen und
die Syrienkrise. Des Weiteren behandeln die Filme aktuelle Brennpunkte wie den Nahost-Konflikt,
Frauenrechte und Rechte für Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender sowie die
Rohstoffgewinnung und Konzernverantwortung. Der Opening-Film «Spartacus & Cassandra» und der

Closing-Film «Der junge Siyar» gehen Migrationsthemen nach und erzählen vom Alltag entwurzelter
Jugendlicher auf der Suche nach einer neuen Heimat.

Programm: Unsere Highlights
In Zusammenarbeit mit dem Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA)
und Ärzte ohne Grenzen (MSF) präsentiert das Festival am 10. Dezember anlässlich des
internationalen Tags der Menschenrechte den Film «On the Bride's Side». In diesem
ungewöhnlichen Road Movie verkleiden ein palästinensischer Dichter und zwei italienische
Journalisten eine Gruppe von syrischen Flüchtlingen als Hochzeitsgesellschaft und machen sich
zusammen mit ihnen auf die Reise von Italien nach Schweden. Im Anschluss an die Vorführung findet
eine Debatte zu Migrations- und Flüchtlingsfragen mit Regisseur Antonio Augugliaro, der Protagonistin
Tasnim Fared, dem UNO-Sonderberichterstatter François Crèpeau und Gustavo Fernandez von Ärzte
ohne Grenzen statt.
Der Film «Köpek» von der türkisch-schweizerischen Regisseurin Esen Isik ist eine zärtliche und
erschütternde Geschichte über die Liebe, den Tod und die türkische Gesellschaft zu Beginn des 21.
Jahrhunderts. Die Geschichte begleitet drei Bewohner an einem ganz gewöhnlichen Tag in der
Metropole Istanbul. Da ist der zehnjährige Cemo, der ein junges Mädchen aus einem besseren
Quartier begehrt. Die unglücklich verheiratete Hayat wird von ihrem Ehemann terrorisiert und hofft, mit
ihrem ehemaligen Verlobten ein neues Leben anfangen zu können. Und die transsexuelle Ebru muss
sich prostituieren, um über die Runden zu kommen. Sie liebt einen Mann, der sich in der Öffentlichkeit
nicht zu ihr bekennen will. «Köpek» ist ein poetisches Drama und gleichzeitig ein berührendes
Zeitdokument einer Millionenstadt, die sich trotz emanzipatorischen Zügen noch tief in patriarchalen
Zwängen gefangen sieht und deren Kampf zwischen Moderne und Tradition immer wieder neue
Identitätsfragen aufwirft. Im Anschluss an den Film findet ein Gespräch statt mit der Filmemacherin
Esen Isik und der türkischen Transaktivistin Zeynep Esmeray Özatik. Moderiert wird das Gespräch
von Alexandra Karle von Amnesty International Schweiz.
Mehr Informationen zum Programm und Tickets unter www.humanrightsfilmfestival.ch

Cineman, 7. Dezember 2015
http://www.cineman.ch/news/das-1-human-rights-film-festival-zurich/12201/

«Gewalt gegen Frauen hat zugenommen» - News Kultur: Film -...

http://www.tagesanzeiger.ch/kultur/kino/Gewalt-gegen-Frauen-h...

«Gewalt gegen Frauen hat zugenommen»
Der in Istanbul geborenen Filmregisseurin Esen Isik zufolge sind in der Türkei Morde an Frauen
eine grässliche Normalität. Sie sieht einen Grund darin, dass die politische Kultur kaum Kritik
zulässt.
Mit Esen Isik sprach Tugba Ayaz 08.12.2015

Stichworte
Recep Tayyip Erdogan

Esen Isik hat «Köpek» Pippa Bacca gewidmet. Die italienische Aktionskünstlerin wird im Film als
Neben!gur dargestellt. Foto: PD

Die Türkei hat ein politisch aufwühlendes Jahr hinter sich. Ist die
Stimmung im Land anders?
Ich empfinde die Situation in der Türkei heute nicht unruhiger als etwa vor 30
Jahren. Es gibt kaum einen Zeitraum in der türkischen Geschichte, der nicht von
politischen Unruhen geprägt ist. Eingeschränkte Meinungs- und Pressefreiheit,
autoritäre Staatsführung und blutige Konflikte zwischen Türken und Minderheiten
sind keine neuen Phänomene. Früher stand das international vielleicht nicht so im
Fokus, weil vor Präsident Erdogan in der türkischen Politik niemand so offenkundig
zum autoritären Führungsstil stand. Natürlich hat sich die Repression in vielen
Belangen verschärft, seit Erdogans islamisch-konservative AKP regiert. Aber im
Grunde führt sie eine Politik fort, deren Grundzüge bereits angelegt waren.
Wie hat sich die AKP dermassen etablieren können?
Sie hat vor allem die Menschen in der Provinz erreicht, indem sie in den Regionen
mit materieller Unterstützung bessere Lebensbedingungen geschaffen hat. Das klingt
banal, aber bei rund 60 Prozent, die unter dem Existenzminimum leben, bewährt
sich das. Zudem hat die Partei in ohnehin konservativen Regionen die Religion als
Mittel zum Zweck eingesetzt. Durch das säkulare Staatsmodell wurde die Religion
jahrzehntelang strikt von der Politik ferngehalten. Der AKP ist es gelungen, dem Volk
einen realen Bezug zur Politik zu geben und sein Vertrauen zu gewinnen. So hat sich
ihre Mentalität nach und nach in der Gesellschaft etabliert. Auf der Ebene des
Staatsapparats hat das dann gleichermassen funktioniert. Behörden und Justiz
handeln mittlerweile nur noch im Sinne der AKP-Regierung.

Esen Isik, geboren 1969 in Istanbul, lebt seit
1990 in der Schweiz. In Zürich studierte sie an
der damaligen Hochschule für Gestaltung im
Fachbereich Film und Video, ihr Diplom!lm
«Ölmeye Yatmak» von 1997 wurde
ausgezeichnet. Isiks Spiel!lmdebüt «Köpek»
erzählt drei voneinander unabhängige
Geschichten: Der zehnjährige Cemo aus armen
Verhältnissen, die zwangsverheiratete Hayat
und die transsexuelle Ebru stehen alle für ihre
Sehnsucht nach Liebe ein. Dabei werden sie zu
Opfern einer Gewalt, deren Ursprung in den
Zwängen der Gesellschaft liegt. Isik wirft damit
einen ungeschönten Blick auf die heutige
türkische Gesellschaft. «Köpek» läuft im
Rahmen des Human Rights Film Festival am 10.
Dezember um 18.30 Uhr im Zürcher Kino
Ri"ra". (yaz)

Artikel zum Thema

Europa macht sich mickrig

Haben sich die Frauenrechte unter der AKP verschlechtert?
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«Gewalt gegen Frauen hat zugenommen» - News Kultur: Film -...

http://www.tagesanzeiger.ch/kultur/kino/Gewalt-gegen-Frauen-h...

Ja. Die Türkei hat schon vieles gesehen, aber noch nie einen Staatspräsidenten, der
allen Ernstes die Sichtweise vertritt, dass die Gleichstellung von Mann und Frau der
Natur widerspricht. Oder dass Frauen in der Öffentlichkeit nicht lachen sollen, weil
es dem Spiel mit den Reizen gleichkommt. Mehrere Langzeitstudien belegen, dass
während der Regierungszeit der AKP die Gewalt gegen Frauen zugenommen hat.
Einer aktuellen Studie zufolge werden in der Türkei täglich bis zu zwei Frauen durch
von Männern ausgeübte Gewalt getötet.
«Köpek», Ihr erster Spielfilm, handelt auch von Gewalt gegenüber
Frauen. Sie haben ihn der italienischen Aktionskünstlerin Pippa Bacca
gewidmet. Warum?
Ihre Geschichte hat mich dazu bewegt, dieses Drehbuch überhaupt zu schreiben. Sie
trat 2008 ihre Reise für den Frieden im selbst genähten Brautkleid an. Sie wollte per
Anhalter von Mailand nach Jerusalem reisen, in Istanbul wurde sie vergewaltigt und
ermordet. Für mich hat das viele Fragen aufgeworfen. Es zeigte die Gewalt gegen
Frauen in ihrer hässlichsten Gestalt. Viele Frauen in der Türkei teilen das gleiche
Schicksal wie Pippa. Die Debatte über diesen Vorfall war ein Sinnbild dafür, wie tief
das eigentliche Problem in der türkischen Gesellschaft verankert ist.

