Esenyurt,
Marmara Park

In Bezug auf labour murder ist die Türkei Spitzenreiter in Europa. Labour murder ist der korrektere Ausdruck für tödliche Arbeitsunfälle eben
weil fast alle dieser Vorfälle hätten verhindert
werden können, wenn berufliche Gesundheitsund Sicherheitsmaßnahmen ordnungsgemäß
getroffen worden wären, wenn die Arbeitsplätze von den Behörden inspiziert worden wären
und das Langen nach Profit auf ein normales, allgemeinverträgliches Level heruntergeschraubt worden wäre. Den Verhalt sprachlich
nun mit Mord und nicht mit Unfall zu benennen war ein wichtiger erster Schritt im Kampf
gegen die vorherrschenden Arbeitsumstände
und die damit einhergehenden Todesfällen.
Dies wurde möglich gemacht durch das Engagement der Hinterbliebenen und Aktivisten,
die sich in der support group of those seeking
justice formieren. Des weiteren geben sie den
almanac of labor murder heraus, in dem sie
sowohl jeden erfassten Todesfall dokumentieren als auch die breite Bevölkerung über legale
und soziale Kämpfe, Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen informieren.
In der Türkei haben 2016 mindestens 1.924
Menschen während der Arbeit ihr Leben verloren (2015 waren es 1.703 und 2014 waren
es 1.884). Labor murder kommen in fast jedem
Industriezweig vor, allerdings ist die Ziffer in
manchen Branchen wie zum Beispiel der Baubranche weitaus höher als in anderen.

Turkey is the number one country in Europe for
labor murders, the term preferred when referring to fatal occupational accidents due to
the fact that almost all of these fatal incidents
were preventable, if only occupational health
and safety measures had properly been taken,
work sites had been inspected by the authorities, and the ambition for profit were curbed to
a sane level. Changing the language of killings
from accidents to murders, which was made
possible thanks to the vigils and the struggle
of families and activists, was an important first
step in the fight against the killing labor regime
in Turkey. Since 2012, the families and activists
formed in the support group of those seeking
justice have published the almanac of labor
murder, documenting every single recorded
dead, as well as informing the public on the legal / social struggles, and on issues of occupational health and safety measures.
In Turkey, at least 1,886 workers lost their lives
while working to earn their bread in 2014. Labor murders occur in almost every industry, however, some sectors, such as construction, are
darker than others.

a case study
eine Fallstudie

Dear Anni,
thanks for your mail.
Due to multiple processes I just now found the
time to answer you. I often work under pressure. I handle court proceedings without operating costitutional state, realize prison visits
to innocently arressted journalists, deputies
etc. Luckily i swim often, go on a trip from
time to time and that cleanses my stress a bit.
That piece you are working on would for sure
be helpful in raising the attention of the judges
and attorneys, as I think. Furthermore it could
be a leading example for other proceedings.
For the aim to seek justice it would mean a lot.
How can I help? I do not have the time for a
complete translation in these days, but I could
translate some of it.
We can skype for sure. Tonight i‘ll be driving
to Ankara at 3.00 a.m. for an important case
befor the Higher Administrative Court. Alp is already there. I could skype with you on thursday,
or even better friday. Or after. We can set up a
date together
All the best from Istanbul, Murat

Am 11. März 2012, ungefähr um 22.00 Uhr
starben elf Arbeiter aufgrund eines Brandes
in ihrer Unterkunft auf der Großaustelle des
Marmara Park Shopping Center in Istanbul. Dieses Großprojekt wurde von der türkischen Tochtergesellschaft des deutschen
Großunternehmens ECE Group realisiert.
Auch weitere deutsche Unternehmen waren
an dem Bau beteiligt, wie das Ingenieurplanungsbüro gudplanung sowie das Architekturbüro akyol kamps. Finanzier ist die Deutsche
Bank Investmentgesellschaft.
Tatortspezialisten der Polizei stellten fest, dass
wahrscheinlich elektrische Heizgeräte einen
Kurzschluss ausgelöst hatten. Zum Verhängnis
wurden den Arbeitern ihre Nylonzelte, denn sie
waren leicht entflammbar, standen zu eng beieinander und besaßen nur jeweils einen Ausgang. Es war reines Glück, dass das Feuer nicht
auf vier weitere Arbeiterzelte übergriff.
Neben diesen Zelten der Istanbuler Betonbaufirma Kaldem A.S. hatte ein Elektrounternehmen für seine Arbeiter solide Container aus
Stahl aufstellen lassen.
Die Elektrokabel zur Versorgung der Zelte waren provisorisch, sie liefen durch den Schlamm,
waren nicht genügend abgesichert, wie ein Ingenieur kurz vor dem Unfall warnte.
Unmittelbar nach dem Unglück enthüllte die
Istanbuler Tageszeitung Taraf, dass Sevdin
Özen sowie Cetin Coskun erst am Abend des
Brandes im Internet in die staatliche Sozialversicherung eingetragen worden waren. Anderthalb Stunden nachdem sie gestorben waren.
On Sunday evening, March 11, 2012, at around
10 p.m., eleven workers were killed when a fire
broke out in three substandard dormitory tents

