
Hass 
weglachen

In Leserbriefen werden Journalisten deutscher Medien mit türkischen oder arabischen Namen  

oft als „Kanaken“ und „Islamspeichellecker“ beschimpft. Seit zwei Jahren liest eine Gruppe von 

Redakteuren diese oft unfreiwillig komischen Hassbriefe einem Publikum vor und lässt es über den 

widerwärtigsten Brief abstimmen. Die Idee dazu hatte die freie Journalistin Ebru Taşdemir 2012, 

nachdem sie einen Leserbrief erhalten hatte, der mit „Lieber Herr Arschloch, liebe Frau Fotze“ 

begann. Taşdemir versammelte Kollegen wie Yassin Musharbash und Özlem TopÇu (Die Zeit),  

Özlem Gezer (Der Spiegel), die Publizistin Mely Kiyak und Deniz Yücel (taz). Gemeinsam hatten sie  

die Idee, den „Scheiß, den sie geschickt bekommen, zurück in die Umlaufbahn zu geben“, also  

zurück ans Publikum. Gerade zeichnete das Branchenblatt Medium Magazin „Hate Poetry“ mit dem 

Sonder preis im Wettbewerb „Journalist des Jahres“ aus. hatepoetry.com
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TüRKEI

Größenwahn 
am Bosporus

Präsident Erdoğan plant mehrere 
Mammutprojekte – darunter 
einen Kanal, der in Istanbul  
Gestank verbreiten könnte

„ISTANBUL WIRD IN EIN paar Jahrzehn
ten nach faulen Eiern stinken“, prophe
zeit Cemal Saydam, „die Stadt wird ersti
cken.“ Der Meeresexperte der Hacette pe
Universität sieht eine ökologi sche Kata
s trophe auf die Metropole zu kom men, 
falls Präsident Recep Tayyip Erdoğan 
den 50 Kilometer langen IstanbulKanal 
aus baggern lässt. Dieser soll ne ben dem 
Bos porus das Schwarze mit dem Mar ma
ra meer verbinden und 2023 fer tig sein  
– rechtzeitig zum hundert jäh rigen Be
ste hen der Republik.

Das Großprojekt begründet der Prä si
dent der Türkei ausgerechnet mit dem 
Um weltschutz: Er wolle die Unfallge
fahr auf dem Bosporus und die Luft ver
schmut zung in der Stadt eindämmen. 
Ein weiterer Beweggrund ist aber wohl, 
dass mit der zweiten Wasserstraße der 
Mon treuxVertrag aus dem Jahr 1936 aus 
ge hebelt würde. An ders als bei der Bos
po rusMeerenge könn te die Türkei selbst 
entscheiden, wel che militärischen Flot
ten die künstliche Wasserstraße pas sie
ren dürfen und ob sie von Frachtschif fen  
Gebühren erhebt.

Umweltingenieur Saydam fürchtet, 
dass dieses mehr als zehn Milliarden 
Dol lar teure Megaprojekt große Risiken 
mit sich bringt: Der künstliche, 150 brei 
te und 25 Meter tiefe Kanal erhöhe auf
grund des massiven Aushubs das Erd be
ben  risiko und – schlimmer noch – brin
ge das gesamte marine Ökosys tem der 
Re gion aus dem Gleichgewicht. Denn 
die beiden Meeresgebiete sind völ lig 
un terschiedlich: Der Wasserspiegel des 
kal ten, salzarmen Schwarzen Mee  res 
liegt 30 Zentimeter höher als der G
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