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5Sur, Diyarbakir
The focus of my work for some time now 
has been on the situation of the Kurdish 
population in Turkey. The occasion was 
a workshop stay in Istanbul under the di-
rection of „Beyond Istanbul - Center for 
spatial justice“, in which several NGO‘s 
participated. This exchange was followed 
by a six-month cooperation with the „Hafiza 
Merkezi/Truth Justice Memory Center“, a 
non-governmental organization dealing with 
the investigation of crimes against the Kur-
dish minority in the 1980s and 1990s. Since 
2015, when the peace talks between the 
PKK and the Turkish state ended, this topic 
has been sadly up-to-date again. On 22 
June 2018 I travelled with a delegation via 
the association „Cenî - Kurdish Women‘s 
Office for Peace“ to Diyarbakir for indepen-
dent election observation. As one of about 
150 election observers from several Euro-
pean countries I witnessed an election in a 
state of emergency and a massive intimida-
tion of the population by excessive police 
and military presence. Diyarbakir is a city 
of millions which is currently undergoing 
an urban transformation process. During 
the clashes between the Turkish state and 
the youth organization YDG-H, there were 
several months of curfews in the old town 
of Sur. The use of heavy artillery intensified 
the fighting within a very short time, lea-
ding to the death of several civilians and 
massive damage to one of the oldest cities 
in the world. When the military operation 
officially ended in March 2016, the gover-
nment implemented a so-called „urgent 
expropriation“, whereby almost the entire 
old town became the property of the go-
vernment. Since then, about half of the old 
town has been razed to the ground to make 
way for villas that are unaffordable for Sur‘s 
over 20,000 displaced residents. During my 

Der Fokus meiner Arbeit liegt seit einiger Zeit auf der 
Lage der kurdischen Bevölkerung in der Türkei. Anlass 
war ein Workshop-Aufenthalt in Istanbul unter der Lei-
tung von »Beyond Istanbul - Center for spatial justice«, 
an dem verschieden NGO‘s teilnahmen. Auf diesem 
Austausch folgte eine halbjährige Zusammenarbeit 
mit dem »Hafiza Merkezi/Truth Justice Memory Cen-
ter«  eine Nicht-Regierungsorganisation die sich mit 
der Aufarbeitung der Verbrechen gegen die kurdische 
Minderheit in den 1980/90er Jahren auseinandersetzt. 
Seit 2015, dem Ende der Friedensgespräche zwischen 
PKK und dem türkischen Staat ist diese Thematik trauri-
gerweise wieder aktuell. Am 22.Juni 2018 reiste ich mit 
einer Delegation über den Verein »Cenî – Kurdisches 
Frauenbüro für Frieden« zur unabhängigen Wahlbeob-
achtung nach Diyarbakir. Als eine von circa 150 Wahl-
beobachter/innen aus mehreren europäischen Ländern 
wurde ich Zeugin einer Wahl im Ausnahmezustand und 
einer massiven Einschüchterung der Bevölkerung durch 
übermäßige Polizei- und Militärpräsenz. Diyarbakir ist 
eine Millionenstadt welche zurzeit einen urbanen Trans-
formationsprozess durchläuft. Während der Auseinan-
dersetzungen zwischen dem türkischen Staat und der 
Jugendorganisation YDG-H kam es in der Altstadt Sur 
zu mehrmonatigen Ausgangssperren. Durch den Ein-
satz schwerer Artillerie intensivierten sich die Gefechte 
innerhalb kürzester Zeit, was zum Tod mehrerer Zivi-
listen und zu einer massiven Beschädigung einer der 
ältesten Städte der Welt führte. Als im März 2016 der 
Militäreinsatz offiziell als beendet erklärt wurde imple-
mentierte die Regierung eine sogenannte „dringende 
Enteignung“, wodurch fast die gesamte Altstadt in den 
Besitz der Regierung übergingen. Seitdem wurde circa 
die Hälfte der Altstadt dem Erdboden gleich gemacht 
um Platz zu schaffen für Villen, welche für die über 
20.000 Vertriebenen Bewohner Sur’s unbezahlbar sind. 
Während meines zweimonatigen Aufenthalts in Diyarba-
kir habe ich mit insgesamt 8 Vorsitzenden  von Organi-
sationen und Verbänden und 6 ehemaligen Bewohnern 
Sur’s in diesem Kontext Video-Interview’s geführt. Ich 
sprach mit ihnen über den Kampf um Menschenrechte 
im Zustand des Krieges, über die aussichtslosen Ge-
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Would you please introduce yourself?
My name is Şerefhan Aydın. I’m the chair-
man of the board of Chamber of Architects. 
It’s my second term, third year. I’m an ac-
tivist who fights for the environment and 
cities. I was working as an architect with the 
municipality but I was dismissed. Then we 
opened a Digital Printing Center - mimarchi 
OZALİT and we try to make a living out of 
it.

Can you elaborate on the purpose and the 
tasks of the chamber of architects?
The Chamber of Architects was helping to 
raise awareness about the crimes against 
nature. This is the main goal of trade bo-
dies: to give information to the public about 
these wrongdoings, to give information 
and also prevent them in legal terms and 
announce the legal fight against these 
urban crimes. But in the last 3-4 years, with 
the urban wars, we lost our effectiveness. 
Because the government pushed all of its 
opponents out of the area, they all became 
passive. There are still some active ones 
but if government finds the chance, they 
will destroy them too. So, after the mayor 
declared the end of the military operation 
(March 2015) we asked to have a dama-
ge assessment, especially in Sur. But the 
government didn’t allow us to enter the 
area despite our numerous calls. After our 
damage assessment we saw that only 17% 
of the 6 destroyed neighborhoods were da-
maged. According to this result, it was still 
possible to save 83% of it. But government 
chose the easy way and destroyed all of it. 

You said the government prevented you 
from accessing the area. How did you con-
duct the survey?
Yes, how did we do the damage assess-

Einleitung   Introduction

two-month stay in Diyarbakir I conducted 
video interviews with a total of 8 chairmen of 
organizations and associations and 6 for-
mer residents of Sur in this context. I talked 
to them about the struggle for human rights 
in a state of war, about the hopeless trials 
of the victims, about their traumatic expe-
riences and the silence of Europe. These 
conversations, as well as 360° video recor-
dings from different places within Sur are the 
core of the project „The Destruction of Sur“: 
a „virtual tour“ respectively an interactive 
documentation, which enables the viewer to 
„walk“ through the old town and to retrieve 
various information concerning the situation 
via selectable points. 

richtsprozesse der Geschädigten, über ihre trauma-
tischen Erfahrungen und das Schweigen Europas. 
Diese Gespräche, ebenso wie 360° Videoaufnahmen 
von verschiedenen Orten innerhalb Surs sind Kern 
des Projektes „Die Zerstörung Surs“: ein „Virtueller 
Rundgang“ bzw. eine interaktive Dokumentation, die 
es dem Betrachter ermöglicht die Altstadt zu „bege-
hen“ und über auswählbare Punkte verschiedene, die 
Situation betreffende, Informationen abzurufen. 

Interview mit Şerefxan Aydın   Interview with Şerefxan 
Aydın 

Würden Sie sich bitte vorstellen?
Mein Name ist Şerefhan Aydın. Ich bin der Vorsitzen-
de des Vorstands der Architektenkammer. Das ist jetzt 
das dritte Jahr meiner zweiten Amtszeit. Ich bin Akti-
vist, der für die Umwelt und Städte kämpft. Ich habe 
als Architekt bei der Stadt gearbeitet, aber ich wurde 
entlassen. Dann haben wir das Digital Printing Center 
- mimarchi OZALİT eröffnet und versuchen seitdem 
davon zu leben.

Können Sie den Zweck und die Aufgaben der Archi-
tektenkammer erläutern?
Die Architektenkammer trug dazu bei, das Bewusst-
sein für die Verbrechen gegen die Natur zu schärfen. 
Das ist das Hauptziel der Kammer: die Öffentlichkeit 
über diese Missetaten zu informieren - zu informie-
ren und auch rechtlich zu verhindern sowie diesen 
Städteverbrechen rechtlich den Kampf anzusagen. 
Aber in den letzten 3-4 Jahren, während des Konflikts 
verloren wir unsere Effektivität, weil die Regierung 
all ihre Gegner aus dem Gebiet vertrieb und passiv 
wurden. Es gibt noch einige Aktivisten, aber wenn die 
Regierung die Chance bekommt, wird sie diese auch 
zerstören. Nachdem der Bürgermeister das Ende der 
Militäroperation erklärt hatte, baten wir um eine Scha-
densbewertung, insbesondere in Sur, aber die Regie-
rung erlaubte uns nicht, das Gebiet zu betreten, trotz 
unserer zahlreichen Anfragen. Nach unserer Scha-
densanalyse haben wir festgestellt, dass nur 17% 
der 6 zerstörten Viertel beschädigt wurden. Diesem 
Ergebnis nach wär es also möglich gewesen 83% zu 
retten, aber die Regierung wählte den einfachen Weg 
und zerstörte alles. 

Sie sagten, die Regierung habe Sie daran gehindert 
das Gebiet zu betreten. Wie haben Sie die Scha-
densanalyse durchgeführt?
Ja, wie haben wir die Schadensbewertung ohne Ge-
nehmigung durchgeführt? Auf eine sehr interessante 
Art und Weise. Wir haben uns die Satellitenbilder von 
Google Earth angesehen und während der Reise mit 
dem Flugzeug von Diyarbakır  einige Aufnahmen von 
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is not lime or cement clay and egg whites. 
There are methods, works and memory 
to preserve. When you think about it as a 
whole, it’s history. Sur lasted until this day, it 
has a soul, so we have to preserve it too. 

I am also interested in the residential buil-
dings of Sur, not only the Heritage Sites 
like the wall, fortress, mosques, Synagoge 
and churches but the structure of buildings 
people actually live in. 
During the first term of the republic, rich 
and noble families were living in Sur but 
people who served them were living outsi-
de of the Wall. With the time this changed 
because with capitalism an opposite ur-
ban structure was formed. Richer families 
migrated to somewhere else and worker 
class moved to Sur. After that, in the 1970s 
and 1980s, when the PKK became active 
and the civil war started many villages were 
burnt. Because of that people migrated 
from their villages to Sur, which to be ho-
nest damaged the historical texture. That’s 
a reality. With these war immigrants, the-
re were illegal concrete housings, next to 
historical buildings, which damaged each 
other. Why did they chose Sur? Because 
the houses in Sur like the ones in the villa-
ges were single-story houses. They didn’t 
want to move into apartments. So, there 
were structural similarities. Some of them 
also moved to one-story buildings in the 
slum areas of Adana, Mersin and Bursa 
instead of Diyarbakır. They chose to live 
in Sur because it was the best place for 
their living standards. Like in the villages 
they had yards and a place to sleep on the 
roof where they could also dry their vege-
tables and make their own tomato paste. 
There were no adaptation problems in the 
city. Also Electricity was illegal, water was 

ment without the permission? With a very 
interesting way. We looked at the satellite 
views from Google Earth and while traveli-
ng with the plane from Diyarbakır we took 
some footage of Sur and compared them 
with the old maps. Besides that, photogra-
phs friends and members took while wor-
king as well as the workers’ photos. Howe-
ver, Chamber of Architects or other trade 
bodies are semi-official organizations. Con-
stitution should protect them. They didn’t let 
us in although it was our duty according to 
constitution.

What is so special about Sur?
Sur is history. It is around 7,000-8,000 
years old. The first housings in Diyarbakır 
started in Sur. Since then around 10-15 
civilizations lived here and all these civili-
zations constructed buildings that reflect 
their own culture. What I mean is, all the-
se civilizations from different periods left 
their marks. That’s why Sur is very colorful. 
There are ruins of synagogues, mosques, 
different kinds of churches, all there. In that 
aspect, it’s history and valuable for us. And 
of course, although the building methods 
they used were different, it‘s almost as 
good as the technology we use now. The-
re was no concrete or steel but there were 
huge structures made of stones. That’s why 
it’s important. In all those handworks, you 
can see the marks of old civilizations or a 
memory. But almost all of it is destroyed. Of 
course, I’m talking about these 6 neighbor-
hoods . There are parts we can save. But 
according to the plan of the government, 
they want to destroy these parts as well 
even though there are important works the-
re. For example, if you go back like 8,000-
9,000 years ago, they built these 5-6 me-
ters high statues and the plaster they used, 

Sur gemacht und sie mit den alten Karten, Fotos von 
Freunden und Mitgliedern, die während der Arbeit ge-
macht wurden, sowie Fotos der Arbeiter verglichen.  
Eigentlich sollten wir nicht auf solche Maßnahmen 
zurückgreifen müssen, denn Die Architektenkammer 
und andere Berufsverbände sind halboffizielle Organi-
sationen, die von der Verfassung geschützt sein soll-
ten. Obwohl es unsere verfassungsmäßige Pflicht war, 
ließen sie uns dennoch nicht rein.

Was ist das Besondere an Sur?
Sur ist Geschichte. Es ist etwa 7.000-8.000 Jahre alt. 
Die ersten Behausungen von Diyarbakır entstanden 
in Sur. Seitdem lebten hier etwa 10-15 Zivilisationen 
und all diese Zivilisationen bauten Gebäude, die ihre 
eigene Kultur widerspiegeln. Was ich damit meine, ist, 
dass all diese Zivilisationen aus verschiedenen Epo-
chen ihre Spuren hinterlassen haben. Deshalb ist Sur 
sehr vielfältig. Es gibt Ruinen von Synagogen, Mo-
scheen, verschiedene Arten von Kirchen - alles hier. In 
dieser Hinsicht ist es Geschichte und wertvoll für uns 
und obwohl die von ihnen verwendeten Bauweisen 
anders waren, sind sie fast so gut wie die Technolo-
gien, die wir heute verwenden. Es gab keinen Beton 
oder Stahl, dafür riesige Konstruktionen aus Stein. 
Deshalb ist es auch so wichtig, denn in all diesen Ar-
beiten stecken die Spuren und die Erinnerung an alte 
Zivilisationen. Doch fast alles ist zerstört. Ich spreche 
natürlich von diesen sechs Stadtteilen. Es gibt Ge-
biete, die wir retten können, aber nach dem Plan der 
Regierung sollen auch diese zerstört werden, obwohl 
es dort wichtige Bauwerke gibt. Wenn man zum Bei-
spiel 8.000-9.000 Jahre zurückschaut, wurden 5-6 
Meter hohen Statuen gebaut und der Gips, den sie 
verwendeten, ist nicht aus Kalk oder Zement, sondern 
aus Ton und Eiweiß. Es gibt Methoden, Werke und 
Erinnerungen zu bewahren. Wenn man das alles als  
Ganzes betrachtet, dann ist es Geschichte. Sur hat 
bis heute überdauert, es hat eine Seele, und die gilt 
es zu bewahren. 

