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(SB) 9. Juli 2017  Alexander von
Harling ist seit Dezember 2016
Leiter der Hauptabteilung Wissen
bei dem deutsch-französischen
Kulturkanal arte. Zuvor war er als
Chef des digitalen Kanals Ein-
sPlus maßgeblich an der Entwick-
lung multimedialer Programmin-
halte für ARD und ZDF verant-
wortlich. Nach einer Pressekonfe-
renz anläßlich des 25. Jahrestages
der Gründung des Senders, auf
der das arte-Programmangebot
für das zweite Halbjahr 2017 vor-
gestellt wurde, beantwortete er
dem Schattenblick einige Fragen
zu seinem Ressort.

Schattenblick (SB): Herr von
Harling, beleuchtet arte wissen-
schaftliche Themen eher aus der
akademischen Perspektive oder
wird versucht, die Themen allge-
meinverständlich aufzuarbeiten?

Alexander von Harling (AvH):
Ein wichtiger Ansatzpunkt ist Zu-
gänglichkeit, also die Themen für
ein breiteres Publikum verständ-
lich zu machen. Es handelt sich
also nicht um eine Art Campus-
Magazin mit dem Neuesten aus
der Wissenschaft, sondern, wenn
wir über den Samstagabend re-
den, wollen wir um 22.00 Uhr ein
durchaus breites Publikum errei-
chen. Insofern ist es immer ein
wenig eine Gratwanderung. Wir

25 Jahre arte - innovativ, investigativ und engagiert ...

Alexander von Harling im Gespräch

POLITIK / REDAKTION

Erdogan-Gülen-Konflikt -
Grundspaltung und Geschichte ...

(SB)  Daß ein Staatsoberhaupt
tausende Beamte, Polizisten, Sol-
daten aus dem Staatsdienst sus-
pendiert oder verhaften läßt und
damit möglicherweise auf Jahr-
zehnte hinaus die staatlichen
Strukturen aushöhlt bzw. Journa-
listen, Anwälte und Kulturschaf-
fende unter Anklage stellt, als
stünde er im Krieg gegen die ei-
gene Bevölkerung, wäre in die-
sem Ausmaß selbst für ein auto-
ritäres Regime ungewöhnlich ...
(Seite 3)

Spelunkengangster und Holly-

wood-Grazien

(SB)  Daß Humphrey Bogart nicht
nur den coolen Spelunkengangster
geben konnte und John Barrymore
mehr drauf hatte, als nur schaurige
Charakterrollen zu meistern, sondern
beide Hollywood-Größen in ihrer
Freizeit leidenschaftlich gern Schach
spielten, ist kaum bekannt. Von John
Wayne weiß man, daß er die Figuren
auf dem Brett so setzte, wie er mit
seinen Colts umging, eben in Wild-
west-Manier. Tiefere Kenntnisse in
der Kunst des Schachspiels besaß der
Schauspieler, der die rauhe Wirk-
lichkeit des Gesetzeshüters und
Cowboys patriotengerecht auf die
Filmwand bannen konnte, ohne je-
den Zweifel nicht.
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wollen natürlich schon am Puls
der Wissenschaft sein und nicht
nur das reine Wissensangebot
präsentieren, sondern auch tiefer
gehen und wissenschaftlichen Er-
kenntnissen nahe auf der Spur
sein. Die Erforschung des Pro-
teoms zum Beispiel, die ich vor-
hin angesprochen habe, ist ein gu-
tes Beispiel, wie man den For-
schungsprozeß verfolgen oder
versuchen kann, das Team zu ei-
nem Zeitpunkt zu begleiten, an
dem das Projekt abgeschlossen
wird.

SB: Das Wissenschaftsmagazin
Xenius wird an jedem Werktag
ausgestrahlt. Wie kommen die je-
weiligen Fragestellungen zustan-
de, die ja häufig sehr aktuelle
Themen zum Gegenstand haben?

AvH: Das ist eine relativ komple-
xe Produktionsstruktur, an der drei
verschiedene Produktionsteams
und fünf verschiedene Sender aus
ARD und ZDF beteiligt sind. Wir
haben drei Moderatorenpaare,
aber durch die werktägliche
Schlagzeile haben wir natürlich
auch einen hohen Bedarf an The-
men und eine etwas aktuellere
Produktionsweise, als wir das für
die langen 52-Minüter haben. In-
sofern leben wir zum Teil von den
verschiedenen Wissenschaftsre-
daktionen der ARD und des ZDF,
die natürlich auch manches in
Synergie für ihre eigenen Forma-
te produzieren und da natürlich ex-
trem gut in der Universitäts- und
Forschungsszene vernetzt sind. Da
haben wir auch die Chance, The-
men relativ zeitnah umzusetzen.

SB: Immerhin wird jeden Tag ei-
ne eigenständige Frage behandelt.

