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ln der Filmbranche sind Regisseurinnen noch immer stark unterrepräsentiert. Auch bei den Werken, die das
,,Mädchen und Frauen Fachforum"

mit dem Filmhaus für die 7. Frauenfilmtage vom 16. bis 22. März auswählte,
standen nicht immer Frauen hinter der
Kamera. Doch erzählen alle Filme von
selbstbewussten, mutigen Frauen.
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Mutig in allen Lebenslagen
7. Frauenfilmtage im Filmhaus zeigen Emanzipationsgeschichten und Porträts
gibt es um 18.15 Uhr eine

szenische

Lesung mit Texten Bergs. Am Freitag

Uhr). Im Zentrttm der Tragikomödie
von Paul Weitz steht eine misanthropi-

,,Asli Erdogan

-

31

Bedrohte Freiheit"
in ihrer Heimat

über. die renommierte,

von einer langjährigen Haftstrafe
bedrohten Schrif tstellerin.
Von selbstbewussten Mariachi-Mu-

in Mexiko erzählt Doris
Dörrie in ,,Dieses schöne Scheißlementarfilme auf dem Programm. Da- ben". Dagmar Schultz porträtiert in
zu gehören auch zwei halbstündige ,,Audre Lorde - Die Berliner Jahre"
Werke der Filmemacher Gi.ilseren Su- die 1992 gestorbene afroamerikanizan und Jochen Menzel: In ,,Schreiben sche Feministin, Aktivistin, Lesbe
in Istanbul" begleiten sie drei türki- und Dichterin, die ihre Kraft aus ihrer
sche Autorinnen verschiedener Gene- Außenseiterposition bezog. Schultz
sikerinnen

steht quasi ein Double Feature auf sche Akademikerin (gespielt von LiIy
Den Auftakt macht am Donnerstag dem Programm mit Hanna Polaks Do- Tomlin), die ihrer Enkelin hilft, Geld
das Filmporträt ,,Wer hat Angst vor kumentation ,,Yulas Welt" (1? Uhr) für eine Abtreibung zu besorgen.
Sibylle Berg?", in dem Sigrun Köhler über ein Mädchen, das auf der größten
Neben dem Jugenddrama ,,Lena
und Wiltrud Baier auch die scheuen MüIlhalde Europas in Moskau inmit- Love" und Todd Haynes' in den 50er rationen, die die Erfahrung vonZen. und ihre Co-Autorin sind bei der VorSeiten der provokanten Bestsellerau- ten von Dreck und Gewa1t zu überle- Jahren spielender lesbischer Liebesge- sur und Bevormundung verbindet. fi.ihrung am 2 2. März zu Gast. (Kartentorin offenlegen. Vor der Vorführung ben versucht, und ,,Grandma" (19.15 schichte ,,Carol" stehen weitere Doku- Erst im Januar 2017 entstand ihr Film Tel.: 09 1l/2317340)
anz
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,,Es herrscht

Willkür"

Nürnberger drehten Film über Zustände in der Türkei
August 2016 wurde die Autorin verhaftet, sie sei Mitglied einer terroristiRelativ weit weg und trotzdem ganz schen Vereinigung und habe regieVON SILKE ROENNEFAHRT

schön nah: Die Nürnberger Filmemacherin Gülseren Suzan verfolgt die Entwicklung in ihrer früheren Heimat Türkei besonders intensiv. Auch der neue
Film, den sie mit ihrem Mann gedreht
hat, befasst sich damit. Am Sonntag,
19. März, hat er im Filmhaus Premiere.

Sie komme sich vor wie ein Kind,

das zwischen Mutter und Vater steht,

rungsfeindliche Propaganda verbreitet, so die Vorwürfe. Seit Dienstag

wird vor einem Gericht in Istanbul
verhandelt.

,,Wir wollten versuchen, sie im

Gefängnis zu besuchen", sagt Gülseren Suzan. Doch dann wurde die Journalistin überraschend unter Auflagen
aus der Haft entlassen, sie zu befragen, war für den Besuch aus Deutsch-