Ich interessiere mich auch für die Wohnhäuser in Sur, 
nicht nur für die Kulturdenkmäler wie die Mauer, die 
Festung, Moscheen, Synagogen und Kirchen, sondern 
auch für die Art der Gebäude, in denen die Menschen 
tatsächlich leben. 
Während der ersten Amtszeit der Republik lebten in Sur 
reiche und adlige Familien, die Menschen, die für sie ar-
beiteten, lebten außerhalb der Stadtmauer. Mit der Zeit 
änderte sich dies, denn mit dem Kapitalismus bildete 
sich eine gegensätzliche Stadtstruktur. Die reichen Fa-
milien zogen aus Sur fort und an ihrer Stelle ließen sich 
dort Menschen aus der Arbeiterklasse nieder. Danach, 
in den 1970er und 1980er Jahren, als die PKK aktiv 
wurde und der Bürgerkrieg begann, wurden viele Dörfer 
niedergebrannt. Aus diesem Grund wanderten die Men-
schen aus ihren Dörfern nach Sur, was, um ehrlich zu 
sein, die historische Beschaffenheit beschädigte. Das 
ist die Realität. Von diesen Geflüchteten wurden illegale 
Betonunterkünfte direkt neben historischen Gebäuden 
errichtet, die sich gegenseitig beschädigten. Warum 
haben sie sich für Sur entschieden? Weil die Häuser in 
Sur wie die in ihren Dörfern einstöckige Häuser waren 
und sie nicht in Apartment Wohnungen leben wollten. 
Es gab also strukturelle Ähnlichkeiten. Einige von ihnen 
sind auch in einstöckige Gebäude in den Slumgebieten 
Adana, Mersin und Bursa anstelle von Diyarbakır gezo-
gen. Die meisten entschieden sich jedoch für Sur, weil 
es der passendste Ort für ihren Lebensstandard war. 
Wie in den Dörfern hatten sie Höfe und einen Schlaf-
platz auf dem Dach, wo sie auch ihr Gemüse trocknen 
und eigenes Tomatenmark herstellen konnten. Es gab 
keine Anpassungsprobleme in der Stadt. Die Elektrizität 
war illegal, Wasser und Transfer kostenlos und Prob-
leme mit Treibstoff gab es auch keine. Sie heizten ihre 
Häuser mit Pappe und Holz aus den Hevsel Gärten. 
Das Leben war billig. Durch den Gentrifizierungspro-
zess der Regierung werden sie nun rausgeworfen. Sie 
werden in TOKIs gesteckt - diese hohen Wohnblöcke. 
Wir trafen uns mit den Familien, die dorthin gezogen 
sind. Was waren ihre größten Beschwerden? Sie sag-
ten, dass sie in Sur die Tür zu ihren Höfen offen lassen 
konnten, weil die Beziehungen zu ihren Nachbarn gut 
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rally it was very bad because those areas 
were historical areas. There were lots of 
historically certified buildings. We reported 
that 17% of the area was heavily damaged 
but could also be safed. The remaining 
83% percent were not damaged a lot - just 
a few bullet trails. They could have been 
saved with a simple fix. Nevertheless, the 
government destroyed almost all of them. 
Around 25,000 people were forced to 
migrate. There is a survey company called 
SAMER. According to their survey 94.7% 
of the families that left Sur would want to 
return to Sur, if life became normal again. 
Who the buildings got destroyed they didn’t 
let the families take anything from their 
houses, not even a needle. All the valuab-
les from the houses were taken without the 
landlords knowing it. There is footage. In 
Şırnak and Nusaybin, they put the rangers 
in the houses and told them to steal all the 
valuables. In the destroyed neighborhoods 
of Sur most most people had certificates of 
ownership but some of them didn’t since 
many of them escaped war and built their 
houses without official ownership. After 
the conflict, government seized it and said 
that the state owns the area from now on. 
They would give compensation to people 
with ownership and a small amount of rent 
to people who didn’t have ownership. The 
people with ownership were given three 
options. First, they said “Give me your 
ownership, I will give you this much mo-
ney.” But they paid very little. If the value 
of a house was 300,000 TL then the go-
vernment paid around 30,000 - 40,000 TL. 
Second, they said „We will give you a flat in 
any TOKI.“ They used this sentence. They 
were telling “I will give you a flat from TOKI 
in Bursa, in Istanbul, in Adana.” Think about 
it. They just wanted them to migrate from 

free, travel was free, no problems with fuel. 
They were heating threir homes with card-
boards and woods from Hevsel Gardens. 
Life was cheap. Now with this gentrification 
process the government is kicking them 
out. They sent them to TOKIs - to those 
tall apartments. We had meetings with the 
families who moved there. What was their 
main complaint? They were saying that in 
Sur they could leave the door to their yards 
open because the relationships with their 
neighbors were good. They also said that 
they were sitting with their neighbors and 
spend time together. There was not much 
crime. Also, they didn’t have travel expen-
ses before. They built those TOKIs outside 
of towns so to come to the city centers they 
have to pay money but most families in Sur 
didn’t have income. The TOKI sites have 
public expenditure as well, like fuel expen-
se. Because of that families have economic 
problems plus cultural problems. 60% of 
the people, who moved to those TOKIs, 
rented their flats because they couldn‘t pay 
their loans anyway. Many left the area to 
move to Sur or other slum neighborhoods. 
They didn’t accept apartment life so they 
went back to their old habits. 

You have published the Sur Report. Can 
you summarize the main points of your 
investigation?
We finished the report for Sur as TMMOB 
of Diyarbakır. We have a lot of components, 
like construction and agricultural etc.. We 
decided to make reports of every city that 
was damaged in the war. We finished Sur 
and are about to finish on Nusaybin, Ciz-
re Şırnak, Yüksekova, Silopi, and idil. The 
destruction happened in 6 neighborhoods 
in Sur. 17% percent of the city were dama-
ged heavily with tanks and guns. Structu-

waren. Sie sagten auch, dass sie oft bei ihren Nach-
barn saßen und Zeit miteinander verbrachten. Es gab 
nicht viel Kriminalität. Außerdem gab es vorher keine 
Fahrtkosten. Die TOKIs wurden außerhalb der Städte 
gebaut, und um jetzt in die Stadtzentren zu kommen, 
müssen sie Geld bezahlen und das obwohl die meis-
ten Familien in Sur kein Einkommen haben. Die TO-
KI-Komplexe haben auch öffentliche Ausgaben, wie 
z.B. Kraftstoffkosten. Aus diesem Grund haben Fami-
lien sowohl wirtschaftliche als auch kulturelle Proble-
me. 60% der Menschen, die in diese TOKIs gezogen 
sind, haben ihre Wohnungen gemietet, weil sie die 
Kredite sowieso nicht hätten bezahlen können. Viele 
verließen die Tokis, um nach Sur oder in andere Slum-
viertel zu ziehen. Sie akzeptierten das Leben in den 
Wohnungen nicht, und kehrten schließlich zu ihren 
alten Lebensgewohnheiten zurück. 

Sie haben den Sur-Bericht veröffentlicht. Können Sie 
die wichtigsten Punkte Ihrer Untersuchung zusam-
menfassen?
Wir haben den Bericht für Sur als TMMOB von Diyar-
bakır fertig gestellt. Wir untersuchen viele Aspekte, 
wie Bau und Landwirtschaft usw.. Wir entschieden 
uns, über jede Stadt zu berichten, die im Krieg be-
schädigt wurde. Der Bericht für Sur ist gerade fertig 
geworden und jetzt sind wir dabei Nusaybin, Cizre 
Şırnak, Yüksekova, Silopi und idil abzuschließen. 
Die Zerstörung fand in 6 Stadtteilen in Sur statt. 
17% der Stadt wurden mit Panzern und Geschützen 
schwer beschädigt. Strukturell war es sehr kritisch, 
weil es sich um historische Gebiete handelte, darun-
ter viele denkmalgeschützte Gebäude. Wir fanden 
heraus, dass 17% der Fläche stark beschädigt wur-
de, jedoch noch hätte gerettet werden können. Die 
restlichen 83% waren nur wenig beschädigt - nur 
einige Einschusslöcher. Sie hätten mit wenig Aufwand 
gerettet werden können. Dennoch hat die Regierung 
fast alles zerstört. Rund 25.000 Menschen wurden zur 
Migration gezwungen. Laut einer Studie des Umfra-
geunternehmen SAMER wollen 94,7% der Familien, 
die Sur verlassen haben, zurückkehren, wenn sich die 

Situation normalisieren würde. Als die Gebäude zerstört 
wurden, ließ man die Familien nichts aus ihren Häusern 
mitnehmen - nicht einmal eine Nadel. Alle Wertsachen 
wurden mitgenommen, ohne dass die Bewohner es 
wussten. Davon existieren Aufnahmen. In Şırnak und 
Nusaybin schickten sie die Soldaten in die Häuser und 
sagten ihnen, sie sollen alle Wertsachen stehlen. 
In den zerstörten Stadtteilen von Sur hatten die meis-
ten Menschen Eigentumsurkunden, jedoch nicht alle, 
da viele von ihnen vor dem Krieg flüchteten und ihre 
Häuser ohne offiziellen Besitz bauten. Nach dem Kon-
flikt beschlagnahmte die Regierung alles und kündigte 
an, dass das gesamte Gebiet von nun an dem Staat 
gehöre. Sie wollten den Menschen mit Eigentum eine 
Entschädigung und Menschen ohne Eigentum einen 
kleinen Betrag zur Miete geben. Den Eigentümern 
wurden drei Optionen angeboten. Zuerst sagten sie: 
„Gib mir dein Eigentum, ich werde dir Geld geben.“ Aber 
sie boten sehr wenig an. Wenn der Wert eines Hauses 
300.000 TL betrug, dann zahlte der Staat etwa 30.000 - 
40.000 TL. Als zweite Option sagten sie: „Wir geben dir 
eine Wohnung in einem TOKI in Bursa, in Istanbul oder 
Adana.“ Sie wollten nur, dass sie von hier in diese Städ-
te ziehen. Für die dritte Option sagten sie: „Du kannst 
dort das gleiche Haus bauen, wenn du Eigentümer bist, 
aber du musst die Regierung das Haus bauen lassen.“ 
Sie verlangten von ihnen, dem Staat Geld für diese 
Häuser zu zahlen. Was haben die Leute getan? Sie 
haben die letzten beiden Optionen nicht gewählt und 
mussten ihr Eigentum zu einem geringen Preis abge-
ben und ihr Land verlassen. Wenn die Regierung zum 
Beispiel 50.000 -100.000 TL für ein Land bezahlt hat, 
wird sie es in einigen Jahren für 1 - 2 Millionen verkau-
fen. Das war genau so geplant.

Würden Sie bitte den Unterschied zwischen den 
ursprünglichen Häusern und denen, die Toki baut, 
erklären?
Es wurden 44 Häuser in den 6 zerstörten Stadtvier-
teln gebaut, aber allesamt aus beton. Zuvor gab es in 
Sur vor allem Steinhäuser, die charakteristisch für Sur 
waren. Aber die, die jetzt gebaut werden, sind alle aus 
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here to those cities. For the third option, 
they said “You can build the same house 
there if you have the ownership”. “But 
you have to let the government build that 
house.” They asked them to pay a lot of 
money to the state for those houses. What 
did the people do? They didn’t choose 
those last 2 options. They had to give the 
ownership for a cheap price and leave their 
lands. For example if Government paid 
50.000 -100.000 TL for a land, they will sell 
it for 1- 2 million in a few years. They were 
planning this.

 Would you please explain the difference 
between the original houses and the ones 
Toki is building?
They built 44 houses in those 6 demolis-
hed neighborhoods all of them concrete 
buildings. They had stone houses in Sur. 
That was their characteristic. But the ones 
they build now are all concretes. Like those 
villas in Dicle Kent they just covered them 
with basalt stones. They did the same the-
re. However, for protected areas like Sur, 
there are special regulations. Any producti-
on you make there should be coherent with 
those regulations. But they changed the re-
gulations and built those 44 weird houses, 
naming them “Diyarbakır Houses” and we 
hear that they are selling them for very high 
prices. I’m not sure because we can’t go to 
the site. We want information but they don’t 
give any. 

What is covered by the UNESCO protection 
precisely?
The city wall is under Unesco protection but 
not the buildings inside. The areas in Sur 
are buffer zones. Even Turkey itself decla-
red that area as a protected area which me-
ans it’s an historical area that needs to be 

Beton. Wie diese Villen in Dicle Kent haben sie sie 
einfach mit Basaltsteinen bedeckt. Für Denkmalge-
schützte Gebiete wie Sur gibt es jedoch spezielle Re-
gelungen. Jeder Bau, den sie dort durchführen, sollte 
mit diesen Vorgaben vereinbar sein, aber sie haben 
die Vorschriften geändert und diese 44 seltsamen 
Häuser gebaut. Sie haben sie „Diyarbakır Häuser“ 
genannt. Wie wir hören, werden diese zu sehr hohen 
Preisen verkauft. Ich bin mir jedoch nicht ganz sicher, 
weil wir nicht auf die Baustelle können. Wir wollen 
Informationen, aber sie geben uns keine. 

Was genau wird durch den UNESCO-Schutz abge-
deckt?
Die Stadtmauer steht unter Unesco-Schutz, nicht 
die Gebäude im Inneren. Aber der Bereich ist eine 
Pufferzone. Selbst die Türkei hat dieses Gebiet zum 
Schutzgebiet erklärt, was bedeutet, dass es sich um 
ein historisches Gebiet handelt, das es zu erhalten 
gilt. Dieser nationale Denkmalschutz ist vielleicht nicht 
so stark wie der der UNESCO, aber es zeigt, dass das 
Gebiet erhalten bleiben sollte. 

Während des Konflikts wurden sowohl die Mauer als 
auch die Hevsel-Gärten beschädigt. Warum hat die 
UNESCO Ihrer Meinung nach nicht eingegriffen?
Die UNESO hat nichts getan, wegen des Migrations-
problems im syrischen Krieg. Migranten kamen von 
der Türkei nach Europa. Die Türkei drohte der EU 
mit den Worten: „Wir werden die Türen öffnen und 
3 Millionen Migranten werden sich in ganz Europa 
verteilen.“ Deshalb glauben wir, dass die UNESCO 
schwieg. Sie dachten, wenn sie die Türkei wegen Sur 
verwarnen, würde es zu Differenzen kommen, und 
die Türkei könnte ihre Grenzen öffnen. 2016 versam-
melte sich der UNESCO-Vorstand in Istanbul - es war 
Juli 2016, wenn ich mich nicht irre. Sur liegt im selben 
Land wie Istanbul, aber die UNESCO hat es nicht in 
ihre Agenda aufgenommen, obwohl einige neutrale 
Institutionen es empfohlen hatten. Natürlich hat die 
Türkei das verhindert, weshalb wir einen Brief an die 
UNESCO rausgeschickt haben, auf den sie uns aller-
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preserved. Maybe the national protection is 
not as strong as Unesco protection, but this 
still shows the area needs to be preserved. 

During the conflict the Wall as well as the 
Hevsel Gardens were damaged. Why do 
you think UNESCO didn‘t intervene?
UNESCO didn’t do anything, because of 
the Migration problem with the Syrian war. 
Migrants were going from Turkey to Euro-
pe. Turkey was threatening them by saying 
“I will open my doors, 3 million Migrants 
will spread around Europe.” That’s why we 
believe Unesco was quiet. They thought if 
they warn Turkey about Sur, a disagree-
ment would arise, and Turkey would open 
its borders. Because in 2016 UNESCO’s 
Board gathered in Istanbul. It was July 
2016 if I’m not wrong. Sur is in the same 
country as Istanbul. Unesco didn’t include 
Sur in its agenda even though some neutral 
institutions recommended it. Of course, Tur-
key prevented it that’s why we released a 
letter for Unesco but they didn’t reply to us. 

How do you see the future of Sur?
Our only wish, actually more like a personal 
wish, for Sur was, that in the elections in 
June 24th, the government would change. 
If it had changed, we would have hoped to 
save the rest of Sur. But it didn’t happen.  
Our new hope is upcoming local elections 
(3/31/2019). If after the local elections we 
have new municipals that people actually 
voted for we might save the rest of Sur. 
This is just a possibility if Ankara does not 
make a decision against it - then you can’t 
do much. But it’s a little hope that the next 
Mayor can gather people in Sur and say 
“We won’t give up.” If the mayor does this 
and holds a radical position, then maybe 
there will be a result. But I don’t hope that 

dings nicht geantwortet haben. 