AvH: Genau, das ist immer ein
Thema, eine Sendung mit Maga-

zinzuspielern, die, wie gesagt, zu-
gegebenermaßen auch aus Ar-
chivbeständen bestückt werden.
Aber es findet eben zu jeder Sen-
dung auch ein Neudreh statt. In-
sofern kann man da die Aktualität
einbeziehen, wenn auch nicht die
ganz heiße, so doch die warme.

SB: Welchen Stellenwert hat Wis-
senschaftskritik in den entspre-
chenden Formaten, werden doch
viele Innovationen nicht von allen
Menschen begrüßt?

AvH: Der Anspruch ist natürlich,
das ganze Bild zu zeigen.
Dementsprechend soll auch Kri-
tik zur Sprache kommen. So hat-
ten wir Ende letzten Jahres einen
Themenabend über Cholesterin,
wo ja die Meinungen stark aus-
einandergehen. So ein Format
funktioniert, weil wir Experten
fragen, die die unterschiedlichen
Standpunkte vertreten. Ein für
mich schönes Beispiel für ein
durchaus kritisches Programm
war eine Produktion von arte
France über die Fleischindustrie
und die Kuh, die überhaupt kein
Hehl gemacht hat aus den Bedin-
gungen industrieller Fleischpro-
duktion und auch den Absurditä-
ten, die das mit sich bringt, ohne
aber demonstrativ zu sagen, das
ist böse, das ist schlecht. Das
drängt sich an vielen Stellen auf,
und der kritische Zuschauer hat
das gemerkt, ohne daß es nötig
war, mit erhobenem Zeigefinger
auf die Probleme hinzuweisen.

Das fand ich eigentlich eine sehr
gelungene Form, die auch einem
kritischen bewußten Zuschauer
gerecht wird. Man hat es nicht un-
bedingt nötig, daß man ihm sei-
nen Teil der Weisheit aufs Auge
drückt, sondern wenn es einem
gelingt, das ganze Feld der Dis-

kussionen abzubilden, dann ist er
verständig genug, sich seine eige-
ne Meinung zu bilden. Das ist das,
finde ich, was arte leisten kann
und, wenn es gut läuft, auch lei-
stet.

SB: Wie würde arte seine Aufga-
be in einer demokratischen Ge-
sellschaft definieren, wo Wissen-
schaft ja durchaus ambivalent
sein kann?

AvH: Wir freuen uns natürlich,
wenn wir als Partner wissen-
schaftlicher Institutionen agieren
können, wie jetzt zum Beispiel
zum Jahr der Meere, wo wir eini-
ge Sendungen in Abstimmung mit
dem größeren Rahmen, in dem
sich die Wissenschaft mit dem
Thema beschäftigt hat, produziert
haben. Den Auftrag von arte für
die deutsch-französische und
letztlich die europäische Kultur
würde ich auch auf die Wissen-
schaft beziehen. Wir sind sozusa-
gen Beobachter und Berichter-
statter und trotzdem wissen wir,
daß wir ein Teil davon sind. Wenn
es gut läuft, sind wir auch ein Ka-
talysator, der ein Forum schafft,
der Diskussionen abbildet oder
dazu anregt. Insofern ist es mehr
als die rein passive Berichterstat-
tung und Beobachtung.

SB: Sie würden nicht sagen, daß
sie wertneutral mit Wissenschaft
umgehen oder dem häufig kol-
portierten journalistischen An-
spruch der vollständigen Objekti-
vität entsprechen?

AvH: Aus meinen früheren kom-
munikationswissenschaftlichen
Studien weiß ich, daß der An-
spruch der Objektivität ein hoher
und selten erfüllbarer ist. Insofern
einerseits, ja als Institution, als
öffentlich-rechtliche Sendeanstalt
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sind wir natürlich der Objektivi-
tät verpflichtet. Trotzdem wissen
wir, daß wir immer eine Auswahl
treffen und daß wir irgendwo Teil
sind und daher auch Teil von In-
novation und Entwicklung sein
wollen. Für unser mediales
Selbstverständnis gilt zu versu-
chen, unsere Angebote journali-
stisch innovativ zu halten, formal
innovativ zu halten, auch in der
Verbreitung innovative Wege zu
gehen, vornean zu sein, was etwa
die Entwicklung der Online-Me-
diatheken betrifft. arte hatte im-
mer schon den Anspruch, wenn es
etwa um neue Bildformate geht,
technische Innovationen mitzube-
fördern. Das ist quasi in der DNA
des Senders enthalten und wirkt
sich über die Technik auch aufdas
Programm aus.

SB: Wer hat die zur Ausstrahlung
für Oktober vorgesehene Doku-
mentation "Von edlen Wilden und
echten Gaffern", die die Vorfüh-
rung von Menschen als Wilde oder
Monster in Zoos oder sogenannten
anthropologischen Schauen zum
Gegenstand hat, produziert?

