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Vom Ulu önder zum Mehdi -

Zur Darstellung Mustafa Kemals in den alevitischen Zeitschriften Cem und Nefes 

Markus DREBLER, Marburg 

Einleitung 

Wer die Türkei bereist, und sei es auch nur für wenige Tage, wird unvermeidlich mit ihm 

konfrontiert: Mustafa Kemal, genannt Atatürk (dt.: "Vater der Türken"). Abgesehen von der 

Moschee hängt sein Bild in jedem öffentlichen Gebäude, in jeder Kleinstadt findet sich seine 

Statue, seine Worte begleiten die Kinder und Jugendlichen durch die Schulzeit und die jungen 

Männer beim Militärdienst. Staatliche Feiertage sind ihm gewidmet, unzählige Plätze, 

Straßen, Schulen etc. nach ihm benannt. Tausende von Gedichten wurden und werden ihm zu 

Ehren geschrieben. 

Diese intensive Gegenwart Atatürks ist nicht auf öffentlich-staatliche Räume begrenzt. 

Auch in privaten Geschäften, Teehäusern, Lokalen und in manchen Wohnungen findet sich 

sein Porträt. Die Omnipräsenz Atatürks in der türkeitürkischen Öffentlichkeit ist also 

einerseits für öffentliche Räume sozusagen staatlich verordnet und somit der Bevölkerung 

aufgezwungen, andererseits wird sie aber auch von einem Teil dieser Bevölkerung bewußt 

gestärkt. 

Worin liegt nun die Bedeutung Mustafa Kemals für die Türkei begründet, daß er von 

staatlicher Seite und zumindest einem Teil der Bevölkerung eine derartige Verehrung zu 

erfahren scheint? 

Begibt man sich in alevitische Wohnungen, dann findet man das Bild Atatürks oft neben 

demjenigen Alis und vielleicht auch dem Hacı Bektaş's, also neben den zwei im allgemeinen 

von den Aleviten am meisten verehrten Heiligen. Auf diese Bildkonstellation kann man auch 

in manchem cemevi (dt.: „Gemeinschaftshaus") treffen, dem alevitischen Versammlungsraum, 

in dem religiöse Feiern abgehalten werden. 

Kann oder muß man aus einer solchen Bildanordnung schließen, daß Mustafa Kemal hier 

der Status eines Heiligen zugesprochen wird? 
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In diesem Aufsatz soll die geschichtliche Bedeutung Atatürks für die Türkei und speziell die 

Aleviten nur am Rande diskutiert werden und die Darstellung Atatürks durch Aleviten am 

Beispiel der alevitischen Monatszeitschriften Cem und Nefes fokusiert werden. Um diese 

Darstellung verstehen und richtig einordnen zu können, ist es notwendig, zunächst bestimmte, 

die Geschichte der Türkei und der Aleviten betreffende Fakten voranzustellen. 

Die folgenden einleitenden Kapitel, die die junge Geschichte der Türkei und ihre Ideologie 

betreffen, sind ebenso wie die einführenden Bemerkungen über das Alevilik (dt.: Alevitentum) 

knapp gehalten und können die Komplexität der historischen Ereignisse nicht wiedergeben. 

Es geht darum, diejenigen geschichtlichen Umstände anzuführen, die für das Verständnis der 

im Hauptteil dieses Aufsatzes skizzierten Darstellung Atatürks in Cent und Nefes wichtig 

erscheinen. 

Der Zustand des Osmanischen Reiches nach dem Ende des 1. Weltkrieges und das 

öffentliche Auftreten Mustafa Kemals 1919 

Der politische, militärische und territoriale Zerfallsprozeß des Osmanischen Reiches erreichte 

nach dem Ende des 1. Weltkrieges seinen Höhepunkt. Sultan Mehmet VT (1918-1922) war 

nur noch eine Marionette der britischen Kolonialpolitik, das Parlament war aufgelöst. Den 

Osmanen unterstand neben Istanbul nicht einmal mehr ganz Anatolien. Izmir wurde 1919 von 

den Griechen besetzt, im selben Jahr wurde ein Teil Ostanatoliens von Armenien annektiert. 

Dazu kamen noch andere Besetzungen und Unabhängigkeitsbestrebungen, wie beispielsweise 

diejenigen der Kurden. 

Just zu diesem Tiefpunkt der osmanischen Geschichte begann Mustafa Kemal in Anatolien 

für eine nationale Befreiungsbewegung zu werben. Innerhalb kürzester Zeit gelang es ihm, 

einen Großteil der anatolischen Bevölkerung hinter sich zu bringen, dann die Alliierten zu 

vertreiben und die Grundsteine für eine nationale und moderne türkische Republik zu legen. 

Die Türkische Republik, die schließlich 1923 ausgerufen und zu deren Präsident Mustafa 

Kemal gewählt wurde, war unter der Führung Atatürks nach bestimmten Prinzipien errichtet 

worden, die aus den Resten des Osmanischen Reiches, d.h. seinem Kernland, einen westlich 

orientierten Nationalstaat formen sollten. 

Die in unserem Kontext wichtigsten dieser Prinzipien sind milliyetçilik (dt.: 

„Nationalismus") und vor allem laiklik (dt.: „Laizismus"). Unter dem laiklik-Prinzip versteht 

man nach türkischer Staatsauffassung die Säkularisierung der Gesellschaft, die Kontrolle des 
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Staates über die Religion und Religionsfreiheit im Rahmen dieser staatlichen Kontrolle. Die 

Abschaffung von Kalifat und Scharia waren die wichtigsten Säkularisierungsmaßnahmen. 