Wie sehen Sie die Zukunft von Sur?
Unser einziger Wunsch - eigentlich eher ein persönli-
cher Wunsch für Sur war ein Regierungswechsel bei 
den Wahlen am 24. Juni. Wenn das geschehen wäre, 
hätten wir noch Hoffnung gehabt den Rest von Sur zu 
retten. Aber es ist nicht geschehen. Unsere neue Hoff-
nung sind jetzt die bevorstehenden Kommunalwahlen 
(31.03.2019). Wenn wir nach den Kommunalwahlen 
neue Vertreter in der Kommunalverwaltung haben, 
für welche die Menschen tatsächlich gestimmt haben, 
könnten wir den Rest von Sur retten. Das ist aber nur 
eine Möglichkeit, denn wenn Ankara sich dagegen stellt 
- dann kann man nicht viel tun. Aber es gibt ein wenig 
Hoffnung, dass der nächste Bürgermeister die Leute in 
Sur versammelt und sagt: „Wir werden nicht aufgeben.“ 
Wenn der Bürgermeister das tut und eine radikale Posi-
tion einnimmt, dann wird es vielleicht zu einem Ergebnis 
kommen. Aber so viel erhoffe ich mir nicht. Sie werden 
es ohnehin tun (Sur zerstören). Und wie ich bereits sag-
te, ist es nicht nur wegen der wirtschaftlichen Aspekte. 
Es ist alles politisch motiviert mit dem Ziel, die Demo-
grafie in der Region zu verändern. Das geht schon ewig 
so - seit den Osmanen bis zur Gründung der Türkischen 
Republik. Das hier spiegelt nur die Bemühungen wider, 
die Demokratie in Kurdistan zu verändern.

much. They do it (destroy Sur) anyway. And 
as I said not just because of the economic 
benefits. It’s all political and it’s about chan-
ging the demographics in the region. This 
goes on for ages, since the Ottomans to the 
foundation of Turkish Republic. This is just 
the reflection of efforts to change Kurdis-
tans democracy.
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The United Nations has accused Turkey 
of massive human rights violations in the 
course of the state of emergency imposed 
after the coup attempt in 2016. In a report 
by the UN Human Rights Office on the 
human rights situation in Turkey, for examp-
le, there is talk of arbitrary violations of the 
right to work, torture and other ill-treatment, 
arbitrary arrests and restrictions on the 
freedom of opinion and assembly.1 Obvi-
ously, the continuously prolonged state of 
emergency (from 21 July 2016 to 18 July 
2018 in total) has been abused to severely 
and arbitrarily curtail human rights, says 
the then UN High Commissioner for Human 
Rights Zeid Ra‘ad Al Hussein. The figures 
are overwhelming: almost 160,000 people 
arrested and 152,000 civil servants dismis-
sed, many of them arbitrarily. Teachers, 
judges, lawyers and journalists would be 
prosecuted, released or arrested, the media 
closed and websites closed. The Turkish 
state, authorized by the state of emergen-
cy, apparently abuses the special powers 
to stifle any criticism of the government, 
it continues.2 Another UN report explicitly 
deals with the situation in south-eastern 
Turkey between July 2015 and December 
2016 and accuses the Turkish government 
of serious violations of the law in its actions 
against the Kurdish population living there. 
Armed forces had reduced entire districts 
of the city to rubble and ashes and displa-
ced up to half a million people. In addition, 
suspected crimes of the security forces are 
deplored, including torture and „disappea-
rances“ of suspects.3 According to Ra‘ad 
Al Hussein, it is particularly worrying that 
despite many indications of human rights 
violations, „there has been no credible in-
vestigation of hundreds of suspected ille-
gal killings, including women and children“ 
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Die Vereinten Nationen haben der Türkei massive 
Menschenrechtsverletzungen im Zuge des, nach dem 
Putschversuch 2016 verhängten Ausnahmezustands 
vorgeworfen. So ist in einem Bericht des UN-Men-
schenrechtsbüros zur Lage der Menschenrechte in der 
Türkei von willkürlicher Verletzung des Rechts auf Ar-
beit, Folter und anderen Misshandlungen, willkürlichen 
Verhaftungen und Einschränkungen der Meinungs- und 
Versammlungsfreiheit die Rede.1 Offensichtlich sei der 
andauernd verlängerte Ausnahmezustand  (insgesamt 
vom 21. Juli 2016 bis 18. Juli 2018) dazu missbraucht 
worden Menschenrechte schwer und willkürlich zu 
beschneiden, meint der damalige UN-Hochkommissar 
für Menschenrechte Zeid Ra‘ad Al Hussein. Die Zahlen 
seien überwältigend: fast 160.000 Menschen verhaftet 
und 152.000 Beamte entlassen, viele davon willkürlich. 
Lehrer, Richter, Anwälte und Journalisten würden straf-
rechtlich verfolgt, entlassen oder festgenommen, Me-
dien geschlossen und Internetseiten gesperrt werden. 
Der durch den Ausnahmezustand ermächtigte türkische 
Staat missbrauche offenbar die Sonderbefugnisse um 
jegliche Kritik an der Regierung zu ersticken, heißt es 
weiterhin.2 In einem weiteren UN-Bericht wird explizit 
auf die Situation im Südosten der Türkei zwischen Juli 
2015 und Dezember 2016 eingegangen und der türki-
schen Regierung schwere Rechtsverletzungen beim 
Vorgehen gegen die dort ansässige kurdische Bevölke-
rung vorgeworfen. Streitkräfte hätten ganze Stadtteile in 
Schutt und Asche gelegt und bis zu einer halben Million 
Menschen vertrieben. Zudem werden mutmaßliche Ver-
brechen der Sicherheitskräfte beklagt zu denen Folter 
und „Verschwindenlassen“ von Verdächtigen gehören.3 
Ra’ad Al Hussein zufolge sei es besonders besorgni-
serregend, dass es trotz vieler Hinweise auf Menschen-
rechtsverletzungen „keine glaubwürdige Ermittlungen 
von Hunderten von mutmaßlichen rechtswidrigen Tö-
tungen, einschließlich Frauen und Kindern“ gegen die 
Sicherheitskräfte gegeben habe.4

Nachdem der türkische Staatspräsident Recep Tayyip 
Erdoğan Ende Juli 2015 den Friedensprozess mit der 
Kurdischen Arbeiterpartei für gescheitert erklärt hatte, 

against the security forces.4

After Turkish President Recep Tayyip Er-
doğan declared the peace process with the 
Kurdistan Workers‘ Party a failure at the 
end of July 2015, repression began against 
the population in southeastern Turkey. 
Politically organized youth supported by the 
PKK erected barricades in several cities 
and fought fierce battles with the military, 
whereupon some weeks of curfews were 
imposed. 

The city of Diyarbakir, also known under 
the Kurdish name Amed, with its more than 
1.6 million inhabitants, is the capital of the 
Turkish Kurds. In Diyarbakir‘s old town Sur, 
there were curfews in all 15 neighbour-
hoods of the old town between 6 Septem-
ber 2015 and 10 March 2016. Civilians died 
time and again in the clashes between the 
youth organisation YDG‘H and the Turkish 
army. Thousands of civilians fled the city 
during short phases of the ceasefire and 
the lifting of curfews. However, many peo-
ple refused to leave their homes because 
most families have lived in these buildings 
for generations. The houses in Sur are 
more than just homes, they reflect tradition 
and a solid community of solidarity. In the 
east of the old town, in a total of 6 districts, 
the conflict raged particularly violently and 
about 25,000 people had to flee. This area 
was completely sealed off for a total of 106 
days and hundreds of people were cut off 
from food, drinking water, electricity and 
medical supplies for long periods. The inha-
bitants, suspected of terror in general, were 
in danger of their lives with every attempt 
to leave the house. Initially, up to 3,000 
civilians had remained in the beleaguered 
East to prevent the advance of the armed 

begannen die Repressionen gegen die Bevölkerung im 
Südosten der Türkei. Von der PKK unterstützte poli-
tisch organisierten Jugendliche  errichteten in mehreren 
Städten Barrikaden und lieferten sich heftige Kämpfe 
mit dem Militär, woraufhin teils wochenlange Ausgangs-
sperren verhängt wurden. 

Die Stadt Diyarbakir, auch unter dem kurdischen Na-
men Amed bekannt gilt mit ihren mehr als 1,6 Millionen 
Einwohnern als Hauptstadt der türkischen Kurden. In 
Diyarbakirs Altstadt Sur, kam es zwischen dem 6. Sep-
tember 2015 und dem 10. März 2016 zu Ausgangssper-
ren in allen 15 Nachbarschaften der Altstadt. Bei den 
Auseinandersetzungen zwischen der Jugendorganisa-
tion YDG’H und der türkischen Armee starben immer 
wieder Zivilisten. Tausende verließen während kurzen 
Phasen des Waffenstillstands und der Aufhebung der 
Ausgangssperren fluchtartig die Stadt. Viele Menschen 
weigerten sich jedoch ihre Häuser zu verlassen, denn 
in diesen Gebäuden haben die meisten Familien über 
Generationen hinweg ihr Leben verbracht. Die Häuser 
in Sur sind mehr als nur Wohnräume, in ihnen spiegelt 
sich Tradition und eine fest gewachsene Solidargemein-
schaft. Im Osten der Altstadt, in insgesamt 6 Stadtteilen 
wütete der Konflikt besonders heftig und ca. 25.000 
Menschen mussten fliehen. Insgesamt 106 Tage wur-
de dieser Bereich komplett abgeriegelt und so waren 
Hunderte Menschen über längere Perioden hinweg von 
Nahrungsmitteln, Trinkwasser, Strom und medizinischer 
Versorgung abgeschnitten. Die Bewohner, unter gene-
rellem Terrorverdacht gestellt, begaben sich mit jedem 
Versuch das Haus zu verlassen in Lebensgefahr. An-
fangs hatten noch bis zu 3.000 Zivilisten im belagerten 
Osten ausgeharrt, um so ein Vordringen der Streitkräfte 
zu verhindern, doch Angesicht der erbarmungslosen 
Gefechte mussten auch sie letzten Endes aufgeben. 
Mit unverhältnismäßiger Härte, mit schwerer Artillerie, 
ging das Militär gegen die Jugendorganisation vor und 
zerstörte so auch das kulturelle Erbe einer über 7000 
Jahre alten Stadt. Außerhalb der Altstadt versammelten 
sich regelmäßig Tausende, um gegen die Militäropera-
tion und die Zerstörung Sur’s zu protestieren. Die De-
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forces, but in the face of merciless fighting, 
they too had to give up in the end. With 
disproportionate severity, heavy artillery, the 
military took action against the youth orga-
nization, destroying the cultural heritage of 
a 7,000-year-old city. Outside the old town, 
thousands regularly gathered to protest 
against the military operation and the dest-
ruction of Sur. However, the demonstrations 
were violently disbanded each time and 
eleven young people were killed by targe-
ted gunshots from snipers.

Only in 1988 was the old town placed un-
der a preservation order within the city wall, 
including 595 buildings. At that time most 
of the historic buildings had already been 
replaced by new ones. In order to protect 
the remaining historical structure, the „Suri-
ci Conservation Plan“ was adopted in 2012 
on the initiative of civil society and the local 
government, which was still governed by 
the HDP/BDP, and the old town was gra-
dually restored. At the beginning of 2015, 
the „Diyarbakir Fortress and the Hevsel 
Gardens Cultural Landscape“ was added 
to the UNESCO World Heritage List. Today, 
almost the entire eastern part of Sur no 
longer exists. Six districts were razed to the 
ground and with it numerous listed histori-
cal buildings. Apart from government repre-
sentatives, construction teams and the mi-
litary, no one has had access to the areas 
sealed off with fences and concrete walls 
to this day. Even the UNESCO cultural site 
management of Sur and other organisa-
tions not entrusted with the task of carrying 
out damage analyses were denied access 
despite repeated requests. For safety rea-
sons it is said. The amazing thing is that the 
much larger part of the old town was dest-

monstrationen wurden allerdings jedes Mal gewaltsam 
aufgelöst und elf Jugendliche kamen durch gezielte 
Schüsse von Scharfschützen ums Leben.

1988 erst wurde die Altstadt innerhalb der Stadtmauer 
unter Denkmalschutz gestellt, darunter 595 Bauwerke. 
Damals war der Großteil der historischen Gebäude 
bereits durch Neue ersetzt. Um die verbleibende histori-
sche Struktur zu schützen, wurde unter Initiative der Zi-
vilgesellschaft und der damals noch von der  HDP/BDP 
regierte Kommunalverwaltung 2012 der „Surici-Erhal-
tungsplan“ beschlossen und die Altstadt nach und nach 
restauriert. Anfang 2015 wurde die „Festung von Diyar-
bakir und die Kulturlandschaft Hevsel-Gärten“ in die Lis-
te des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen. Heu-
te existiert fast der gesamte Ostteil Sur’s nicht mehr. 
Sechs Stadtteile wurden dem Erdboden gleich gemacht 
und mit ihm zahlreiche denkmalgeschützte historische 
Bauwerke. Abgesehen von Regierungsvertretern, Bau-
trupps und dem Militär hat bis heute niemand Zutritt zu 
dem mit Zäunen und Betonmauern abgeriegelten Ge-
bieten. Auch das UNESCO-Kulturstättenmanagement 
von Sur und andere Organisationen nicht, welche mit 
der Aufgabe betraut waren Schadensanalysen durch-
zuführen, wurden trotz mehrmaliger Anfragen der Zu-
gang verweigert. Aus Sicherheitsgründen heißt es. Das 
erstaunliche ist, dass der wesentlich größere Teil der 
Altstadt erst im Nachhinein zerstört wurde. Am 21. März 
2016, elf Tage nachdem die Operation für Beendet 
erklärt wurde, beschloss die Regierung die Enteignung 
der gesamten Altstadt. Serefxan Aiden, dem Vorsitzen-
den der Architektenkammer, zufolge (see page …) hätte 
der Großteil des Gebiets gerettet werden können, doch 
die Regierung entschloss diesen Teil der Altstadt sys-
tematisch zu zerstören. Obwohl es sich hierbei um die 
vorsätzliche Zerstörung einer eigenen Welterbestätte 
durch ein Mitglied handelt, hielt sich die UNESCO mit 
Kritik zurück. Am 25 Oktober 2016 wurden die Ko-Bür-
germeister Diyarbakirs Gültan Kışanak und Fırat Anlı 
wegen Terrorverdachts festgenommen. An Stelle der 
demokratisch gewählten Kommunalverwaltung wurde 
eine systemtreue Zwangsverwaltung eingerichtet und 

6 Hilal Bozkurt and Sneha Malani, »The Disaster Before 
the Disaster: Building Resilience in Istanbul«, beyond.istanbul, 
17.08.2017 
7 Sneha Malani, »Urban Inception«, beyond.istanbul, 
11.07.2017

5 Vgl./ cf. Ercan Ayboga, Kurdistan Report Nr. 193, 29.07.2017 und Elke 
Dangeleit »Diyarbakir − Stadt-Zerstörung und Enteignung«, Telepolis - Heise 
online, 16.09.2017 

royed only afterwards. On 21 March 2016, 
eleven days after the operation was decla-
red completed, the government decided to 
expropriate the entire old town. According 
to Serefxan Aiden, chairman of the Cham-
ber of Architects (see page ...), most of the 
area could have been saved, but the go-
vernment decided to systematically dest-
roy this part of the old town. Although this 
was the deliberate destruction of a World 
Heritage site by a member, UNESCO was 
reluctant to criticise it. On 25 October 2016, 
Co-Mayors Diyarbakirs Gültan Kışanak and 
Fırat Anlı were arrested on suspicion of ter-
rorism. In place of the democratically elec-
ted local government, a system of forced 
administration was established and most 
of the municipal employees lost their jobs. 
In May 2017, the government extended the 
demolition of the old town to the two neigh-
bourhoods of Lalebey and Ali Pasa. Appro-
ximately 500 families were to vacate their 
houses within two weeks. Many still refuse 
to leave, but some have left under threat 
of violence. Meanwhile, the construction of 
new houses began in the devastated areas. 
The government housing authority TOKI 
received the order. These so-called „Diyar-
bakir houses“ have nothing in common with 
the original substance of the buildings and 
only the façade is decorated in such a way 
that it imitates the old construction method. 
This is intended to give the impression that 
the requirements of monument protection 
are being properly observed. There is no 
turning back for the displaced population. 
The marketing of Surs can hardly be stop-
ped, because as a so-called buffer zone in 
the middle of a world cultural heritage the 
old town, as well as the entire Tigris val-
ley at the foot of the Hevsel Gardens, is a 
tourist magnet. The construction of leisure 

die meisten der städtischen Angestellten verloren ihre 
Arbeit. Die Regierung erweiterte den Abriss der Altstadt 
im Mai 2017 auf die beiden Nachbarschaften Lalebey 
und Ali Pasa. Ungefähr 500 Familien sollten innerhalb 
von zwei Wochen ihre Häuser räumen. Viele weigern 
sich bis heute aber einige verliessen teilweise unter Ge-
waltandrohung ihre Wohnungen. Unterdessen begann 
der Bau neuer Häuser in den zerstörten Gebieten. Den 
Auftrag dafür erhielt die staatliche Wohnungsbaubehör-
de TOKI. Diese sogenannten „Diyarbakir Häuser“ haben 
nichts mit der ursprünglichen Substanz der Gebäude 
gemeinsam und lediglich die Fassade wird so dekoriert, 
dass sie die alte Bauweise imitiert. Damit soll der An-
schein erweckt werden, dass die Auflagen des Denk-
malschutzes ordnungsgemäß eingehalten werden. Für 
die vertriebene Bevölkerung gibt es kein Zurück. Die 
Vermarktung Surs ist kaum mehr aufzuhalten, denn als 
sogenannte Pufferzone inmitten eines Weltkulturerbes 
ist die Altstadt, sowie das gesamte Tigris-Tal am Fuße 
der Hevsel-Gärten, ein Touristenmagnet. Der Bau von 
Freizeitanlagen, Hotels und gehobeneren Wohnanlagen 
verspricht dort ein lukratives Geschäft zu werden. 5

Allgemein ist das Vorgehen in der gesamten Türkei 
in Bezug auf die Kommerzialisierung dicht bewohn-
ter Gebiete recht beunruhigend. Über einen langen 
Zeitraum gewachsene städtische Gemeinden werden 
schlichtweg negiert und für wirtschaftlichen Profit und 
Investitionen gehandelt. In Istanbul zum Beispiel sorgt 
die NGO „Beyond Istanbul - Center for spatial justice“ 
für mehr Transparenz in diesem Bereich. Mit dem 2012 
verabschiedeten Gesetz 6306 sind die Gemeinden 
befugt, Gebiete als „Risikozonen“ (aufgrund von Erd-
beben) zu deklarieren und damit ganze Stadtteile ohne 
substanzielle Hinweise zu enteignen 6, um den Bau von 
Einkaufszentren, bewachten Wohnanlagen und ande-
ren Megaprojekten voranzutreiben.7 In Anbetracht der 
Tatsache, dass solche Vorgehensweisen auch in Istan-
bul Gang und gebe sind, ist das, was in Sur geschieht 
keine Überraschung. Diyarbakir, als Zentrum des kur-
dischen Widerstands in der Türkei, ist der Regierung in 
vielerlei Hinsicht ein Dorn im Auge. Eine weit verbreitete 
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facilities, hotels and upscale residential 
complexes promises to become a lucrative 
business there. 5

In general, the approach throughout Turkey 
is quite worrying with regard to the com-
mercialisation of densely populated areas. 
Urban communities that have grown over a 
long period of time are simply negated and 
traded for economic profit and investment. 
In Istanbul, for example, the NGO „Beyond 
Istanbul - Center for spatial justice“ provi-
des more transparency in this area. Under 
Law 6306 passed in 2012, municipalities 
are empowered to declare areas as „risk 
zones“ (due to earthquakes) and thus ex-
propriate entire city districts without sub-
stantial evidence in order to promote the 
construction of shopping centres, guarded 
housing estates and other mega-projects.7 
Considering that such practices are also 
commonplace in Istanbul, what is hap-
pening in Sur is not surprising. Diyarbakir, 
the centre of Kurdish resistance in Turkey, 
is a thorn in the government‘s side in many 
ways. A widespread opinion is that the 
excessive use of military force was mainly 
aimed at destroying the urban and social 
structure and the living heritage in order to 
dismantle an „unassimilable“ society. The 
process is therefore not only economically 
motivated, but aims at ethnic cleansing, 
through which the Turkish state tries to 
change the demography of the so-called 
„Kurdish stronghold“ Diyarbakir in its sense. 

