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Der Stadtteil Tarlabaşı (ausgesprochen 
Tarlabaschi) in Istanbuls Zentrum gilt 
als eines der Armenhäuser der Metro-
pole. Nur hundert Meter entfernt von 
dem größten Wohlstand regiert das 
Elend. Hier verliert sich selten das sozi-
ale Engagement der Politik. Ein brisan-
tes Gemisch aus türkischen Nationali-
täten, Armut, Gewalt und politischem 
Fanatismus verheißt keine Ruhe und 
keinen Wohlstand. Für die hier leben-
den Kinder gibt es seit zwei Jahren ein 
Bürgerzentrum – noch. 

Horst Küppers 

Die Polizei bestimmt den ersten 
Eindruck
Der Panzerwagen vor der Polizeiwache 
an der vierspurigen Verbindungsstraße 
vom Taksim Platz hinunter zum Golde-
nen Horn markiert den Eingang zum 
Stadtteil Tarlabaşı. Polizisten in schuss-
sicheren Westen patrouillieren vor der 
Polizeistation, eine Bereitschaft sitzt 
nervös im Bus. Diese martialische Bewa-
chung der Polizeistation hat deutlichen 
Signalcharakter, denn ab hier beginnt 
in diesem Stadtteil der Kiez „Çukur 
Mahallesi“, hier regieren Armut und 
Gewalt. Taxifahrer verweigern die Tour 
in dieses Viertel, und mit Anbruch der 
Dunkelheit kommt es zu Überfällen, 
Schlägereien und Bandenkämpfen. 
Touristen sieht man hier nie, sie meiden 
bewusst diesen Stadtteil. Ganz offen 
sieht man, wie die Polizei mit diversen 
Geschenken geschmiert wird.

Katastrophale Lebensbedingungen 
in Tarlabaşı
Für die meisten Häuser ist die Bezeich-
nung „armselig“ schon nicht mehr 
zutreffend. Für westliche Betrach-
ter sehen sie eher abbruchreif als 
bewohnbar aus. Was tagsüber als Ruine 
erscheint, zeigt sich aber nachts als 
bewohnt – ein schwacher Lichtschein 
bezeugt, dass hier Menschen leben.
Die Bevölkerung lebt hier dicht 
gedrängt, oftmals teilen sich mehr als 
zehn Personen einen Raum von etwa 
50 Quadratmetern. Die Kinder, die 
hier aufwachsen, kennen keine Intim-

sphäre. Sie besitzen oftmals nur wenig 
mehr als das, was sie am Leib tragen – 
inklusive ihrer Schulranzen. Im Winter 
werden die beengten Wohnungen 
lediglich mit Körperwärme und durch 
das Kochen geheizt. Das Bad sowie die 
Toilette auf dem Flur oder im Treppen-
haus müssen sich viele Familien teilen. 
Von daher kennen die Kinder auch 
keine Rückzugsmöglichkeiten. Bei so 
viel Enge ist zudem häusliche Gewalt an 
der Tagesordnung – und sie setzt sich in 
der Schule und auf der Straße zwangs-
läufig fort.

In diesem Stadtteil gibt es keinen Spiel-
platz, kein Fußballfeld und erst recht 
keinen Kindergarten. Ein einzelner 
Sozialarbeiter engagiert sich für die 
Straßenkinder. Die Kinder des Viertels 
gehen nur unregelmäßig zur Schule, 
denn sie müssen mit Betteln, als Boten, 
als Helfer in den Cafés oder durch den 
Verkauf von Taschentüchern und Mies-
muscheln zum Lebensunterhalt ihrer 
Familien beitragen. Keines der Kinder 
verfügt über eigenes Taschengeld – das 
Wort ist für sie vollkommen fremd. 
Dafür besitzen sie erstaunlich viel 
Selbstvertrauen und enorme Fähigkei-

ten, mit den Widrigkeiten ihres Lebens 
umzugehen. Sie sind optimistisch und 
fröhlich und ihr Mut sowie ihre Kreati-
vität sind bewundernswert. 