Das türkeitürkische Nationalbewußtsein wird seit Atatürk vom Staat systematisch gefördert. 

Es sollte eine im Gegensatz zum Osmanischen Reich nicht mehr auf religiöse, sondern auf 

nationale Ideen aufgebaute Identität bei der Bevölkerung der Türkei stiften. 

Dieses neue, nach nationalen und säkularen Prinzipien errichtete, d.h. nicht mehr von der 

islamischen Orthodoxie des osmanischen Reiches dominierte türkische Staatswesen, bot nun 

erstmals auch den Aleviten die Möglichkeit, aktiv am öffentlichen Leben außerhalb eines rein 

alevitischen sozialen Umfelds teilzunehmen. Denn die Religion spielte im öffentlichen Leben 

nun formal keine Rolle mehr. 

Die Aleviten und was die kemalistische Revolution für sie bedeutete 

Die Aleviten sehen ihre geschichtlichen Ursprünge in den frühislamischen 

Nachfolgestreitigkeiten nach dem Tode Muhammads, wobei sie die schiitische Position 

vertreten, nach der allein Muhammads Schwiegersohn und Cousin Ali das Recht auf das 

Kalifat zugestanden habe. 

Religionsgeschichtlich nachweisbar bildete sich die anatolische Glaubensgemeinschaft der 

Aleviten in osmanischer Zeit heraus. Im 15. und 16. Jahrhundert gab es eine Reihe von 

Aufständen unter der anatolischen Landbevölkerung im Verbund mit den persischen 

Safaviden gegen die osmanische Zentralverwaltung. Diese aufständische Bevölkerung war 

nach der Niederschlagung der Revolten blutiger Verfolgung von Seiten der Osmanen 

ausgesetzt, worauf sie sich in entlegene Gebiete Anatoliens zurückzog. Über Jahrhunderte 

hinweg der osmanischen Kontrolle weitgehend entzogen, bildete sich eine auf engen 

Sozialverband ausgerichtete Sozial- und Glaubensgemeinschaft heraus, die auf Autarkie von 

und Distanz zu der feindlich gesinnten sunnitischen Umwelt bedacht war. Dabei ist der 

heterodoxe anatolische Volksislam des 14. und 15. Jahrhunderts als Nährboden der 

alevitischen Religion anzusehen.1 

Mit der kemalistischen Revolution, das heißt insbesondere mit der Transformation des sich 

durch den orthodoxen Islam legitimierenden Osmanischen Restreiches in den säkularen 

1 In den Pera-Blättern Nr. 1 „Die Aleviten - Eine Glaubensgemeinschaft in Anatolien" von Karin Vorhoff 
werden Geschichte, Glaubensinhalte und die momentane Situation der Aleviten dargestellt. 
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Nationalstaat der Türkischen Republik, wurden die Aleviten quasi über Nacht formal den 

Sunniten gleichgestellte, vollwertige Staatsbürger. Die Konfessionszugehörigkeit spielte in 

dem neuen Staatswesen, das sich des Kalifats und der Scharia entledigt hatte, den Islam 

Schritt für Schritt aus dem öffentlichen Leben verdrängte und sich als laizistisch und säkular 

definierte, keine Rolle mehr. Für die Aleviten mußte diese Entwicklung, für die sie nicht zu 

unrecht Mustafa Kemal verantwortlich machen, befreienden Charakter haben. Nach 

Jahrhunderten der Abgeschiedenheit in entlegenen Dörfern und kleinen Städten konnten sie es 

endlich wagen, in die städtischen Zentren zu gehen, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben, 

sich als Staatsbürger zu engagieren. Hinzu kam, daß sie sich nach Jahrhunderten der 

Abgeschiedenheit in entlegenen Dörfern und kleinen Städten der in den 50er Jahren allgemein 

einsetzenden Landflucht der anatolischen Bevölkerung anschloßen. In den städtischen 

Zentren konnten sie sich am öffentlichen Leben beteiligen und als Staatsbürger engagieren. 

Ich will hier nicht auf die weitere Entwicklung der Türkischen Republik und die 

schrittweise Aushöhlung des Laizismus-Prinzips und seiner Folgen für die Aleviten eingehen. 

Auch sei lediglich erwähnt, daß die Aleviten als Religionsgemeinschaft den Sunniten 

gegenüber in sofern benachteiligt waren, als sie in stärkerem Maße von der Schließung der 

Derwischklöster (1925) und dem Verbot der Sufigemeinschaften betroffen waren als die 

Sunniten. So erkennt zum Beispiel ein Teil der Aleviten, die man sich als multiethnische und 

heterogene Gemeinschaft vorstellen muß, einen bestimmten Zweig des mit den Alevi eng 

verknüpften Bektaşi-Ordens als religiöse Führungsschicht an. Und diese Funktion konnten die 

betreffenden Bektaşi nun, wenn überhaupt, dann nur noch illegal außerhalb der tekke (dt.: 

"Derwischklöster") ausführen. Die Sunniten hingegen hatten ihre Moscheen und konnten 

ihren religiösen Bedürfhissen, wenn auch unter staatlicher Kontrolle, weiterhin nachgehen. 

