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Die Bilder sind von Dilara Erver @the.real.larafang

I. »Wieder ist das Lachen einer Frau erloschen« – Der
Mord an Pinar Gültekin ist ein weiterer Femizid, der
sich in der Türkei zugetragen hat. 

Die 27-jährige Studentin wurde von ihrem Ex-Freund
misshandelt und anschließend ermordet. Nachdem man
ihre Leiche im Wald in einem Kanister gefunden hat,
sind viele Menschen in der Türkei für die Rechte der
Frauen auf die Straße gegangen. Der Protest richtet sich
vor allem gegen die Politik, die nach wie vor die Gewalt
gegen Frauen für übertrieben hält und daher keinen
ausreichenden gesetzlichen Schutz bietet. 

Von der Opposition wurde schließlich eine Debatte
entfacht, die eine Änderung der Gesetzeslage fordert.
Die Regierungskoalition sieht hierin jedoch vielmehr
Anlass, ihren Austritt aus der Istanbul-Konvention zu
verkünden, die eigentlich ein Übereinkommen des
Europarats zur Verhinderung von Gewalt gegen Frauen
und häuslicher Gewalt beinhaltet. Allein im letzten Jahr
(2019) wurden 474 Femizide in der Türkei begangen, was
zum anderen zeigt, dass die Türkei ihrer Pflicht zur
Einhaltung der von ihr unterzeichneten und ratifizierten
Konvention schon während ihrer Mitgliedschaft nicht
nachkommt. Mittlerweile gehört es sogar zum Alltag,
dass Behörden Gesetze ignorieren und die in Haft
genommenen Männer nach kurzer Zeit wieder entlassen.

In einer Gesellschaft, in der überwiegend Männer das
›Sagen‹ haben und auch das Klima in der Gesellschaft
patriarchischer wird, ist diese Entwicklung kein Zufall.
Allein im Juni wurden 27 Femizide gezählt. Fragwürdig
bleibt, wie hoch die Dunkelziffer sein mag.

II. Ein türkischer Unteroffizier hält 20 Tage lang ein 18-
jähriges Mädchen gefangen und vergewaltigt sie. Nach
der traumatischen Tat unternimmt Ipek E. einen
Selbstmordversuch und stirbt an den Folgen ihrer Ver-
letzung. 

Alle drei Minuten erfährt eine Frau in der Türkei
Gewalt. Die meisten Fälle bleiben unbekannt, da es in
der Gesellschaft für eine Frau verpönt ist, über diese
Gewalt zu berichten. Insbesondere Gewaltakte gegen
Frauen, die von Vertretern des Staates ausgeführt
werden, scheinen einen besonderen Schutz zu genießen,
wie der erst kürzlich in die Öffentlichkeit gekommene
Fall von Ipek E. deutlich zeigt.

Die 18-jährige aus Batman stammende Yezidin Ipek
E. wurde 20 Tage lang von dem türkischen Unteroffizier
Musa Orhan festgehalten und mehrfach vergewaltigt.
Orhan ist Anhänger der ultranationalistischen Gruppe
der „Grauen Wölfe“, jener Gruppierung also, die sich
gegen jede andere Gruppe außerhalb des islamisch-
konservativen, nationalistisch-türkischen Mainstreams
richtet. So ist es in diesem Fall nicht abwegig, dass Ipek
E.'s kurdisch-yezidische Herkunft zur Grausamkeit der
Tat des Unteroffiziers beigetragen haben könnte. 

Bereits in der Vergangenheit wurde bei Gewalttaten
gegen Frauen deutlich, dass insbesondere von staatlicher
Seite versucht wird, diese zu verdecken. So wurde zu
Beginn der Bekanntmachung der Tat nicht der Täter
Orhan, sondern der Journalist Idris Yayla, der die Tat an
die Öffentlichkeit brachte, verhaftet. Erst durch Druck
der Öffentlichkeit wurde der Täter festgenommen. 
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III. Exklusiv: Die aus Kanada stammende Künstlerin
und Psychologiestudentin Dilara (22) teilt mit uns ihre
Impressionen zu den Vorkommnissen in der Türkei
und erklärt uns zu jedem ihrer Bilder ihre
Beweggründe: 

Bild 1: »About “The Third Party”, this painting is
about my theory on how humans show compassion. I
read somewhere that only 10% of the empathetic
capacity we have is from genetics, and the rest is learnt
from our experiences. I don’t know how valid
information that is but I also learnt in an experiment I
volunteered to participate in my university that we need
to understand what ‘self-compassion’ is and its
importance to see why or why not we apply it to around
us. When you live around or/and in violence, anywhere
but the source of the violence is darkness. Here, the
lightbulb represents the source of light, and the solution.
The solution is only needed when there is a problem. I
learnt in Calculus that to find the solution, we need to
open the book, get to class and do homework. We need
to chase the problems. So my theory here originated
from, how could people not do anything when they
witness so much? Or want to do much but for some
reason can’t. In this painting it shows for the ones that
want to make a change, simply step out of your
perspective to see how YOU look like from the
perspective of the third party, at the moment when you
were witnessing the violent event. See how you look and

feel bad for yourself. Later, let your human nature to
express empathy to figure out which way to go.«

Bild 2: »My experience with these paintings were
pretty heavy. I remember having goosebumps all over
me after I read Pinar’s case. I spent the whole day
looking at edits, pictures, quotes and news that were
made for/about her. I was thinking to my self how
enchanting eyes she has. She looked very smart and
independent just in her eyes. I didn’t pre-design it or
anything. I just thought if I paint about it, maybe I will
figure out what is it about her eyes that grabs me. I felt I
got some vibes about why this man brutally came on to
her only after she completely ended their relationship. To
me it felt like I was right. She really was an intelligent
and free-spirited woman with her clothes, her smiles, her
vibe, and it was unacceptable for this patriarchal mind. It
felt to me this predator is not only violent but has such a
small mind. That is patriarchy, full of constraints in the
mind and once things don’t go as expected, they don’t
know how to react. The worst is they are violent at
always. This was what struck me more than the tragic
incident of Pinar. It was the philosophy behind how and
why she was murdered. Later that night I painted her.«
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