die sich immer wieder streiten. Das land ginfacher als gedacht. Menzel

und Suzan waren davon selbst ein
aktuelle Situation in der Türkei und Stück weit überrascht. ,,Die Türkei",
die Reaktionen ihrer deutschen Freun- sagen die beiden, ,,gibt derzeit ein
de. ,,Ich bin beunruhigt, aber ich hof- besonders vielschichtiges Bild ab. "
fe, dass sie sich bald wieder vertragen." Derzeit kann davon bekanntlich Hilfe kam per Seil
Denn auch mit dem selbstverständkeine Rede sein, und Suzan, die mit
einem Deutschen verheiratet und deut- lichen Engagement der Demokratiesche Staatsbürgerin ist, hört derzeit bewegung für die Freilassung der
Fragen, auf die auch sie keine einfa- Schriftstellerin hatten sie so nicht
gerechnet. Dreimal pro Woche stanche Antwort hat.
,,Was macht Erdo§an?" Das, sagt den die Aktivisten, vor allem Frauen,
die 65-Jährige, wollen. die, Menschen vor dem Frauengefängnis im Istanbuimmer wieder von ihr wi§sen. So als ler Stadtteil Bakirköy, hielten Reden,
könne sie, die seit mehr als vier Jahr- machten Musik, organisierten Pressezehnten in Deutschland lebt, das Ver- konferenzen. Mit Hilfe eines Seils hätsagt Gülseren Suzan mit Blick auf die

halten des tiirkischen Präsidenten besonders gut erklären. Natürlich kann
sie das nicht. Doch ebenso natürlich
sucht die gelemte Dolmetscherin, die
viele Jahre bei der Arbeiterwohlfahrt

ten sie die Inhaftierte mit Wasser,
Handtüchern und einem Radiogerät

nach Antworten.
Eine davon gibt der Film ,,Bedrohte

ich das wahrscheinlich nicht über- fach kontrolliert und mussten

lebt." Das sagte Erdo§an dem Besuch zwei Stunden auf einer Polizeiwache

Jochen Menzel im Rahmen einer Ti.iLrkeireise im Januar gedreht hat. Das
Paar hatte die Tour aus privaten Grürr-

noch an, schreiben deutsche Journalisten, die den Prozess beobachten. Sie

als Sozialberaterin gearbeitet .hat,

versorgt - und so womöglich Schlim- ,,Bedrohte Freiheit": So haben Gülseren Suzan und Jochen Menzel ihren Film über die türkische Autorin Asli Erdo§an
meres verhindert, erzählen die Filme- genannt. Gedreht wurde in lstanbul, fertiggestellt wurde das Werk im heimischen Studio an der Stadtgrenze. Foto: Distler
macher.

,,Ohne diese Unterstützung hätte

sprüche hautnah, sie wurden mehr-

Freiheit", den sie mit ihrem Mann aus Deutschland. Man sehe ihr die rechtfertigen, weil sie
Strapazen der viermonatigen Haft

den lange geplant - und dann, mit wirke gefasst, aber müde und
Blick auf die aktuelle Entwicklung, erschöpft. Dass die mit einem Ausreinoch beschlossen, einige Interviews severbot belegte Autorin womöglich
zu führen oder das jedenfalls zu versu- wegen ihrer Schriften verurteilt wird,
chen. Schon 2008 hatten Menzel und auch das gehört zum vielschichtigen
Suzan in einem Film die Schriftstelle- Bild der TüLrkei in diesen Tagen. Menrin AsIi Erdo§an porträtiert. Im zel und Suzan erlebten diese Wider-

in der

sich

Dass sie keine türkische Staatsbür-

gerin mehr ist, kommt ihr da entgegen. Den Pass ihres Geburtslandes

hat-

Stadt

te sie abgegeben, weil eine doppelte

der Region vom deutsch-türkischen

Deutschland bleiben will". Doch habe
sie immer versucht, das Beste aus beiden Ländern in Einklang zu bringen,
sagt Suzan. Die Entwicklung in ihrer

Nusaybin an der syrischen Grenze Staatsbürgerschaft damals nicht mögfotografiert hatten - das Paar hatte in lich war ,,und ich wusste, dass ich in
Frauenclub gesammelte Spenden an
eine Schulklasse mit vielen kurdi-

schen Flüchtlingen übergeben.,,Es

herrscht Willkür", sagt Jochen Menzel. Seine Frau will nicht ausschlie-

ßen, dass sie wegen ihres Engagements äuch angezeigt werden könnte.

früheren Heimat ist aber natürlich

weder ihr noch ihrem Mann egal. Deshalb sammelten beide Spenden für die
Flüchtlingskinder, deshalb nutzen sie

ihre Filme, um auf die Zustände in der
Türkei aufmerksam zu machen. ,,Bitte
Iasst uns nicht allein und interessiert
euch für uns." Diese Botschaft der
angeklagten Sehriftstellerin und ihrer
Mitstreiterinnen wollen die Filmemacher weitertragen - und damit auch
deutschen Freunden und Bekannten
eine Antwort geben auf die Frage:
,,Was macht Erdo§an?"
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..Bedrohte Freiheit" ist am Sonn-

täs, 19. März, um 17 Uhr im

Film-

haus (Königstraße 93) zu sehen.