Meinung ist, dass der übermäßige Einsatz militärischer 
Gewalt hauptsächlich darauf abzielte, die städtische 
und soziale Struktur und das lebendige Erbe zu zer-
stören, um auf diese Weise eine „nicht assimilierbare“ 
Gesellschaft zu demontieren. Der Prozess ist folglich 
nicht nur ökonomisch motiviert, sondern zielt auf eine 
ethnische Säuberung ab, durch welche der türkische 
Staat versucht die Demografie der sogenannten „Kur-
denhochburg“ Diyarbakir in seinem Sinne zu verändern. 
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Following the 8-day workshop stay in 
Istanbul under the direction of the Turkish 
NGO „Beyond Istanbul“, two concepts of 
a web-based debate were developed in 
exchange with the organisation „Hafıza 
Merkezi“, which address the oppressed 
Kurdish minority in Turkey. The project was 
developed together with Lila Steinkampf 
and Insa Deist as group work under the 
direction of Matthias Görlich, Professor of 
Information Design at Burg Giebichenstein.

At the height of the clashes between Tur-
kish security forces and the PKK in the 
1990s, there was extreme state violence 
against the civilian Kurdish population in 
the form of arbitrary and extrajudicial exe-
cutions, expulsions and „disappearances“. 
According to the UNHRC, Turkey has done 
little to address these crimes and bring 
those responsible to justice. The „Hafıza 
Merkezi“, founded by a group of human 
rights lawyers, activists and journalists, has 
been fighting human rights abuses since 
2011 by documenting and publicizing them 
and assisting victims and survivors in their 
struggle for just prosecution and resoluti-
on. The organisation has created an online 
database8 where information from its own 
research and in collaboration with other ins-
titutions such as the Documentation Center 
of the Human Rights Foundation of Turkey 
(TIHV) can be accessed. Among other 
things, documents on ongoing court cases, 
eyewitness reports and videos of survivors, 
as well as current information on the num-
ber of victims and duration of the curfews 
imposed in a total of 7 Kurdish cities in 
2015/16 can be found here. These testimo-
nies not only play an important role in co-
ming to terms with crimes against humanity, 
but also in establishing a culture of remem-

Im Anschluss an den 8-tägigen Workshopaufenthalt in 
Istanbul unter Leitung der türkischen NGO »Beyond 
Istanbul« entstanden im Austausch mit der Organisa-
tion »Hafıza Merkezi« zwei Konzepte einer webba-
sierte Auseinandersetzung, welche die unterdrückte 
kurdischen Minderheit in der Türkei thematisieren. Das 
Projekt entstand zusammen mit Lila Steinkampf und 
Insa Deist als Gruppenarbeit und unter der Leitung von 
Matthias Görlich, Professor für Informationsdesign an 
der Burg Giebichenstein.

Auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzungen zwi-
schen türkischen Sicherheitskräften und der PKK in 
den 90er Jahren kam es zu extremer staatlicher Ge-
walt gegen die zivile kurdische Bevölkerung, in Form 
von willkürlichen und außergerichtlichen Exekutionen, 
Vertreibung und »Verschwindenlassens«. Dem UNHRC 
zufolge hat die Türkei wenig getan um diese Verbre-
chen aufzuarbeiten und Verantwortliche zur Rechen-
schaft zu ziehen. Das »Hafıza Merkezi«, wurde von 
einer Gruppe Menschenrechtsanwälten, Aktivisten und 
Journalisten gegründet wurde und kämpft seit 2011 
gegen Menschenrechtsverstöße, indem sie diese do-
kumentiert und publik macht und Opfern und Hinter-
bliebenen in ihrem Kampf um gerechte Strafverfolgung 
und Aufarbeitung unterstützt. Die Organisation hat eine 
Online Datenbank8 angelegt, auf der Informationen aus 
eigener Forschung und in Zusammenarbeit mit ande-
ren Institutionen wie dem Documentation Center of the 
Human Rights Foundation of Turkey (TIHV) zugänglich 
sind. Unter anderem sind hier Dokumente zu laufenden 
Gerichtsprozessen, Augenzeugenberichte und Videos 
von Hinterbliebenen, sowie aktuelle Informationen zu 
Opferzahlen und Dauer der in insgesamt 7 kurdischen 
Städten verhängten Ausgangssperren 2015/16 zu fin-
den. Diese Zeugnisse spielen nicht nur eine wichtige 
Rolle bei der Aufarbeitung von Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit, sondern auch bei der Etablierung einer 
Erinnerungskultur. Seit Jahrzehnten gehen kurdische 
Familien auf die Straße um ihre Rechte einzufordern, 
ihren Angehörigen zu gedenken und die Öffentlichkeit 
auf ihre Situation aufmerksam zu machen. Der türki-

Prozess process

8 hakikatadalethafiza.org, search: Curfews and Civillian Deaths in Turkey, 
13.04.2016  
9 cf. »Truth Justice Memory Center −  Activity Report 2011−2014«, Hakitat 
Adalet Hafıza Merkezi, 2016

brance. For decades Kurdish families have 
been taking to the streets to demand their 
rights, to remember their relatives and to 
draw the public‘s attention to their situation. 
The Turkish state oppresses
but systematically criminal prosecution and 
processing, which makes the establishment 
of a culture of remembrance virtually im-
possible. In exchange with the organization, 
two concepts of a web-based confrontation 
emerged that address the oppressed Kur-
dish minority in Turkey.9

In the first part of the work, „virtual monu-
ments“ for civilians who died during the cur-
fews in Diyarbakir were loaded into Google 
Maps. By downloading StreetView (Goo-
gle-) and Photosphere (User-) images it 
becomes possible to manipulate them and 
upload them again to Google Maps. Ten 
exemplarily developed worked on places, 
which are visible on Maps. The integrated 
white form acts as a placeholder for indivi-
dual monuments. This kind of intervention 
offers the possibility to turn virtual space 
into a personal place of remembrance 
by allowing survivors and victims of state 
violence to publish their own remembrance 
symbols on Google StreetView and to make 
them „experienceable“ in relation to actu-
al places. Here, however, the limits of this 
approach also become apparent. In order 
to make this kind of intervention possible 
for people worldwide, a tool would have to 
be developed that combines the download/
upload and a simple editing program with 
an easy-to-use app. However, such a tool 
could also be used contrary to its intended 
application. By the possibility to manifest 
contents uncontrolled in the virtual landsca-
pe of Google Map‘s, the intended applicati-
on framework would dissolve in the course. 

»Virtual Memory«

sche Staat unterdrückt
jedoch systematisch Strafverfolgung und Aufarbeitungs-
prozesse, was die Etablierung von Erinnerungskultur so 
gut wie unmöglich macht. Im Austausch mit der Orga-
nisation entstanden zwei Konzepte einer webbasierte 
Auseinandersetzung, welche die unterdrückte kurdi-
schen Minderheit in der Türkei thematisieren.9

Im ersten Teil der Arbeit wurden »virtuelle Denkmä-
ler« für Zivilisten die während der Ausgangssperren in 
Diyarbakir ums Leben kamen in Google Maps geladen. 
Durch den Download von StreetView (Google-) und 
Photosphere (User-) Bildern wird es möglich diese zu 
manipulieren und erneut bei Google Maps hochzuladen. 
Exemplarisch entstanden zehn bearbeitete Orte, die 
auf Maps einsehbar sind. Die integrierten weiße Form 
fungiert als Platzhalter für individuelle Denkmäler. Diese 
Art der Intervention bietet die Möglichkeit den virtuellen 
Raum zu einem persönlichen Erinnerungsort zu ma-
chen, indem Hinterbliebene und Opfer von Staatsgewalt 
eigene Erinnerungssymbole auf Google StreetView ver-
öffentlichen und in Bezug auf tatsächlich Orte „erfahr-
bar“ machen. Hier zeigen sich allerdings auch die Gren-
zen dieser Vorgehensweise. Um Menschen weltweit 
diese Art von Intervention zu ermöglichen müsste ein 
Tool entwickelt werden, welches den Download/Upload 
und ein simples Bearbeitungsprogramm mit einer leicht 
bedienbaren App zusammenführt. Solch ein Tool könnte 
allerdings auch entgegen seiner vorgesehenen Anwen-
dung gebraucht werden. Durch die Möglichkeit Inhalte 
unkontrolliert in der virtuellen Landschaft Google Map’s 
zu manifestieren, würde sich der vorgesehene Anwen-
dungsrahmen im Verlauf auflösen. Es bestünde die 
Gefahr einer negativen oder unreflektierten Einflussnah-
me durch die User. Unter diesen Umständen bleibt die 
Umsetzung eines partizipativen virtuellen Erinnerungs-
raumes hypothetisch.

Am 28 Dezember 2011, bombardierten türkische F16 
Jets eine Gruppe junger Menschen in Sirnak, Uludere 
im Südosten der Türkei. Bei dem Angriff kamen 34 Män-
ner ums Leben. Die Regierung behauptete bewaffnete 
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There would be the danger of a negative or 
unreflected influence by the users. Under 
these circumstances, the implementation of 
a participatory virtual memory space re-
mains hypothetical.

On 28 December 2011, Turkish F16 jets 
bombed a group of young people in Sirnak, 
Uludere in southeast Turkey. The attack 
killed 34 men. The government claimed to 
have attacked armed PKK fighters, but later 
admitted that civilians living on illegal bor-
der trade were hit when they returned from 
the attack. Former Interior Minister İdris 
Naim Şahin legitimised the killings by in-
sulting the men as criminal smugglers and 
extras in areas controlled by the separatist 
terrorist organisation KCK.10 Independent 
journalists and civil society groups investi-
gated the activities of the border trade, sta-
ting that it was nothing new for the soldiers 
stationed there and that the attack was 
based at most on speculation.11 The AKP 
regime showed no remorse. The investiga-
tions were not transparent and to this day 
no one has been held accountable. The 
families of the victims rejected compensa-
tion payments from the government of the 
equivalent of approximately 20,000 euros 
and demanded a fair prosecution of those 
responsible. In order to prevent the fami-
lies from publicly demanding their rights, 
a lawsuit was filed against some families 
on suspicion of cooperation with a terrorist 
organization. Two family members, below 
them an HDP deputy, were arrested. The 
incident caused weeks of conflict between 
demonstrators and the police in southeas-
tern Turkey.12 

In 2013, a monument was erected in Diyar-

PKK Kämpfer angegriffen zu haben, gaben aber spä-
ter zu, dass Zivilisten, die vom illegalen Grenzhandel 
lebten, getroffen wurden, als sie aus dem zurückkehr-
ten. Der ehemalige Innenminister İdris Naim Şahin 
legitimierte die Tötungen, indem er die Männer als 
kriminelle Schmuggler und Statisten im von der se-
paratistischen Terrororganisation KCK kontrollierten 
Gebieten beschimpfte.10 Es kam zu Untersuchungen 
unabhängiger Journalisten und zivilgesellschaftliche 
Gruppen, welche feststellten, dass die Aktivitäten des 
Grenzhandel für die dort stationierten Soldaten nichts 
Neues war und der Angriff höchstens auf Spekulatio-
nen beruhte.11 Das AKP Regime zeigte keinerlei Reue. 
Die Ermittlungen verliefen nicht transparent und bis 
heute wurde niemand zur Rechenschaft gezogen. Die 
Familien der Opfer lehnten Entschädigungszahlungen 
der Regierung von umgerechnet circa 20.000 Euro ab 
und forderten eine gerechte Strafverfolgung der Ver-
antwortlichen. Um die Familien davon abzuhalten öf-
fentlich ihre Rechte einzufordern, wurde gegen einige 
Klage wegen Verdachts auf Zusammenarbeit mit einer 
terroristischen Organisation eingereicht. Zwei Fami-
lienmitglieder, unten ihnen ein HDP Abgeordneter, 
wurden verhaftet. Der Vorfall verursachte, im Südos-
ten der Türkei, wochenlange Auseinandersetzungen 
zwischen Demonstranten und der Polizei.12 

2013 wurde ein Denkmal in Diyarbakir errichtet, um 
den 34 Opfern des Bombenangriffs zu gedenken. Als 
im Oktober 2016 die Ko-Burgermeister von Diyarbakir 
wegen Terrorverdachts verhaftet und eine system-
treue Zwangsverwaltung eingerichtet wurde, veran-
lasste diese innerhalb kürzester Zeit die Zerstörung 
des Roboski Denkmals. Am 8. Januar 2017 wurde das 
Monument im Rojava Park abgerissen. Alle Demons-
trationen gegen den Abriss wurden gewaltsam aufge-
löst. Diese Maßnahmen sind symptomatisch für eine 
jahrzehntelange Politik der Repression gegen die kur-
dische Bevölkerung. Die Zerstörungen von Kultur- und 
Erinnerungsstätten ist Staatsterror und ein Versuch 
das Kollektive Gedächtnis einer ethnischen Minderheit 
zu unterbinden, welche seit den 1990ern unter gene-
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bakir to commemorate the 34 victims of the 
bombing raid. When in October 2016 the 
Ko-Burgermasters of Diyarbakir were arres-
ted on suspicion of terror and a systemic 
forced administration was established, they 
ordered the destruction of the Roboski mo-
nument within a very short time. On 8 Ja-
nuary 2017, the monument in Rojava Park 
was demolished. All demonstrations against 
the demolition were violently disbanded. 
These measures are symptomatic of a 
decade-long policy of repression against 
the Kurdish population. The destruction of 
cultural and memorial sites is state terror 
and an attempt to prevent the collective 
memory of an ethnic minority that has been 
under general suspicion of terror since the 
1990s.13
In the second part of the work „Virtual 
Memory“ we reconstructed the destroyed 
Roboski monument and published it as a 
symbolic act on an information website. As 
a kind of „monument to a monument“ the 
interactive 3D model can be found on the 
website virtual-memory.org. This replica 
can no longer be demolished, can be vie-
wed worldwide and can be „experienced“ 
from any location. The virtual space is thus 
used to make places of remembrance visib-
le again. In addition to text and audio infor-
mation, the page also contains a link to the 
Street View coordinates of the monument. 
Google renews these pictures only irregu-
larly and so one finds the Roboski monu-
ment there still in an intact condition.

Memory is a central concept of under-
standing in our time. In September 2007, 
Google, our incorruptible indicator of the 
meaning of what is currently in demand, 
reported millions of entries for „memory“ 
(...) seven times more than for the keyword 

rellem Terrorverdacht steht.13

Im zweiten Teil der Arbeit »Virtual Memory« rekonstru-
ierten wir das zerstörte Roboski Denkmal und veröffent-
lichten es als einen symbolischen Akt auf einer Informa-
tionswebsite. Als eine Art »Denkmal an ein Denkmal« 
ist das interaktive 3D Model auf der Seite virtual-memo-
ry.org zu finden. Dieser Nachbau kann so nicht mehr 
abgerissen werden, ist weltweit einsehbar und ortsun-
abhängig »erfahrbar«. Der der virtuelle Raum wird so 
genutzt um Erinnerungsorte wieder sichtbar zu machen. 
Neben Text- und Audioinformationen befindet sich auf 
der Seite eine Verlinkung zu den Street View Koordi-
naten des Denkmals. Google erneuert diese Bilder nur 
unregelmäßig und so findet man das Roboski Denkmal 
dort noch in einem unversehrten Zustand vor. 