Zudem wurde der Existenz der alevitischen Glaubensgemeinschaft, die Schätzungen 

zufolge zwischen 15 und 25 % der Gesamtbevölkerung ausmachen dürfte, in dem neuen 

Staatswesen in keiner Weise Rechnung getragen. Während den Sunniten unter staatlicher 

Kontrolle Raum für ihre Religion zugestanden und nicht-islamischen Religionsgemein

schaften für ihre religiösen Belange Autonomie zugebilligt wurde, wurden indes keine 

Gesetze verabschiedet, die den Aleviten ähnliche Rechte zuerkannt hätten. Jegliche alevitische 

Aktivität mußte daher in rechtsfreiem Raum stattfinden. 

Die aufgezählten Benachteiligungen wurden von großen Teilen der Aleviten angesichts der 

erlangten Freiheiten als Bürger eines säkularen Staates in Kauf genommen. 
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Da sie in den Prinzipien des neuen Staates ihre eigenen politischen Vorstellungen 

größtenteils wiederfinden konnten, stellten sie sich überwiegend hinter die kemal istischen 

Reformen und waren im Block der „Säkularisten" ein stützender Pfeiler der westlich 

orientierten Politik Mustafa Kemals. 

Das Alevitum nach 1980 

Nachdem mit der Auflösung der dörflichen Strukturen im Zuge der 1948 beginnenden 

Landflucht in der Türkei die strukturellen Rahmenbedingungen alevitischer Sozial- und 

Religionsgemeinschaft verloren gingen und sich die alevitische Jugend vor allem in den 

Städten nach einer zunehmenden Hinwendung zu egalitären linken Ideologien eher als 

atheistisch denn als alevitisch definierte, fand die Tradierung religiöser Inhalte in den meisten 

alevitischen Familien keine Fortsetzung mehr. Die alevitischen Eltern, die heute Kinder 

erziehen, haben meist selbst keine religiöse Erziehung mehr genossen und können ihren 

Kindern demgemäß auch kaum Informationen über „ihre" Religion weitergeben. 

Bedingt durch eine fortschreitende Reinstitutionalisierung des sunnitischen Islam und die 

gleichzeitig stattfindende Entpolitisierung der türkeitürkischen Öffentlichkeit nach 1980 

sowie die in den 70er und 80er Jahren gemachte Erfahrung, daß sie, selbst wenn sie sich 

beispielsweise als atheistische Marxisten bezeichneten, von feindlich gesinnten sunnitischen 

Nationalisten nicht nur als Marxisten, sondern auch als Alevi beschimpft wurden, findet man 

bei den Aleviten seit Ende der 80er Jahre eine Rückbesinnung auf die eigenen religiösen und 

kulturellen Wurzeln. 

Ein Produkt dieser hauptsächlich von alevitischen Intellektuellen propagierten und 

getragenen Wiederbelebung des Alevitums ist die Ende der 80er Jahre einsetzende, von zu 

meist alevitischen Autoren getragene, Publikationswelle über Geschichte, Religion und 

Philosophie des Alevilik. 

Zahlreiche Monographien wenden sich zunächst an die alevitische Bevölkerung selbst, mit 

dem Ziel, sie über ihre Religion und Geschichte zu informieren. Das gleiche Anliegen 

vertreten diverse alevitische Zeitschriften, die zudem als Diskussionsforum für aktuelle 

Auseinandersetzungen dienen. 

7 



Cem und Nefes sind die beiden größten und wichtigsten momentan (April 1996)2 

erscheinenden alevitischen Monatszeitschriften. 

Cem und Nefes: Selbstverständnis und Aufmachung 

Cem, mit dem Untertitel Alevi Kültür ve Düşüncesinin Sesi - Aylık Siyasi-Kültür Dergi (dt.: 

„Stimme alevitischer Kultur und Denkens. Politisch-kulturelle Monatszeitschrift") erscheint 

seit Juni 1991. Seit August 1995 wird ihre enge Verbindung mit dem im April 1995 

gegründeten Cem Vakfı durch den zweiten Untertitel Cem Vakfı Yayını ("Organ der Cem-

Stiftung") dokumentiert. 

Ihr Selbstverständnis erklärend, definiert sie sich in der Einleitung zur ersten Ausgabe als 

Stimme, die Wissen über alevitische Religion, Ethik, Philosophie und Kultur vermitteln, 

jedoch keine Ideologisierung des Alevitums betreiben wolle und die Konfrontation mit den 

Sunniten nicht verstärken wolle. Durch diese Selbstdefinition als Vermittlerin alevitischer 

Kultur und Religion wird ein alevitisches Publikum anvisiert. Trotzdem versteht sich Cem als 

Forum, daß grundsätzlich allen modernen, demokratischen und laizistisch orientierten Kräften 

offen stehe. 

Knapp die Hälfte der Einleitung ist den Anfeindungen, denen Aleviten ausgesetzt seien, 

gewidmet. Ziel und wesentlicher Motivationsgrund für die Herausgabe der Zeitschrift sei, den 

Aleviten entgegengebrachten Vorwürfen und Vorurteilen aktiv entgegenzutreten. 

Nefes erschien zum ersten Mal im November 1993 mit dem Untertitel Alevi-Bektaşi 

Kültürün Sesi - Aylık Siyasi Kültürel Dergi (dt.: „Stimme alevitisch-bektaschitischer Kultur. 