Liebe Anni,
danke für Deine e-mail.
Aufgrund mehrere Prozesse kam ich erst jetzt dazu, euch zu antworten. Ich arbeite unter viel Druck.
Bearbeite Prozesse ohne funktionierenden Rechtsstaat, verwirkliche Gefängnisbesuche zu unschuldig verhafteten Journalisten, Abgeordneten etc. Zum Glück schwimme ich oft, Reise manchmal weg
und das alles reinigt meinen Stress einigermassen.
So eine Arbeit die ihr vorhabt würde auf jeden Fall hilfreich sein und die Aufmerksamkeit der Richter und Staatsanwälte bei solchen Prozessen, meiner Ansicht nach, ziemlich erhöhen. Ausserdem
könnte so eine Arbeit einen Beispiel als Unterstützung, für andere Prozesse bilden. Für die Mühe um
Gerechtigkeit zu ermöglichen, würde es viel bedeuten. Wie kann ich euch helfen? Für eine komplette Übersetzung habe ich in diesen Wochen keine Zeit. Ich könnte euch einiges übersetzten. Skypen
können wir gerne. Heute Nacht fahre ich um 03.00 nach Ankara für einen wichtigen Prozess am
Oberverwaltungsgericht. Alp ist schon vorangegangen.
Ich könnte aber am Donnerstag oder besser noch am Freitag mit euch skypen. Oder eben danach.
Dann können wir gemeinsam einen Skype Termin festlegen.
Liebe Grüße aus Istanbul, Murat

Renderings, Marmara Park, Istanbul

on the construction site of the Marmara Park
Shopping Mall.
This projekt was realized by a turkish subsidiary
of the german ECE group. There where further
german firms invested in the process for example the engineering firm gudplanung as well
as the architects akyol kamps. The financier
was Deutsche Bank Investmentgesellschaft.
Crime scene investigators noted that electric
heaters were probably causing a short circuit. The workers were doomed by their nylon
tents, they where easily combustible, standing
to close to each other and only possessed one
entrance. It was pure luck that the fire didn’t
overleap to four additional tents.
Right next to those tents provided by the Istanbul concrete company Kaldem A.S. were standing solid containers for the workers of an electric enterprise.
Bei einem 10 tägigen Aufenthalt in Istanbul hatten wir Kontakt zu den Anwälten des Prozesses
und haben die Dokumente, die den Prozess begleiteten, vorliegen. Auch hatten wir Kontakt zu
der The Support Group for Those Seeking Justice, die jährlich eine Publikation zu dem Thema
labor murder herausgeben.
Die Frage ist, wie macht man auf Umstände
aufmerksam, der einen voerst augenscheinlich
nicht betrifft, denn nur durch deren flächendeckende Unsichtbarkeit beziehungsweise deren
zur Schau gestellte Unwichtigkeit macht sie erst
möglich.
Beschäftigt man sich mit dem Fall fällt auf, wie
viele deutsche Firmen an dem Bau beteiligt sind.
Das heißt eindeutig: die deutsche Wirtschaft
profitiert an den unhaltbaren Arbeitsbedingungen türkischer Tagelöhner (eventuell Flüchten-

The electric cable for the supply of the tents
were makeshift , they lend through mud and
were not sufficiently secured, as an engineer
stressed shortly before the incident. As the
Istanbul daily paper Taraf unveiled immediately
after the calamity, Seven Özen and Cetin Coskun were registered with state social insurance
just on the evening of the fire via internet. One
and a half hours after they deceased.