AvH: Es ist eine Produktion von
arte France, an der auch interna-
tionale Partner beteiligt sind. Es
gab vor ein paar Jahren eine Be-
richterstattung darüber, die vor
allem aus Bildern bestand und
nur auf wenigen Quellen fußte.
Jetzt sind noch einmal einige Ar-
chive ausgewertet worden, die
auch einen filmischen Blick er-
lauben, mit dem sich die Perspek-
tive der Betroffenen besser dar-
stellen läßt. Auf diesen Pro-

grammbeitrag bin ich auch ein
wenig stolz.

SB: Herr von Harling, vielen
Dank für das Gespräch.
Beiträge zur artePressekonfe
renz im Schattenblick unter:
www.schattenblick.de → INFO
POOL → MEDIEN → REPORT:

BERICHT/008: 25 Jahre arte - ein
Europaprojekt . . . (SB)
INTERVIEW/011 : 25 Jahre arte -
redaktionelle Präferenzen .. . Oli-
ver Schwehm im Gespräch (SB)
INTERVIEW/012: 25 Jahre arte -
über den Tellerrand .. . Andreas
Schreitmüller im Gespräch (SB)

http://www.schattenblick.de/
infopool/medien/report/

mrei0013.html
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Erdogan-Gülen-Konflikt - Grundspaltung und Geschichte ...

(SB) 9. Juli 2017  Daß ein Staats-
oberhaupt tausende Beamte, Po-
lizisten, Soldaten aus dem Staats-
dienst suspendiert oder verhaften
läßt und damit möglicherweise
auf Jahrzehnte hinaus die staatli-
chen Strukturen aushöhlt bzw.
Journalisten, Anwälte und Kultur-
schaffende unter Anklage stellt,
als stünde er im Krieg gegen die
eigene Bevölkerung, wäre in die-
sem Ausmaß selbst für ein autori-
täres Regime ungewöhnlich. Was
treibt einen Staatsführer zu einem
solchen radikalen Schlag und na-
hezu beispiellosen Repressions-
druck gegen die tragenden Stüt-
zen der Zivilgesellschaft? Wollte
man nicht eine komplette Irratio-
nalität unterstellen, scheint das

naheliegendste Motiv noch zu
sein, daß er nichts so sehr fürch-
tet wie die sprichwörtliche Natter
im Nacken.

Erklärtermaßen ist der Islampre-
diger Fethullah Gülen für den tür-
kischen Präsidenten Recep
Tayyip Erdogan so etwas wie der
Teufel in Person. Als mutmaßli-
cher Drahtzieher hinter dem miß-
lungenen Militärputsch vom 15.
Juli 2016 gilt er für Erdogan oh-
ne jeden Zweifel als Staatsfeind
Nummer eins. Erwartungsgemäß
hat der Westen die Massenverhaf-
tungen in der Türkei als eklatan-
ten Bruch mit den Richtlinien ei-
nes demokratischen Rechtsstaats
verurteilt. Angesichts der Plötz-

lichkeit und bis auf den heutigen
Tag nicht wirklich geklärten Um-
stände des Staatsstreiches war es
mehr als verwunderlich, daß die
europäischen Regierungsvertreter
binnen weniger Tage Gülens reli-
giöse Hizmet-Bewegung von je-
dem Verdacht einer Beteiligung
an der Militärrevolte freispra-
chen. War die Vorstellung zu ab-
surd, daß ein Prediger des Dialogs
der Religionen, ein Humanist im
Geiste und selbsterklärter Men-
schenfreund für ein derartiges
Staatsverbrechen verantwortlich
sein könnte? Bei den arabischen
Muslimbrüdern zeigte sich der
Westen weniger zimperlich. Auch
daß Gülen in vergleichsweise
kurzer Zeit ein weltumspannen-
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des Netz von Nachhilfezentren
als auch Privatschulen und -uni-
versitäten mit dem Ziel aufgebaut
hatte, vor allem künftige akade-
mische Eliten religiös zu indoktri-
nieren, und in der gleichen Zeit
das mächtigste Medienimperium
der Türkei schuf, daß bereits ein
Verfahren wegen Infiltrierung der
verfassungsmäßigen Organe des
türkischen Staatswesens gegen
ihn vor Gericht eröffnet wurde,
konnte den Freibrief aus dem We-
sten nicht um die Breite eines
Haares erschüttern.

Da schien es fast schon verschwö-
rungstheoretisch glaubhafter zu
sein, daß der dilettantische Um-
sturzversuch eher in die Richtung
eines vom Staatspräsidenten in-
szenierten Putsch-Theaters ging,
um so letzte Gegner im Militärap-
parat, aber insbesondere unliebsa-
me Kritiker und Oppositionelle,
die seinen Islamisierungskurs seit
langem anprangerten, aus dem
Verkehr zu ziehen. Jedenfalls hat-
ten sich die Boulevardpresse als
auch linke Publikationen im We-
sten sehr schnell darauf einge-
schossen, in Erdogan einen mut-
willigen Feind der Demokratie,
einen Autokraten, Diktator und
Totengräber der säkularen Türkei
zu sehen. Daß auf diesem Wege
allen kritischen Fragen hinsicht-
lich einer Verstrickung Gülens in
diesen Akt versuchter Machtüber-
nahme der Boden entzogen wur-
de, versteht sich von selbst. Be-
zeichnend war in diesem Sinne
auch das geradezu untypische La-
vieren westlicher Politiker. Statt
der Türkei in den kritischen Stun-
den Beistand zu versichern, was
bei einem NATO-Partner eine
selbstverständliche Reaktion sein
müßte, fiel der Ton eher unter-
kühlt bis distanziert, jedenfalls
fernab jeder Bündnistreue aus.