Erinnerung ist ein zentraler Verständigungsbegriff unse-
rer Zeit. Google unser unbestechlicher Bedeutungsan-
zeiger für das gegenwärtig Gefragte, meldet im Septem-
ber 2007 für „Erinnerung“ Millionen Einträge (...) sieben 
mal mehr als für das Stichwort „Gerechtigkeit“”.14 Die 
mediale Daten- und Bilderflut des digitalen Zeitalters, 
und die damit einhergehende Expansion der Internet-
archive und virtuellen Museen wirken sich in Großem 
Maße auf das kollektive Gedächtnis aus. Als technische 
Plattform zur Ermöglichung unterschiedlicher medialer 
Dienste übernimmt das Internet schon jetzt zentrale 
Speicherungs- und Kommunikationsaufgaben der Ge-
sellschaft und ist leistungsfähiges Speichermedium und 
„unermessliches Superarchiv“15. Mittlerweile tragen fast 
alle Institutionen, wie etwa Forschungseinrichtungen, 
Museen und Gedenkstätte, ihre Deutungsangebote ins 
Netz.16  Welche Bedeutung das Internet als partizipati-
ver Erinnerungsraum für das kollektive Gedächtnis hat, 
stößt allerdings auf sehr unterschiedlich Ansichten. So 
meint Christoph Classen dass sich Medien im Internet 
eher „verflüssigen“ würden, denn Informationen sind 
hier nicht mehr statisch gespeichert wie in den klassi-
schen Medien.17 Ihr alternierender, flüchtiger Charakter 
kann allerdings eine gute Ergänzung sein, welche die 
mitunter behäbigen, starren Konzepte traditioneller 
Erinnerungspraktiken aufbrechen oder ergänzen kann. 

13 Burhan Ekinci, »Dienen die Zwangsverwalter der AKP dem Volk oder 
geht es ihnen nur um Rendite?«, wdr.de, 08.11.2018 
14 Martin Sabrow, „Erinnerung als Pathosformel der Gegenwart“, in: Vor-
gänge - Zeitschrift für Bürgerrecht und Gesellschaftspolitik, 
 
 

Berliner Wissen 
schafts-Verlag, 2012, S.4 
15 Elena Esposito, »Soziales Vergessen. Formen und 
Medien des Gedächtnisses der Gesellschaft«, Frankfurt/M. 
2002, S. 288.
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18 Eine der aktuelleren Auseinandersetzungen ist der Experimentalfilm 
„Austerlitz“ von Sergei Loznitsa, 2016 
19 strassederbesten.de 
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„justice“.14 The flood of media data and 
images of the digital age, and the associ-
ated expansion of Internet archives and 
virtual museums, have a major impact on 
collective memory. As a technical platform 
for facilitating various media services, the 
Internet is already assuming central storage 
and communication tasks for society and 
is a powerful storage medium and „im-
measurable superarchive „15 . Meanwhile, 
almost all institutions, such as research 
institutions, museums and memorials, are 
bringing their interpretative offerings on-
line.16 The significance of the Internet as a 
participatory space of memory for collective 
memory, however, is met with very different 
views. Christoph Classen, for example, 
believes that media on the Internet would 
rather „liquefy“ because information is 
no longer stored statically here as in the 
classical media.17 Its alternating, fleeting 
character can, however, be a good supple-
ment that can break up or supplement the 
sometimes cumbersome, rigid concepts of 
traditional memory practices. Due to the 
wide reach of new media, their strength is 
sometimes in triggering controversy. The 
debate about appropriate behaviour at 
places of remembrance and „HisTourism“ 
is as old as these themselves and has 
often been processed artistically.18 The 
cross-border sharing and communication 
of data and images has become an every-
day world of experience, but what does this 
concretely mean for the culture of remem-
brance, can the Internet also be a place 
of remembrance? Official commemorative 
events bring historical events back into 
society‘s consciousness, as do comments 
and discussions in social networks, which 
usually accompany such events. For a long 
time now, people have also been remin-

Durch die große Reichweite neuer Medien liegt ihre 
Stärke mitunter darin Kontroversen auszulösen. Die 
Debatte um ein angemessenes Verhalten an Erinne-
rungsorten und den „HisTourismus“ ist so alt wie diese 
selbst und wurden auch künstlerisch oft verarbeitet.18 
Das Grenzüberschreitende Teilen und Kommunizieren 
von Daten und Bildern ist zu einer alltäglichen Erlebnis-
welt geworden, doch was bedeutet das konkret für die 
Erinnerungskultur, kann das Internet auch ein Ort des 
Gedenkens sein? Offizielle Veranstaltungen zu Gedenk-
tagen holen historische Ereignisse wieder in das gesell-
schaftliche Bewusstsein, was ebenso für Kommentare 
und Diskussionen in den Sozialen Netzwerken gilt, 
welche solche Anlässe meistens begleiten. Schon lange 
wird online auch an verstorbenen Personen des öffent-
lichen Lebens erinnert, welche zu gegebenen Anlass 
mit einem „RIP“ bedacht werden. Aus unterschiedlichen 
Gründen haben sich in jüngster Zeit  auch eine Vielzahl 
von sogenannten Online-Friedhöfen entwickelt.19 Wäh-
rend diese Websites bisher über relativ simple Möglich-
keiten der Interaktion und einfache Animationen funkti-
onierten, entwickelte Yuen Se-kit aufgrund mangelnden 
Wohnraumes in Hong Kong den ersten Online Virtual 
Reality Friedhof auf dem man seiner verstorbenen erin-
nern kann.20 Erinnerungskultur in der virtuellen Realität 
sollen Besuchern historische Orte und Ereignisse nahe 
bringen. Um Geschichte anschaulich zu machen ar-
beiten eine Vielzahl von Entwicklern daran historische 
Stätten virtuell aufzuarbeiten. Die Immersion gilt allge-
mein als ein Mittel das Dargestellte noch intensiver mit-
erleben zu lassen, so als wäre man live dabei. Museen 
und andere Institutionen, aber vor allem Gedenkstätten 
stehen nun vor der Herausforderung einen angemesse-
nen Umgang mit der neuen Technik zu finden. Welche 
Ansätze bringen positive Effekte hervor und welche 
könnten als pietätlos wahrgenommen werden?

ded online of deceased public figures who 
have been given a „RIP“ for a given occa-
sion. For various reasons, a large number 
of so-called online cemeteries have also 
developed recently.19 While these websites 
have so far functioned via relatively simple 
possibilities of interaction and simple ani-
mations, Yuen Se-kit developed the first 
online virtual reality cemetery in Hong Kong 
due to a lack of living space where visitors 
can remember their deceased.20 A culture 
of remembrance in virtual reality is inten-
ded to bring historical places and events 
closer to visitors. In order to make history 
vivid, a number of developers are working 
on virtually reconstructing historical sites. 
Immersion is generally regarded as a me-
ans of experiencing what is portrayed even 
more intensively, as if one were there live. 
Museums and other institutions, but above 
all memorial sites, are now faced with the 
challenge of finding an appropriate way of 
dealing with the new technology. Which 
approaches produce positive effects and 
which could be perceived as irreverent?
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Auseinandersetzung  examination
For decades, journalists have been trying to 
figure out how serious events can be por-
trayed to elicit empathy and understanding 
from audiences. For some time now, media 
companies have also been turning to virtual 
reality. On 5 November 2015, the New York 
Times, in cooperation with Google, laun-
ched its own VR app and simultaneously 
sent over a million Google Cardboards 
to subscribers. The NYTVR app allowed 
users to view 360-degree documentaries 
including „The Displaced,“ an 11-minute 
documentary about three children displaced 
by the war. The New York Times Magazi-
ne editor, Jake Silverstein, described the 
release as the most successful app launch 
in the company‘s history and wrote in a 
documentary article, „We decided to start 
the Times‘ virtual reality efforts with these 
portraits because we realize that this new 
film technology creates an uncanny sen-
se of connection with people whose lives 
are far removed from ours. By creating a 
360-degree environment that surrounds the 
viewer, virtual reality creates the experience 
of being present in distant worlds, which 
makes it uniquely suited for projects like 
this [...]“. 22 Since then, numerous docu-
mentaries have been added, and in 2016, 
the New York Times launched „The Daily 
360“, a series that is extended every day by 
a 360-degree video. According to Marcelle 
Hopkins, the daily releases are accelerating 
the discovery of V.R.. It allows the editorial 
staff to report directly in a relatively new 
form, train journalists in the new way of re-
porting, and introduce immersive journalism 
to a broad audience.24 360-degree ma-
terial in journalism is relatively new as the 
quality of video and visual material has only 
recently improved. While they are unlikely 
to replace linearly narrated documentaries 

Seit Jahrzehnten versuchen Journalisten herauszu-
finden, wie ernsthafte Ereignisse dargestellt werden 
können, um Empathie und Verständnis beim Pub-
likum hervorzurufen. Seit einiger Zeit wenden sich 
auch Medienunternehmen der virtuellen Realität zu. 
Am 5. November 2015 lancierte die New York Times 
in Kooperation mit Google seine eigene VR-App und 
verschickte zeitgleich über eine Millionen Google Card-
boards an Abonnenten. Über die NYTVR-App konnte 
man sich 360° Dokumentationen ansehen darunter 
„The Displaced“, eine 11-minütige Dokumentation über 
drei vom Krieg vertriebene Kinder. Der Redakteur des 
New York Times Magazine, Jake Silverstein, beschrieb 
die Veröffentlichung als erfolgreichsten App-Launch 
in der Geschichte des Unternehmens und schrieb in 
einem Artikel zur Dokumentation, „Wir haben uns ent-
schieden, die Virtual-Reality-Bemühungen der Times 
mit diesen Portraits zu starten, weil wir erkennen, dass 
diese neue Filmtechnologie ein unheimliches Gefühl 
der Verbindung mit Menschen ermöglicht, deren Le-
ben weit von unserem entfernt ist. Durch die Schaf-
fung einer 360-Grad-Umgebung, die den Betrachter 
umgibt, schafft die virtuelle Realität die Erfahrung, in 
fernen Welten präsent zu sein, was sie einzigartig ge-
eignet für Projekte wie dieses macht […].“ 22 Seit dem 
sind zahlreiche Dokumentationen dazu gekommen 
und 2016  brachte die New York Times „The Daily 360“ 
auf den Markt, eine Serie, welche jeden Tag um ein 
360-Grad-Video erweitert wird. Laut Marcelle Hopkins 
beschleunigen die täglichen Veröffentlichungen den 
Erkenntnissgewinn in Bezug auf V.R.. Es ermögliche 
der Redaktion unmittelbar in einer relativ neuen Form 
zu berichten, Journalisten in der neuen Art der Be-
richterstattung zu schulen und einem breiten Publikum 
immersiven Journalismus vorzustellen.24 360-Grad-Ma-
terial im Journalismus ist relativ neu, da sich die Quali-
tät des Video und Bildmaterials erst kürzlich verbessert 
hat. Zwar werden sie linear erzählte Dokumentationen 
und Berichterstattungen mit großer Wahrscheinlichkeit 
nicht ersetzen, sie bieten jedoch mitunter das Potenzial 
Grenzen zu überwinden und einen intensiveren Einblick 
in Welten zu ermöglichen, welche  sonst aus unter-
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and reports, they do sometimes offer the 
potential to overcome boundaries and pro-
vide a more intense insight into worlds that 
would otherwise remain inaccessible for a 
variety of reasons.25 

The instrumentalization of debates in the 
public media and the struggle for sover-
eignty of interpretation, primarily in social 
networks, are increasingly questioning the 
credibility of the media in general. One 
might think that a carefully working jour-
nalist subjects his reporting to certain ob-
jectifiable criteria (news value criteria), but 
whether such neutrality can be achieved 
remains questionable.26 This applies both 
to written reporting and to photojournalism. 
The photograph has always been regarded 
as a medium that can authentically depict 
the world. But not only the possibilities of 
image processing question this claim, also 
it remains doubtful whether a photo can be 
objective or value-free at all, since it always 
reflects the perspective of the photogra-
pher. Images of reality thus become re-
flections of reality. Of course, despite their 
susceptibility to manipulation, photography 
and video images remain indispensable 
visual means of evidence. As legitimate 
pieces of evidence, they have become an 
indispensable part of the judicial system 
and are widely regarded as more robust, 
less forgetful evidence than testimony. But 
the assumption that press photos show re-
ality can be refuted by numerous examples. 
The Italian photographer Ruben Salvadori, 
for example, opposes this assertion with his 
project „Photojournalism Behind the Sce-
nes“. Instead of focusing only on the sce-
nery of stone-throwing Palestinian youths, 
he puts his colleagues in the picture. These 
sometimes shockingly funny pictures ques-

25 Björn Staschen, »Mobilder Journalismus«, Springer VS, Wiesbaden 
2017, S. 240-242 
26 ebd.

schiedlichsten Gründen unzugänglich bleiben würden.25 

Die Instrumentalisierung von Debatten in den öffentli-
chen Medien und der Kampf um Deutungshoheit vor-
nehmlich in sozialen Netzwerken stellt immer mehr die 
Glaubwürdigkeit der Medien im allgemeinen in Frage. 
Zwar könnte man meinen, dass ein sorgfältig arbei-
tender Journalist seine Berichterstattung bestimmten 
objektivierbaren Kriterien unterwirft (Nachrichtenwert-
kriterien), doch ob so eine Neutralität erreicht werden 
kann, bleibt fragwürdig.26 Das gilt sowohl für die schriftli-
che Berichterstattung als auch für den Bildjournalismus. 
Das Foto wurde schon immer als ein Medium betrachtet 
welches die Welt authentisch abbilden kann. Doch nicht 
nur die Möglichkeiten der Bildbearbeitung stellen diesen 
Anspruch in Frage, auch bleibt zweifelhaft ob ein Foto 
überhaupt objektiv oder wertfrei sein kann, da es immer 
die Perspektive des Fotografen widerspiegelt. Aus Ab-
bildern der Realität werden so Reflexionen der Realität. 
Natürlich bleiben Fotografie und Videobilder trotz ihrer 
Anfälligkeit für Manipulation unverzichtbare visuelle Mit-
tel der Beweisführung. Als legitime Beweisstücke sind 
sie aus dem Justizsysteme nicht mehr wegzudenken 
und gelten weithin als robusteres, weniger vergessli-
cheres Beweismittel im Vergleich zur Zeugenaussage. 
Aber die Annahme, Pressefotos würden die Wirklichkeit 
zeigen, lässt sich an zahlreichen Beispielen widerle-
gen. So stellt der italienische Fotograf Ruben Salvadori 
dieser Behauptung sein Projekt Photojournalism Behind 
the Scenes« entgegen. Anstatt nur die Szenerie steine-
werfender palistinensischer Jugendlicher in den Fokus 
zu nehmen, rückt er seine Kollegen mit ins Bild. Diese 
teilweise erschreckend komischen Bilder stellen die 
»Echtheit« der Pressefotos in Frage. Mit der Wahl des 
Ausschnitts verändert sich auch die Aussage der Abbil-
dung und so vermag ein anderer Blickwinkel aus einer 
Tragödie eine Farce zumachen. Die Serie Salvadoris 
offenbart, wie Fotografen durch bewusstes Weglassen 
bis hin zur Inszenierung ihre Bilder manipulieren. Be-
reits die Anwesenheit der Presse verändert, wie Oliver 
Geyer treffend bemerkt, die vorgefundene Situation 
und es stellt sich durchaus die Frage »Ist die Presse 
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tion the „authenticity“ of the press photos. 
With the choice of the cropping, the state-
ment of the picture also changes and thus 
another perspective can make a farce out 
of a tragedy. The Salvadoris series re-
veals how photographers manipulate their 
images by consciously omitting them or 
even staging them. Even the presence of 
the press, as Oliver Geyer aptly notes, ch-
anges the situation found and the question 
arises: „Is the press there because stones 
fly here? Or are stones flying here because 
the press is watching?“ 27 Here 360° shots 
can help the media to gain more credibility 
because they „show the whole picture“. For 
example, by uniting not only the protago-
nists at receptions of heads of state, but 
also the crowds of onlookers and journalists 
or parallel demonstrations in a situational 
all-round picture, viewers can form their 
own impression of what it actually looked 
like on location.28

During demonstrations, 360° cameras 
are already being used and can not only 
make the process of creating a report more 
transparent, but can also provide a more 
comprehensive insight into the course of 
events in subsequent court proceedings. 
With regard to excessive police violence or 
in potential conflict situations such as Nazi 
marches, the use of 360° cameras appears 
to be sensible. Since last year, the German 
criminal police have also been working with 
high-resolution 360° cameras with which 
„complex crime scenes can be frozen and 
preserved quickly and easily in their original 
situation“. In the future, 360-degree ca-
meras will become an indispensable inst-
rument for securing evidence and can be 
used at court hearings as visual material for 
judges, public prosecutors and other parties 

27 Oliver Geyer, »Die machen das wahr«, fluter.de, 13.06.2015 
28 Björn Staschen 
29 Polizeipräsident Bernd Paul in »Polizei setzt neue 360-Grad-Kamera an 
Tatorten ein«, hessenschau.de, 17.12.18

Bild S./pic. p. 35  »Welcome to Aleppo« 
Bild S./pic. p. 36    »Hong Kong Unrest«  
Bild S./pic. p. 37    »Millions March NYC 12.13.14 « 
Bild S./pic. p. 38    »The Fight for Falluja«

da, weil hier Steine fliegen? Oder fliegen hier Steine, 
weil die Presse zuschaut?« 27 Hier können 360°Aufnah-
men den Medien zu mehr Glaubwürdigkeit verhelfen, 
da sie „das ganze Bild zeigen“. Indem beispielswei-
se bei Empfängen von Staatsoberhäuptern nicht nur 
die Protagonisten, sondern auch das Gedränge von 
Schaulustigen und Journalisten oder parallel verlaufen-
de Demonstrationen in einem situativen rundum Bild 
vereint werden, können sich Betrachter selber ein Bild 
davon machen, wie es vor Ort tatsächlich ausgesehen 
hat.28 Bei Demonstrationen werden 360°Kameras be-
reits eingesetzt und können nicht nur den Entstehungs-
prozess eins Berichtes transparenter machen, sondern 
bei möglich folgenden Gerichtsprozessen einen umfas-
senderen Einblick in einen Tathergang geben. In Be-
zug auf übermäßige Polizeigewalt oder in potenziellen 
Konfliktsituationen wie Naziaufmärschen, erscheint der 
Einsatz von 360° Kameras sinnvoll. Auch die deutsche 
Kriminalpolizei arbeitet seit letzten Jahres mit hochauf-
lösenden 360°Kameras mit denen  „komplexe Tatorte 
schnell und einfach in ihrer Ursprungssituation einge-
froren und konserviert werden“ 29 können. So werden in 
Zukunft 360-Grad-Kameras zu einem Unverzichtbaren 
Instrument der Spurensicherung und können bei Ge-
richtsverhandlungen als Anschauungsmaterial für Rich-
ter, Staatsanwaltschaft und andere Prozessbeteiligte 
verwendet werden. 

