
26. Mai: Die regimetreuen Medien feiern Erdo-
gans «Triumph» in Brüssel. Offenbar hat der 
türkische Präsident, der für Treffen mit den 
europäischen Staatschefs und zum Nato-Gipfel 
dort war, den Medien äusserst selbstsicher ent-
sprechende Schlagzeilen diktiert. In der «Wa-
shington Post» klingt das Ganze etwas anders: 
«Obwohl Präsident Recep Tayyip Erdogan nach 
Brüssel gekommen war, um die Einigkeit der 
Nato zu zelebrieren, sah er sich mit den diploma-
tischen Beschwerden seiner wich-
tigsten Alliierten Deutschland 
und Frankreich  konfrontiert.»

Wenn du die Medien kon-
trollierst, dürfte es für dich uner-
heblich sein, von der Wirklichkeit 
widerlegt zu werden. EU-Ratsprä-
sident Donald Tusk verkündet auf 
Twitter, die grösste Herausfor-
derung beim Treffen sei die Lage 
der Menschenrechte gewesen, 
während Erdogan gleichzeitig be-
hauptet, man habe die Beziehung 
aufgefrischt und sich sogar auf 
einen «Jahresplan» geeinigt. Problematisch ist 
nicht, dass der türkische Präsident in einer an-
deren Welt lebt – sondern dass Millionen Men-
schen gezwungen sind, in seiner Welt zu  leben.

Erdogans Version der Wahrheit bezüg-
lich Deniz Yücel ist, dass die deutsche Kanz-
lerin vom inhaftierten deutsch-türkischen 
Journalisten «besessen» sei. In Wirklichkeit 
hat Angela Merkel den türkischen Machthaber 
lediglich um Yücels Freilassung  gebeten.

27. Mai: «Lasst uns die Abstimmungspha-
se hinter uns lassen», will Erdogan in Brüssel 
gesagt haben. Er meint die Spannungen, die 
seine Partei mit den Niederlanden und Deutsch-
land geschaffen hat, um den Nationalismus in 
der Türkei zu schüren. Die EU hat einen «Einjah-
resplan» dementiert. Wie viele Menschen ken-
nen die Wahrheit überhaupt? Jene, die sich auf 
Twitter bewegen und interessiert genug sind, 
um die Nachrichten zu verfolgen – sehr wenige 
also. Die restlichen TürkInnen leben in einer 
Blackbox  – erschaffen vom AKP-Re gime. Vom 
Rest der Welt sind sie vollkommen  losgelöst.
29. Mai: Der Ramadan fängt an – und damit das 
übliche Schikanieren aller, die nicht fasten. In 

Mudanya, einem Ferienort im Nordwesten der 
Türkei, verprügeln vier Männer einen Mann 
und dessen Sohn, die zu Mittag essen, während 
sie auf ihre Fähre warten. Die vier Männer nä-
hern sich den beiden, wünschen ihnen einen 
«guten Appetit». «Wir sind auf der Durchrei-
se», sagt der Mann entschuldigend. Nach den 
Regeln des Islam sind Gläubige auf Reisen vom 
Fasten ausgenommen. «Ihr solltet nicht in der 
Öffentlichkeit essen», erklären die vier Män-

ner und beginnen, auf die beiden 
einzuprügeln. Gegen die Angrei-
fer ist übrigens nie Beschwerde 
eingelegt worden. Offenbar ging 
das Opfer davon aus, die Polizei 
sei sowieso nicht auf seiner  Seite.

Nachdem ich diese tra-
gische Nachricht gelesen habe, 
sehe ich im «New States man» 
Werbung für die Türkei. Im da-
zugehörigen Text wird das Land 
für seine Kultur der Toleranz ge-
priesen. Was für eine Lachnum-
mer zum jetzigen Zeitpunkt!

30. Mai: Gestern Abend bestritt ich mit 
dem algerischen Autor Kamel Daoud und dem 
Chefredaktor des Magazins «Le Point» das Er-
öffnungspodium an einem Literaturfestival in 
Lyon. Leitfrage des Panels: «Was können Worte 
bewirken?» Eine gute Frage! Worte seien zu fra-
gil, um die Menschheit von den Gefahren dieser 
dunklen Zeit zu erlösen, gab ich also zu beden-
ken. Aber diejenigen, die Widerstand leisteten, 
brauchten die Worte doch, weil sie sonst stumm 
wären, sagte Kamel  Daoud.