Daß Erdogan kein Musterbeispiel
eines Demokraten ist, bedarf kei-
ner Expertise. Sein Weg vom
Oberbürgermeister Istanbuls zum
Kopfder AKP, vom reformwilli-
gen Ministerpräsidenten, der in
dieser Phase seiner Regierungs-
zeit von Europas Politelite in ein
Bad von Lobeshymen getaucht
wurde, dann aber in einen
schlechten Leumund geriet, als er
sich ohne Absprache mit der EU
und NATO in den Syrienkonflikt
einmischte und zumindest eine
zweifelhafte Rolle bei der Be-
kämpfung des IS spielte, hat die
Türkei weiter weg von Europa ge-
führt als je zuvor. Nicht nur auf
internationalem Parkett, auch in-
nenpolitisch verschärft sich die
Krise, seit Erdogan als oberster
Staatslenker, nunmehr ausgestat-
tet mit umfangreichen Präsidial-
befugnissen, im Lager seiner Kri-
tiker mit eisernem Besen kehrt.
So hatte er schon im Vorwege
zum Verfassungsreferendum die
innertürkische Opposition von
der republikanischen CHP bis zur
prokurdischen HDP, deren Parla-
mentsvertreter in hoher Zahl samt
Parteiführung unter fadenscheini-
gen Anschuldigungen inhaftiert
wurden, praktisch ausgeschaltet.

Ob nun die geplante Wiederein-
führung der Todesstrafe oder die
zunehmende Islamisierung auf al-
len Gebieten des öffentlichen Le-
bens, die Bevölkerung der Türkei
ist mittlerweile quer durch alle
Gesellschaftsschichten entzweit
und zerstritten. Auch die lang er-
sehnte, längst überfällige Lösung
der Kurdenfrage dürfte, zumal
selbst die kleinste politische Per-
spektive vom Horizont ver-
schwunden ist, als unverhandel-
bar zu den Akten gelegt sein.
Nicht weniger gravierend für den
inneren Frieden ist die kaum zu

beziffernde Zahl an Menschen-
rechtsverletzungen, vor allem im
Südosten der Türkei, als kurdi-
sche Städte und Dörfer vom Mi-
litär beschossen und in schier un-
wirtliche Mondlandschaften ver-
wandelt wurden. Dies mit dem
notorischen Verweis auf den Se-
paratismus der PKK zu rechtfer-
tigen, mutet schon deshalb aber-
witzig an, weil der auf der Ge-
fängnisinsel Imrali inhaftierte
PKK-Führer Abdullah Öcalan
dem türkischen Staat bereits vor
Jahren die Hand zur Friedenslö-
sung entgegengestreckt und dem
bewaffneten Kampf abgeschwo-
ren hatte.

Erdogans Bestreben, die Macht
der Kemalisten vor allem in Ge-
stalt des von hohen Militärrängen
beherrschten Nationalen Sicher-
heitsrats zu brechen, war durch-
aus rational begründet. Denn die-
ser hatte in der Vergangenheit
Parteien, die aus Sicht der laizisti-
schen Staatsdoktrin eine allzu is-
lamische Agenda betrieben, oft
willkürlich mit Verboten überzo-
gen, was eine politische und plu-
ralistische Kultur unmöglich
machte, auf jeden Fall jedoch ei-
ne langfristige Regierungsarbeit
zum Wohle der Nation hintertrieb.
Doch dieser Erfolg hat inzwi-
schen einen faden Beigeschmack
bekommen. Seit sich Erdogan wie
ein Sultan in seinem prunkvollen
Osmanenpalast gebärdet und in
seiner nicht nachlassenden Kon-
fliktwütigkeit eine Machtpolitik
ohne Pardon und Nuancen ver-
folgt, scheint der Riß zwischen
den säkularen und konservatisch-
islamischen Kräften innerhalb der
türkischen Gesellschaft unkittbar
geworden zu sein.