Politisch-kulturelle Monatszeitschrift), wobei der Zusatz Alevi-Bektaşi Kültürün Sesi schon 

zwei Ausgaben später unkommentiert weggelassen wurde. Seither erscheint die Zeitschrift nur 

noch unter dem Titel Nefes - Aylık Siyasi-Kültürel Dergi und ist somit nicht mehr sofort als 

alevitische Zeitschrift erkennbar. 

Der Anspruch von Nefes ist weiter gefaßt als der von Cem. Zieht man das Vorwort zur 

ersten Ausgabe heran, so definiert sich Nefes ähnlich wie Cem zunächst als Stimme des 

Alevelik-Bektaşilik und sieht sich dann als Organ aller „laizistisch-demokratischen Kräfte", 

speziell der Aleviten. Nefes will sich jedoch nicht auf die Alevi-Thematik begrenzen, sondern 

2 Cent erscheint seit Februar 1996 nicht mehr. Die Einstellung sei aber nur vorübergehend, wie mir vom 
Chefherausgeber Abidin Özgünay versichert wurde. 
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fühlt sich darüber hinaus verpflichtet, sich besonders für die Rechte von Minderheiten stark zu 

machen. 

Während die äußere Aufmachung der beiden Zeitschriften sehr ähnlich ist, weist die 

inhaltliche Gestaltung Unterschiede auf. Werden in Cem ausschließlich Artikel veröffentlicht, 

die das Alevitum betreffen, ob es sich nun um geschichtliche, philosophische, alevitisch-

theologische oder aktuell-politische Fragen handelt, so bietet Nefes darüber hinaus auch 

allgemeinere Themen an und hat Rubriken wie „Frauen", „Jugend", „Sport", „Wirtschaft" und 

„Ausland" im Programm. Diese Rubriken sind jedoch nicht regelmäßig vertreten. 

Man kann sagen, daß Cem im ursprünglichen Sinne des Wortes konservativer orientiert ist3, 

sich ihr Hauptaugenmerk auf Vermittlung und Bewahrung alevitischer Kultur und Traditon 

richtet, ohne sich dabei jedoch aktuellen Diskussionen zu verschließen. Durch den 

großzügigen Raum, der Leserbriefen zur Verfügung gestellt wird, bietet Cem in stärkerem 

Maße als Nefes die Möglichkeit, als Forum alevitischer Diskussion zu dienen. Zudem bietet 

Cem seinen Lesern die Gelegenheit, selbstgeschriebene Gedichte in einer eigens dafür 

bereitgestellten Rubrik zu veröffentlichen. 

Auch in Nefes werden Gedichte veröffentlicht, jedoch in geringerem Maße. Dafür hat sie 

jedoch eine „Witze-Seite" im festen Programm. Nefes beansprucht für sich, progressiver als 

Cem ausgerichtet zu sein. 

Atatürk in Cent und Nefes: Einleitendes 

Beide Zeitschriften habe ich von der ersten bis zur jeweils letzten erschienenen Nummer 

(Stand März 1996) nach Artikeln untersucht, in denen auf Atatürk Bezug genommen wird. 

Die zahlreichen Gedichte, die in Cem und Nefes Atatürk gewidmet sind, konnte ich nicht 

berücksichtigen, da dies den Rahmen dieser Untersuchung gesprengt hätte. 

Da sich die Autorenschaft der beiden Zeitschriften überschneidet und sich die Themen

zusammenhänge, in denen auf Atatürk Bezug genommen wird, ebenso wie die Art seiner 

Darstellung und Interpretation in ihnen nicht unterscheiden, werde ich die in Cem und Nefes 

erschienen Artikel im folgenden zusammengenommen betrachten. 

konservativ kommt vom lateinischen conservâre = (etw.) bewahren, im ursprünglichen Zustand erhalten 
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Insgesamt wurde in 18 Artikeln ausführlich auf Atatürk Bezug genommen. 13 davon sind in 

Cem, 5 in Nefes erschienen. Daraus läßt sich jedoch nicht ableiten, daß Atatürk in Nefes 

weniger Bedeutung beigemessen wird. Denn erstens sind von Cem schon 56 Nummern 

erschienen und von Nefes erst 29, und zweitens wird, wie oben erwähnt, in Nefes auch 

Themen, die mit dem Alevitum direkt nichts tun haben, Platz eingeräumt. 

Fast alle Artikel sind pseudo-wissenschaftlicher Machart, verfaßt von Aleviten, die einem 

Intellektuellenmilieu zuzuordnen sind. Kaum einer der Autoren, die sich meist selbst als 

araştırmacı (dt: „Forscher") bezeichnen und im alevitischen Umfeld weitgehend als solche 

anerkannt werden, hat eine geschichtswissenschaftliche oder dieser verwandte akademische 

Ausbildung genossen. Vieles von dem, was geschrieben wird, ist spekulativ, und mit Quellen, 

falls auf solche verwiesen wird, wird oft ungenau oder gar verfälschend umgegangen. 

Es lassen sich im wesentlichen drei Themenkomplexe ausmachen, in denen Atatürk in den 

beiden Monatsblättern auftritt: 

1. Atatürk als Politiker, seine Werke und ideologischen Prinzipien. Letztere werden dabei 

oft im Kontext der fortschreitenden Abkehr von ihnen mit dem Aufruf, sie wiederzubeleben, 

erläutert (7Artikel, davon einer in Briefform mit Atatürk als Adressat). 