Analyse Die Europäische Union zahlt für die
Hilfe in der Flüchtlingskrise einen zu hohen
Preis an Erdogans Türkei. Mehr...
Von Mike Szymanski. 06.12.2015

Irak fordert sofortigen Abzug
türkischer Truppen
Die Türkei hat rund 150 Soldaten in die Nähe
der vom IS besetzten Stadt Mossul verlegt.
Dies verstösst gegen den Rahmen der
Anti-IS-Koalition. Mehr...
05.12.2015

Inwiefern?
Dass wir tatsächlich in einem Land leben, in dem Frauenmörder und Gewalt gegen
Frauen nicht entsprechend bestraft werden, Justiz und Gesellschaft wegschauen.
Damals zeigte man sich schockiert über die Gräueltat, keine Frage. Doch dem folgte
ein: «Aber es ist eben schon leichtsinnig, als Frau per Anhalter alleine . . .» Dass sie
es herausgefordert habe, schwang immer mit. Das zeigt doch, dass die Gesellschaft
diese Mentalität nährt und sie nicht hinterfragt.
Der Grossteil der türkischen Gesellschaft ist also nicht kritisch?
In der Türkei gehört es nicht zur politischen Kultur, zu reflektieren und Sachverhalte
zu hinterfragen. Das liegt unter anderem an der Art, wie Geschichte und Politik im
Bildungssystem vermittelt werden. Da spielt der Bildungsstand natürlich eine Rolle,
entscheidend ist er aber nicht. Es wird so getan, als sei seit der Republiksgründung
nichts mehr passiert. Als ob es keine Militärputsche gegeben hätte, keinen blutigen
Krieg mit den Kurden, keine Morde an Intellektuellen. Hinzu kommt ein
ausgeprägter Nationalismus. Das lässt keine objektive, kritische Betrachtung der
eigenen Kultur zu. Der Grossteil der türkischen Gesellschaft verharrt in der Rolle des
Zuschauers.

Deutschland schickt bis zu
1200 Soldaten in SyrienEinsatz
Der Bundestag stimmt dem Einsatz von
Soldaten in Syrien zu. Die ersten deutschen
Flugzeuge können ab Montag auf den
vorgesehenen Stützpunkt in der Türkei
verlegt werden. Mehr...
04.12.2015

Die Redaktion auf Twitter
Stets informiert und aktuell. Folgen Sie uns auf
dem Kurznachrichtendienst.
@tagesanzeiger folgen

Sehen Sie einen dritten Weg für die Türkei?
Mir scheint, dieser Zug ist abgefahren. Ein Anfang in diese Richtung wäre zumindest
die Erkenntnis – von Umsetzen spreche ich da noch gar nicht –, dass etwa eine
funktionierende Demokratie oder das Respektieren von Menschenrechten das
Fundament einer pluralistischen Zivilgesellschaft bilden. Dafür müsste sich die
Türkei aber erst mal ihrer eigenen Identität bewusst werden. Die Säkularisierung war
nicht nur gut. Es war auch ein systematisches Verdrängen der orientalischen Kultur.
Die Türkei ist auch deswegen in sich gespalten. Einerseits bewundert sie den Westen
und macht die eigene Kultur klein. Andererseits fühlt sie sich vom Westen
unverstanden. Ich glaube, die türkische Seele versteht sich nicht einmal selbst.
(Tages-Anzeiger)
(Erstellt: 07.12.2015, 17:51 Uhr)
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nĭĥ p~òĥÍŤŪ \Íĥź~ ąŪ ȒƊ
\źŤ~ƊŪŪš \~ĕĭĝÍ Ūąĥº Aąĥ~
\źÍĝĝÍŪ V~ŤźąÍĥ ~ĝ zƐŤ§ÿÍŤ
EňÍŤĥÿ~ƊŪ ąĝĝÍŤ ºŤ~ĝ~źąŪ§ÿÍŤ
òÍȇĭŤºÍĥŏ ĕŪ `ƊŤ~ĥºĭź
ÍŤēĕąĝĝź ŪąÍ đÍźȒź ÍąĥÍĥ
nąÍŤź~ƊŪÍĥºÍŤ ąĝ \ĭňŤ~ĥä~§ÿŏ
!/"" ?/9$2

pÍŤ Íąĥĝ~ĕ ºąÍŪÍ )ąňäÍĕȒĭĥÍ ÍŤŤÍą§ÿź
ÿ~ź· ēĴĥĥźÍ ÍŪ Ūą§ÿ ĕÍą§ÿźĝ~§ÿÍĥ Ɗĥº ĝąź
ĕÍēźŤ~· \~ĕĭĝÍ· -ŪĭĕºÍ Ɗĥº ºÍĥ ºŤÍą
ŤƐĥĥÿąĕºÍĥ ȅĭĥ p~òĥÍŤŪ ûZąĥòüĄzȋĄ
ēĕƊŪ Ɗĝ ºÍĥ )ĕĭƊŪ ŤÍąŪÍĥŏ ĭ§ÿ º~Ū ąŪź
ĥą§ÿź ºąÍ Ťź Aąĥ~ \źÍĝĝÍŪŏ ąÍ Ū§ÿȇÍĄ
ºąŪ§ÿÍ \ĭňŤ~ĥąŪźąĥ ŤÍąŪź Ȓȇ~Ť ȅąÍĕ Ɗĥº ąŪź
~Ɗä ~ĕĕÍĥ òŤĭŪŪÍĥ EňÍŤĥƐÿĥÍĥ ºÍŤ pÍĕź
ȒƊ +~ƊŪÍ· ºĭ§ÿ ŪąÍ ĕąÍź ÍŪ· º~Íą ąĝĝÍŤ
ȇąÍºÍŤ ĥÍƊÍ ĝƊŪąē~ĕąŪ§ÿÍ ;~ĥºŪ§ÿ~äźÍĥ
ȒƊ ÍĥźºÍ§ēÍĥŏ zƊĕÍźȒź ȇ~Ť ÍŪ ąĥ )ĴźÍĄ
ĭŤò ÍąĥÍ ĥÍƊÍ EňÍŤ ąÿŤÍŪ Ū§ÿȇÍºąŪ§ÿÍĥ
;~ĥºŪĝ~ĥĥŪ +~ĥŪ )ÍäĭŤŪ· ûAĭźĭŤąĭƊŪü
ĥ~§ÿ ºÍĝ \ňąĭĥ~òÍźÿŤąĕĕÍŤ ȅĭĥ ĕäŤÍº
+ąź§ÿ§ĭ§ēŏ )ÍäĭŤŪ ÿ~źźÍ º~Ū ȅĭē~ĕÍ 9ĭŪĄ
źƐĝ ºÍŤ ąĥ ºÍŤ Zĭĝ~ĥȅÍŤäąĕĝƊĥò ȅĭĥ
-ĥòŤąº ÍŤòĝ~ĥ ȅÍŤēĴŤňÍŤźÍĥ òÍĥźąĥ
ĕą§ą~ ÍąòÍĥŪ äƐŤ Aąĥ~ \źÍĝĝÍ ĝ~ŪŪĄ
òÍŪ§ÿĥÍąºÍŤźŏ ûąÍ V~ŤźąÍ ȇ~Ť ä~Ūź Ūĭ
Ū§ÿȇąÍŤąò ȇąÍ ºąÍ ĕÍēźŤ~ü· Ū~òź ºąÍ \ĥĄ
òÍŤąĥ· ûºĭ§ÿ ą§ÿ ŪÍÿÍ ÍŪ ~ĕŪ ĝÍąĥÍ nÍŤĄ
~ĥźȇĭŤźƊĥò· Íźȇ~Ū ȒƊĝ pÍąźÍŤĕÍÍĥ ºÍŤ
)~źźƊĥò EňÍŤ ÍąȒƊźŤ~òÍĥŏ dĥº ą§ÿ
äąĥºÍ ÍŪ Íąĥä~§ÿ Ūň~ĥĥÍĥº· ąĝĝÍŤ ȇąÍºÍŤ
AÍƊÍŪ ~ƊŪȒƊňŤĭąÍŤÍĥŏü