Obgleich Erdogan den Kernpunkt
des Kemalismus, die Trennung
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von Staat und Religion, als histo-
risch überholt verwirft und den Is-
lam wieder zur bestimmenden
Staatsreligion erheben möchte,
nimmt er im Konflikt mit Gülens
Hizmet-Bewegung auf eine bizar-
re Art und Weise einen genuin ke-
malistischen Standpunkt ein.
Auch wenn ihm unstillbarer
Machthunger nachgesagt wird,
seine Fehde mit den Gülenisten
steht im Zeichen der Verhinde-
rung einer Unterwanderung des
Staates durch eine radikalreligi-
öse Organisation, ganz wie aus
dem Lehrbuch der Kemalisten
seit der Republikgründung.
Gleichwohl hat Erdogan nie einen
Hehl daraus gemacht, daß für ihn
Westorientierung nicht zugleich
bedeutet, die kulturstiftende Tra-
dition und Identität des Islam in
der langen Geschichte der Türkei
zu verleugnen. Innerhalb der
Wohlfahrtspartei (Refah Partisi,
RP) von Necmettin Erbakan, der
1996 und 1997 den Ministerprä-
sidenten stellte, gehörte Erdogan
eher dem Reformflügel an. Als
die RP 1998 wegen anti-laizisti-
scher Umtriebe verboten wurde,
gründete Erdogan 2001 die AKP
als spätes sichtbares Zeichen für
seine innere Abkehr von der Mil-
li-Görüs-Bewegung, die Erbakan
1969 mit dem Ziel ins Leben ge-
rufen hatte, die Türkei auf politi-
schem Wege in einen islamisti-
schen Staat zu verwandeln.

Die im Westen in den letzten Jah-
ren aufBiegen und Brechen ver-
breitete Verleumdungskampagne,
Erdogan sei vom seinem Wesen
her ein unverbesserlicher Islamist
und daher bestrebt, mit dem Lai-
zismus im gleichen Zuge die de-
mokratischen Errungenschaften
Atatürks abzuschaffen, wird sei-
ner fast schon historischen Rolle
in der aktuellen Krisenzeit der

Türkei nicht gerecht. Um den er-
bitterten Widerstreit zwischen Er-
dogan und Gülen in seinen
Grundzügen zu verstehen, kommt
man nicht umhin, zu den Wurzeln
des alten Konflikts in der Türkei
zwischen den säkularen Kräften,
deren Modernitätsverständnis
sich an der europäischen Zivilisa-
tion orientiert, und konservativ-
islamischen Bewegungen mit ih-
ren altorientalischen Herrschafts-
formen vorzudringen. Vor diesem
Hintergrund ist die Frage, wer
von beiden, Gülen oder Erdogan,
der Gefährlichere ist für den Fort-
bestand der türkischen Nation im
geostrategischen Minenfeld der
Machtblöcke und Hegemonialin-
teressen, keineswegs abwegig
oder irrelevant.

Sperrfeuer aus dem Sufitum

Studien zufolge habe eine über
Jahrzehnte hinweg fehlgeleitete
Politik der Kemalisten zu einer
Verarmung großer Bevölkerungs-
teile in der Türkei geführt, was
Aufstieg und Politisierung islami-
stischer Gruppen befördert habe.
Dieses Erklärungskonstrukt, das
mit dem sozialpolitischen Abrieb
kemalistischer Reformen und
Prinzipien argumentiert, weist in
seinen Kernpunkten jedoch Brü-
che auf. So hat die Einparteien-
herrschaft der CHP nur bis 1950
gewährt. Danach spielte die soge-
nannte Atatürk-Partei bis auf
kurzlebige Perioden durchweg
die Rolle der Opposition und
scheiterte einmal sogar an der
Zehnprozenthürde. Überdies hat
das Aufkommen islamistischer
Bewegungen schon in der Früh-
zeit der türkischen Republik ein-
gesetzt. Auch entsprang der Im-
puls zur Rückbesinnung auf reli-
giöse Traditionen und Lebenswei-

sen nicht, wie oftmals kolportiert,
dem zivilen Unmut der anatoli-
schen Landbevölkerung, die an-
geblich zur Scharia-Gesetzge-
bung zurückkehren wollte. Hinter
der Dynamik zur Reislamisierung
standen vielmehr elitäre Kreise
innerhalb verschiedener Sufi-
bzw. Derwisch-Orden, die seit al-
ters her im Osmanischen Reich
ein festes Bündnis mit der Staats-
macht geschlossen hatten und so
großen Einfluß auf die Politik der
Hohen Pforte ausübten. Ihre
Funktion innerhalb der feudalen
Strukturen bestand nicht unwe-
sentlich darin, der osmanischen
Kolonisation den Weg zu berei-
ten.