Ryot News, ein US-amerikanische Startup für im-
mersive Medien hat mit „Welcome to Aleppo“ eine 
360-Grad-Dokumentation über die syrische Stadt Alep-
po produziert. Über eine Erzählerstimme und eingebun-
denem Archivmaterial wird dem Betrachter die jüngste 
Geschichte der Stadt vermittelt. Eine weitere Nachrich-
tendokumentation ist »Hong Kong Unrest«, von Edward 
Miller, welche die Geschichte der prodemokratischen 
Proteste 2014 in Hongkong erzählt. Im gleichen Jahr 
wurde auch beim »Millions March« mit 360° Kamera 
gefilmt, als 60.000 New Yorker auf die Straße gingen 
um für ein Ende rassistisch motivierter Polizeigewalt zu 
demonstrieren. Sehr eindrücklich ist auch »The Fight for 
Falluja«, welche die New York Times 2016 veröffentlich-
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involved in court proceedings. 

Ryot News, a US-American startup for im-
mersive media, has produced a 360-degree 
documentary about the Syrian city of Alep-
po with „Welcome to Aleppo“. A narrator‘s 
voice and integrated archive material con-
vey the recent history of the city to the vie-
wer. Another news documentary is „Hong 
Kong Unrest“, by Edward Miller, which tells 
the story of the pro-democracy protests in 
Hong Kong in 2014. In the same year, the 
„Millions March“ was also filmed with a 360° 
camera when 60,000 New Yorkers took to 
the streets to demonstrate for an end to ra-
cist police violence. Very impressive is also 
„The Fight for Falluja“, which the New York 
Times published in 2016. He accompanies 
Iraqi forces in the fight for the important 
strategic city of Falluja against the IS. At 
the 2017 Geneva Human Rights Film Fes-
tival, Médecins Sans Frontières presented 
a video of a hospital bombardment in Kun-
duz. According to François Delfosse, the 
intention behind the video was „to sensitize 
fighter pilots and to convey a truly powerful 
message in their training“.30 In cooperati-
on with the United Nations and Samsung, 
the film „Clouds Over Sidra“ was released 
in 2015. It focuses on the Za‘atari refugee 
camp in Jordan, where over 80,000 Syrian 
refugees live. Half of them are children and 
so the film accompanies a 12-year-old girl 
who has lived there since 2013. In 2016, 
UNICEF fundraisers were on the road in 
various Swiss cities with information stands 
and VR glasses where passers-by could 
watch the film.

With the „New Dimensions in Testimony“ 
project, the Shoah Foundation in California 
has set itself the task of facilitating a long-
term dialogue with contemporary witnes-

30 »Virtuelle Realität zeigt Schrecken von Klinik-Beschuss«, video.tages-
spiegel.de, 23.03.17 
31 Jan D. Walter, »Mit dem Tablet durchs KZ«, dw.com, 05.05.2016

te. Er begleitet irakische Streitkräfte im Kampf um die 
wichtige strategische Stadt Falluja gegen den IS. Ärzte 
ohne Grenzen stellte 2017 auf dem Genfer Filmfest zu 
den Menschenrechten ein Video vor, in welchem man 
einen Krankenhaus-Beschuss in Kundus miterleben 
konnte. Die Absicht dahinter sei, laut François Delfosse, 
gewesen „Kampfpiloten zu sensibilisieren und ihnen in 
ihrer Ausbildung eine wirklich eindringliche Botschaft 
zu vermitteln“.30 In Zusammenarbeit mit den Vereinten 
Nationen und Samsung wurde 2015 der Film Clouds 
Over Sidra« veröffentlicht. Er thematisiert das Flücht-
lingslager Za‘atari in Jordanien, in welchem über 80.000 
syrische Geflüchtete leben. Die Hälfte davon sind Kin-
der und so begleitet der Film ein 12-jährigen Mädchen, 
welches seit 2013 dort lebt. UNICEF Fundraiser waren 
2016 in verschiedenen Schweizer Städten mit Infostän-
den und VR-Brillen unterwegs an denen sich Passanten 
den Film anschauen konnten.

Die Shoah Foundation in Kalifornien hat es sich mit 
dem „New Dimensions in Testimony“ Projekt zur Aufga-
be gemacht, einen langfristigen Dialog mit Zeitzeugen 
zu ermöglichen. Durch zuvor aufgenommenes Bild- und 
Audiomaterial erscheinen auf einem 3D-Bildschirm le-
bensgroße Hologramme von Holocaust Überlebenden, 
welche auf die Fragen der Zuschauer reagieren kön-
nen. Mit Augmented Reality arbeitet die Gedenkstätte 
Bergen Belsen. Auf die Frage ob es nicht ein Wider-
spruch sei an einem Ort der Erinnerung und Stille Be-
suchern ein Tablet mit 3D-Animationen des ehemaligen 
Konzentrationslagers in die Hand zu geben, antwortet 
Projektleiterin Stephanie Billib, dass sie auch beden-
ken hatte, obwohl die Idee von einem Enkel eines hier 
verstorbenen Häftlings stamme. Erstmals wurden Ver-
tretern der Überlebenden-Verbände die 3D-Darstellung 
2012 als Video-Installation präsentiert. Laut Billib waren 
die Überlebenden von der Idee erstaunlich angetan und 
sahen das Projekt als eine Möglichkeit die Geschichte 
des Lagers am Leben zu erhalten. Skeptisch sei eher 
die eher die zweite Generation gewesen.31 Vor dem 
Hintergrund des nahenden Endes der Zeitzeugenära, 
wird die besondere Relevanz des Themas deutlich. 
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ses. Through previously recorded images 
and audio material, life-size holograms 
of Holocaust survivors appear on a 3D 
screen, which can respond to the questions 
of the audience. The Bergen Belsen Memo-
rial works with Augmented Reality. Project 
manager Stephanie Billib responds to the 
question of whether it is not a contradiction 
to give visitors a tablet with 3D animations 
of the former concentration camp at a place 
of remembrance and silence, although the 
idea came from the grandson of a prisoner 
who died here, that she had also conside-
red. For the first time, representatives of 
the survivors‘ associations were presented 
with the 3D representation 2012 as a video 
installation. According to Billib, the survi-
vors were astounded by the idea and saw 
the project as a way of keeping the camp‘s 
history alive. The second generation was 
rather sceptical.31 Against the background 
of the approaching end of the era of cont-
emporary witnesses, the special relevance 
of the topic becomes clear. The question 
of the way in which the media mediates is 
increasingly coming to the fore. The mass 
media presentation of the Holocaust, th-
rough feature films and popular literature, 
has already been criticized many times. 
The way in which history is processed 
here trivializes and commercializes the 
Holocaust.32 Thus the Augmented Reality 
project in Bergen-Belsen is also suspected 
of distracting from the actual theme and 
blocking commemoration by handling a tab-
let on site, as is a possible fascination with 
technology.

At the Sundance Film Festival in January 
2012, documentary journalist Nonny de 
la Peña presented her work „Hunger in 
Los Angeles“ for the first time. An anima-

32 Christoph Classen, »Medien und Erinnerung«, bpb.de, 26.8.2008 
33 Ryan Gilmour, »Hunger in LA« makes its mark at Sundance«, news.
usc.edu, 14.02.2012  
34 Boris Hänßler, »Mit der VR-Brille durch die Holocaust-Gedenkstätte«, 
sueddeutsche.de, 02.06.2017

Die Frage nach der Art und Weise medialer Vermittlung 
rückt immer mehr in den Fokus. Die massenmediale 
Aufbereitung des Holocausts, durch Spielfilme und 
Populärliteratur, wurde bereits vielfach kritisiert. Die Art 
und Weise, wie hier Geschichte verarbeitet wird trivia-
lisiere und kommerzialisiere den Holocaust.32 So steht 
auch das Augmented Reality Projekt in Bergen-Belsen 
im Verdacht, durch die Handhabung eines Tablets vor 
Ort, ebenso wie eine mögliche Technik Faszination, 
vom eigentlich Thema abzulenken und das Gedenken 
zu blockieren.

Auf dem Sundance Film Festival im Januar 2012 stellte 
die Dokumentarjournalistin Nonny de la Peña erstmals 
ihre Arbeit „Hunger in Los Angeles“ vor. Eine animierte 
Rekonstruktion eines sachlichen Augenzeugenbericht 
über einen Vorfall in einer Lebensmittelbank in Los An-
geles. Während mehrere Menschen auf Essen warten, 
fällt ein Mann in ein diabetisches Koma. Einige Festi-
valteilnehmer brachen in Tränen aus als sie versuchten 
der zusammengebrochenen Person zu Hilfe zu eilen.33 
2013 ging de la Peña noch einen Schritt weiter und 
veröffentlichte im Auftrag des World Economic Forum 
und umgesetzt an der University of Southern California 
School of Cinematic Arts das »Project Syria«. Die Ar-
beit lässt das Publikum Zeuge eines Bombenanschlags 
in Syrien werden. Ob das virtuelle �Miterleben« eines 
Attentats, der Situation in einem Geflüchtetenlager oder 
in einem Kriegsgebiet tatsächlich einen Mehrwert hat, 
bleibt strittig.  

An diesen Beispielen zeigen sich Schwierigkeiten, und 
Vorteile des Immersiven Journalismus zugleich. Er 
schafft mitunter die Fiktion unmittelbarer und uneinge-
schränkter Teilhabe und verspricht die Aufhebung der 
Distanz zwischen Zuschauer und Sache. Was allerdings 
im Unterhaltungssektor bereichernd sein kann, erweist 
sich im Nachrichten- und Aufklärungsbereich mitunter 
als problematisch. Das nacherleben einer traumati-
schen Situation hat unvorhersehbare Konsequenzen. 
Der Politikwissenschaftler Erik Meyer gibt zu bedenken 
das ein starkes Nachempfinden etwas anderes ist als 
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ted reconstruction of a factual eyewitness 
account of an incident in a food bank in Los 
Angeles. While several people are waiting 
for food, a man falls into a diabetic coma. 
Some festival participants burst into tears 
as they tried to hurry to help the collapsed 
person.33 In 2013 de la Peña went one 
step further and published the „Project 
Syria“ on behalf of the World Economic 
Forum and implemented at the University 
of Southern California School of Cinematic 
Arts. The work allows the audience to wit-
ness a bomb attack in Syria. Whether the 
virtual „witnessing“ of an assassination, the 
situation in a refugee camp or in a war zone 
actually has an added value remains a mat-
ter of dispute.  

These examples show the difficulties and 
advantages of immersive journalism at the 
same time. It sometimes creates the fiction 
of direct and unrestricted participation and 
promises to abolish the distance between 
viewer and thing. What can be enriching 
in the entertainment sector, however, can 
sometimes prove problematic in the news 
and education sector. Experiencing a trau-
matic situation has unpredictable conse-
quences. The political scientist Erik Meyer 
points out that a strong feeling of empathy 
is something other than a cognitive con-
frontation and many users would perceive 
this exclusively as an imposition.34 For 
example, those who „in virtual reality beco-
me victims of exclusion do not necessarily 
understand the victims - some people be-
have more antisocially afterwards,“ warns 
Oswald Kothgassner of the Medical Univer-
sity of Vienna35. The question remains how 
VR changes our perception and whether 
the so-called „empathy machines“ can keep 
this promise at all. 

38 Eric Krokos, Catherine Plaisant, Amitabh Varshney, 
»Virtual memory palaces: immersion aids recall«, obj.umiacs.
umd.edu

35 Boris Hänßler, »Mit der VR-Brille durch die Holocaust-Gedenkstätte«, 
sueddeutsche.de, 02.06.2017 
36 ebd. 
37 Andreas Hatscher, »Besser als die Realität? Vor- und Nachteile virtuel-
ler Lernwelten«, bavaria-film-interactive.de, 13.11.2017 

eine kognitive Auseinandersetzung und viele Nutzer 
würden dies ausschließlich als Zumutung empfinden.34 
Wer beispielsweise „in der virtuellen Realität Opfer von 
Ausgrenzung wird, hat nicht zwangsläufig Verständnis 
für die Opfer – einige Leute verhalten sich hinterher 
eher antisozial“, warnt Oswald Kothgassner von der 
Medizinischen Universität Wien35. Die Frage bleibt, wie 
VR unsere Wahrnehmung verändert und ob die soge-
nannten »Empathie-Maschinen« dieses Versprechen 
überhaupt halten können. 

Es gibt allerdings Effekte der Virtuellen Realität, wel-
che sich Journalisten, Gedenkstätten oder andere In-
stitutionen zu Nutze machen können. Denn laut Anna 
Felnhofer würden Menschen sich besser an Orte 
erinnern, an denen sie präsent waren. So wären die 
Gedächtniseffekte tendenziell höher, wenn Schüler die 
etwas über historische Dörfer lernen, diese dabei virtu-
ell durchschreiten würden.36 Das Präsenzerleben einer 
„virtuelle Informationswelt“ ist also ein entscheidender 
Faktor für erfolgreiches Lernen. Forscher wissen, je 
mehr Sinneskanäle involviert sind, desto besser werden 
Lerninhalte im Gehirn vernetzt und später erinnert.37 
Auswendiglernen funktioniert besser wenn man Infor-
mationen in der eigenen Vorstellung Orten in einem 
Raum zuordnet. Diese Loci-Methode ist heute besser 
unter dem Namen „Memory Palace“ bekannt. Forscher 
der Universität Maryland haben nun untersucht, inwie-
weit die Memory-Palace-Methode von der verbesserten 
räumlichen Orientierung und Immersion einer VR-Brille 
im Vergleich zum Monitor profitiert. Das Ergebnis der 
Studie zeigt, dass der Blick durch die VR-Brille zu einer 
messbar besseren Erinnerungsleistung der Teilneh-
merInnen führte. Mit Brille fiel die Erinnerungsleistung 
durchschnittlich um fast neun Prozent besser aus als 
am Monitor.38 Die Behauptung - je immersiver die Lern-
welt, desto besser die Erinnerungsleistung - liegt auf 
Grundlage dieser Studie also nah. 