Diese Kinder dürfen keine Schwächen 
zeigen, was natürlich fatale Folgen hat. 
Ein Junge, der weint, kann beispiels-
weise deswegen auch noch von älteren 
Jungen verprügelt werden. Nicht selten 
werden auch den Praktikanten im Bür-
gerzentrum Schläge angedroht, es gab 
bereits Übergriffe. Schutz durch die 
Eltern ist selten. 

Ein Bürgerzentrum inmitten der 
Armut
Inmitten dieses Straßen- und Häu-
sergewirres liegt das Bürgerzentrum 
„Tarlabaşı Community Centre, TTM“. 
Das schmale fünfstöckige Haus ist 
eine Anlaufstelle für Kurden, Nord-
türken und Roma in diesem Stadtteil. 
Die schwarzen Bewohner leben aus-
nahmslos illegal hier und meiden aus 
Sicherheitsgründen das Zentrum – zu 
tief sitzt die Angst vor Entdeckung und 
Abschiebung. 
Im Bürgerzentrum haben die Mitarbei-
ter oftmals mit aufgestauten Aggressi-
onen und Überreaktionen der Kinder 
zu kämpfen. Im Moment arbeiten hier 
sechs fest angestellte Mitarbeiter. Das 
Gros des Teams besteht aus über zwölf 
ehrenamtlichen Helfern und aus zurzeit 
zwei deutschen Praktikanten. Hülya 
Samasaz (23 Jahre) ist angehende Erzie-
herin aus der Europaklasse (Elly-Heuss-
Knapp-Schule) in Neumünster. Es ist ihr 
zweites Praktikum in Istanbul, aber das 
erste in einem sozialen Brennpunkt. 
Das Alter der übrigen Mitarbeiter liegt 
im Schnitt zwischen 22 bis 35 Jahren. 
Der etwa 50-jährige Hausmeister ist 
hier nicht nur wegen seines Altes die 

Ausnahme. Nur er wohnt im Kiez und 
kennt somit die sozialen und politi-
schen Bedingungen besonders gut. 

Die Bezahlung der Mitarbeiter ist für 
türkische Verhältnisse hoch. Je nach 
Qualifikation und Funktion verdient 
ein Vollzeitmitarbeiter zwischen 500-
750 Euro und die halben Stellen werden 
mit 300-450 Euro vergütet. Die bezahl-
ten Mitarbeiter sind alle miteinander 
befreundet. Wahrscheinlich deswegen 
ist der Stil ungewohnt lässig. Leider ist 
das berufliche Engagement für deut-
sche Verhältnisse teilweise unverbind-
lich. Gerade Verbindlichkeit ist für die 
erwachsenen Besucher und vor allem 
für die Kinder von besonderer Bedeu-
tung, denn Unzuverlässigkeit und vages 
Verhalten kennen sie zur Genüge. 

„Die Kinder besitzen oftmals nur wenig mehr als das,  
was sie am Leib tragen.“

Kinder ohne Kindheit
Straßenkinder in Istanbul
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Vor einigen Monaten bekamen die 
Kinder des Bürgerzentrums einfache 
Fotokameras und sollten damit ihre 
Plätze, ihre Familien und all das, was 
ihnen im Kiez wichtig ist, fotografie-
ren. Das Ergebnis ist sehenswert und 
sehr interessant. Die von den jungen 
Fotografen und Fotografinnen aus-
gewählten Motive und Bilder sind 
ausdrucksstark und erzählen alles über 
ihr Leben in der Armut des Stadtteils. 
Was keinem Außenstehenden gelingen 
kann, schafften die Kinder – sie gaben 
teilweise intime Einblicke in ein Leben 
am Rande der türkischen Gesellschaft. 
Die für sie besten Fotos haben die Kin-
der ausgewählt und daraus entstand 
nun ein kleiner Bildband.