Entgegen der landläufigen Sicht
von einem Leben in selbstge-
wählter Armut und mystischer
Gottessuche waren die Der-
wisch-Bruderschaften unter den
Osmanen vor allem in den urba-
nen Zentren und religiösen
Hochburgen Istanbul und Konya
zu unvorstellbarem Reichtum
gelangt. Ihre Staatsnähe und
Stimme in den Schlüsselpositio-
nen der Macht nutzten sie vor
allem dazu, Reformen in Ver-
waltung, Justiz und Militär zu
hintertreiben, sofern diese gegen
ihre Interessen und Machtan-
sprüche verstießen. Indem sie
die muslimische Gesellschaft
unter das Joch subalterner
Frömmigkeit trieben, gaben sie
über Jahrhunderte islamischem
Recht und den nach ihrer Lesart
dem Koran entnommenen Bot-
schaften fast schon einen insti-
tutionellen Charakter, der geeig-
net war, die sufische Tradition
gegenüber der orthodoxen Sun-
na und den in ihren Augen schi-
itischen Ketzern als höchste al-
ler islamischen Glaubensformen
zu etablieren.
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Schon in osmanischer Zeit hat es
wiederholt Versuche gegeben, die
infiltrative Macht der Sufi-Orden
entweder zu brechen oder zu be-
schränken. Dies gelang bei be-
stimmten Orden wie den Bekta-
schi, deren seelsorgerischer
Dienst die Janitscharen dazu an-
trieb, unerschrocken gegen ihre
ungläubigen Feinde vorzugehen
und dabei den Märtyrertod nicht
zu fürchten. Als die Kerntruppen
der osmanischen Armee dem Sul-
tan gegenüber jedoch zu aufsäs-
sig wurden und notwendigen Mi-
litärreformen verweigernd im
Wege standen, fiel ihre Vernich-
tung mit dem Ende der Bektaschi-
Bruderschaften zusammen. An-
ders als in Europa, wo kirchliche
Institutionen und staatliche Macht
oft in harscher Konkurrenz zuein-
anderstanden und der Streit zwi-
schen Krone und Hirtenstab
durch die Säkularisierung zu
Gunsten der weltlichen Herrscher
entschieden wurde, kam es auf
dem Gebiet des Osmanischen
Reiches zu keiner endgültigen
Klärung der Machtfrage zwischen
säkularen und religiösen Hiera-
chien, auch deshalb nicht, weil
der Sultan in seiner Person zu-
gleich auch das Kalifenamt ver-
einte. Die Sufi-Orden konnten so
aufKoexistenz und wechselseiti-
gen Nutznieß gegründete operati-
ve Strukturen ausbilden und unter
dem Deckmantel islamischer Tra-
ditionspflege weitreichende eige-
ne Interessen verfolgen, bis ihnen
Atatürk im Zeichen des laizisti-
schen Staatsideals die Basis ihrer
Machtpartizipation entzog.

Daß sich die Islamisten, vor allem
nach Militärputschen, gerne als
Opfer der türkischen Staatsgewalt
präsentierten, bedient ein irrefüh-
rendes Narrativ. Richtig ist aller-
dings, daß der kemalistische Staat

in Konfliktzeiten islamistische
Gruppen gegen revolutionäre lin-
ke Kräfte instrumentalisiert hat.
Atheist zu sein war in der Türkei
schon immer gefährlich, noch
mehr galt dies für Kommunisten.
Die rote Gefahr wurde nicht nur
von Kemalisten beschworen.
Nicht selten waren es Imame, die
vor allem in die rückständigen
schwarzen Türken auf dem Land
den Keim der Aversion gegen die
Gottlosigkeit der kommunisti-
schen Lehre pflanzten. Die Reli-
gionsbehörde Diyanet zielte dar-
auf, die Organisationen des poli-
tischen Islam zu kontrollieren, in-
dem Imame nur im Staatsdienst
eine Lehrbefugnis erhielten und
sich Koranschulen so nicht zum
Hort der Rebellion entwickeln
konnten. Die Gegnerschaft zur re-
publikanischen Staatsform be-
stand für radikalislamische Bewe-
gungen jedoch immer. Solange
sie die Massen im strikten Anti-
kommunismus erzogen und hal-
fen, den sozialen Frieden auf-
rechtzuerhalten, drückte die Re-
gierung ein Auge zu und sah auch
darüber hinweg, wenn religiös-re-
aktionäre Kräfte die von der sun-
nitischen Hauptströmung des Is-
lam abweichenden Ahmadiya und
Aleviten unterdrückten.

Schritte in die Zukunft -

Atatürks Zivilisationsprojekt

Als der Staatsgründer Mustafa
Kemal 1923 die türkische Repu-
blik ausrief, war er sich der
Dringlichkeit bewußt, daß die
Türkei als Nation nur überleben
würde, wenn sie sich gleicherma-
ßen von den Fesseln der osmani-
schen Geschichte als auch der
durch den Islam antizipierten Mo-
dernitätsfeindlichkeit befreite. Ob
Atatürk im Grunde seines Her-

zens Atheist war, ist nicht be-
kannt. Jedenfalls hat er dem Al-
kohol reichlich zugesprochen.
Sein fester politischer Wille, den
Anschluß an den Westen auf allen
Gebieten gesellschaftlicher Ent-
wicklung und Technologie anzu-
streben, war nicht zuletzt Folge
und Konsequenz seiner Erfahrun-
gen aus dem Ersten Weltkrieg.
Als Offizier der osmanischen Ar-
mee hatte er sich vom hohen Or-
ganisationsgrad und Hegemonial-
streben der westlichen Zivilisati-
on überzeugen können, demge-
genüber die islamische Welt nur
die Rolle als potentielle Beute
spielte.