Zusammenfassend ist der Einsatz von VR und 
360-Grad-Bild im Journalismus, sowie als erinnerungs-
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There are, however, effects of virtual re-
ality that journalists, memorial sites or 
other institutions can take advantage of. 
According to Anna Felnhofer, people would 
better remember places where they were 
present. For example, the memory effects 
would tend to be higher if pupils who learn 
something about historical villages were to 
walk through them virtually.36 The presen-
ce experience of a „virtual world of informa-
tion“ is thus a decisive factor for successful 
learning. Researchers know that the more 
sensory channels are involved, the better 
learning content is networked in the brain 
and remembered later.37 Memorizing 
works better when you assign informati-
on in your own imagination to locations in 
a room. This loci method is better known 
today under the name „Memory Palace“. 
Researchers at the University of Maryland 
have now investigated to what extent the 
Memory Palace method benefits from the 
improved spatial orientation and immersi-
on of VR glasses compared to a monitor. 
The result of the study shows that the view 
through the VR glasses led to a measurably 
better memory performance of the partici-
pants. With glasses, the recall performance 
was on average almost nine percent better 
than on the monitor.38 The assertion - the 
more immersive the learning world, the 
better the recall performance - is therefore 
obvious on the basis of this study. 

In summary, the use of VR and 360-degree 
images in journalism, as well as in memory 
cultural practice, is a narrow degree walk. It 
should be sensitive and respectful, „becau-
se the effect of a well-made immersion can 
be much stronger than that of a conventi-
onal video. This means chance and risk at 

39 in Björn Staschen, »Mobilder Journalismus«, Springer VS, Wiesbaden 
2017, S. 242

kulturelle Praxis eine schmale Gradwanderung. Er sollte 
sensibel und pietätvoll erfolgen, »denn die Wirkung 
einer gut gemachten Immersion kann ungleich stärker 
sein als die eines herkömmlichen Videos. Dies bedeu-
tet Chance und Risiko zugleich […].« Michael Madary 
und Thomas K. Metziger geben ebenfalls zu bedenken, 
dass man nicht der Illusion erliegen solle, durch Immer-
siven Journalismus die ganze Geschichte über eine 
komplexe Situation erzählen zu können.39 Verantwor-
tungsvoll eingesetzt, können die emotionalen, sowie die 
kognitiven Effekte des „Präsenzerlebnisses“ immersiver 
Techniken allerdings vielversprechende Faktoren für 
eine nachhaltige Informationsvermittlung sein.

the same time [...]“. Michael Madary and 
Thomas K. Metziger also point out that one 
should not succumb to the illusion of being 
able to tell the whole story about a complex 
situation through immersive journalism.39 
Used responsibly, however, the emotional 
and cognitive effects of the „presence ex-
perience“ of immersive techniques can be 
promising factors for a sustainable informa-
tion transfer.

Interdisziplinär arbeiten   working interdisciplinary
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Critical design does not solve problems, 
but raises questions. It explores alterna-
tive worldviews, materializes questions 
and puts the audience in a reflective state, 
writes Annie Gentès and Max Mollon (3), 
referring to Anthony Dunne‘s book Hertzian 
Tales, which coined the term „critical de-
sign“ in 1999.41 Critical design, unlike affir-
mative design, is intended to produce spe-
culative and conceptual design proposals 
in order to criticize contemporary practices. 
(2) „It is more of an attitude than anything 
else, a position rather than a method. „42 
Since the introduction of the term, a multi-
tude of interpretations and practices have 
developed. Last but not least, Friedrich von 
Borres, designer and professor at the HfbK 
Hamburg, published his book „Welt Entwer-
fen - eine politische Designtheorie“ in which 
he ultimately declared the entire world 
and his own life to be a design process. 
„Design“, he writes, „is the planned - i.e. 
intentional, deliberate, goal-oriented - de-
sign of physical and virtual stands, interior 
and exterior spaces, information and social 
relationships.„ 43

The extent to which socio-critical debate, 
technology and art are interwoven with 
design is illustrated by interdisciplinary 
research groups such as the Interrogative 
Design Group MIT or Forensic Architecture. 
The head of the MIT research group is the 
artist Krzysztof Wodiczko, who is known 
for his large-scale multimedia installations. 
With his immersive video and sound in-
stallation „...Out of Here: The Veterans 
Project“, Wodiczko created an intensive 
simulation of a failed US mission in Iraq 
and Afghanistan in 2011. Behind the dirty 
windows projected over three walls, smoke 
rises. One can only guess what scenery 
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Kritisches Design löse keine Probleme, sondern werfe 
Fragen auf. Es erforsche alternative Weltbilder, mate-
rialisiere Fragen und versetze das Publikum in einen 
reflektierenden Zustand, schreiben Annie Gentès and 
Max Mollon (3) und beziehen sich damit auf Anthony 
Dunnes Buch Hertzian Tales, der 1999 den Begriff des 
„Kritischen Designs“ prägte.41 Kritisches Design, soll 
im Gegensatz zu affirmativen Design, spekulative und 
konzeptionelle Gestaltungsvorschläge hervorbringen, 
um Kritik an den gegenwärtigen Praktiken zu üben. „It is 
more of an attitude than anything else, a position rather 
than a method.“42 Seit der Einführung des Begriffs ha-
ben sich eine Vielzahl von Interpretationen und Prakti-
ken entwickelt. Nicht zuletzt veröffentlichte Friedrich von 
Borres, Designer und Professor an der HfbK Hamburg, 
sein Buch „Welt Entwerfen - eine politische Designthe-
orie“ in dem er in letzter Konsequenz die gesamte Welt 
und das eigene Leben zum Designprozess erklärte. 
„Design“, schreibt er, „ist das planvolle – also absicht-
liche, vorsätzliche, zielorientiert – gestalten von physi-
schen und virtuellen Geständen, Innen- und Außenräu-
men, Information und sozialen Beziehungen.“ 43

Wie sehr gesellschaftskritische Auseinandersetzung, 
Technologie und Kunst mit dem Design verwoben 
sind zeigt sich beispielhaft an interdisziplinär angeleg-
ten Forschungsgruppen wie der Interrogative Design 
Group MIT oder Forensic Architecture. Leiter der MIT 
Forschungsgruppe ist der Künstler Krzysztof Wodicz-
ko, welcher für seine großflächigen Multimedia Instal-
lationen bekannt ist. Mit seiner immersiven Video- und 
Klanginstallation „...Out of Here: The Veterans Project” 
erschuf Wodiczko 2011 eine intensive Simulation eines 
fehlschlagenden US-amerikanischen Einsatzes im Irak 
bzw. Afghanistan. Hinter den, über drei Wände projizier-
ten, schmutzigen Fenstern, steigt Rauch auf. Man kann 
nur erahnen welche Szenerie sich dahinter abspielt. Die 
aufreibende Geräuschkulisse eines Gefechts macht die 
Illusion, man stehe in einer Lagerhalle vor dessen To-
ren sich der Krieg abspielt, komplett. „Es ist jedoch kein 
filmischer Realismus. Im Gegensatz zum Kino bleibt 
die Galerie betont präsent. Welten prallen aufeinander 

is going on behind them. The gruelling 
soundscape of a battle makes the illusion 
of standing in a warehouse at the gates 
of which the war is taking place complete. 
„However, it is not cinematic realism. In 
contrast to the cinema, the gallery remains 
emphatically present. Worlds collide and 
merge; the clean, white, modernist plane 
is broken through.“ 43 In 2001 Wodiczko 
staged the „Tijuana Project“. The aim of the 
work was to use technology to give wo-
men who worked in assembly companies 
in Tijuana visibility and hearing. Using a 
kind of „portable television studio „44 , the 
women‘s faces were projected onto a 20m 
high building (Omnimax Theatre in the Cen-
tro Cultural Tijuana) while telling about their 
personal circumstances. These testimonies 
were shown live in front of more than 1,500 
spectators and addressed work-related 
and sexual abuse, family breakdown, alco-
holism and domestic violence.45 Wodicz-
ko‘s installations provide insight into other 
worlds in various ways and provoke critical 
debate. Both projections capture the viewer 
emotionally. On the one hand through the 
processing of social grievances or trau-
matic experiences in terms of content, on 
the other through the „live co-existence“ of 
a charged moment such as the breaking of 
a taboo or a state of emergency.

In collaboration with Amnesty International 
and some survivors of the Saydnaya prison 
in Syria, the research group Forensic Archi-
tecture virtually reconstructed some rooms 
of the torture prison. On the site forensic-ar-
chitecture.org, one can move through the 
scenery, including the soundscape and 
silhouettes of some inmates.....

Text is still missing here!!

43 Ken Johnson, »Krzysztof Wodiczko«, nytimes.com, 10.03.2011
44 Krzysztof Wodiczko, siehe/ see YouTube Video »Art103 Content 06 part 
01 Art21 Krzysztof Wodiczko.wmv«
45 Krzysztof Wodiczko, Adam Whiton, Sung Ho Kim, »CECUT Project«, 
web.mit.edu

und verschmelzen; die saubere, weiße, modernistische 
Ebene wird durchbrochen.“ 43 2001 inszenierte Wodicz-
ko das „Tijuana-Projekt“. Ziel der Arbeit war es mit Hilfe 
von Technologie Frauen, die in Montagebetrieben in 
Tijuana arbeiteten Sichtbarkeit und Gehör zu verschaf-
fen. Mit einer Art „tragbarem Fernsehstudio“44 wurden 
die Gesichter der Frauen auf ein 20m hohes Gebäude 
(Omnimax Theater im Centro Cultural Tijuana) proji-
ziert, während sie von ihren persönlichen Lebensum-
ständen erzählten. Diese Zeugnisse wurden live vor 
mehr als 1.500 Zuschauern gezeigt und thematisierten 
arbeitsbedingten und sexuellen Missbrauch, Familien-
zusammenbruch, Alkoholismus und häusliche Gewalt.45 
Die Installationen Wodiczko’s geben auf verschiedene 
Weise einen Einblick in andere Welten und provozieren 
eine kritische Auseinandersetzung. Beide Projektionen 
vereinnahmen den Betrachter emotional. Zum einen 
durch die inhaltliche Verarbeitung sozialer Missstände 
oder traumatischer Erfahrungen, zum anderen durch 
das „live-Miterleben“ eines aufgeladenen Moments wie 
der eines Tabubruchs oder Ausnahmezustandes.

In Zusammenarbeit mit Amnesty International und ei-
niger Überlebender des Saydnaya-Gefängnisses in 
Syrien, rekonstruierte die Forschungsgruppe Forensic 
Architecture einige Räume des Foltergefängnisses vir-
tuell. Auf der Seite forensic-architecture.org kann man 
sich, inklusive Geräuschkulisse und Silhouetten einiger 
Insassen durch die Szenerie bewegen.....
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Koven J. Smith, former technical director 
of the Denver Art Museum, spoke at the 
2012 MuseumNext annual conference in 
the UK about the challenges facing mu-
seums today. Digitisation, Smith says, is 
creating new ways of producing, accessing 
and consuming content that is breaking the 
institutional fabric.
„The traditional authority that museums had 
is essentially being replaced by a different 
kind of authority. An authority that is easier 
to find, more available and more accessib-
le. [...] Findability is authority on the Net.“ 
He also criticizes the argument often put 
forward by museums that one must be able 
to experience what is exhibited in order to 
have a personal experience. In his opinion, 
its significance is superficially degenerating 
into tourism destinations and neglects the 
fact that people who are geographically 
unable to visit the place are excluded from 
this experience from the outset.46 Steve 
Bambury, head of Digital Learning at JESS 
Dubai, says that it would be only welcome 
for students from around the world to ex-
plore some amazing pieces of world history 
with ease via Virtual Museum Tours, which 
they might otherwise never be able to see 
in other ways. On his internet platform 
VirtualiTeach, a non-profit site dedicated to 
AR and VR in education, he presents ten 
of what he considers to be the best virtual 
museum tours.47 One of them visualizes 
a tour of the exhibition „Wonder“, which 
was shown at the Renwick Gallery in Was-
hington between November 2015 and July 
2016. Nine contemporary artists created 
site-specific, room-sized installations there. 
The app „Wonder 360“ offers a panoramic 
view of the gallery‘s premises and clicks on 
hotspots to access video interviews with 

Koven J. Smith, ehemaliger technischer Leiter des 
Kunstmuseums in Denver, sprach 2012 bei der jährliche 
Museumskonferenz „MuseumNext“ in Großbritannien 
über Herausforderungen derer Museen sich heutzutage 
gegenübersehen. Die Digitalisierung, meint Smith, brin-
ge neue Wege der Produktion, des Zugangs und des 
Konsums von Inhalten hervor, welche die Bedeutung 
der Institutionen breche.
„Die traditionelle Autorität, die Museen hatten, wird im 
Wesentlichen durch eine andere Art von Autorität er-
setzt. Eine Autorität, die besser auffindbar, verfügbarer 
und zugänglicher ist. […] Findbarkeit ist Autorität im 
Netz.“ Er kritisiert zudem die von Museen häufig ange-
brachte Argumentation, man müsse das Ausgestellte 
erleben können, um eine persönliche Erfahrung zu ha-
ben. Seiner Meinung nach lässt es dessen Bedeutung 
vordergründig zu Tourismusdestinationen verkommen 
und vernachlässigt den Fakt, dass Menschen die geo-
grafisch nicht in der Lage sind den Ort zu besuchen von 
vornherein von dieser Erfahrung ausgeschlossen sind.46 

Steve Bambury, Leiter des Bereichs Digitales Lernen an 
der JESS Dubai meint, dass es für Schüler der ganzen 
Welt nur begrüßenswert sei, wenn sie über Virtuelle 
Museumstouren, einige erstaunliche Stücke der Welt-
geschichte mit Leichtigkeit erkunden könnten, welche 
sie auf anderem Wege sonst vielleicht nie zu Gesicht 
bekommen würden. Er stellt auf seiner Internetplatform 
VirtualiTeach einer gemeinnützige Seite, die sich The-
men betreffend AR und VR in der Bildung widmet, zehn 
der seiner Meinung nach besten virtuellen Museumstou-
ren vor.47 Eine davon visualisiert einen Rundgang durch 
die Ausstellung „Wonder“, welche zwischen November 
2015 und Juli 2016 in der Renwick Gallery in Washing-
ton zu sehen war. Neun zeitgenössische Künstler schu-
fen dort ortsspezifische, raumgroße Installationen. Über 
die App „Wonder 360“ kann man die Räumlichkeiten der 
Galerie im Rundumblick betrachten und durch das kli-
cken auf Hotspots zu Videointerviews der Künstler und 
anderen Informationen gelangen. In einem anderen Bei-
spiel kann man über eine Desktopanwendung namens 
„Steam“ und einer VR-Brille (HTC Vive oder Oculus Rift) 
das „VR Museum of Fine Art“ begehen. Das animierte 

»Virtueller Rundgang« »Virtual Tour« 
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the artists and other information. In another 
example, you can use a desktop application 
called „Steam“ and VR glasses (HTC Vive 
or Oculus Rift) to visit the VR Museum of 
Fine Art. The animated museum is „fake“ in 
two ways, as it is not a reconstruction of an 
existing museum, but rather brings together 
some of the world‘s most famous works of 
art across historiography in an immersive 
space. Unlike the 360° documentation, 
the „Virtual Tour“ offers the possibility of 
interaction, with the degree of immersion 
obviously varying. While the „VR Museum 
of Fine Art“ can literally be „walked on“ and 
the illusion actually gets to move in spa-
ce, a tour in the manner of Street View, in 
which one clicks from panorama to panora-
ma, is less immersive. But the advantage of 
the 360° tours, like „Wonder 360“, Google 
Arts and Culture/ Google Expedition and 
co lies in the more realistic representation. 
Photographically produced images of spa-
ces and places are said to have more re-
lation to reality than the optics of animated 
worlds, which owe their rapid development 
to the gaming industry. The 3D construc-
tions, which are still mostly stylized and 
alienated today, adhere to the aura of a 
game and give the impression that at most 
they are a reproduction of something, but 
not a true reflection of reality. So the replica 
is always under suspicion to be manipulab-
le.

Museum ist in zweierlei Hinsicht „unecht“, denn es ist 
keine Rekonstruktion eines existierenden Museums, 
sondern fasst einige der berühmtesten Kunstwerke der 
Welt quer durch die Geschichtsschreibung in einem 
immersiven Raum zusammen. Anders als die 360° Do-
kumentation, bietet der »Virtuelle Rundgang« die Mög-
lichkeit der Interaktion, wobei der Grad der Immersion 
offensichtlich variiert. Während man das „VR Museum 
of Fine Art“ regelrecht „begehen“ kann und die Illusion 
bekommt sich tatsächlich im Raum zu bewegen, ist ein 
Rundgang in der Manier von Street View, bei dem man 
sich von Panorama zu Panorama klickt, weniger immer-
siv. Vorteil der 360° Touren, wie „Wonder 360“, Google 
Arts and Culture/ Google Expedition und co liegt aller-
dings in der realistischeren Darstellung. Fotografisch 
hergestellte Abbilder von Räumen und Orten erwecken 
Meinung nach mehr Bezug zur Wirklichkeit, als die Op-
tik animierter Welten, welche ihre rasante Entwicklung 
der Gaming-Industrie zu verdanken hat. Die heute noch 
zumeist stilisierten und verfremdeten 3D Konstruktio-
nen haftet die Aura eines Spiels an und erwecken den 
Anschein das hier höchstens etwas nachgebaut, aber 
kein originalgetreues Abbild der Realität ist. So steht der 
Nachbau immer unter Verdacht manipulierbar zu sein.