2. Die „historischen" Bande, die zwischen Atatürk und den Aleviten während des 

Befreiungskriefes geknüpft wurden, wobei der Hauptaugenmerk auf dem Besuch Mustafa 

Kemals in Hacıbektaş und den dortigen Gesprächen mit den religiösen Oberhäuptern von 

Aleviten und Bektaşi liegt (6 Artikel und 1 Interview). 

3. Atatürks Bedeutung speziell für die Aleviten (4 Artikel). 

In diesen Kontexten übernimmt Atatürk verschiedene Funktionen, wird aus unter

schiedlichen Blickwinkeln beleuchtet. Das Bild, welches dabei von ihm gezeichnet wird, ist 

keineswegs einheitlich. Man kann eine grobe Unterscheidung zwischen der Charakterisierung 

Atatürks als "politische" und als "religiöse" Gestalt vornehmen. Allerdings sind die Grenzen 

zwischen der politischen und der religiösen Bedeutung Atatürks für die Aleviten, wie zu 

zeigen sein wird, fließend, da die Gründe seiner religiösen Bedeutung für die Aleviten 

letztlich auch in seinem Wirken als Politiker begründet liegen. 

Da dem Übergang von der „politischen" zur „religiösen" Interpretation Atatürks eine 

Schlüsselstellung für das Verständnis des alevitischen Atatürkbildes zukommt, will ich 
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zunächst definieren, wie ich die beiden Begriffe hier gebrauche. Als „politische" Interpre

tationen der Figur Atatürks sehe ich diejenigen, die sich auf seine historischen Taten und 

Werke beziehen, ohne Atatürk dabei in einer Weise zu erhöhen, die ihn aus seinem 

historischen Kontext herauslöst und als für sein Werk „vorherbestimmt" erscheinen läßt. 

„Religiös" wird er hingegen dann interpretiert, wenn er aus dem historischen Kontext 

herausgelöst in heilsgeschichtlichen Zusammenhängen gesehen wird, wobei es genügt, wenn 

solche angedeutet werden. Er wird auch dann „religiös" interpretiert, wenn ihm Attribute oder 

Namen gegeben werden, die generell in religiösem Kontext gebraucht werden. 

In der Würdigung des politischen Werkes Mustafa Kemals stehen die Aleviten vereint mit 

säkular orientierten Sunniten. Einschränkend muß man jedoch sagen, daß Atatürk zwar von 

der großen Mehrheit, aber nicht von allen Aleviten in positivem Licht gesehen wird. Es soll 

nicht der Eindruck vermittelt werden, daß das Alevitum ein einheitliches Atatürkbild 

verinnerlicht habe. Die Mehrheit der Aleviten dürfte aber meines Erachtens hinter den 

Inhalten der durch die Texte von Cem und Nefes repräsentierten Palette der 

Atatürkinterpretation stehen. 

Bei der Beschäftigung mit der „Aleviten-Atatürk-Beziehung" muß immer bedacht werden, 

daß die von staatlicher Seite geförderte Verehrung Mustafa Kemals und die zumindest 

formale Verabsolutierung seiner Ideen zur Entwicklung einer Staatsideologie geführt haben, 

als deren tragende Säule ein zum Übermenschen stilisierter Atatürk dient. Eine klare 

Trennung zwischen der im säkularen Lager der Türkei anzutreffenden allgemeinen Verehrung 

Mustafa Kemals und seiner Verehrung durch Aleviten ist schwierig und dort, wo es prinzipiell 

um den Politiker Atatürk geht, kaum möglich. Die Frage, inwieweit der „Atatürkismus" 

(Atatürkçülük) in der Türkei für bestimmte Bevölkerungsteile Funktionen übernommen hat, 

die ehemals von der Religion erfüllt worden waren, wäre in einer breiter angelegten Studie 

gesondert zu untersuchen. Meines Erachtens kann man in der Staatsideologie der Türkei 

Elemente finden, die diese als „civil religion" kennzeichnen. Ich denke hierbei sowohl an die 

kemalistische Staatsideologie, die dogmatischen Charakter hat, als auch an die Verehrung 

Mustafa Kemals als Person, die ihn über die Ebene der Normalsterblichen hinaushebt. 

Im folgenden soll an Hand von Beispielen gezeigt werden, mit welchen Attributen der 

Politiker Atatürk und sein Wirken von alevitischer Seite versehen werden. Geachtet werden 
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soll hierbei vor allem auch auf die Wortwahl, an welcher der fließende Übergang zwischen 

den verschiedenen Dimensionen der Bewunderung und Verehrung Atatürks anschaulich wird. 