Daß das Osmanische Reich in das
Kanonengewitter der europäi-
schen Mächte überhaupt hinein-
gezogen wurde, obwohl der di-
plomatische Rahmen für eine
Neutralitätserklärung durchaus
bestand, war Enver Pascha zu
verdanken, der sich als Kriegsmi-
nister entgegen der Mahnrufe ei-
nes Teils des jungtürkischen Offi-
zierkorps, darunter auch Atatürk,
auf die Seite der Mittelmächte
schlug. Trotz des militärischen
Erfolgs bei der Schlacht von Gal-
lipoli und der Beruhigung an der
Ostfront, als das Zarenreich durch
die Oktoberrevolution aus der
Weltgeschichte verschwand, war
der Untergang des Vielvölker-
staats besiegelt, als die Briten in
Palästina einmarschierten und der
Bündnispartner Bulgarien kapitu-
lierte, wodurch der Weg für not-
wendige Waffenlieferungen des
Deutschen Reichs an die Osma-
nen versperrt war. Mit der von
den Entente-Mächten zumindest
geduldeten griechischen Invasion
aufdie Türkei im Jahre 1919 be-
gann die große Stunde Atatürks,
der den Widerstand gegen die Be-
satzung organisierte und als Prä-
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sident der Nationalversammlung
in Ankara und als Oberbefehlsha-
ber der türkischen Truppen die
Griechen 1922 wieder aus Klein-
asien vertrieb.

Auf die Ernennung Atatürks zum
Staatspräsidenten folgte, ange-
lehnt an europäische Vorbilder,
die Modernisierung der Türkei.
Aus Sicht Atatürks war ein radi-
kaler Schnitt ohne Übergänge und
Fristen, der die Strukturen und In-
stitutionen der alten Ordnung wie
in einem gordischen Knoten zer-
schlug, einzig zielführend, um auf
Augenhöhe mit den Siegermäch-
ten der Entente verhandeln zu
können. Nach der Abschaffung
des Sultanats wurden bald darauf
Derwischklöster und religiöse
Gerichtshöfe geschlossen, das
Amt des Kalifen 1924 aufgelöst
und das Schulwesen einem Erzie-
hungsministerium unterstellt. Der
Herkulesaufgabe, aus dem osma-
nischen Untertanen einen mündi-
gen Bürger zu machen, stand eine
streng religiöse Lebensweise im
Wege, die sich über Jahrhunderte
zu einem jede Fortschrittlichkeit
erstickenden Fatalismus verhärtet
hatte. Diese Verkrustung wieder
aufzubrechen machte ein Verbot
der religiösen Bruderschaften und
Orden, die unter den Osmanen zu
einem wirksamen Machtfaktor
geworden waren und dem Willen
zum Aufbruch in eine neue Zu-
kunft aufgrund ihrer religiösen
Verhaftungen feindlich gegen-
überstanden, unerläßlich. Atatürk
wußte, daß die Geistlichkeit not-
falls das Volk gegen seine Refor-
men aufwiegeln würde, weswe-
gen er sie, wo nötig, bis aufs Blut
verfolgte. Ein Zurück in die Fuß-
stapfen des Islam hätte die junge
Republik ihren äußeren Feinden
preisgegeben und die Chance ver-
tan, eine Souveränität wiederzu-

erlangen, die das Osmanische
Reich schon lange vor seinem Zu-
sammenbruch eingebüßt hatte.
Der Weg von einem Offizier zu
einem Staatsmann, auf dessen
Schultern die Verantwortung für
eine ganze Nation ruht, gestaltet
sich nie reibungslos und ohne
Verluste, doch die Zeit verlangte
nach radikalen Schritten.

Wichtiger noch, als den Islam im
Sinne eines strikten Laizismus
aus dem öffentlichen Leben der
Türkei zu verbannen, war es, den
Menschen ein identitätsstiftendes
Nationalgefühl zu geben. In der
Abkehr vom osmanischen Viel-
völkerstaat, der die inneren Kon-
flikte zwischen den Ethnien und
Religionen oft nur mit starker
Hand und Repressionen bändigen
konnte, war die türkische Identi-
tät zwar ein von oben verordnetes
Regulativ, was Minderheitenrech-
te, aber keineswegs Eigenheiten
regionaler Kultur und Tradition
ausschloß. 1 923 gab es in der Tür-
kei nur noch eine Volkszugehö-
rigkeit. So sollte denn auch der
Stolz, Türke zu sein, keinen Blut-
und-Boden-Nationalismus be-
gründen, sondern dem in der Ver-
fassung verankerten untrennbaren
Volk die höchste Legitimität zu-
sprechen. Daß Atatürk nicht dem
dunkel-diffuse Herkunftslegen-
den mystifizierenden Turanismus
anhing, weist in diese Richtung.
Eine Balkanisierung, soviel ist si-
cher, wäre über kurz oder lang
zum Sargnagel für die türkische
Republik geworden. Vereinheitli-
chung war dennoch die Form, in
die die junge Türkei gegossen
werden sollte. Dazu gehörte auch
das Türkische als Landes- und
Amtssprache. Der schon 1925
vorgenommene Kalenderwechsel
von der islamischen Jahreszäh-
lung zur christlichen Zeitrech-