:æÏún£ £ enÏ AnÏæÓ
ĝ `~ò ȅĭŤ ƊĥŪÍŤÍĝ )ÍŪňŤ§ÿ ÿ~ź Aąĥ~
\źÍĝĝÍ ąĝ EňÍŤĥÿ~ƊŪ zƐŤą§ÿ Íąĥ ;ąÍºĄ
ŤÍȒąź~ĕ òÍòÍÍĥŏ dĥº ~Ɗ§ÿ º~ ȇ~Ť ºąÍŪÍ
AÍƊòąÍŤ ȒƊ ŪňƐŤÍĥ¶ pÍŤēÍ ȅĭĥ Ť~ÿĝŪ
Ɗĥº ?~ÿĕÍŤ· ēĭĝąĥąÍŤź ĝąź Ūĭĕ§ÿÍĥ ºÍŤ
'Ť~ĥȒĴŪąĥĥÍĥ A~ºą~ Ɗĥº ;ąĕą ĭƊĕ~ĥòÍŤ
Ɗĥº Ū§ÿȇÍºąŪ§ÿÍĥ ;ąÍºÍŤĥ ºÍŪ 'ąĥĥÍĥ
7Í~ĥ \ąÍĕąƊŪŏ ąÍĥÍĥ ;ąÍºÍŤ~ÍĥºÍ ºÍŤ
ŤÿĭĕƊĥò ȒȇąŪ§ÿÍĥ ºÍĥ ŪźŤ~ň~ȒąĴŪÍĥ
EňÍŤĥ~ƊäźŤąźźÍĥŘ û-ĝ )ÍòÍĥźÍąĕ· ÍŪ ąŪź
Íąĥ ŪÍÿŤ ~ĥŪźŤÍĥòÍĥºÍŪ +ĭȋŏ ĭ§ÿ ą§ÿ
äąĥºÍ ÍŪ ȇą§ÿźąò· º~ŪŪ ~Ɗ§ÿ \ĥòÍŤ ºÍŪ
ºŤ~ĝ~źąŪ§ÿÍĥ '~§ÿÍŪ º~Ū ;ąÍº ňäĕÍòÍĥ· ÍŪ
ąĕºÍź ÍąĥÍĥ ąĥźÍòŤ~ĕÍĥ ÍŪź~ĥºźÍąĕ ƊĥŪÍĄ
ŤÍŪ ÍŤƊäÍŪŏ p~ÿŤŪ§ÿÍąĥĕą§ÿ ÿĥòź ĝÍąĥÍ
;ąÍÍ ȒƊĝ ;ąÍº ~Ɗ§ÿ º~ĝąź ȒƊŪ~ĝĝÍĥ·
º~ŪŪ ą§ÿ ĝÍąĥÍ pƊŤȒÍĕĥ ąĥ ºÍŤ 9~ĝĝÍŤĄ
ĝƊŪąē ÿ~Íŏ -§ÿ ĕÍŤĥźÍ ȒƊÍŤŪź 9ĕ~ȅąÍŤ Ɗĥº
Ť~źŪ§ÿÍŏ -ĥ ;ąÍºÍŤ~ÍĥºÍĥ òÍĥąÍŪŪÍ ą§ÿ
ÍŪ· Íąĥĝ~ĕ ĥƊŤ ȒƊ ȒȇÍąź· ĝąź ÍąĥÍĝ Vą~ĥąŪĄ
źÍĥ ȒƊŪ~ĝĝÍĥ· ȒƊ ĝƊŪąȒąÍŤÍĥŏ ~Ū ÍŤĄ
ĕ~Ɗź ÍąĥÍ \ňĭĥź~ĥÍąźź· ºąÍ ąĥ ºÍŤ EňÍŤ
ĥą§ÿź ĝĴòĕą§ÿ ąŪźŏü

Aąĥ~ \źÍĝĝÍ Ūź~ĝĝź ĥą§ÿź ~ƊŪ ÍąĥÍŤ
?ƊŪąēÍŤä~ĝąĕąÍ· ºĭ§ÿ ąĥ ąÿŤÍĝ ĕźÍŤĥĄ
ÿ~ƊŪ ȇƊŤºÍ ȅąÍĕ ĝƊŪąȒąÍŤźŏ -ÿŤ n~źÍŤ
ÿ~źźÍ ÍąĥÍ Ū§ÿĴĥÍ `ÍĥĭŤŪźąĝĝÍ· ŪąÍ ŪÍĕĄ
ÍŤ Ū~ĥò Ū§ÿĭĥ ĝąź ȒÍÿĥ 7~ÿŤÍĥ ąĥ ÍąĥÍĝ
ÿĭŤ· ºąÍ ?ƊźźÍŤ ĥ~ÿĝ ŪąÍ ĝąź ąĥ 9ĭĥĄ
ȒÍŤźÍ· ƊŪŪźÍĕĕƊĥòÍĥ· \§ÿ~ƊŪňąÍĕĄ Ɗĥº
EňÍŤĥ~ƊääƐÿŤƊĥòÍĥŏ pÿŤÍĥº ÍąĥÍŪ
ƊŪź~ƊŪ§ÿđ~ÿŤÍŪ ąĥ ºÍĥ d\ Íò~ĥĥ ŪąÍ
Ūą§ÿ º~ĥĥ ÍŤĥŪźÿ~äź ĝąź )ÍŪ~ĥò ȒƊ ÍĄ
Ū§ÿäźąòÍĥŏ ĥ ºÍŤ +ąòÿŪ§ÿĭĭĕ ȇƊŤºÍ ŪąÍ
ȅĭĥ ÍąĥÍĝ ÿÍŤȅĭŤŤ~òÍĥºÍĥ ;ÍÿŤÍŤ ƊĥĄ
źÍŤŤą§ÿźÍź· Ɗĥº ŪąÍ ÍŤē~ĥĥźÍ· ȇąÍ ȇÍąź
ĝ~ĥ ÍŪ ĝąź źòĕą§ÿÍĝ ąĥźÍĥŪąȅÍĝ jÍĥ
ŤąĥòÍĥ ē~ĥĥŏ
nĭŤ ~ĕĕÍĝ ~ÍŤ ƐÍŤȇ~ĥº ŪąÍ ąĝ
ĥÍƊÍĥ dĝäÍĕº ąÿŤÍ òŤĭŪŪÍ \§ÿƐ§ÿźÍŤĥĄ
ÿÍąź Ɗĥº dĥŪą§ÿÍŤÿÍąźŏ \ąÍ òÍźŤ~ƊźÍ Ūą§ÿ
ĥƊĥ· ēĕÍąĥÍ \ĭĕą ȒƊ ŪąĥòÍĥŏ ĭ§ÿ ĥĭ§ÿ
ąĝĝÍŤ ȒĴòÍŤźÍ ŪąÍ· )ÍŪ~ĥò ~ĕŪ ÍŤƊäŪȒąÍĕ
ȒƊ ȇÿĕÍĥŏ \ź~źźºÍŪŪÍĥ ~ŪĭĕȅąÍŤźÍ ŪąÍ
ĥ~§ÿ ºÍŤ ZƐ§ēēÍÿŤ ĥ~§ÿ \§ÿȇÍºÍĥ Ɗĥº
ºÍĝ ąźƊŤ Íąĥ MēĭĥĭĝąÍŪźƊºąƊĝ Ɗĥº
ĥ~ÿĝ ĥƊŤ ĥÍÍĥÿÍŤ dĥźÍŤŤą§ÿź ąĥ ÍąĥÍŤ
ňŤąȅ~źÍĥ EňÍŤĥŪ§ÿƊĕÍŏ ŤŪź ĝąź ƆŰ 7~ÿŤÍĥ
źŤ~ź ŪąÍ ąĥ ºąÍ \źĭ§ēÿĭĕĝÍŤ EňÍŤĥÿĭ§ÿĄ
Ū§ÿƊĕÍ Íąĥŏ
~ĥĥ ~ÍŤ òąĥò ÍŪ Ū§ÿĥÍĕĕ ȅĭŤ~ĥŏ
Aĭ§ÿ ÍȅĭŤ ŪąÍ º~Ū )ÍŪ~ĥòŪŪźƊºąƊĝ ~Ą
òÍŪ§ÿĕĭŪŪÍĥ ÿ~źźÍ· òÍȇ~ĥĥ ŪąÍ ļħħž ºÍĥ
ȅĭĥ Vĕ~§ąºĭ ĭĝąĥòĭ òÍòŤƐĥºÍźÍĥ
EňÍŤ~ĕą~ĄpÍźźÍȇÍŤ äƐŤ A~§ÿȇƊ§ÿŪĄ
ŪĥòÍŤŏ ąĥ ĥòÍĭź äƐŤ Íąĥ ĥò~òÍĄ
ĝÍĥź ~ĥ ºÍŤ pąÍĥÍŤ \ź~~źŪĭňÍŤ ȇ~Ť ºąÍ
'ĭĕòÍŏ Eȇĭÿĕ ºąÍ ?ƊŪąēŪź~ºź pąÍĥ ąÿŤ
`Ť~ƊĝȒąÍĕ ȇ~Ť· Ū§ÿĕƊò ŪąÍ ÍŪ ~ƊŪŏ \ąÍ
äƐÿĕźÍ Ūą§ÿ ºąÍŪÍĝ ŤąÍŪąòÍĥ +~ƊŪ Ɗĥº
ºÍĝ òŤĭŪŪÍĥ ZÍňÍŤźĭąŤÍ ĥĭ§ÿ ĥą§ÿź òÍĄ
ȇ~§ÿŪÍĥŏ
pĭÿĕ ~ÍŤ ȇ~Ť ŪąÍ ÍĥźŪ§ÿĕĭŪŪÍĥ· ąÿŤÍ
9~ŤŤąÍŤÍ ~ƊŪŪÍŤÿ~ĕ ąÿŤÍŤ +Íąĝ~ź ȒƊ ÍĄ
òąĥĥÍĥ· ȇÍąĕ ŪąÍ Ūą§ÿ º~ȅĭĥ ĝÍÿŤ VÍŤĄ
ŪňÍēźąȅÍĥ· ĥŤÍòƊĥòÍĥ Ɗĥº ąĥźÍŤĥ~źąĭĄ
ĥ~ĕÍ 9ĭĥź~ēźÍ ȅÍŤŪňŤ~§ÿŏ \ĭ źŤ~ź ŪąÍ· ąĥĄ
ȒȇąŪ§ÿÍĥ ȅÍŤÿÍąŤ~źÍź ĝąź ºÍĝ Ū§ÿȇÍºąĄ
Ū§ÿÍĥ ƐÿĥÍĥąĕºĥÍŤ Íĥòź )ĭĝÍŤ Ɗĥº
?ƊźźÍŤ ÍąĥÍŤ `ĭ§ÿźÍŤ· ļħħê Íąĥ äÍŪźÍŪ ĥĄ
ò~òÍĝÍĥź ~ĥ ºÍŤ EňÍŤ 9Ĵĕĥ ~ĥŏ +ąÍŤ
ēĭĥĥźÍ ŪąÍ Ūą§ÿ ąĥ ZƊÿÍ ºąÍ V~ŤźąÍĥ ºÍŪ
ĕȋŤąŪ§ÿÍĥ Ɗĥº ºÍŪ \ňąĥźĭĄ'~§ÿÍŪ ÍŤ~ŤÍąĄ
źÍĥ· ºąÍ ąÿŤ ÍĥźŪňŤ~§ÿÍĥ· Ɗĥº º~Ū 'Ɗĥº~Ą
ĝÍĥź äƐŤ ąÿŤ ŤÍąźÍŪ ZÍňÍŤźĭąŤÍ ĕÍòÍĥŏ
ąÍ º~ĝ~ĕąòÍ 9ĴĕĥÍŤ EňÍŤĥºąŤÍēźĭŤąĥ
ŤÍ~òąÍŤźÍ ~Ɗ§ÿ ȅÍŤŪźĥºĥąŪȅĭĕĕ· ~ĕŪ º~Ū
ÍĕąÍźÍ đƊĥòÍ ĥŪÍĝĕÍĝąźòĕąÍº ȇÍòÍĥ
ºÍŤ )ÍƊŤź ȒȇÍąÍŤ ȇÍąźÍŤÍŤ 9ąĥºÍŤ ĕĥĄ
òÍŤÍ zÍąź ~ƊŪäąÍĕŏ
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A~§ÿ ºÍĥ ȅąÍŤ 9ĴĕĥÍŤ 7~ÿŤÍĥ Íò~ĥĥ ºąÍ
pÍĕźē~ŤŤąÍŤÍŏ ĭ§ÿ Aąĥ~ \źÍĝĝÍ äĭŤĄ
§ąÍŤźÍ ĥą§ÿźŪ· ȅąÍĕĝÍÿŤ ~ƊźÍ ŪąÍ ąÿŤ