Atatürk als Revolutionär und Staatsgründer 

Atatürk sei ein Kämpfer an der Seite „des armen anatolischen Volkes"4 gewesen: 

Zu dem Zeitpunkt, als 

„... die imperialistischen Ungeheuer und ihre hiesigen Kollaborateure beschlossen haben, 

uns aus der Geschichte auszuradieren, habt Ihr (Atatürk)5 ... mit Euren magischen Kräften 

(büyülü gücünüzle) den Epos des Befreiungskrieges geschaffen (Kurtuluş Savaşı Destanı 

yarattınız)*. ... Mit gesellschaftlich-politischen Umwälzungen ... habt Ihr unser gepriesenes 

Land, das sich seit Jahrhunderten in den Händen der Finsternis, Unwissenheit und 

Rückständigkeit befand, von neuem erstehen lassen" (yüzyıllardır karanlığın, bilgisizliğin ve 

geriliğin elinde tükenmekte olan yüce ulusumuzu yeniden ayağa kaldırdınız).6 

Als Mustafa Kemal das „theokratische Osmanische Sultanat" abgeschafft habe, habe er, um 

eine republikanisch-laizistische Ordnung" zu errichten, einen Weg (yol) begonnen, der „zur 

modernen Familie der Menschheit" (çağdaş insanlık ailesine) führe.7 

Das Pathos, mit dem hier von Atatürk gesprochen wird, zieht sich durch fast alle 

Darstellungen. Das Motiv des „Kämpfers gegen Finsternis und Rückständigkeit" bildet einen 

nahtlosen Übergang vom Freiheitskämpfer zum „başka Ali". 

Atatürk: Bir başka Ali 

Es gibt in den von mir untersuchten Zeitschriften lediglich zwei Artikel, in denen Atatürk 

ausdrücklich als bir başka Ali bezeichnet wird. Beide stammen von Abidin Özgünay.8 Die 

von Özgünay verwendeten Motive werden jedoch auch von anderen Autoren benutzt. 

4 in: Ondokuz Mayıslarda Hüzün!, von Sabri Yüce4 in Cem Nr. 6 (Haziran) 1995, S. 17. 
5 In den mir vorliegenden Texten wird das Personalpronomen „o", wenn es für Atatürk steht, fast durchgängig 
groß geschrieben. Durch ebenfalls großgeschriebenes "Ihr" (2. Person) bzw. "Er" (3. Person) denke ich, diese 
Hervorhebung am treffendsten wiedergeben zu können. 
6 in: Ondokuz Mayıslarda Hüzün!, von Sabri Yücel in Cem Nr. 6 (Haziran) 1995, S. 17. 
7 in: Laiklik üstüne... von Cemal Şener in Nefes Nr. 2 (Şubat) 1994, S. 9. 
8 Özgünay hat Volkswirtschaft {İktisadiyat) studiert und ist Chefherausgeber von Cem. 
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özgünay bezeichnet Atatürk zunächst als „den charismatischsten und wirkungsvollsten 

Verbündeten des Alevitums außerhalb (des Alevitums)" (Aleviliği kendi dışında ... en 

karizmatik ve etkin müttefikini).9 Folgende aus einem späteren Text stammende Aussage vom 

selben Autor scheint ihm jedoch einen Platz innerhalb der Heilsgeschichte des Alevilik 

zuzuweisen: 

„Die Jahrhunderte hindurch gepeinigte (alevitische Gemeinschaft) ... hat nicht das 

Erscheinen des Mehdi oder Alis persönlich erwartet, sondern einen anderen Ali, in den die 

Eigenschaften Alis bis zu den Genen vorgedrungen sind" (Asırlardır inletilen ... Mehdi'nin ya 

da Alf nin bizzat zuhurunu değil, genlerine kadar sinmiş Ali motifinin „bir başka Ali" 

kavramiyle ortaya çıkmasını beklemiştir).10 

Es wird betont, daß das Alevitum mit Atatürks Reformen konform gegangen sei. Die 

Türkei wird als Produkt der gemeinsamen Anstrengungen gesehen. Diese „natürliche" Allianz 

zwischen Atatürk und den Aleviten gegen die Rückständigkeit und Fanatismus verkörpernde 

osmanische Ordnung ist ein in den zu Grunde liegenden Texten fast durchgängig 

anzutreffendes Motiv. 

Die Vereinigung von Atatürk und den Aleviten weist mythische Züge auf: Atatürk ist der 

Verbündete, den die Aleviten den Lauf ihrer Geschichte lang gesucht und im 20. Jahrhundert 

endlich gefunden haben. Daraufhin hätten sie gemeinsam 

„... Hand in Hand, sich der Moderne zuwendend, Kalifat und Sultanat abschaffend, das 

Şeriat zerbrechend ... die moderne Türkei ins Leben gerufen. Und deshalb sind die Aleviten 

Atatürkçü ... Deshalb ist Atatürk aus alevitischer Sicht ein anderer Ali" (... el ele vererek yeni 

Türkiye'nin doğuşunu, çağdaşlığına dönerek, hilafeti indirerek, saltanatı kaldırarak, şeriatı 

kırarak ... yaratmıştır ... Aleviler işte bunun için Atatürkçüdür ... Atatürk Alevilerin 

nazarında bunun için bir başka türlü Ali.).u 

An den Eigenschaften, die Atatürk aus Özgünays Sicht als Ali ausweisen, kann man 

erkennen, daß es zunächst die politischen Aktionen Mustafa Kemals waren, welche die Basis 

seiner Bedeutung für die Aleviten bilden. 