»Virtueller Rundgang« »Virtual Tour« 
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„The Destruction of Sur“ is a virtual tour or 
an interactive documentation. It is based 
on 360° videos, which I recorded at more 
than 30 different locations within Sur‘s. The 
videos are available in several minutes. 
The virtual tour is based on the Google 
Street View principle. The viewer has the 
possibility to go to different places of the old 
town Sur via a terminal device and to reach 
various information, video material, inter-
views, informative animations and websites 
via selectable points. This principle of in-
teractive documentation not only has great 
potential to convey information, but also to 
give a more intensive insight into the situa-
tion on site. The virtual tour can also serve 
as a basis for an informative multimedia 
installation, which is projected into the room 
via a 360° beamer and can be controlled 
via a tablet. Through this concept the place 
Sur manifests itself in the exhibition space 
and leads the viewer through the old town 
of Diyarbakir with the help of an immersi-
ve narration rich in images. Applicable via 
smartphone, computer or tablet, the tour 
can also be connected to the VR glasses. 
This „virtual tour“ could theoretically be put 
online and thus reach a large audience. 
For security reasons, no publication of the 
work on the Internet is planned for the time 
being, but exclusively as an informative 
exhibition or museum concept. 

During my two-month stay I conducted 15 
audio and video interviews in collaboration 
with Filippo Ortona. These interviews are a 
large part of what determines the narration 
of the virtual tour. Beside the example to be 
read from page ... I had a conversation with 
the chairman of the medical association 
(Tabip Odası) Sefir Demir. He reported that 
even doctors were denied access to the 

„Die Zerstörung Sur’s“ ist ein Virtueller Rundgang bezie-
hungsweise eine interaktive Dokumentation. Grundlage 
hierfür sind mehrminütige 360° Videos, welche ich an 
über 30 verschiedenen Orten innerhalb Sur’s aufnahm. 
Der Virtuelle Rundgang basiert auf dem Google Street 
View Prinzip. Der Betrachter hat die Möglichkeit sich 
über ein Endgerät an verschieden Orte der Altstadt 
Sur zu begeben und über auswählbare Punkte zu ver-
schiedensten Informationen, Videomaterial, Interviews, 
informativen Animationen und Websites zu gelangen. 
Dieses Prinzip der Interaktiven Dokumentation hat nicht 
nur großes Potenzial Informationen zu vermitteln, son-
dern auch einen intensiveren Einblick in die Situation 
vor Ort zu geben. Der Virtuelle Rundgang kann weiter-
hin als Basis für eine informative Multimedia Installation 
dienen, welche über einen 360° Beamer in den Raum 
projiziert wird und über ein Tablet steuerbar ist. Durch 
dieses Konzept manifestiert sich der Ort Sur im Aus-
stellungsraum und führt den Betrachter mit Hilfe einer 
immersiven, bildreichen Narration durch die Altstadt 
Diyarbakir‘s. Anwendbar über Smartphone, Computer 
oder Tablet kann man den Rundgang auch an die VR 
Brille anschließen. Diese „Virtuelle Tour“ könnte theore-
tisch online gestellt werden und so ein großes Publikum 
erreichen. Aus Sicherheitsgründen ist vorerst keine 
Veröffentlichung der Arbeit im Netz angedacht, sondern 
ausschließlich als informatives Ausstellung- bzw. Muse-
umskonzept. 

Während meines zweimonatigen Aufenthalts führte 
ich in Zusammenarbeit mit Filippo Ortona 15 Ton- und 
Videointerviews. Diese Interviews sind ein großer Teil 
dessen, was die Narration des virtuellen Rundgangs 
bestimmt. Neben dem ab Seite … zu lesenden Beispiel 
führte ich unter anderem ein Gespräch mit dem Vorsit-
zenden der Ärztekammer (Tabip Odası) Sefir Demir. Er 
berichtete, dass selbst Ärtzten der Zutritt zu den betrof-
fenen Gebieten während der Ausgangssperren verwei-
gert wurde. Demir sieht diese Vorgehensweise klar als 
Verstoß gegen internationale Verträge und gegen das 
Recht der Menschen auf medizinische Versorgung.
»Als Arzt ist es mein Ziel Wunden zu heilen. Konflikte 
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affected areas during the curfews. Demir 
sees this as a clear violation of international 
treaties and of people‘s right to health care.
„As a doctor, my goal is to heal wounds. 
Conflicts and destruction, deaths and in-
juries are the last thing you want. (...) We 
tried to get into the blocked areas as volun-
tary doctors, but it was impossible. There 
were also many chronically ill people living 
in the areas. Cancer, asthma and diabetes 
patients, they all had no access to medical 
care during that time.“
We talked to two lawyers Şilan Çelik and 
(choose names), who are working for the 
expropriated and try to get a legal judge-
ment and an adequate compensation over 
complaints.
„We first decided to inform the families 
about the trial. Then we accepted the ap-
plications and initiated a trial for them. The 
problem here was that there was no money 
for the fees. The families here in Sur are 
mostly poor. [...] So we took over the fees 
for the trials [...] with the help of the other 
civil associations and with saved money. 
But that wasn‘t enough. [...] We were only 
able to initiate legal proceedings for some 
of them. About 300 families.“
Talat Çetinkaya, head of the Sur Platform, 
an initiative dedicated to fighting the dest-
ruction of Sur and providing information and 
help to the victims, spoke in an interview 
about the general situation of the Kurdish 
population in Turkey.
„We have learned to live with the trage-
dy. That is all I can say. (...) In Europe, as 
far as I know, such things are not simply 
allowed to happen. Especially after the 
suffering of the 2nd World War. (...) But we 
live in the Middle East and for 100 years 
such things have been happening in the 
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und Zerstörung, Tote und Verletzte das ist das letzte 
was man will. (...) Wir haben versucht als freiwillige Ärz-
te in die blockierten Gebiete zu gelangen, aber es war 
unmöglich. In den Gebieten lebten auch viele chronisch 
Kranke. Krebs-, Asthma- und Diabetispatienten, sie alle 
hatten während dieser Zeit keinen Zugang zu medizi-
nisch Versorgung.«
Wir sprachen mit zwei Anwälten Şilan Çelik und (Namen 
raussuchen), welche sich für die Enteigneten einsetzen 
und versuchen über Klagen ein juristisches Urteil und 
eine angemessene Entschädigung zu erkämpfen.
»Wir beschlossen zunächst, die Familien über den 
Prozess zu informieren. Dann haben wir die Anträge 
angenommen und eine Gerichtsverhandlung für sie 
eingeleitet. Das Problem hier war, dass es kein Geld 
für die Gebühren gab. Die Familien hier in Sur sind 
meist arm. […] Also übernahmen wir die Gebühren für 
die Versuche […] mit Hilfe der anderen Zivilvereine und 
mit gespartem Geld. Aber das war nicht genug. […] Wir 
konnten nur für einige von ihnen ein Gerichtsverfahren 
einleiten. Rund 300 Familien.«
Talat Çetinkaya Leiter der Sur Platform, einer Initiative 
die sich dem Kampf gegen die Zerstörung Sur’s ver-
schrieben hat und den Geschädigten mit Informationen 
und Hilfe zur Seite steht, sprach im Interview generell 
über die Lage der kurdischen Bevölkerung in der Tür-
kei.
„Wir haben gelernt, mit der Tragödie zu leben. Das ist 
alles, was ich sagen kann. (…) In Europa lässt man 
solche Dinge, soweit ich weiß, nicht einfach so gesche-
hen. Besonders nach den Leiden des 2. Weltkriegs. 
(....) Aber wir leben im Nahen Osten und seit 100 Jah-
ren passieren solche Dinge in der Region. (....) Der Tod 
von Menschen ist normal im Nahen Osten. Jeder ist an 
solche Dinge gewöhnt. In Palästina, im Irak, in Syrien, 
im Libanon, in Kurdistan, in der Türkei ist es genauso, 
denn es gibt immer Chaos, Krieg und Tod. Es ist Teil 
des täglichen Lebens. In der Türkei werden die aktuel-
len Ereignisse als üblicher Umgang von Türken mit Kur-
den gesehen. Es wird von der Regierung normalisiert.“
Das letzte Beispiel soll an dieser Stelle das Gespräch 
mit Abdulsalem sein. Er und seine Familie mussten 
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life. It should also be possible for viewers to 
leave links to other platforms in the virtual 
space, so that the virtual world can function 
as a kind of web data collection. The main 
focus is on the testimonies of the residents. 
Via my own material but also other inter-
views from different news channels, which 
are mostly integrated via YouTube, different 
voices have their say. Voice over provides 
the most important facts about each loca-
tion and a map at the bottom of the screen 
informs about the exact location in the city. 

Aware that all narratives are coloured, that 
objectivity is relative and that political sto-
ries in public discourse are often based 
on an agenda, I would like to reveal my 
motivation at this point. I am not interested 
in discussing whether the Kurdish Labour 
Party is a legitimate defensive unit of an op-
pressed minority or a terrorist organization. 
Nor do I want to judge who is to blame for 
the escalation of the conflict or whether the 
creation of Kurdish autonomy in the face of 
the heterogeneity of the Kurdish population 
is the solution to the conflict or whether it is 
only a displacement of the conflict. Aware 
of the complexity of the political situation 
and the lack of simple answers, it is im-
portant for me to include different points of 
view in the project. It is an attempt to draw 
a picture that is not one-sided, but clearly 
positioned. Because for a state apparatus 
that violates its duties to protect civil socie-
ty and makes it a target through collective 
punishment, in which criticism of the go-
vernment and an oppositional attitude is 
enough to imprison people, a clear position 
must be taken against it. I put the focus 
of my work on the stories of the people 
in the suburbs who are suffering from the 
hundred-year-old conflict. There is hardly 

Konzept & Narration   concept & narration

zugrunde liegt, möchte ich an dieser Stelle meine Mo-
tivation offenlegen. Es geht mir nicht darum die Frage 
zu erörtern ob die kurdische Arbeiterpartei eine legitime 
Verteidigungseinheit einer unterdrückten Minderheit 
oder eine Terrororganisation ist. Auch möchte ich nicht 
beurteilen wer Schuld an der Eskalation des Konflikts 
ist oder ob die Herstellung einer kurdischen Autonomie 
im Angesicht der Heterogenität der Kurdischen Bevöl-
kerung die Lösung des Konflikts darstellt oder diesen 
nur verlagert. Im Bewusstsein über die Komplexität der 
politischen Lage und des Fehlens einfacher Antworten, 
ist es mir wichtig im Projekt verschiedene Standpunkte 
einzubeziehen. Es ist ein Versuch ein Bild zu zeichnen 
das nicht einseitig ist, sich jedoch klar positioniert. Denn 
für einen Staatsapparat der seine Pflichten verletzt 
die Zivilgesellschaft zu schützen und sie durch Kollek-
tivstrafe zur Zielscheibe macht, in dem Kritik an der 
Regierung und eine oppositionelle Gesinnung genug ist 
um Menschen zu inhaftieren, gegen den muss klar Stel-
lung bezogen werden. Ich lege den Fokus meiner Arbeit 
auf die Geschichten der Menschen Vorort, welche unter 
dem hundert Jahre alten Konflikt leiden. Es findet sich 
kaum jemand in Diyarbakir der nicht eine Geschichte zu 
erzählen hat, die mit Entlassung, Gefängnis, ermordete 
Familienmitgliedern oder Vertreibung zu tun hat. Auf 
dieser Lage gründet sich ein Teufelskreis aus dem Aus-
brechen Unmöglich scheint. Je stärker der kurdische 
Widerstand, desto stärker der Druck der Regierung, 
desto stärker die Reaktion der Guerillas desto ver-
nichtender der Angriff des Regimes. Ungebrochen bleibt 
der Wille auf beiden Seiten und unaufhörlich zieht sich 
der Leidensweg der Unpolitischen und der politischen 
Unbewaffneten im Kreuzfeuer der Kämpfe.

region. (...) The death of people is normal 
in the Middle East. Everyone is used to 
such things. In Palestine, in Iraq, in Syria, 
in Lebanon, in Kurdistan, in Turkey it is the 
same, because there is always chaos, war 
and death. It is part of everyday life. In Tur-
key, current events are seen as the usual 
way in which Turks deal with Kurds. It is 
normalized by the government.“
The last example at this point is the conver-
sation with Abdulsalem. He and his family 
had to leave their apartment in the neigh-
bourhood of Alipasa under threat of violen-
ce in order to move into a Toki apartment 
on the outskirts of the city.

Text is still missing here!

The narration in the virtual tour unfolds 
mainly through contributions to the urban 
structure and its planned transformation 
and the consequences of the conflict for 
the inhabitants and former inhabitants of 
Sur. The structure is designed in such a 
way that the viewer is led to places where I 
am guided and stories are told which were 
also told to me. So I see my role here as a 
kind of mediator by visualizing these narra-
tives, manifesting them in a space that can 
be „experienced“ regardless of location. 
In addition to my own material, numerous 
other sources will also be linked in the tour. 
For example internet forums working in this 
context, like the online database of Hafiza 
Merkezi or Forensic Architecture, which 
recently published an investigation into the 
death of Tahir Elci. (Link) (unfortunately it 
is only possible to include those translated 
into English and Turkish here) Tahir Elci 
was chairman of the Diyarbakir Bar Associ-
ation and an activist who advocated a pea-
ceful solution to the conflict throughout his 
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unter Gewaltandrohung ihre Wohnung in der Nachbar-
schaft Alipasa verlassen um in ein Toki Apartment am 
Rande der Stadt zu ziehen.

HIER FEHLT NOCH TEXT!!!

Die Narration im virtuellen Rundgang entfaltet sich 
inhaltlich hauptsächlich über Beiträge zur urbanen 
Struktur bzw. ihrer geplanten Transformation und den 
Folgen des Konflikts für die Bewohner und ehemaligen 
Bewohner Sur’s. Der Aufbau ist so nachempfunden, 
dass der Betrachter an Orte geführt wird an die ich vor 
Ort geführt und Geschichten erzählt bekommt welche 
auch mir erzählt wurden. Ich sehe meine Rolle hier 
also als eine Art Vermittler, indem ich diese Narrative 
visualisiere, sie in einem Raum manifestiere der orts-
unabhängig „erfahrbar“ ist. Neben dem eigenen Mate-
rial sollen in der Tour auch zahlreiche andere Quellen 
verlinkt werden. Beispielsweise Internetforen welche 
in diesem Kontext arbeiten, wie die online Datenbank 
des Hafiza Merkezi oder auch Forensic Architecture, 
die erst kürzlich eine Ermittlung zum Tod von Tahir Elci 
veröffentlicht haben. (Link) (leider ist es hier nur möglich 
solche mit einzubeziehen die englisch als auch Türkisch 
übersetzt sind) Tahir Elci war Vorsitzender der Anwalts-
kammer Diyarbakir und Aktivist, der Zeit seines Lebens 
für eine friedliche Lösung des Konflikts eintrat. Ebenso 
soll es für Betrachter möglich sein im virtuellen Raum 
Links zu weiteren Plattformen zu hinterlassen, sodass 
die virtuelle Welt als eine Art Web-Datensammlung 
fungieren kann. Hauptaugenmerk gilt den Zeugnissen 
der Anwohner. Über mein eigenes Material aber auch 
andere Interviews aus verschieden News Channels, 
welche meist via YouTube eingebunden sind, kommen 
verschiedene Stimmen zu Wort. Über Voice Over er-
fährt man zu jedem Ort die wichtigsten Fakten und eine 
Karte am unteren Rand des Bildschirms informiert über 
den genauen Standort in der Stadt. 

Im Bewusstsein darüber dass alle Narrative einge-
färbt sind, das Objektivität relativ ist und politischen 
Geschichten im öffentlichen Diskurs oft eine Agenda 
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anyone in Diyarbakir who does not have a 
story to tell about release, prison, murdered 
family members or expulsion. This situation 
is the basis of a vicious circle that seems 
impossible to break out of. The stronger the 
Kurdish resistance, the stronger the pressu-
re of the government, the stronger the reac-
tion of the guerrillas, the more devastating 
the attack of the regime. The will on both 
sides remains unbroken and the suffering 
of the non-political and the politically unar-
med continues unceasingly in the crossfire 
of the struggles.
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