ĝąź ąŤòąź AąĕŪŪĭĥ òÍ~ŤÍąźÍź· ºąÍŪÍ Ūź~ĥº
ąĥ ºÍŤ A~§ÿäĭĕòÍ ȅĭĥ 'ĕ~òŪź~ºŏ Ū ĕąÍòź
ȅąÍĕĕÍą§ÿź ~Ɗ§ÿ ~ĥ ƊĥŪÍŤÍŤ ĭºÍĥŪźĥĄ
ºąòēÍąźŏ nąÍĕÍ ȅĭĥ ƊĥŪ Ūąĥº ~Ɗä ºÍĝ ;~ĥº
~ƊäòÍȇ~§ÿŪÍĥŏ Ɗ§ÿ ą§ÿ· ĭȇĭÿĕ \źĭ§ēĄ
ÿĭĕĝÍŤąĥ· ąĥ ŪÍÿŤ ĥ~źƊŤȅÍŤƊĥºÍĥŏ
`~ĕÍĥź ĝ~§ÿź đ~ ĥƊŤ ÍąĥÍĥ ēĕÍąĥÍĥ `Íąĕ
ºÍŪŪÍĥ ~ƊŪ· ȇ~Ū ÍŪ ȒƊĝ Ťäĭĕò Ť~Ɗ§ÿź·
ÍĥźŪ§ÿÍąºÍĥº Ūąĥº 'ĕÍąŪŪ· )ÍºƊĕº· ƊŪĄ
º~ƊÍŤ Ɗĥº ò~ĥȒ ŪňÍȒąÍĕĕ ąĥ ĝÍąĥÍĝ '~§ÿ
~Ɗ§ÿ ēĴŤňÍŤĕą§ÿÍ ZĭƊŪźÿÍąźŏ ~ŪŪ ą§ÿ
Íąĥĝ~ĕ ąĥ º~Ū ZÍňÍŤźĭąŤÍ ºÍŤ AąĕŪŪĭĥ
ÿąĥÍąĥȇ~§ÿŪÍĥ ȇƐŤºÍ· Ūź~ĥº ȒƊĥ§ÿŪź
ƐŤąòÍĥŪ ēÍąĥÍŪȇÍòŪ äÍŪźŏ -ÿŤÍ \źąĝĝÍ
ȇ~Ť ȅĭĥ ĥä~ĥò ~ĥ đƊòÍĥºĕą§ÿĄºŤ~ĝ~Ą
źąŪ§ÿ· ĝÍąĥÍ ȇ~Ť ĕȋŤąŪ§ÿŏ ŤŪź ~ĕŪ ą§ÿ ~ĕŪ
-ŪĭĕºÍ ºÍƐźąÍŤźÍ· ē~ĝÍĥ nÍŤòĕÍą§ÿÍ
~Ɗäŏü
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ZÍňÍŤźĭąŤÍ ƊĝŪą§ÿźąò ~Ɗä· ȅĭĝ ĕȋŤąŪ§ÿÍĥ
ȒƊĝ
đƊòÍĥºĕą§ÿĄºŤ~ĝ~źąŪ§ÿÍĥ
Ɗĥº
Ū§ÿĕąÍŪŪĕą§ÿ ȒƊĝ ÿĭ§ÿºŤ~ĝ~źąŪ§ÿÍĥ
'~§ÿ· Íą p~òĥÍŤ ȅĭĥ ºÍŤ û+ĭĕĕĥºÍŤüĄ
\Íĥź~ ƐÍŤ ºąÍ û`~ĥĥÿƊŪÍŤüĄĕąŪ~Íźÿ
ȒƊ \ąÍòĕąĥºÍ· -ŪĭĕºÍ Ɗĥº ºÍĥ ºŤÍą ŤƐĥĥĄ
ÿąĕºÍĥ· Íą \źŤ~ƊŪŪ ȅĭĥ ºÍŤ Ťą~ºĥÍ ƐÍŤ
ºąÍ ?~ŤŪ§ÿ~ĕĕąĥ ąĝ ûZĭŪÍĥē~ȅ~ĕąÍŤü ȒƊ
\~ĕĭĝÍ Ɗĥº ĕÍēźŤ~· Íą VƊ§§ąĥą ȅĭĥ ºÍŤ
?ąĝöË ąĥ û;~ ĭÿÍĝÍü
ö
ƐÍŤ `ĭŪ§~ ȒƊ
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?ąĥĥąÍ ąĥ û;~ '~ĥ§ąƊĕĕ~ ºÍĕ pÍŪźüŏ ~Ą
ĝąź ŪźÍÿź ŪąÍ ąĥ ÍąĥÍŤ Ūē~ĥºąĥ~ȅąŪ§ÿÍĥ
`Ť~ºąźąĭĥ· ºÍŤÍĥ ÍŤƐÿĝźÍŪźÍ ZÍňŤŪÍĥĄ
ź~ĥźąĥĥÍĥ ºąÍ AĭŤȇÍòÍŤąĥ 9ąŤŪźÍĥ 'ĕ~òĄ
Ūź~º Ɗĥº ºąÍ \§ÿȇÍºąĥ ąŤòąź AąĕŪŪĭĥ
Ūąĥºŏ )ąź ÍŪ ÍąĥÍ ŤēĕŤƊĥò º~äƐŤ· º~ŪŪ
Ūĭ ȅąÍĕÍ û+ĭ§ÿºŤ~ĝ~źąŪ§ÿÍü ~ƊŪ ºÍĝ
AĭŤºÍĥ Ūź~ĝĝÍĥŘ
û'ƐŤ ŪÍÿŤ ȇą§ÿźąò ÿ~ĕźÍ ą§ÿ ºąÍ )ÍĄ
Ū~ĥòŪźŤ~ºąźąĭĥŏ ?Íąĥ ;ÍÿŤÍŤ ÿ~źźÍ ~Ɗ§ÿ