9 in: Alevi Düşüncesinde bir başka Ali: Atatürk von Abidin Özgünay in Cem Nr. 11 (Kasım) 1991, S. 4. 
10 in: Atatürk ebedi rehberimiz! von Abidin Özgünay in Cem Nr. 3 (Mart) 1994, S. 4. 
11 a.a.O., S. 5. 
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„Dieser Ali" habe die alte Ordnung umgestürzt und eine moderne Nation geschaffen. Er 

habe das Şeriat abgeschafft, den Laizismus eingeführt, Staat und Religion getrennt. Die 

Nation habe er an Stelle der umma („Gemeinschaft aller Muslime") gesetzt und „die 

Bevölkerung nicht nach ihrer Religion, Konfession, Hautfarbe und Sprache getrennt gesehen, 

sondern als ganze in seine Arme geschlossen."12 An Stelle der Sultansherrschaft habe er eine 

nationale Herrschaft gesetzt. Er habe sich der offiziellen orthodoxen Religion ab- und dem 

Laizismus und der Wissenschaft (bilim) zugewandt. 

Die enge Verbindung zwischen Atatürk und Ali wird von özgünay in einem Text dadurch 

unterstrichen, daß er in einem längerem Abschnitt anstatt Atatürk immer den Terminus „bu 

Ali" (dt.: „dieser Ali") verwendet.13 Während durch die Verwendung dieses Begriffes 

einerseits eine enge Verbindung beider Personen suggeriert wird, konstatiert er andererseits 

auch ihre Unterschiedlichkeit. Das Wort başka kann unterschiedlich interpretiert werden. Soll 

dieses „başka" zum Ausdruck bringen, daß Atatürk eine Ali entsprechende Persönlichkeit 

gewesen sein soll? Ein Mensch mit den Eigenschaften Alis, ihm qualitativ entsprechend, 

sozusagen ein zweiter Alf! Oder hebt „başka" auf die Funktion Atatürks als politische Figur 

ab und soll somit gerade die Unterschiedlichkeit beider Personen zum Ausdruck bringen? 

Dann würde man den başka Ali als denjenigen verstehen können, der Ali zwar bezüglich der 

ihm beigemessenen politischen Bedeutung ähnelt, aber essentiell eben doch ein „anderer", 

eben „başka", bleibt. 

Zunächst einmal sind die Ali beigemessenen Eigenschaften im alevitischen Kontext 

eindeutig religiöser Natur. Ali ist im alevitischen Glaubenszusammenhang derjenige, der dem 

göttlichen Wissen am nächsten steht. In Alis Leben und Wirken, den durch ihn offenbarten 

göttlichen Erkenntnissen sieht das Alevitum seinen historischen Anfangspunkt. Gleichzeitig 

wird Ali jedoch, neben seiner Rolle als Religionsstifter, sozusagen aus politischer Sicht, als 

Kämpfer auf der Seite der Unterdrückten gesehen. Und es ist meines Erachtens primär dieser 

„politische" Aspekt Alis, auf den sich Özgünay bezieht, wenn er von Atatürk als dem başka 

Ali spricht. 

Festgehalten werden muß, daß Özgünay selbst zur Bedeutung dieses vieldeutigen „başka " 

keine direkten Aussagen macht. Der Undefiniert bleibende Ausdruck verleiht Atatürk durch 

die Art und Weise seiner Verwendung eine Aura des Geheimnisvollen. 

12 ebd. 
13 ebd. 
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Zu dem eben Ausgeführten muß einschränkend bemerkt werden, daß diese von mir 

versuchte Trennung der Attribute Alis in „politische" und „religiöse" eine künstliche ist. Denn 

die sich als alevitisch definierenden Individuen und Organisationen sind, obwohl das heutige 

Alevitentum als Religionsgemeinschaft sich für eine radikale Trennung zwischen Religions

und Staatsangelegenheiten ausspricht, sehr bewußt politisch. Zwar denkt und gibt man sich 

„säkular" und „laizistisch", aber durch den Umstand, daß bei den Aleviten solche politischen 

Konzepte, die als dem Alevitum immanent betrachtet, auch von der Religion her begründet 

werden, „beißt sich die Katze in den Schwanz", und man kommt, auch aus religionswissen

schaftlicher Sicht, ein weiteres Mal zu der Erkenntnis, daß religiöse und politische 

Vorstellungen nie gänzlich zu trennen sind. In diesem Sinne ist Ali nicht nur der Kämpfer für 

Gerechtigkeit bei den Machtkämpfen nach Muhammads Tod, sondern wird zum Symbol des 

Kampfes für Gerechtigkeit und gegen das Böse. Und dieser Übergang von der politischen zur 

religiösen Bedeutung ist fließend, wenn man überhaupt von einem „Übergang" sprechen 

kann. Vielleicht sollte man den politischen und den religiösen Aspekt der Figur Ali eher als 

verschiedene Erscheinungsformenen einer Weltanschauung auf zwei unterschiedlichen 

Ebenen betrachten. Und diese unterschiedlichen Aspekte des äußerlich zunächst primär 

politisch erscheinenden Wirkens von Ali finden sich ebenso bei dem alevitischen Verständnis 

Atatürks. 

Ein wichtiger Bestandteil der Interpretation Atatürks als bir başka Ali ist die ihm 

zugesprochene Funktion als Befreier des unterdrückten anatolischen Volkes. Diese 

Befreierfunktion Atatürks wird aber nicht nur auf die anatolische Bevölkerung begrenzt 

gesehen, vielmehr wird er zu einer Rettergestalt, die den Unterdrückten der ganzen Welt neue 

Hoffnung gebe, hochstilisiert. 