Dieser Überzeugung bin ich auf jeden Fall 
auch. Doch was passiert, wenn die Menschen 
zu Wörtern keinen Zugang mehr haben  – wie 
in der Türkei, wo die Box, die sie über den Rest 
der Welt im Dunkeln lässt, so gross ist wie das 
ganze Land? Was können Worte in diesem Fall 
tatsächlich bewirken? Ich fürchte, an diesem 
Punkt sind sie nur noch dazu da, die Schön-
heit der Welt für die kommende Generation zu 
bewahren. Ist es bereits eine Niederlage, so zu 
denken? Vermutlich. Doch vielleicht ist es auch 
nur die zeitweilige Erschöpfung von all dem 
Wahnsinn, der mir und meinem Land auferlegt 
 wurde.
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Je nervöser die Stimmung bei den britischen 
Konservativen, desto hanebüchener die verba-
len Attacken gegen den Labour-Vorsitzenden 
Jeremy Corbyn. Wenn die Tories dieser Tage 
davor warnen, dass ein Wahlsieg der Opposi-
tion das Risiko von Terroranschlägen erhöhen 
würde, dann ist das ein klarer Hinweis darauf, 
dass Theresa Mays KollegInnen ziemlich ner-
vös sind.

Dazu haben sie allen Grund. Der Vor-
sprung der Regierungspartei ist seit Beginn 
des Wahlkampfs markant geschrumpft: Lagen 
die Tories vor sechs Wochen, als die Premier-
ministerin Neuwahlen ausrief, noch zwanzig 
Prozentpunkte vorn, sind es mittlerweile deut-
lich weniger als zehn, in manchen Umfragen 
gar nur noch fünf Prozentpunkte. Plötzlich ist 
der Erdrutschsieg, den sich May versprochen 
hatte,  gefährdet.

Das ist sowohl dem forschen Auftreten 
Labours geschuldet als auch der Inkompe-
tenz der Tories. Labours Wahlmanifest, das 
etwa die Verstaatlichung der Eisenbahn und 
der Energieversorgung, die Abschaffung der 
Studien gebühren sowie ein gross angelegtes 
Wohnungsbauprogramm verspricht, ist bei der 
Bevölkerung auf breite Zustimmung gestossen. 
Demgegenüber hat May ihre Kampagne bislang 
eher vermasselt: In einer peinlichen Kehrtwen-
de musste die geplante Reform der Sozialfür-
sorge revidiert werden. Nach der ursprüng-
lichen Fassung wären RentnerInnen, die ein 
Eigenheim besitzen, stärker zur Kasse gebeten 
worden. Und während Corbyn bei Kundgebun-
gen im ganzen Land Tausende Schaulustige 
anzieht, traut sich die Premierministerin kaum 
unter die Leute. Ihre Wahlkampfauftritte wir-
ken gestellt, ihre Botschaft beschränkt sich dar-
auf, sich als Garantin der Stabilität  darzustellen.

Wer ist das Sicherheitsrisiko?

Nach dem Terroranschlag von Manchester, bei 
dem 22 Menschen getötet wurden, bot sich May 
die Gelegenheit, der Floskel von der «starken 
und beständigen» Staatsfrau Substanz zu ge-
ben und Corbyn zu einem Sicherheitsrisiko zu 
erklären. Doch trotz der Bemühungen ihrer 
MinisterInnen  – mit der Hilfe der konservati-
ven Presse – hat die Tragödie den Tories keinen 
Aufschwung gebracht. Stattdessen wurde die 
Sicherheitspolitik der Konservativen, für die 
May als Innenministerin von 2010 bis 2016 ver-
antwortlich war, stärker unter die Lupe genom-
men. Dabei sind Bedenken ob ihrer Antiterror-
strategie auf gekommen.