Die Ermittlungen begannen 2012 gleich nach
dem Vorfall, von Beginn an hatte der Fall einen
großen Platz in der öffentlichen Berichterstattung. Bis vor zehn Jahren galten in der Türkei Sicherheitsvorschriften aus den Siebzigerjahren,
dann wurden sie durch ein modernes Arbeitsgesetz mit Dutzenden von Ausführungsvorschriften ersetzt. Das Gesetz von 2003 wurde bereits
de aus den aktuellen Kriegsgebieten) und wird
letztendlich nicht zur Verantwortung gezogen.
Within our 10 day trip to Istanbul we had the
chance to connect with the laywers as well as
the initiative and have the documents that conducted the juristicial process as well as the publication of those seeking justice on hand.
The question now has to be how to raise awareness for a case that seems like it does not apply
to you at all, since only their invisibility respectively their or their paraded pettiness makes them
possible.
If one absorbs the case closely it stands out how
many german firms are involved in the case. the
conclusion is simple the german industrie profits
from the untenable working conditions of turkish
peons and is not held accountable.

weitgehend den EU-Normen angepasst. Das
eigentliche Problem ist also nicht das Gesetz,
sondern dessen mangelhafte Überwachung.
Durch Abgabe der Verantwortung des Unglücks an Sub-Subunternehmen, wurden die
Verantwortlichen im Gerichtsprozess am 9. Juli
2015 freigesprochen. Eine rechtliche Verantwortung trage die ECE laut Andreas Hohlmann
jedoch nicht, da die Arbeiter nicht auf dem Baugelände untergebracht waren. Außerdem sei
es in der Türkei normal, dass Arbeiter in Zelten
schliefen. „Wir haben weitgehend keine Kontrolle über Vorgänge außerhalb des Baugeländes.“ Auf den Einwand, dass laut türkischem
Arbeitsgesetz Haupt- und Subunternehmer gemeinsam für die Sicherheit auf den Baustellen
verantwortlich sind, entgegnet Hohlmann, die
betroffenen Arbeiter seien nicht von der ECE
oder ihrem türkischen Subunternehmer beschäftigt worden. „Bei mehr als 3.000 Arbeitern
auf der Baustelle können wir nicht kontrollieren, wie sie jeweils untergebracht werden. Das
fällt in die Verantwortung der Firmen, die diese
Arbeiter beschäftigen.“ Also von Sub-Sub-Unternehmern wie dem Betonbauer Kaldem A.S..
Die Initiave Families of Workers Seeking Justice reichte eine Beschwerde am Obersten
Gerichtshof ein, doch auch diese wurde abgelehnt.

The investigations began 2012 right after the
incident. From the beginning the case had big
publicity. Up to ten years ago turkey had safety
regulations from the seventies, they then replaced them with an advanced labor law with a dozen implementation regulations. The law from
2003 was most widely adjusted to EU-standard. The essential problem therefor is not the
law but rather its poor supervision.
Through denying and shifting responsibilities
to sub-subsidiaries the ones in charge where acquitted on July 9th, 2015. According to
Andreas Hohlmann (CEO) the ECE group does
not bear a juridical responsibility since the workers were not accommodated on site. Furthermore it is said to be normal in Turkey that workers sleep in tents. “We widely have no control
over the going-ons off site”. He then replied
the objection that according to turkish law the
main contractor and the subsidiary are equally
accountable for the safety on the construction
site, that the workers were neither employed by
ECE nor by their turkish subsidiary. “With more
than 3.000 workers on-site we cannot control
how everyone is lodged. That has to be on the
hands of the company employing those workers.” Thus on the hands off Sub-subsidiaries
such as Kaldem A.S.
The initiative families of workers seeking justice filed a complaint, that was denied later
on.

The term rendering (to render) refers to creating a graphic out of a sketch, a model or rough
data for example geo data.
Rendering is always an exercise in managing
how much computer power you are willing to
devote to simulating reality, it is an art of trying
to cheat compromises.

the genres are fluent, for what reason one has
to talk of hybrid pictures and digital realism,
as film theoretician Sebastian Richter coins it.
The computer based images are hybrids they
draw on photography, on painting, on pure computer animation and align them in to their own
aesthetic and logic. They are impossible images
that are yet perceived as realistc says Richter.

