
Kaum in Hamburg angekommen, 
hatte Angel İstek (33) schon einen 
Herzenswunsch. „Kann ich hier 
backen lernen?“ fragte die junge 
Frau aus der türkisch-syrischen 
Grenzstadt Diyarbakir: „Teig kne-
ten, ihn formen und das duftende 
Ergebnis dann mit anderen genies-
sen - das täte meiner Seele gut!“

Angel İstek hat seit Jahren als lokale 
Vermittlerin für ausländische Medien 
gearbeitet.

Ohne solche orts- und vor allem 
kulturkundigen Unterstützer, die 
Begegnungen mit den Akteuren 
und den Konfliktopfern gleicher-
maßen arrangieren und immer einen 
Plan B und mögliche Fluchtrouten 
im Kopf haben, sind Kriegs- und 
Krisenreporter verloren wie Schiffe 
ohne Radar im dichten Nebel.

Unter Journalisten gilt Angel İstek 
als eine der Besten ihres Fachs. Sie 
hat unter anderem mit der BBC, 
dem Wallstreet Journal und dem 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk 
Schwedens gearbeitet. Die Rory 
Peck Stiftung zeichnete sie 2016 
mit dem Martin-Adler-Preis aus, 
weil sie „die Propaganda aller 
beteiligten Parteien sorgsam ver-
mieden und immer versucht hat, 
Frauen und Kindern eine Stimme 
zu geben.“

Gute Producer und Vermittler wissen 
aber auch, wann die Zeit für eine 
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Pause gekommen ist: Die dauernde 
Anspannung erschöpft. Erschöpfung 
führt zu Fehlern. Und Fehler sind in 
diesem Metier schnell tödlich.

Es zählt zu den Erfolgsgeheimnissen 
der Stiftung, dass die Gäste ihre 
Hamburger Zeit vor allem um die 
eigenen Bedürfnisse herum gestal-
ten können. 

Nur drei Tage nach ihrem ungewöhn-
lichen Wunsch schon stach Angel 
Marzipanblumen und Ornamente für 
die Verzierung ihrer ersten Torte aus.

Später im Herbst will sie dann ganz 
mutig werden und sich an ihr erstes 
„deutsches“ Brot wagen.

Wir sind gespannt!

Unser Dank geht an die Sebastian 
Cobler Stiftung, die Angel İstek 
Stipendium mit der Hoffnung 
unterstützt hat, „dass sie wäh-
rend ihrer Zeit in Hamburg auf 
vielfältige Weise Kraft und neue 
Lebensfreude schöpfen kann.“

Angel  İstek, TV-Producerin aus der Türkei
Manchmal brauchen auch die Mutig-
sten Zeit für sich selbst. Ein Sabbatical 
zur Erholung, um alte Träume zu ver-
wirklichen, Neues zu entdecken und 
auszuprobieren.

Bariş İnce etwa hat in Hamburg ein 
Kinderbuch geschrieben und gemein-
sam mit Freunden ein türkisch-deut-
sches Kulturcafé in Berlin eröffnet.

Shahindha Ismail erklärt den male-
divischen Kindern in einem Buch die 
wichtigsten Artikel der UN-Menschen-
rechtscharta.

Und Angel İstek hat die heilenden 
Kräfte des Backens entdeckt. Torten, 
Kuchen, Plätzchen, Brot - alles, was 
gerührt, geformt und in den Ofen ge-
schoben werden kann, lernt und pro-
biert sie aus.

So viele Gäste - so viele Träume. Und 
wir helfen, sie zu verwirklichen.

Damit sie am Ende ihres Aufenthalts 
ihre so wichtige Arbeit mit neuer Kraft 
und Optimismus fortsetzen können.

Die Aufgabe der Stiftung sei es, hat un-
ser Gründungs- und Ehrenvorstand Dr. 
Klaus von Dohnanyi einmal gesagt, 
dass „die Wirkung keines ihrer Gäste 
wie der Tropfen auf dem heißen Stein 
verdampft.“ 

An diesem Leitsatz hat sich seit 33 Jah-
ren nichts verändert.

Herzlich Ihre
Martina Bäurle
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Shahindha Ismail, Menschenrechtsaktivistin von den Malediven

Für die maledivische Demokratie, 
sagt Shahindha Ismail (41), war es ein 
Tod auf Raten: Zuerst unterdrückte 
die Regierung jede Form von poli-
tischem Dissens. Dann war es vorbei 
mit Presse- und Meinungsfreiheit. 
Die Brutalität der Polizei, aber auch 
willkürliche Verhaftungen und Folter 
nahmen zu. Freunde verschwanden 
spurlos und für immer.

„Als wir begriffen, was da geschah, war 
es fast schon zu spät.“  

Dass es jetzt wieder Hoffnung gibt, 
hat das tropische Urlauberparadies 
nicht dem Rest der Welt, sondern 
mutigen Aktivisten wie Shahindha 
Ismail zu verdanken. Zusammen mit 
Freunden gründete sie vor 15 Jahren 
das „Maldivian Democracy Network“ 
(MDN). Sie wollten sich weder mit dem 
Unrechtsregime noch mit dem über 
die Jahre wachsenden Einfluss islamis-
tischer Eiferer abfinden. 

Die Arbeit aus dem Untergrund 
war gefährlich. Polizei, Justiz und 
schließlich auch die Islamisten mach-
ten Jagd auf Shahindha. Einem 
Entführungsversuch und einem 
Mordanschlag entkam sie nur knapp. 
Monatelang wagte sie sich nicht auf 
die Straße.

Vor einem Jahr wurde das alte Regime 
bei friedlichen Wahlen überraschend  
abgelöst. Seitdem arbeitet die neue 
Regierung, wie versprochen, an der 
Rückkehr zur Demokratie. 

In dieser Übergangszeit ist die Gefahr 
für mutige Menschen wie Shahindha 
besonders groß. Es sind vor allem 
islamistische Gruppierungen, die sich 
mit der neuen Regierung und deren 

Reformkurs nicht abfinden wollen. 
Deshalb hat die Stiftung Shahindha für 
ein Jahr nach Hamburg eingeladen.  

Doch im nächsten Frühling will sie 
auf jeden Fall zurück nach Malé. „Ich 
mag Deutschland“, sagt die MDN-
Chefin, die den Hamburger Sommer 
als grünes Wunder erlebt hat. „Aber 
mein Platz ist bei meinen Leuten auf 
den Malediven.“

Sehr stolz kam Ana Lilia Pérez zu 
Besuch: Präsident Obrador hat ihr 
Buch „EL CÁRTEL NEGRO“ für Mexi-
kos Korruptionsfahnder zur Pflicht-
lektüre erklärt.

Wir danken der EU-finanzierten Initiative „ProtectDefenders“ für den Beitrag 
zum Jahresstipendium von Shahindha Ismail. 

„Sarsinti“ (Erdbeben) von Bariş İnce 
wurde als bester türkischer Roman des 
Jahres mit dem renommierten Melih 
Cevdet Anday Preis ausgezeichnet.

Es muß nicht immer Politik sein: 
Humayra Bakhtyiar und Angel İstek

Ankunft am Hamburger Flughafen
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