Schon kurz nach dem Anschlag war her-
ausgekommen, dass Mitglieder der muslimi-
schen Community in Manchester die Sicher-
heitsbehörden mehrmals auf die extremisti-
schen Ansichten des Selbstmordattentäters 
Salman Abedi hingewiesen hatten. Am Montag 

eröffnete der Inlandsgeheimdienst  MI5 zwei 
interne Untersuchungen, um herauszufinden, 
weshalb Abedi trotz dieser Warnungen nicht 
festgenommen worden war. Wozu ist die von 
May ausgebaute Überwachung unter der Anti-
terrorgesetzgebung gut, fragen sich viele Brit-
Innen, wenn in einschlägigen Fällen nicht ge-
handelt wird?

Auch ist die Regierungschefin in die 
Kritik geraten, weil sie trotz Warnungen vor 
den Folgen ein Sparprogramm bei der Polizei 
durchgedrückt hat: Zwischen 2010 und 2016 
fiel die Zahl der PolizistInnen in England und 
 Wales um dreizehn Prozent. Viele Stellenkür-
zungen betrafen das «neigbourhood policing», 
bei dem die BeamtInnen engen Kontakt zur 
Bevölkerung in ihrem Einsatzgebiet pflegen. 
Bereits 2015 verwiesen leitende PolizistInnen 
darauf, dass diese Sparmassnahmen die Ter-
rorbekämpfung beeinträchtigen  würden.

Auch die Nachrichtendienste spielten ab 
2011 im libyschen Bürgerkrieg eine überaus 
dubiose Rolle: Laut Recherchen des Nachrich-
tenportals «Middle East Eye» ermunterten Ge-
heimdienstmitarbeiterInnen Briten libyscher 
Abstammung, von denen manche wegen Ter-
rorvergehen unter Hausarrest standen, nach 
Libyen zu reisen, um dort gegen Muammar al-
Gaddafi zu kämpfen. Viele schlossen sich isla-
mistischen Gruppen an. Auch Abedi beteiligte 
sich als Teen ager zusammen mit seinem Vater 
und seinem Bruder am bewaffneten Kampf ge-
gen den libyschen  Diktator.

Das Gedächtnis des Boris Johnson

Angesichts dieser Fehltritte klingt der Vorwurf 
der Tories, Corbyn würde die Sicherheit der bri-
tischen BürgerInnen gefährden, kaum überzeu-
gend  – zumal Labour in ihrem Wahlmanifest 
eine Reihe von Massnahmen auflistet, die auf 
eine Stärkung des Ser vice public abzielen: unter 
anderem die Rekrutierung von 10 000  Polizist-
Innen und 1000 Feuerwehrleuten. Bedeutender 
ist jedoch die Art der Terrorbekämpfung, die 
Corbyn vier Tage nach dem Attentat umriss: ein 
Umdenken in der Aussenpolitik. Seine Worte 
wählte er vorsichtig, aber die Aussage war klar: 
Der «Krieg gegen den Terror» sei gescheitert, 
eine neue, «smartere» Strategie müsse her.

«Monströs» nannte Aussenminister Boris 
Johnson diese relativ milde Rede, obwohl es un-
ter Sicherheitsexpertinnen und Geheimdienst-
mitarbeitern mittlerweile als Gemeinplatz gilt, 
dass Interventionen wie der Irakkrieg die Ter-
rorgefahr im Westen markant erhöht haben. 
Auch in konservativen Medien ist das schon 
lange nachzulesen, so etwa vor zwölf Jahren im 
«Spectator»: Der Krieg habe «die Ressentiments 
von mörderischen Fundamentalisten zweifels-
ohne vertieft und ihnen einen neuen Vorwand» 
für Terror gegeben. Der Autor: Boris  Johnson.

NACH DEM ATTENTAT IN BRITANNIEN

May hat den Erdrutsch 
vermasselt
Warum nicht die Tories, sondern eher Jeremy Corbyn und  
seine Labour Party vom Terror in Manchester profitieren.
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Eine sichere Nation unter Theresa May? Die Zahl der BritInnen, die daran glauben, ist innerhalb 
kurzer Zeit rapide gesunken.   FOTO: CHRIS J . RATCLIFFE , KEYSTONE

Was passiert, 
wenn die 
Menschen zu 
Wörtern keinen 
Zugang mehr 
haben?