Bildern wird, wie keinem anderen Medium, eine
verlässliche und nachhaltige Dokumentationsleistung zugeschrieben. Sie zeigen detailgetreu
Szenen aus aller Welt. Journalistische Bilder
werden dabei als Zeugen einer Situation, als
wahr und objektiv gesehen. Teilweise wird ihnen – im Sinne von Sehen ist glauben – sogar
mehr Glauben geschenkt als dem gedruckten
journalistischen Bericht.
Tatsächlich kommt Bildern aus mehreren Gründen ein Aufmerksamkeitsbonus zu. Sie können
auf einen Blick und damit wesentlich rascher
als sprachliche Botschaften aufgenommen
werden. Zudem haben Bilder ein großes Emotionalisierungspotenzial, da sie sowohl menschliche Emotionen direkt abbilden, als auch durch
die Art ihrer Darstellung rasch und einfach
Emotionen erzeugen können. Beides führt
dazu, dass Bilder die Aufmerksamkeit der Rezipienten einfangen und auf das Narrativ lenken können. In der Folge beeinflussen Bilder
dann auch die Wahrnehmung und Bewertung
von Botschaften: Da wir Bilder rascher als Text
wahrnehmen und sie uns in eine bestimmte
Stimmung versetzen, haben sie großen Einfluss
darauf, wie wir den geschriebenen oder gesprochenen Text aufnehmen und verstehen. Hinzu
kommt, dass Bilder äußerst einprägsam sind.
Wir erinnern uns sehr gut an bereits gesehene
Bilder und können auch innerhalb von Bruchteilen von Sekunden beurteilen, ob wir ein Bild
schon einmal gesehen haben. Dies verdeutlicht,
dass die Funktion der Bilder über die reine Dekorationsfunktion hinausgehen kann.

Tatortfotos /crime scene photos

Der Begriff Rendern (to render; zu Deutsch:
Bildsynthese) bezeichnet die Erstellung einer
Grafik aus einer Skizze, einem Modell oder
Rohdaten wie z. B. Geoinformationen.
Rendering ist immer das Austesten dessen
wieviel digitale Möglichkeiten man daruaf verwendet eine Realität zu simulieren, es ist die
Kunst den Kompromiss zu überlisten.
Funktion und Intention des Renderings sind
andere als die der klassischen Architekturfotografie. Diese Bilder richten sich nicht in erster Linie an Architektinnen, sondern an Wettbewerbjurys, Investoren und die Bevölkerung.
Renderings sollen mehr als nur Architektur
präsentieren, sie sollen Atmosphären herstellen und – immer wird das betont – Geschichten erzählen. Die Bilder wirken wie Staffagen,
Filmstills, eingefrorene Bewegungen, die man
weiterlaufen lassen könnte, sie stellen Szenen
dar, und zwar alltägliche, die stattfinden können
in einer Zukunft, die gut ist.
Utopie und Werbung fliessen hier in eins, und
als untergründige Ironie mag man auffassen,
dass diese luminösen Ikonen neokapitalistischer Zukunftsimagination massiv an die Bildtradition des sozialistischen Realismus erinnern.
Es sind vorallem Perspektive und Licht, die
den Rendering-Effekt generieren. Renderings
spielen mit einer nahezu dramatischen Tiefe,
die dennoch oft flächig wirkt, als sei der Horizont zu hoch angesetzt. Unwillkürlich erinnert
die Raumkonstruktion an manches Renaissance-Gemälde.
Andererseits verändern sich durch Computeranimation mit der Zeit auch die Bildwahrnehmung und das, was wir als realistisch empfinden. Renderings imitieren schon lange nicht
mehr einfach nur Fotografien, sondern gehen
in dem, was sie leisten, über einen blossen
Fotorealismus weit hinaus. Hinzu kommt, dass
die meisten Fotografien heute digital bearbeitet, also selber nicht mehr realistisch sind. Die
Grenzen zwischen den Genres fliessen, weshalb
man eher von hybriden Bildern sprechen sollte und einer Ästhetik des digitalen Realismus,
wie der Filmtheoretiker Sebastian Richter plausibel vorschlägt. Die computerbasierten Bilder
sind Hybride, sie bedienen sich der Fotografie,
der Malerei, der reinen Computeranimation und
binden sie zusammen in eigene Bildwelten und
-logiken. Es sind unmögliche Bilder, die trotzdem als realistisch wahrgenommen werden,
schreibt Richter.