Íą ºÍŤ `ƊŤ~ĥºĭź· ºąÍ Aąĥ~ \źÍĝĝÍ đÍźȒź
ąĥ ºÍŤ pąÍºÍŤ~Ɗäĥ~ÿĝÍ ºÍŤ ĕÍźȒźÍĥ VƊ§Ą
§ąĥąĄEňÍŤ ąĥ zƐŤą§ÿ ȅÍŤēĴŤňÍŤĥ ȇąŤº·
ºŤĥòÍĥ Ūą§ÿ nÍŤòĕÍą§ÿÍ ÍŪĭĥºÍŤŪ ~Ɗäŏ
Íĥĥ `ƊŤ~ĥºĭź ȇ~Ť ÍąĥÍ ȅĭĥ AąĕŪŪĭĥŪ
V~Ť~ºÍŤĭĕĕÍĥŏ zƊòĕÍą§ÿ ȇąŤº ÍąĥÍĝ ~ĕĕÍŤĄ
ºąĥòŪ ÍȇƊŪŪź· ȇąÍ ~ĥºÍŤŪ Aąĥ~ \źÍĝĄ
ĝÍŪ º~ŤŪźÍĕĕÍŤąŪ§ÿÍ nĭŤ~ƊŪŪÍźȒƊĥòÍĥ
Ūąĥº· Íą ~ĕĕÍĥ Ūźąĝĝĕą§ÿÍĥ V~Ť~ĕĕÍĕÍĥŏ
\źÍĝĝÍŪ ?~ŤēÍĥȒÍą§ÿÍĥ Ūąĥº pŤĝÍ·
?ÍĥŪ§ÿĕą§ÿēÍąźŏ pąÍ ȇąŤº Ūą§ÿ º~Ū ĝąź
ºÍŤ òŤ~ƊŪ~ĝÍĥ VŤąĥȒÍŪŪąĥ ȅÍŤźŤ~òÍĥ· ºąÍ
Ūą§ÿ ºÍĥ ?ĥĥÍŤĥ ȅÍŤȇÍąòÍŤź Ɗĥº ąÿŤÍ
'ŤÍąÍŤ ĝąź ƊĥĕĴŪ~ŤÍĥ ZźŪÍĕĥ ąĥ ºÍĥ
`ĭº Ū§ÿą§ēźŘ ûąÍ `ƊŤ~ĥºĭź ąŪź ŪÍĕŪź Íąĥ
ZźŪÍĕŏ -ÿŤÍ ĝĭźąĭĥÍĥ Ūąĥº ĕĭŪŪ ~ƊäĄ
òÍŪź~Ɗź· ~ĝ \§ÿĕƊŪŪ Ťą§ÿź ºÍŤ ąŪň~ĥȒÍŤ
~Ɗäŏ ~Ť~Ɗä· ȇąÍ ĝ~ĥ ºąÍŪÍ ĥźňƊňňƊĥò
òÍŪź~ĕźÍź· ēĭĝĝź ÍŪ ~ĥŏ -§ÿ ŪÍÿÍ ąĥ
`ƊŤ~ĥºĭź ÍąòÍĥźĕą§ÿ ÍąĥÍ äŤƐÿÍ 'ÍĝąĥąŪĄ
źąĥŏü
Aąĥ~ \źÍĝĝÍ Ūąĥòź ąÿŤÍ ȒÍĥźŤ~ĕÍĥ
V~ŤźąÍĥ ÿÍƊźÍ ąĥ ƊĥźÍŤŪ§ÿąÍºĕą§ÿÍĥ -ĥĄ
ŪȒÍĥąÍŤƊĥòÍĥ ȅĭĥ pąÍĥ· ?Ɛĥ§ÿÍĥ· ?~ąĄ
ĕ~ĥº· V~ŤąŪ Ɗĥº ;ĭĥºĭĥ ąŪ \~ĥ 'Ť~ĥĄ
§ąŪ§ĭ Ɗĥº AÍȇ tĭŤēŏ ÍŪźÍÿź ĥą§ÿź ºąÍ
)Íä~ÿŤ· º~Íą ąĥ ZĭƊźąĥÍ ȒƊ ȅÍŤä~ĕĕÍĥŘ
~ ȇąºÍŤŪňŤą§ÿź ºąÍ Ūĭ ŤƊÿąòÍ· ÍŪĭĥĄ
ĥÍĥÍ· ĕąÍÍĥŪȇƐŤºąòÍ )ÍŪňŤ§ÿŪň~ŤźĥÍĄ
Ťąĥ ºÍȒąºąÍŤź¶ û~Ū ÿĭ§ÿºŤ~ĝ~źąŪ§ÿÍ
'~§ÿ ąŪź Ȓȇ~Ť ÍąĥÍ ĥºŪź~źąĭĥ· ~ÍŤ ÍŪ ąŪź
ÍąĥÍ ƊĥÍĥºĕą§ÿÍ ĥºŪź~źąĭĥŏ ąÍŪÍ ZĭĕĄ
ĕÍĥ Ūąĥº ňŪȋ§ÿĭĕĭòąŪ§ÿ Ɗĥº ĝƊŪąē~ĕąŪ§ÿ
Ūĭ ȅąÍĕŪ§ÿą§ÿźąò Ɗĥº ąĥźÍŤÍŪŪ~ĥź· º~ŪŪ
ĝ~ĥ ĥąÍ ĝąź ąÿĥÍĥ äÍŤźąò ȇąŤº· ºąÍ ~ŤĄ
ŪźÍĕĕƊĥò ĕŪŪź Ūą§ÿ ąĝĝÍŤ ĥĭ§ÿ ȇÍąźÍŤ
ȅÍŤźąÍäÍĥ Ɗĥº ȅÍŤäÍąĥÍŤĥŏ dĥº ~ĝ ĝÍąŪĄ
źÍĥ ĕÍŤĥÍ ą§ÿ ~Ɗä ºÍŤ ƐÿĥÍ· ąĥ ºÍĥ nĭŤĄ
ŪźÍĕĕƊĥòÍĥŏü
2æÏA£e¨Ý  $·nÏ£AæÓ A ¯ä½b ¯~½b ¯¤½b
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zȇ~Ť ēĭĝĝź 9ƊĥŪź ȅĭĥ 9ĴĥĥÍĥ· Ɗĝ
ÍąĥÍ ÍĕąÍźÍ VĭňƊĕŤÍźȋĝĭĕĭòąÍ ȒƊ ÍĄ
ĝƐÿÍĥ· ºĭ§ÿ ºŤĥòź ŪąÍ ȒƊŤ A~źƊŤŏ
\§ÿĕą§ÿź Ɗĥº ÍŤòŤÍąäÍĥº Ūĭĕĕ º~Ū 9ƊĥŪźĄ
ȇÍŤē ŪÍąĥ· ēÍąĥÍ \ňƊŤÍĥ ȅĭĥ \§ÿȇÍąŪŪ
Ɗĥº +~ĥºȇÍŤē ŪĭĕĕÍĥ ąÿĝ ĝÍÿŤ ~ĥÿ~äĄ
źÍĥŏ ~Ū ȇ~Ť ĥą§ÿź ĥƊŤ 7ĭÿ~ĥĥÍŪ Ť~ÿĝŪš
-ºÍ~ĕ Íąĝ \§ÿŤÍąÍĥ ŪÍąĥÍŤ 9ƊĥŪźĄ
nĭĕēŪĕąÍºÍŤŏ ~Ū ąŪź ~Ɗ§ÿ º~Ū -ºÍ~ĕ đÍºÍŪ
;ąÍºÍŤ~ÍĥºŪ· Íąĥ -ºÍ~ĕ· ºÍĝ ºąÍ \ĭňŤ~Ą
ĥąŪźąĥ \~Ť~ÿ pÍòÍĥÍŤ ąĝ 9ĕÍąĥÍĥ \~~ĕ
ºÍŤ zƐŤ§ÿÍŤ `ĭĥÿ~ĕĕÍ ąĥ ƊĥźÍŤŪ§ÿąÍºĄ
ĕą§ÿÍŤ pÍąŪÍ ĥ~ÿÍē~ĝŏ
jÍŤ ąÿŤ 9ĴĥĥÍĥ ąŪź ĥą§ÿź ȒƊ ºąŪēƊźąÍĄ
ŤÍĥŏ pÍòÍĥÍŤ ȅÍŤäƐòź ƐÍŤ ÍąĥÍĥ ź~ºÍĕĄ
ĕĭŪÍĥ \źąĝĝŪąźȒ· ºÍĥ ò~ĥȒÍĥ ĝąźƊŪ
Ɗĝä~ŪŪÍĥºÍ '~ŤÍĥ· ňŤ§ÿźąòÍŪ nĭĕƊĄ
ĝÍĥ· º~Ū ~Ɗ§ÿ Íą ÿĴÿÍŤÍŤ ;~ƊźŪźŤēÍ
ŤƊĥº ĕÍąź· Ɗĥº Íąĥ ňÍŤäÍēźÍŪ ;Íò~źĭŏ
pąÍ ÿÍŤŤĕą§ÿ ŪąÍ ąÿŤÍĥ \ĭňŤ~ĥ ŪźŤĴĝÍĥ
ĕ~ŪŪÍĥ ē~ĥĥ· ĝ~§ÿźÍ ŪąÍ ȒƊ Íòąĥĥ ĝąź
Ť~ÿĝŪš û?ÍąĥÍ ;ąÍÍ ąŪź òŤƐĥü ~ƊŪ
EňƊŪ Ųž ēĕ~Ť· ȅĭĥ )ĴźȒ V~ȋÍŤ ~ĝ 9ĕ~ȅąÍŤ
Ū§ÿȇƊĥòȅĭĕĕ ƊĥźÍŤŪźƐźȒźŏ ąÍ 9ƊĥŪź ºÍŪ
ą~ĕĭòąŪąÍŤÍĥŪ ºƊŤ§ÿ ºąÍ \źąĝĝäŤƊĥò
ÍȇąÍŪ ŪąÍ ąĥ û;ąÍÍŪźŤÍƊü ~ƊŪ EňƊŪ žŏ
ĭ§ÿ ĕąÍ ĭ ºÍŤ ƐÍŤĕÍòÍĥÍĥ ÍÿÍŤŤĄ
Ū§ÿƊĥò ºÍŤ ?ąźźÍĕ ĭäź Íźȇ~Ū 9ƐĥŪźĕą§ÿēÍąź