nung als auch zehn Jahre später
die Einführung des Sonntags zum
arbeitsfreien Tag anstelle des für
die Muslime heiligen Freitags und
des lateinischen Alphabets 1928
bildeten unverzichtbare Eck-
punkte im Generalplan der von
Mustafa Kemal zügig vorange-
triebenen Westorientierung. Die
bis dahin an dem Koran orientier-
te Rechtsprechung wurde durch
das Schweizer Zivilrecht, das
deutsche Handelsrecht und das
italienische Strafrecht ersetzt.
Daß er den Koran ins Türkische
übersetzen ließ und damit nach-
holte, was Martin Luther für die
Deutschen geleistet hatte, war
kein Bruch in seinem Fort-
schrittsdenken. Wenn die Türken
schon den Koran in ihre Hände
nahmen, sollte sie wenigstens
wissen, was drinsteht. Dennoch
konnte er sich nicht damit durch-
setzen, daß in den Moscheen nicht
mehr aufArabisch, sondern auf
Türkisch gebetet wurde.

Quellenangaben:

Ceyhun, Ozan, Politik im Namen Allahs: :
https://issuu.com/aypa/docs/politik-
im-namen-allahs

Deutscher Bundestag, Wissenschaft-
liche Dienste, Die Fethullah-Gülen-
Bewegung in Deutschland:
https://www.bundestag.de/blob/415274/
2af148cebcf872537ad7a68408bc6ba/
wd-1 -072-08-pdf-data.pdf

Agai, Bekim, Fethullah Gülen - Ein
moderner türkisch-islamischer Re-
formdenker?:
https://de.qantara.de/inhalt/fethullah-
guelen-ein-moderner-tuerkisch-isla-
mischer-reformdenker?

Ghadban, Ralph, Die Sufi-Dimension
der Gülen-Bewegung:
http://www.ghadban.de/de/wp-con-
tent/data/die-sufi-dimension-der-gü-
len-bewegung1 .pdf
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Ta8-c8 7.Dd6-f6+ Kg7-g8 8.Td1 -d7
Te8-f8 9.g5-g6! seinen ersten von
vielen nachfolgenden Großmeisters-
kalps erringen. Nach 9.. .h7xg6
10.Th1 -g1 wäre die schwarze Kö-
nigsstellung durch die Drohung
11 .Tg1xg6+ rasch zusammengebro-
chen.

http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/

sph06256.html

Fortsetzung von Seite 1

Von allen Hollywood-Grazien soll
Katharine Hepburn, wie noch heute
gern kolportiert wird, all ihre Kon-
kurrentinnen in die Make-up-Tasche
gesteckt haben. Auch so mancher
männlicher Charakterkopf, so heißt
es, büßte unter ihren Mattangriffen
die dünne Patina des Stolzes ein. Un-
ter den jüngeren Schauspieler-Seme-
stern scheint die Kunst des Königs-
angriffs allerdings wenig Verbrei-
tung zu finden. Von einem John Tra-
volta erwartet man Tanzbeine zu se-
hen, wenngleich er sich hin und wie-
der auch als mißglückter Engel oder
pomadiger Kleinstganove zu über-
bieten weißt. Im Land der unbe-
grenzten Big Macs und endloser
Whopper-Kolonnen geht die Ver-
bundenheit mit dem Geist eben
durch den übersäuerten Magen. Zur
Ehrenrettung muß man allerdings
den Schauspieler Jay Whitehead
nennen. Keine große Leuchte im
Showbusiness, doch eine Handvoll
Film- und Fernsehrollen bilden
durchaus die Sprossen seiner Karrie-
releiter. Erfolgreicher war er dage-
gen als Schachdenker. So gewann er
1987 den US-Grand Prix in Sun-
nyvale recht überzeugend. Im heuti-
gen Rätsel der Sphinx bewies er, daß
er sich auch gegen einen Königsin-
der den Degen zu führen verstand.
Sein Kontrahent Luis Bisquets hatte
eine Figur zu Angriffszwecken ge-
opfert und schließlich die folgende
Stellung herbeigeführt. Nun, Wan-
derer, ob er mit nunmehr 1 . . .Dd4-
g1+ sein Ziel erreichte?

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Am Springerausfall 1 . . .Sc6-b4 gab
es nur eines zu kritisieren, nämlich
daß er zu langsam war, und so konn-
te Viswanathan Anand mit 2.Lg4xh5
g6xh5 3.Sd4-f5! Tf8-e8 4.Sf5xg7
Kg8xg7 5.Dd2-d4+ e7-e5 6.Dd4xd6
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Die Luft kaum bewegt,
Regen, Schauer, Regen,
der Blitz, der einschlägt,
Jean auf nassen Wegen.

Und morgen, den 10. Juli 2017
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