Düstere Zukunftsprognosen
Die Kinder vom Kiez „Cukur Mahallesi“ 
in Tarlabaşı gehören zu den Tausenden 
der sogenannten „vergessenen Kin-
der“ aus den unzähligen Stadtteilen 
und Slums der Metropole Istanbul. Sich 
um sie kümmern, sie zu beschützen 
und ihnen kleine Bildungsangebote 
zu machen, ist eine ganz besondere 
Aufgabe, die leider von den Behörden 
nicht entsprechend wahrgenommen 
wird. Da stimmt es umso nachdenkli-
cher, dass die finanziellen Mittel für 
das Bürgerzentrum nur befristet sind. 
Wie in den Jahren zuvor, muss immer 
um Geld und Annerkennung gekämpft 

werden. Das ist für die sehr engagier-
ten Mitarbeiter nicht motivierend, da 
die Perspektive fehlt, auch wenn sie 
diese Hinhaltetaktik seitens der Behör-
den gewohnt sind. Hier ist eine grund-
legende Verbesserung notwendig, die 
in ein dauerhaft gefördertes Zentrum 
für Kinder- und Jugendliche münden 
muss, denn nur so ist den Straßenkin-
dern von Tarlabaşı etwas zu helfen.

Horst Küppers, OStR, Koordination  

der Europaklassen für Erzieher und  

Erzieherinnen an der Elly-Heuss-Knapp-

Schule in Neumünster

Kontakt

E-Mail: ho.kueppers@web.de

Dank

Mein besonderer Dank gilt allen in diesem 

Artikel genannten und ungenannten Kollegin-

nen in Istanbul- Tarlabaşı, die mir sehr offen 

einen Einblick in ihre Arbeit ermöglichten und 

mich ungewöhnlich gastfreundlich aufgenom-

men haben. Ganz besonders danke ich Hülya 

Samasaz, die alle Kontakte organisiert und 

Die offenen Angebote 
Die offenen Angebote des Zentrums 
werden sehr gut angenommen. So 
erscheinen zur täglichen Hausaufga-
benhilfe über 50 Kinder. Damit sind 
jedoch die zwei bis drei ehrenamtli-
chen Mitarbeiter überfordert, denn 
individuelle Hilfe kann bei diesem 
Andrang nur sehr selten geleistet wer-
den – zumal die schulischen Defizite 
der Kinder im Rechnen, Schreiben und 
Lesen sehr groß sind. So geht ein Junge 
bereits seit drei Jahren in die Schule, 
beherrscht aber noch keine Grund-
rechenart. Das liegt zum einen am 
schulischen System und dem minimalen 
Engagement der Lehrkräfte an staatli-
chen Schulen. 
Erst im Unterricht am Nachmittag in 
den Privatschulen, wo die schlecht 
bezahlten Lehrer ihr dünnes Gehalt 
aufbessern, laufen die gleichen Lehrer 
dann zur hohen Form auf und machen 
ansprechenden Unterricht. Für die Mit-
arbeiter der täglichen Hausaufgaben-
hilfe sind diese Defizite Normalität.

Auch alle anderen Angebote im Bür-
gerzentrum sind sehr gut besucht. In 
der kleinen Bücherei nutzen die Kinder 
die Möglichkeit, Hefte und Bücher 
auszuleihen. Und es gibt auch eine 
Percussion- und Saz-Gruppe (die Saz 
ist eine türk. Saiteninstrument). Dort 
lernen die anwesenden Jungs mit viel 
Begeisterung das Instrument und sind 
sofort bereit, den Besuchern ihr Kön-
nen zu zeigen. Mit ihrem musikalischen 
Talent haben sie es weit gebracht: Sie 
spielen auf Hochzeiten und verdienen 
etwas als Straßenmusiker. Damit ist das 
Gelernte gleichzeitig Existenzhilfe und 
sichert ein kleines Familieneinkommen 
(das aber nur unregelmäßig fließt). 
Besonderes musikalisches Talent bewei-
sen die vielen Roma-Kinder. 
Weitere offene Angebote des Zent-
rums sind: Kreatives Theater, Kunstate-
lier, Tanzworkshop, Englischunterricht 
und ein Kinderclub für die Drei- bis 
Sechsjährigen. Leider fehlt ein Außen-
gelände, aber in diesem engen Häuser-
gewirr gibt es dafür keinen Platz.