Function and intention of a rendering differs
from those of classic architectural photography. Those pictures do not primarily address
architects but jurys, investors and the people.
Renderings should show more than just architecture, they should create an atmosphere
and – this is stressed a lot – tell stories. Those
images seem like staffages, movie stills, freezed motions that could continue, they depict a
scenery, in fact a common one, that could take
place in a future that is good.
Utopia and advertisement merge into one another, while subliminally one could note the irony
that those luminous icons of neo capitalistic
future prospects are massively reminiscent of
the pictorial tradition of socialist realism.
It is mostly perspective and lighting, that generates that rendering-effect. Renderings play
with an almost dramatic depth, that somehow
still looks planar, as if the horizon was set to
high. Involuntarily the construction of the space
rudimentarily resemblances renaissance paintings.
On the contrary computer animation has altered the way we perceive pictures and what we
sense to be real. For a while now renderings
do not merely imitate photography but exceed
pure photo realism in what they can accomplish.
In addition to that most photography are processed digitally nowadays and are therefor not
to be called realistic. The boundaries between

Like no other medium pictures are attributed to
be an accountable and sustainable source of
information and dokumentation. Detailed they
show sceneries from all over the world. Journalistic photographs are here by seen as true and
objective witnesses of a situation.
Sometimes, in the style of “the eye does not lie”
we even give more credence to pictures than to
the written word.
For multiple reasons pictures do get a bonus
attention wise indeed. They can be grasped

at a glance and by that essentially quicker as
linguistic means. Furthermore pictures have a
high potential of emotionalization due to their
ability to not only display emotions but also to
generate emotions through the type of the depiction. Both leads to capturing the attention
of the recipient and directing it towards the
narrative. Subsequently pictures influence the
perception and the rating of a message. Because we tend to discern imagery faster than text
and because they are able to set us into a certain mood they have a big impact on how we
absorb and understand written and spoken
wording. In addition pictures are relatively memorable. We recall already seen images easily
or are immediatly able to evaluate if this a new
image.This shows that the function of pictures
can be far more than just decorating.

Es ist geplant diese Form von Publikation auf
weitere Gerichtsfälle anzuwenden und zu veröffentlichen.
Murat Deha Borudoglu ist Rechtsanwalt der
türkischen Kanzlei Ram Hukuk Ofisi mit Sitz
in Istanbul, die die Türkei im internationalen
Rechtsanwaltzusammenschluss Law Link vertritt. Murat Borudoglu vertritt regelmäßig pro
bono Angehörige der Opfer von Arbeitsmorden in der Türkei, die sich in der Organisation
support group of those seeking justice zusammengetan haben. Er arbeitete an dem Gerichtsfall Esenyurt Marmara Park.
Begleitend zum Gerichtsfall entstand in Eigeninitiative der Anwälte eine Publikation, die ihr
Narrativ unterstützen und die Verantwortlichen
sichtbar machen sollte.

Murat Deha Borudoglu is a lawyer of the office
Ram Hukuk Ofisi situated in Istanbul, that represents Turkey within the internationally joint
lawyers Law Link. Consistently he represents
pro bono relatives of victims of labor murder in
Turkey. that are allied in the organisation support group of those seeking justice. He worked on the lawsuit Esenyurt Marmara Park.
Accompanying the case originated proactively
a paper, that aimed to support their narrative
and uncover those responsible.
It is planned to adapt this paper to further court
cases and to publish it.

Die Idee zur Publikation kam den Anwälten gemeinsam in einer Zeit, in der generell sehr viel
in der Türkei passierte, die der Gezi-Proteste.
Die (Pro Bono) Fälle häuften sich und die Anzahl der Unterlagen der einzelnen Fälle auch, es
waren teilweise nicht mehr die gleichen Richter
wie am Anfang des Prozesses beteiligt und der
Fall zog sich hin.
Es sollte eine gut zu konsumierende detaillierte Zusammenfassung aller Aspekte, eine
Beschreibung des Tathergangs, Gutachten,
Zeugenaussagen, Verantwortungszuweisungen, der Verlauf des Prozesses und eventuelle
Ermittlungsfehler erstellt werden.
Die Publikation wurde den Richtern des Falles
von der Gruppe gegeben um Ihnen das Narrativ
der Kläger vor der Urteilsfindung noch einmal
komprimiert ins Gedächtnis zu rufen. Die persönliche Übergabe war hierbei ein wichtiger
Teil.
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The Idea for such a paper was a joint decision.
In times when overall there was a lot happening
in Turkey, in those of the Gezi-Park protests,
the (pro bono) court cases were piling up and
so was the amount of documents aligned with
them. To some extend the involved judges differed from the ones the case started with and
the case protracted.
It should be a easily consumable detailed summary of all aspects, a description of the circumstances of the crime, evaluations, testimonies,
liability assignations, sequence of events and
potential errors of the investigations. The paper
was given to the judges by the group to recall
the narrative of the case.
The personal handover hereby played an important role.