ȒƊŤƐ§ē¶ ~Ū 7Ɗĥòĝº§ÿÍĥÿ~äźÍ ąĥ û~
ƊĥźÍĥ ąĝ `~ĕÍü ȇąŤēźÍ ÍąĥÍ \ňƊŤ ȒƊ òÍĄ
ŪňąÍĕź· 'Ť~ĥȒ \§ÿƊÍŤźŪ ûƊ ĕąÍŪź ĝą§ÿ
ĥą§ÿźü źÍĥºąÍŤźÍ ąĥŪ ò~Ť EňÍŤĥÿ~äźÍŏ
9ĭĥòŤƊÍĥźÍŤ òÍĕ~ĥòÍĥ ºąÍ ;ąÍºÍŤ ~Ɗä
Ūē~ĥºąĥ~ȅąŪ§ÿÍ Ɗĥº ÍĥòĕąŪ§ÿÍ `ÍȉźÍ·
Íźȇ~ º~Ū ;ąÍÍŪĕąÍº û7Íò ÍĕŪēÍŤ ºąòü ȅĭĥ
ºȅ~Ťº )ŤąÍò ĭºÍŤ º~Ū ;ąÍº ºÍŤ \ĭĕȅÍąò
~ƊŪ ûVÍÍŤ )ȋĥźü· ȇĭ pÍòÍĥÍŤ ąÿŤÍ 9ƊĥŪź
ąĥ Ū§ÿĕą§ÿźÍ ĥĝƊźƊĥò ƊĝĝƐĥȒźÍŏ ąĥĄ
ºŤąĥòĕą§ÿÍŤ +ĴÿÍňƊĥēź ºÍŪ ÍĥºŪ ȇƊŤĄ
ºÍ ąĥºÍŪ û`ÿÍ ŪÍ~ĕ ĝ~ĥü ºÍŤ ÿąÍŤȒƊĕ~ĥºÍ
ē~Ɗĝ Íē~ĥĥźÍĥ ĥòĕĥºÍŤąĥ ZÍÍ§§~
ĕ~ŤēÍ ŋļ××ŲÛļħŰħŌŏ pÍòÍĥÍŤŪ ääąĥąźź
ȒƊŤ ȒÍąźòÍĥĴŪŪąŪ§ÿÍĥ ?ƊŪąē ȅÍŤÿ~ĕä ºÍŤ
òÍĝŪŪąòź ĝĭºÍŤĥÍĥ \ÍÍĝ~ĥĥŪ~ĕĕ~ºÍ
ȒƊ ň~§ēÍĥºÍŤ )ÍŪź~ĕź· ºąÍ đÍºÍĥ )Íº~ĥĄ
ēÍĥ ~ĥŪ ŤźąäąȒąÍĕĕÍ ȇÍòĕąÍŪ· ȒƊĝ~ĕ )ĴźȒ
V~ȋÍŤ ȒƊ ňŤȒąŪÍŤ 'ĭŤĝ ~ƊäĕąÍäŏ
pÍĥĥ ÍąĥÍŤ Ɗĝ ºÍĥ Ū§ÿĝ~ĕÍĥ )Ť~ź
ºÍŤ 9ƊĥŪźňŤĭºƊēźąĭĥ ȇÍąŪŪ· ąŪź ÍŪ ZąĄ
§ÿ~Ťº \źŤ~ƊŪŪŏ -ĥ ŪÍąĥÍĥ ;ąÍºÍŤĥ ŪňąÍòÍĕź
Ūą§ÿ º~Ū \ňąÍĕ ȅĭĥ òŤĭŪŪÍŤ ĝňÿ~ŪÍ Ɗĥº
~ĝ nĭĕēŪĕąÍº ~òÍĕ~ƊŪ§ÿźÍŤ -ĥĥąòēÍąźŏ
ĥÍŤòąÍòÍĕ~ºÍĥ ĝ~§ÿźÍ \~Ť~ÿ pÍòÍĥÍŤ
ûĥ ºąÍ A~§ÿźü ȒƊĝ ŪźąĝĝòÍȇ~ĕźąòÍĥ
Ť~ĝ~· º~Ū ŪąÍ ĝąź ºÍŤ ŪƊźąĕ òÍŪź~ĕźÍźÍĥ
zƊò~Í û?ĭŤòÍĥàü ňÍŤäÍēź ~ƊŪź~ŤąÍŤźÍŏ
?éÏ[b 2¨£Anb n£nÏ 0AAb ×½ núnQnÏ½
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-ĝ zƐŤ§ÿÍŤ 9ąĥĭ ZąääŤ~ää ȇąŤº ~ĝ ?ąźźĄ
ȇĭ§ÿ~Íĥº º~Ū ÍŤŪźÍ +Ɗĝ~ĥ ZąòÿźŪ
'ąĕĝ 'ÍŪźąȅ~ĕ zƐŤą§ÿ ÍŤĴääĥÍźŏ ~Ū
đƐĥòŪźÍ ºÍŤ zƐŤ§ÿÍŤ 'ąĕĝäÍŪźąȅ~ĕŪ ĥÿÍŤź
Ūą§ÿ ºÍĝ `ÿÍĝ~ ?ÍĥŪ§ÿÍĥŤÍ§ÿźÍ ƐÍŤ
ĭēƊĝÍĥź~ŤĄ Ɗĥº \ňąÍĕäąĕĝÍ ĝąź ÍŤòĥĄ
ȒÍĥºÍĥ VƊĕąēƊĝŪºąŪēƊŪŪąĭĥÍĥ ~ĥŏ ąÍ
-ºÍÍ· ºÍĝ `ÿÍĝ~ Íąĥ ÍąòÍĥÍŪ 'ÍŪźąȅ~ĕ ȒƊ
ȇąºĝÍĥ· ēĭĝĝź ~ƊŪ )Íĥäŏ -ĥ ºÍŤ \ź~ºź·
ąĥ ºÍŤ ºÍŤ dĥĭĄ?ÍĥŪ§ÿÍĥŤÍ§ÿźŪŤ~ź ŪÍąĄ
ĥÍĥ \ąźȒ ÿ~ź· äąĥºÍź ŪÍąź ƆȖȖž đÍºÍŪ 7~ÿŤ
ň~Ť~ĕĕÍĕ ȒƊŤ \ąźȒƊĥò ºÍŪ )ŤÍĝąƊĝŪ º~Ū
'ÍŪźąȅ~ĕ ºƊ äąĕĝ Íź äĭŤƊĝ ąĥźÍŤĥ~źąĭĥ~ĕ
ŪƊŤ ĕÍŪ ºŤĭąźŪ ÿƊĝ~ąĥŪ Ūź~źźŏ ;Íĭ 9~ĥÍĄ
ĝ~ĥĥ· ºÍŤ )ŤƐĥºÍŤ ºÍŪ )ÍĥäÍŤ 'ÍŪźąĄ
ȅ~ĕŪ· ŤÍòźÍ ºÍĥ zƐŤ§ÿÍŤ \~źÍĕĕąźÍĥ ~ĥŏ