Geopolitische Daten Türkei

Die Republik Türkei ist flächenmäßig 2,5-mal so groß wie Deutsch-
land und hat etwa 72 Millionen Einwohner (BRD 82 Millionen). Im 
Schnitt hat die türkische Familie 2,9 Kinder (BRD 1,3). In den großen 
Städten wie Istanbul leben circa 15 Millionen, in der Hauptstadt 
Ankara vier Millionen und in Antalya etwa 1,5 Millionen Menschen. 
Im bäuerlichen armen Süden verdient ein Arbeiter etwa 10-20 Euro, 
in den Wirtschaftsregionen 30-40 Euro am Tag. 
Das von Kemal Atatürk gewaltsam geeinte Land kämpft innenpoli-
tisch mit dem wieder erstarkten politisch und religiösen Konserva-
tismus, mit der Korruption, der Mafia, mit teilweise unfähigen Poli-
tikern, den mächtigen und superreichen Familien, mit ethnischen 
und politischen Minderheiten und der zwiespältigen Suche nach 
dem Anschluss an die reichen europäischen Industrienationen im 
Norden. Dabei rechnen die türkischen Politiker besonders auf die 
Fürsprache Deutschlands – mit seinem starken türkischen Bevölke-
rungsanteil.

Für die Praktikantin Hülya ist es unge-
wohnt, dass sie, nach den geltenden 
Regeln, den Kindern gegenüber 
streng und distanziert auftreten muss. 
Zudem muss sie ihre Arbeitskleidung 
mit Bedacht wählen: Auch nur wenig 
rückenfreie Oberteile oder ein ange-
deutetes Dekolleté darf sie nicht tra-
gen, das würde falsch verstanden. 
Aber sie weiß auch viel Nettes zu 
berichten: So hat sie bereits einige Lie-
besgedichte von Jungen und Mädchen 
erhalten und weiß die überschwängli-
che Begrüßung mit Handkuss und Stirn-
gruß zu schätzen. Das war nicht immer 
so, die Akzeptanz der Kinder und Müt-

ter hat sie sich hart erarbeitet.
Manche Erlebnisse jedoch lassen sie 
fassungslos zurück. So die Geschichte 
des Mädchens, welches eines Tages 
völlig verstört ins Zentrum kam und 
stammelte: „Gestern hat die Organ-
mafia meine Mutter mitgenommen“. 
Im Viertel regiert die Mafia und bei 
Schulden schreckt sie selbst vor Entfüh-
rungen und illegaler Organentnahme 
nicht ab. Die Frau blieb verschwunden 
und seitdem ist auch das Mädchen ver-
schwunden.

Viel Platz für Yoga, Theater und 
Musik
Die Räume des Zentrums sind über-
wiegend leer. Für ein deutsches 
Geschmacksempfinden fehlt es an 
Mobiliar. Das wirkt auf den ersten Blick 
unpersönlich und wenig einladend. Die 
Räume sind aber sehr sauber, hell und 
beheizt. Das wenige Inventar ist sorg-
fältig aufgeräumt. Für die Kinder ist es 
also ein Paradies, denn diese Ordnung 
und Bedingungen sind ihnen weitge-
hend fremd. 
Auf jeder Etage sind zwei Räume und 
jeder hat eine besondere Funktion: 
So gibt es einen Raum für Tanz, Yoga 

und Theater sowie einen für Musik; in 
einem anderen sind das Kunstatelier 
und der Werkraum untergebracht. Wei-
ter gibt es Gruppenräume und Räume 
für Beratungen sowie die kleine impro-
visierte Verwaltung. Bisher gab es noch 
keine Einbrüche, denn der besondere 
Wert des wenigen Inventars ist den 
Besuchern bewusst und wird scheinbar 
geschützt.

 
„Individuelle Hilfe kann bei diesem Andrang  

nur sehr selten geleistet werden …“

Panorama44
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