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'Ein "Albtraul11 in der- Endlosschleif~"
Türkischer .Soziologin Pinar Selek droht lebenslange
Haftstrafe - Nach dreimaligem Freispruch erneutvor Gericht
.
.
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GIESSEN (red). Die von Stl.ldierenden .lek im Laufe der Jahre bereits dreimal
der Justus-Liebig-Universität (JLU) ge- freigesprochen worden war, muss sie sich
gründete' Initiative, "Gefangenes WOlit" nun erneut der Anklage stellen. Im März
macht auf die Verfolgung von Schdft- dieses Jahres tagte die '12. Kammer des
, stellern UlidJournalisten aufmerksam. Hohen Sondergerichts für schwere StrafUm die Bedrohung und Verfolgung der taten el'neut, um Verfahrensfehler itnsoschreibenden Frimen und Männer stärker genannten' "Gewürzbasiu'-Prozesses" zu
im öffentlichen Bewusstsein zü veran- beheben. Wiedet· gehört die Exilantinzu
kern; werden' die $tucUerenden' jeweils den Hauptangeklagten. "
ani ersten Samstag des Mona~seinen Fall
Sie erlebe einen "Albtraum in Endlose
auf der Hochschulseite vorstellen. Xn der schleife" erzänlte die Türkin im verganzweiten Folge· berichtet Elena:.Müller genen Jahr in einem Beitrag über ihr
übel' die türkische Soziologin Pinar 'Se- Schicksal, der auf Arte ausgestrahlt WUl'lek. InPinar Se'
deo Aufgrund der
leks Fall d,a\lel't
erneuten Anklage
der Albtraum nunschwinden
,ihre
mehr seit v i e r z e h n H o f f n u n g e n , bald
Jahren an. So lanin ihre Heimat und
ge, lebt die ttirkizuihrer Fanulie zllsehe Schriftstellerin un\i Sbziologin litckzukehren zu können.
schon im Exil 'und mit der Angst,in
Offiziell wird sie als Terroristin vereinem Pl'ozess ,in, ihrem Heimatland folgt, 'doch der eigentliche Grund für die
doch noch,schuldiggesprochen zu wer- Verhaftung vor 14 Jahrenist ein anderer:
den. Im Falle einer Verurteilung droht Selekhatte in dieser Zeit in der Türkei
ihr eine lebenslange Haftstrafe unter , über die verbOtene tih:kische Arbeiterparverschärften'Bedingungen. Die 41 Jahre tei PKK recherchiert. Nachdem sie,mit
. alte Tiirkin wurde im Juli 1998 ange" einigen Mitgliedern gesprochen hatte,
klagt,fitt ' eirie 'Exp1osiöl'\ auf eitletn Wütde sie verhaftet. "Sie haben mich sehr
ägyptischen Basar inlstanbulverant- halt gefoltert" erzählt die Tiirkin von
wortli6h zu sein, bei dem sieben Men- ihrer Zeit im Gefängi:üs. Mit Elektroscherigetötet ilnd 127 vei-letzt wurden.
schocks und der äußerst schmerzvol1en
Die Soziologin und Autorin lebt mo- Föltel'methöde des Strappado, bei dem
meHtan im Exil in Berlin, denn der Pro- ,das Opfer an den hintbi.· dem Rücken gezess dauert noch immer an. Nachdem Se- fesselten Händen an einem Seil aufge..
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hängt wÜ'd, wurde
versucht, die Nennung von Namen der
Parteirrütgliedern der
PKK zu erz.wingen,
nüt denen sie sich
getroffen hattt). Die
damals 27 Jahre junge Frau muss aufgrund 'der Schwere
der Foltermethoden
sehr gelitten haben,
doch sie hat sich ge·
weigelt, ,ihre Irtfor~
manten' zu verraten.
"Das ist, eineethi- Pinar Selek hat über dieverbütene PKK recherchiert. " F6to:, r~a
sehe Frage, ich
konnteihnen nicht die,Namen nennen." der Jahre dreilnalvon der Anklage der
Erst tlach einigen Wochen Haft erfuhr S6' Mitschuld 'fre(gesprochen wurde,. Steht .
lek, dass man, sie, neben einigen Ange- sie auch: heute noch ilnVetdacht,eine
klagten für die Explosion und damit für TenorisHn zu sem.
einen Vermeintlichen Terrol'anschlagauf
Die Autorin glaUbt, dass. das., Obel'ste
dem ägyptischen Basar in der türkischen Kassationsgeribht sie wegen ihrer Bücher
Haupstadt verantwortlich machte.
verfolge, in denen sie Ulltet ,augerem starNach zweieinhalb Jahren: Haft wurden !ce Kritik am türkischen Militärdiellst üot.
Selek: und die anderen Angeklagten freiDie P(lttfühtung de& .Pl'Qzt?~seSWll1'de
gelassen. Eine ExpertenkommissIon· War auf deh [August 2012 veitagt: Das inter"
bei der Untersuchung des Falls zu dem nationale Interesse am,S,cbicksalSeleks
Schlusg:gekommen, dass esskh bei dem wächst pndimmer mehr Unterstützer.forVorfall auf dem' Basar in Istanbul um dern ihre Freiheit; mittlerweile Wllrde der
einen Unfall handeln musste. in mehre- Fall jetztatich vor den Internationalen
-ren Gutachten führen' die ErmittleI' ein Gerichtshof' für, Menschenrechte • geLoch in einem Gaskani~ter als Grund für bracht, um eitlen endgültigen F~eispruch
die Explosion· an. Obwohl sie im Laufe für Selek zu erkämpfen.