£ A£enÏnÏ [
nÍŤ~ĥźȇĭŤźĕą§ÿ äƐŤ º~Ū VŤĭòŤ~ĝĝ ąĥ
zƐŤą§ÿ ȒÍą§ÿĥÍź 'ÍŪźąȅ~ĕºąŤÍēźĭŤąĥ \~Ą
Ū§ÿ~ ;~Ť~ ĕÍƊĕÍŤŏ \ąÍ Ťąĥòź ĕ~ĥòđÿŤąòÍ
'ÍŪźąȅ~ĕÍŤä~ÿŤƊĥò ĝąź· ~ŤÍąźÍźÍ ŪąÍ ºĭ§ÿ
ąĥ ºÍĥ ƊŪȇ~ÿĕēĭĝĝąŪŪąĭĥÍĥ ºÍŪ ĭĄ
ēƊĝÍĥź~ŤäąĕĝäÍŪźąȅ~ĕŪ nąŪąĭĥŪ ºƊ ZÍÍĕ
ąĥ Aȋĭĥ· ºÍŤ \Íĝ~ąĥÍ ºÍ ĕ~ ŤąźąŖƊÍ ąĥ
;ĭ§~Ťĥĭ Ɗĥº ºÍŪ ĭēƊĝÍĥź~ŤäąĕĝäÍŪźąĄ
ȅ~ĕŪ ȅĭĥ `Íĕ ȅąȅ ĝąźŏ ?ąź ºÍĝ zƐŤ§ÿÍŤ

'ÍŪźąȅ~ĕ ȇąĕĕ ĕÍƊĕÍŤ ÍąĥÍĥ ~ĥºÍŤÍĥ ĕą§ē
~Ɗä ºąÍ ?ÍĥŪ§ÿÍĥŤÍ§ÿźÍ Ɗĥº ÍąĥÍ
)ŤƊĥºĕ~òÍ äƐŤ ąŪēƊŪŪąĭĥÍĥ ąÍźÍĥ Û òÍĄ
Ť~ºÍ ~Ɗ§ÿ ȇÍąĕ º~Ū `ÿÍĝ~ ąĥ ºÍĥ ?ÍºąÍĥ
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Ron Orp Newsletter, 9.12.2015
http://www.ronorp.net/zuerich/inspiration/archiv/newsletter/e842dcfa2eb22d3912c7bd911b18
21df?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=zuerich

tsüri.ch, 9. Dezember 2015
www.tsri.ch/zh/es-ist-wichtig-dass-zuercher-ein-verstaendnis-fuer-die-menschenrechtehaben/

Coucou Magazin, 10. Dezember 2015
http://www.coucoumagazin.ch/de/thema/13490/ein-festival-fuer-die-menschenrechte.html?rnd=352

Gestern wurde der zweite Vertreter einer Partei in den Bundesrat gewählt, die das Landesrecht vor
Völkerrecht stellen will. Heute ist Internationaler Tag der Menschenrechte. Und auch wenn heute wohl
so einige Lobreden auf die Errungenschaft der Menschenrechte und deren Bedeutung gehalten
wurden, so zeigt nicht nur diese kleine Gegenüberstellung die Widersprüchlichkeiten – und eine
gewisse Vergesslichkeit. Denn im Streben nach Sicherheit und nationalstaatlicher Autarkie-Romantik
geht bisweilen die liberale Urkraft der Menschenrechte unter: Der Schutz des Einzelnen vor der Willkür
des Starken.
Vor dem Vergessen hilft nur Erinnern. Begrüssenswert also, dass es in Zürich neu ein Filmfestival
gibt, das dabei helfen kann: Seit gestern findet zum ersten Mal das Human Rights Film Festival statt.
Bis Sonntag-Abend werden am Filmpodium sowie im Kino Riff Raff Filme gezeigt, welche die Vielfalt
der Menschenrechtsanliegen aber auch deren Komplexität widerspiegeln. Im Fokus steht die
Aktualität: Flüchtlinge, Migration, Syrienkrise. Aber auch Themen wie die Folgen des Goldrausches
(«Earths Golden Playground», Freitag), die Umsiedlung von Aborigines («Charlies Country»,
Samstag) oder die Queer-Realitäten im homophoben Kenia («Stories of our Lives», Samstag) werden
behandelt. Den Anfang machte gestern der Film «Spartacus und Cassandra». Ein Film über zwei
Roma-Kinder in Frankreich die sich entscheiden müssen zwischen ihren Eltern und materieller Obhut.
Als Braut verkleidet auf der Flucht
«Wir wollen den Zuschauer zum Nachdenken anregen. Ein Film kann durch seinen emotionalen
Zugang mehr als mediale Berichterstattung», sagt Festival Direktorin Sascha Lara Bleuler, welche das
Programm zusammengestellt hat. Den Film über die Roma-Kinder hat sie als Eröffnungsfilm gewählt,
weil er trotz Tragik auch lebensbejahend und unterhaltend sei. «Die Besucher sollen das Festival nicht
niedergeschlagen verlassen, sondern gedanklich angeregt.» Besonders freut sie sich unterem
anderem auf die Deutschschweizer Premiere des Films «On the Bride’s Side», welcher heute Abend
im Rahmen des Tags der Menschenrechte gezeigt wird: Ein Roadmovie, in dem ein palästinensischer

