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))Ich bin hier, weil ich ein Kruppel bin«
Die tiirkische Autorin Nazmiye GiiC;lii kdmpft gegen Diskriminierung

Berlin (epd). Alles andere als eine rosige Kindheit in
Istanbul: Die 1960 geborene Nazmiye Giit;lii wiichst
in einem Armenviertel der tiirkischen Hauptstadt auf
und sieht in ihren ersten Lebensjahren fast aus-
schliefllich die elterliche Wohnung. Weil sie behindert
ist, wird sie zu Hause eingeschlossen, wenn die Mut-
ter ausgeht. Der Eintritt in die Schule verspricht end-
lich Freiriiume, aber Nazmiye erlebt nichts als Hiinse-
leien und Misshandlungen. Als erwachsene Frau
beginnt sie iiber ihre Erfahrungen zu schreiben.

Sie schreibt, urn Menschen mit Behinderungen eine
Stimme zu geben und gegen Diskriminierung anzu-
kampfen. »Araba aldim kadin oldum - Ich kaufte ein
Auto und wurde zur Frau«, ist der Titel ihrer Geschich-
tensammlung, die schon 2004 in der Tiirkei erschienen
ist. Vor kurzem war die tiirkische Autorin zu Gast im
Deutschen Institut fUr Menschenrechte in Berlin.

Nazmiye Gii<;liihumpelt aufgrund einer angeborenen
Verkiirzung ihres rechten Beines und muss eine Bein-
schiene tragen. Eine Tatsache, uber die sie weder reden
muss noch moehte. Dass sie jedoch dafUr ihr Leben
lang diskriminiert wurde und wird, macht sie zornig
und kampferiseh. »Sehon als Madchen habe ich nie be-
griffen, warum ich beleidigt, beschimpft und misshan-
delt wurde«, erzahlt sie. »Fur mich war mein Kruppel-
sein etwas ganz Normales, wie grog oder klein sein,
dick oder dunn sein. Warum, habe ich mich immer ge-
fragt, beschaftigt das andere so sehr?«

Mit »beschaftigen« meint die SO-jahrige studierte Che-
mie-Ingenieurin, Journalistin und Autorin, dass Kin-
der sie in den engen Gassen Istanbuls mit Steinen be-
schmissen haben, bis sie hinfiel. Dass Lehrer sie
schlugen, weil ihre Kleider dann dreckig waren. Dass
ihre Mutter ihre jungere Schwester immer mitnahm,
sie selbst aber zu Hause bleiben musste. Dass sie spa-
ter als junge Studentin keine Verehrer hatte. Dass sie
schlieglich keine Arbeit in ihrem Bernf fand und
auch, dass die Familie ihres kurdischen Verlobten
nicht wollte, dass er eine Behinderte heiratet und die
Liebe dieser massiven Ablehnung nicht standhielt.

»Das war fUr mich pragend«, sagt Nazmiye, die sich
selbst als »sakat« (tlirkisch) - Kruppel - bezeichnet.
»50 kenne ich es, so mag ich es«, meint sie, raumt
aber ein, dass sie in der Turkei heute wohl die einzi-
ge ist, die diesen Begriff wie selbstverstandlich benut-
ze. Denn auch in ihrer Heimat sei mittlerweile die
Diskriminierung von Behinderten gesetzlich verboten,
»Kruppel«. keine politisch korrekte Anrede mehr fUr
Behinderte. »Aber das reicht mir nicht«, sagt Nazrni-
ye, »denn nach wie vor werden Behinderte diskrimi-
niert, nicht nur in der Ttirkei, sondern weltweit. Jeder
Mensch hat seine Besonderheit, und die Gesellschaft
muss dafUr sorgen, dass keiner aufgrund seiner Be-
sonderheit ausgeschlossen wird.«

Diese alltagliche Exklusion als Kriippel und Frau schil-
dert die Autorin trotzig und humorvoll, selbstironisch
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und provo kant in ihren 30 Erzahlungen, die sie zwi-
schen 1999 und 2004 vorerst in verschiedenen ttirki-
schen Zeitungen, Magazinen und im Netz veroffent-
licht hat und die dann als Anthologie erschienen sind.
»In vielen Dank Leben« (Te ekkurler hayat) beschreibt
sie beispielsweise die Reaktion auf einen ihrer Fernseh-
auftritte, bei dem sie vehement die Position vertreten
hatte, dass nicht das Krtippelsein schlimm sei, sondern
nur die Diskriminierung gegen Kriippel. Das Aufsehen,
das sie in den Medien und in der Offentlichkeit erregte,
verwirrte sie anfangs, dann aber konnte sie es genie-
gen, »ein wenig verhatschelt« zu werden und Kompli-
mente zu ernten.

Mit 3S Jahren kauft sie sich ein Auto und erlebt zum
ersten Mal, als sie an einer roten Ampelsteht, dass
Manner sie spontan attraktiv finden und anmachen:
»Was bist du schon, Schatzchen«, sagt einer und dann
noch andere, die ihre Behinderung nicht sehen kon-
nen. »Bis zu dies em Tag war ich nur ein Krtippel. Mit
dem Auto wurde ich plotzlich zur Frau«, ist ihre Erin-
nerung an dies en Augenblick, den sie in einer weite-
ren Episode erzahlt.

Nazmiye Gti<;liihat sich nicht unterkriegen lassen. Sie
tragt Minirocke und engagiert sich als Feministin, sie
hat sich bis zu ihrer Tatigkeit als Journalistin und Au-
torin mit 39 verschiedenen Jobs tiber Wasser gehal-
ten. »Das Schreiben ist nun mein 40ster Beruf«, ge-
steht sie lachend, und soli aber nicht der endgtiltige
sein: Filmemacherin zu werden ist ihr nachstes Ziel.
Derzeit arbeitet sie an einem Roman und entwickelt
dazu ein Drehbuch.

In Deutschland ist Nazmiye Gti~lii noch nicht be-
kannt. Zwar war sie schon mehrmals hier, urn Lesun-
gen zu halten, aber ihr Buch liegt in keiner deutschen
Ubersetzung vor. »Wenn ich gewusst hatte, dass die
Priigel, die ich als Kind bezogen habe, den Stoff abge-
ben fUr ein Buch, das mich nach Berlin bringt«, ver-
abschiedet sie sich am Schluss von den Zuhorern in
Berlin, »hatte ich mich damals nicht so gegramt. Ich
bin hier, weil ich ein Kriippel bin!« Verena Morath.

• Ein Kontakt zu Nazmiye Gti~lu ist moglich tiber Ar-
zu Altug, die einzelne Geschichten der Autorin tiber-
setzt hat und ihre Lesungen dolmetscht. Email: Arzu.
Altug@Hannover-Stadt.de
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