Nie mehr Kriegsrecht? «Nie mehr Kriegsrecht!», 
skandierten DemonstrantInnen in Sprech-
chören, als sich im Frühjahr 2016 «Bongbong» 
Marcos, damals noch Senator und der Sohn 
des von 1965 bis 1986 herrschenden Despoten 
Ferdinand E. Marcos, anschickte, bei der Präsi-
dentschaftswahl am 9.  Mai vergangenen Jah-
res Vizepräsident zu werden. Er unterlag nur 
knapp und zieht gegen diese Niederlage bis 
heute juristisch zu  Felde.

Kriegsrecht? «Mitnichten. Wozu Kriegs-
recht? Um Leute zu töten? Ich bin doch nicht 
dumm», hatte der neue Präsident Rodrigo Du-
terte Ende November  2016 in seiner südlichen 
Heimatstadt Davao vollmundig verkündet. 
Von 1972 bis 1981 hatten die Philippinen unter 
Kriegsrecht gestanden. «Hat das unser Leben 
verbessert?», fragte Duterte. «Nein, bis heute 
gab es da keine Verbesserung. Ich erlaube keine 
Unterdrückung in diesem Land. Und ich werde 
das niemals gestatten.» Vielen Zeitungen des 
Landes war das damals einen Aufmacher wert.

Vorläufiger Höhepunkt des Dutertismo, 
eines wild mäandrierenden präsidialen Poli-
tikstils, war dann aber die am 23.  Mai unter-

zeichnete Proklamation 216. Mit ihr verhängte 
Duterte für die Dauer von sechzig Tagen das 
Kriegsrecht über Mindanao, den Süden des Ar-
chipels. Das angebliche Ziel: die mit dem Isla-
mischen Staat  (IS) liierten terroristischen Ver-
bände der Abu Sayyaf und der Maute-Milizen 
(gegründet von den beiden Brüdern Abdullah 
und Omarkhayam Maute) «zu vernichten». Am 
vergangenen Wochenende erklärte Duterte, 
nur noch auf seine Streitkräfte zu hören, was 
die Dauer und die mögliche landesweite Aus-
dehnung des Kriegsrechts betrifft. Ein geziel-
ter Affront gegen den Kongress, den Senat, den 
Obersten Gerichtshof und die  Verfassung.

Was nun? Mit dem Kriegsrecht will 
der verschlagene Duterte ausloten, wie gross 
sein Manövrierspielraum ist. Gleichzeitig 
bedeutet es eine markante Aufwertung der 
knallhart pro-US-amerikanischen und strikt 
antikommunistischen Militärspitze um Ge-
neralstabschef Eduardo Año. Der ist nun auch 
Kriegsrechtsverwalter und leitet so lange das 
Innenressort. Bedenkt man, dass der bis dato 
einjährige brutale «Antidrogenkrieg» bereits 
über 8000  Opfer gefordert hat, kann einem 
angst und bange werden, wenn nun eine neue 
Front gegen tatsächliche und vermeintliche 
Terrorist Innen eröffnet wird.

Konsensya Dabaw (Davaos Gewissen), ein 
Verbund von Organisationen und Einzelperso-
nen, die Opfer der Marcos-Diktatur sind, zeigt 
sich denn auch tief enttäuscht, dass mit Duterte 
ausgerechnet der erste Präsident aus Mindanao 
die Region wieder mit Krieg und Zerstörung 
 überzieht.

KRIEGSRECHT AUF DEN PHILIPPINEN

Angst und Schrecken  
in Mindanao
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TÜRKISCHES TAGEBUCH

Vom Leben  
in der Blackbox

ECE TEMELKUR AN  über divergierende Realitäten

Ece Temelkuran (43) ist Schriftstellerin, 
Journalistin und Juristin. Sie lebt derzeit in 
Zagreb. Gerade ist ihr Roman «Stumme 
Schwäne» bei Hoffmann und Campe 
erschienen. An dieser Stelle führt 
Temelkuran bis auf weiteres ein Tagebuch 
über das Geschehen in der  Türkei.
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