Dichter und zwei italienische Journalisten eine Gruppe von syrischen Flüchtlingen als
Hochzeitsgesellschaft verkleiden und sich mit ihr auf die Reise von Italien Richtung Schweden
machen. Der Film wird in Zusammenarbeit mit dem EDA und Ärzte ohne Grenzen (MSF) gezeigt, im
Anschluss folgt eine Debatte zu Migrations- und Flüchtlingsfragen mit dem Regisseur, einer
Protagonistin, dem UNO Sonderberichterstatter für Menschenrechte von Migranten sowie einem
Vertreter von Ärzte ohne Grenzen.
Ein weiteres Highlight verspricht der Dokumentarfilm «Red Lines» über die Oppositionsbewegung in
Syrien. Zuvor diskutieren unter anderem SRF-Direktor Roger de Weck und Charif Kiwan vom
syrischen Kollektiv Abounaddara über das «Recht am eigenen Bild» im Zusammenhang mit der
Medienberichterstattung während der Syrienkrise. Den Abschluss bildet am Sonntag mit «Der junge
Siyar» ein Spielfilm, in dem ein Teenager aus einem kurdischen Dorf im Nordirak auf eine Odyssee
nach Europa aufbricht, um seine Schwester zu suchen.
Ein Ableger aus Genf
Einige Filme werden tagsüber für Schulklassen angeboten. Für die Autonome Schule Zürich (ASZ) sei
zudem der Eintritt zu den Vorführungen frei, sagt Sascha Lara Bleuler. Sowohl die
Klassenvorführungen wie auch die Diskussionen, welche jeweils nach den Filmen gezeigt werden sind
für sie Ausdruck dafür, dass dieses Festival mehr als „nur“ Kino sein soll: «Nach den Filmen sollen
sich die Leute austauschen können.» Die Filme und Gespräche werden dabei jeweils in
Zusammenarbeit mit NGOs wie zum Beispiel Médecins Sans Frontières, Human Rights Watch oder
der Erklärung von Bern (EvB) geführt. Eine Nähe, die durchaus auch kritisch betrachtet werden darf.
Die Gefahr, dass sich am Festival ausschliesslich eine Szene von NGO-Vertretern, Journalisten,
Politiker und Juristen trifft, sieht Bleuler. «Ich wünsche mir aber schon, dass es nicht nur ein Festival
für die ‚Bereits-Überzeugten‘ ist, sondern Menschen mit unterschiedlichem sozio-politischem
Hintergrund angesprochen werden.» Zudem wurde das Konzept schon erfolgreich erprobt: Das
Human Rights Film Festival Zurich ist ein Ableger des schon länger etablierten «Festival du Film et
Forum International sur les Droits Humains» in Genf.
Film als Vermittler
«Viele Leute in Zürich engagieren oder interessieren sich für politische Themen», sagt
Kommunikations-Chefin Sarah Bleuler. «Wir wünschen uns, dass sich möglichst viele von ihnen mit
den Themen der gezeigten Filme auseinandersetzen und die Möglichkeit haben, sich
auszutauschen.» Sarah Bleuler ist, gleich wie früher auch ihre Schwester und Festival-Leiterin Sascha
Lara Bleuler, untern anderem bei den Internationalen Kurzfilmtagen Winterthur engagiert. Das Medium
Film und das Filmfestival als Event können, so findet sie, einen anderen Zugang zu politischen
Themen bieten: «Zu Hause vor dem Fernseher schaut man sich die Nachrichten an, in denen
momentan täglich Menschenrechtsthemen im Zentrum stehen, und dabei bleibt es dann meistens.
Unser Filmfestival bietet andere, persönlichere Sichtweisen. Zudem hat man die Möglichkeit,
Expertenstimmen zu hören und sich nach dem Film auszutauschen. Das halte ich für einen grossen
Mehrwert.»
Beim Human Rights Film Festival geht es folglich auch um die Rolle der Kultur im politischen Diskurs.
«Die Kultur alleine kann vielleicht nichts ändern hinsichtlich Menschenrechten», sagte dazu Madeleine
Herzog, Leiterin der Fachstelle Kultur des Kantons Zürich gestern in einer Eröffnungsrede. «Aber sie
kann ein Bewusstsein schaffen und sensibilisieren. Gerade darum spielen Kunst und Kultur eine
zentrale Rolle.»
Eine Garantie kann hier abgegeben werden: Wer nach einem Film aus diesem Festival herauskommt,
weiss spätesten dann wieder um die Wichtigkeit der Menschenrechte. Und wieso ihr Besitz nicht
selbstverständlich ist. Vielleicht erinnern wir uns daran im kommenden Polit-Jahr: Bereits im Februar
kommt die Durchsetzungsinitiative vors Volk, welche die meisten Garantien der Europäischen
Menschenrechtskonvention aushebeln würde.
Das «Human Rights Festival Zurich» findet vom 9. bis 13. Dezember 2015 in Zürich im Kino Riffraff
und im Filmpodium statt. Programm: www.humanrightsfilmfestival.ch

JOIZ, Beitrag NOIZ, 10. Dezember 2015
http://www.joiz.ch/show/noiz/noiz-5306320/human-rights-film-festival-zurich
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Heute ist der Tag
der Menschenrechte
Das «Human Rights Film
Festival» nimmt den Ball
auf und zeigt bis 13. Dezember, dass man über
Menschenrechte viel debattieren kann, nicht zuletzt
aufgrund der Migrationsproblematik.
Andreas J. Minor
Der Tag der Menschenrechte wird
heute Donnerstag, 10. Dezember, begangen und ist der Gedenktag zur
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, die genau vor 67 Jahren
am 10. Dezember 1948 durch die Generalversammlung der Vereinten Nationen (Uno) verabschiedet wurde.
Die Allgemeine Erklärung der
Menschenrechte besteht aus 30 Artikeln, die die grundlegenden Ansichten über die Rechte, die jedem Menschen zustehen, «ohne irgendeinen
Unterschied, etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion,
politischer oder sonstiger Überzeugung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand».

Brennpunkte gibt es immer
Zahlreiche Nichtregierungsorganisationen (NGO) wie Médecins sans
Frontières, Amnesty International,
das Rote Kreuz, der Rote Halbmond

und viele andere nehmen den Tag
der Menschenrechte alljährlich zum
Anlass, die Menschenrechtssituation
weltweit zu beleuchten. Dabei weisen
die NGOs auch auf aktuelle Brennpunkte hin. Die Organisation Reporter ohne Grenzen vergibt den Menschenrechtspreis an diesem Tag.

Events auch in Zürich
In Zürich findet noch bis Sonntag,
13. Dezember, im Riffraff und im
Filmpodium das «Human Rights Film
Festival Zurich» statt. Das Programm
widerspiegelt die Vielfalt von Menschenrechtsanliegen in unterschiedlichen Regionen und gesellschaftlichen
Konstellationen.
Dazu
gehören
Flüchtlings- und Migrationsfragen,
die Syrienkrise, Rohstoffgewinnung
oder Frauenrechte.
Die anschliessenden Podiumsgespräche erweitern das Programm
und bieten die Möglichkeit, das Gesehene in den Zusammenhang zu setzen und zu diskutieren.
Tag der Menschenrechte: Filmpodium,
Nüschelerstr. 11, 8001 Zürich, Beginn um
19 Uhr mit dem Film «On The Bride Side». Anschliessend in Zusammenarbeit
mit dem Eidgenössischen Departement für
auswärtige Angelegenheiten (EDA) und
Ärzte ohne Grenzen (MSF) Debatte zu Migrationsfragen mit Regisseur Antonio Augugliaro, Protagonistin Tasnim Fared,
François Crépeau, Uno-Sonderberichterstatter für Menschenrechte von Migranten,
und Gustavo Fernandez, MSF. Programm/Info: www.humanrightsfestival.ch.

Foto: zvg.

Gemeinsam singen auf dem Rigiplatz
Oberstrass stimmt sich singend auf den Advent ein.
Und das Beste daran: Alle Bewohnerinnen und Bewohner des Quartiers dürfen dabei mitmachen. Das
offene Weihnachtssingen findet am Freitag, 11. Dezember, um 18 Uhr auf dem Rigiplatz statt. Zusammen mit dem Kinderchor «Stimm-Band» und den
Schülerinnen und Schüler des Schulhauses Hutten
lädt der Quartierverein Oberstrass zum siebten Mal zu
diesem stimmungsvollen Anlass ein.

Die Weihnachtstanne auf dem Rigiplatz steht. Sie bildet – geschmückt von den Schülerinnen und Schüler
des Schulhauses Scherr – den Mittelpunkt des offenen
Singens. Zum Repertoire gehören Klassiker wie «O du
fröhliche» oder «Ihr Kinderlein kommet» ebenso wie
Weihnachtslieder aus Amerika oder Stücke aus der
«Zäller Wiehnacht». Notenblätter und Kerzen zum
Mitsingen werden verteilt. Das Weihnachtsingen findet bei jedem Wetter statt. (zb.)

Wunderkind

Weltbilder

Wettbewerbe

Sie ist gerade einmal sechs Jahre alt. Sie spielt Haydn und
improvisiert Jazz so auf dem Flügel, dass sich Erwachsene
mit eigener Klaviererfahrung fragen, wie so etwas möglich
ist. Nun tritt die kleine Shilpa live vors Publikum.
Seite 5

Im Helmhaus geht heute der sechste Teil der unterdessen
äusserst beliebten und bekannten Fotografieausstellung
«Welt-Bilder 6» an den Start. Gezeigt werden Werke von Fotokünstlern aus der ganzen Welt.
Seite 7

In der heutigen Ausgabe gibt es viel zu gewinnen: wunderschöne Geschenkideen in Buchform, robuste Taschenmesser
von Victorinox, Remington Beard Sets, die Axe Black Travel
Collection sowie Eintrittskarten für Events. Seiten 4, 11, 16
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Friday Magazine, Liste für ein besseres Wochenende, 11. Dezember 2015
http://www.friday-magazine.ch/de/2015/12/11/liste-fuer-ein-besseres-wochenende-3357.html

SRF Kultur Kompakt, Portrait Zeichner Olivier Kugler, 11. Dezember 2015
http://www.srf.ch/kultur/gesellschaft-religion/neulich-im-fluechtlingslager-vom-alltag-imausnahmezustand
-> Link zur Sendung: http://www.srf.ch/play/radio/kulturkompakt/audio/fluechtlingsschicksale-im-bild?id=7c2446b3-488c-4dc9-a47f-ea5693b82435

Bilder aus Syrien: Wo würdest du die Grenze ziehen? |
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