Atatürk: Anführer der Unterdrückten dieser Welt 

So wie das Engagement und die Botschaft Alis als nicht nur auf die arabische Halbinsel 

beschränkt gesehen werden, ihnen vielmehr universeller Charakter zugesprochen wird, so 

wird auch Atatürk eine weit über die Grenzen Anatoliens hinausgehende Bedeutung 

beigemessen: 
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„Atatürk wurde ... nicht nur für uns, sondern für alle Befreiungsbewegungen unterdrückter 

Völker zum Wegweiser eines modernes Weltbildes, von Sozialreformen, des Widerstandes 

gegen Unrecht und Sklaverei, des Laizismus und der Republik, der Gedankenfreiheit und des 

Selbstbewußtseins, der Hoffnung und der Menschenwürde" (... Atatürk, sadece bizim değil 

mazlum dünya milletlerinin bağımsızlık hareketinin, çağdaş dünya anlayışının, sosyal 

reformların, haksızlık ve esarete karşı direnmenin, laikliğin, cumhuriyetin, özgür düşüncenin, 

kendine güvenmenin, umudun ve insan olma onurunun rehberi olmuştur.).14 

Diese Stilisierung Atatürks zu einer Symbolfigur des Widerstandes gegen Unterdrückung 

kann unterschiedlich funktionalisiert werden. So kann man Atatürks Porträt nicht nur bei 

manchen linken Aleviten, sondern bei sozialistisch und kommunistisch gesinnten Türken 

allgemein, neben denen von Che Guevara, Karl Marx und anderen linken Symbolfiguren einer 

gerechteren Weltordnung finden. Obwohl diejenigen „Linken", die Atatürk in dieser Weise 

sehen, eine etwaige religiöse Dimension ihrer Verehrung dieser „Revolutionäre" mit Verweis 

auf ihre atheistische Gesinnung sicher abstreiten würden, ist meiner Meinung nach auch hier 

der Übergang von der politisch motivierten Verehrung zu einer religiöse Dimensionen 

annehmenden Verherrlichung der jeweiligen Symbolfigur fließend. Hält man sich zudem das 

Ali-Verständnis der Aleviten einerseits und die Bezeichnung Atatürks als „bir başka Ali" 

durch Özgünay andererseits vor Augen und betrachtet die äußerlich politisch motiviert 

auftretende Verehrung Atatürks vor diesem Hintergrund, dann wird klar, wie ähnlich die 

Bilder beider Figuren gezeichnet werden. Atatürk werden hier ähnliche und zum Teil 

identische Attribute wie Ali zugesprochen, wodurch er in gewissem Sinne eine „Heiligung" 

erfährt. 

Während die Interpretation Atatürks als „Anführer der unterdrückten Völker" nicht 

zwingend als aus religiösen Motivationen herrührend betrachtet werden muß, ist eine lediglich 

politische Auslegung der alevitischen Interpretation seiner Gestalt als mehdi nicht möglich. 

Atatürk: kurtarıcı und mehdi 

Der mehdi ist nach schiitischem Verständnis der seit 869 „verborgene" 12. Imam, der durch 

seine Wiederkehr auf Erden die schiitische Gemeinschaft von ihrer Leidensgeschichte erlösen, 

14 ebd. 
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Gerechtigkeit und Eintracht herstellen und somit die Welt auf das Jüngste Gericht vorbereiten 

wird. Das alevitische mehdi-Verständnis unterscheidet sich insofern vom schiitischen, als daß 

es nicht auf die „historische" Person des 12. Imam fixiert ist und der Jenseits-Bezug eine eher 

periphere Rolle spielt. 

Laut Nasuh Bann15 konkretisieren sich die Erlösungsvorstellungen des alevitisch-

bektaschitischen Glaubens im mehdi-Glauben (Alevi-Bektaşi inancında ... „kurtarıcı"lık 

olgusu „Mehdi" inancıyla somutlaşır.).16 Auch Esat Korkmaz17 benutzt in seinem 

„Enzyklopädischen Wörterbuch alevitisch-bektaschitischer Begriffe" bei der Definition des 

meAcfr-Begriffes den Ausdruck kurtarıcı (dt.: „Retter", auch im Sinne von „Erlöser"): Der 

schiitische mehdi sei der „... dereinst als Erlöser in Erscheinung tretende ... 12. Imam 

Muhammad" (... kurtarıcı olarak ortaya çıkacağını ... 12. İmam Muhammet).™ Während 

Bann und Korkmaz keine Verbindung zwischen dem Begriff mehdi und Atatürk herstellen, 

finden wir eine solche bei Cemal Şener19. Şener setzt zudem hinter den Begriff mehdi den 

Ausdruck gerçek kurtarıcı („wahrer Erlöser")20 in Klammern. 

Die Bezeichnung kurtarıcı steht somit in enger Verbindung zur mehdi-Vorstellung, ist für 

sich alleine stehend allerdings neutraler als der Begriff mehdi, da sie nicht ausschließlich in 

religiösen Zusammenhängen gebraucht wird und nicht zwangsläufig religiöse Assoziationen 

hervorruft. 

Ein Aspekt des mehdi-Motxvs, wird schon bei Özgünay deutlich. Er beschreibt Mustafa 

Kemal als den ersehnten Verbündeten, auf den die Aleviten Jahrhunderte lang gewartet hätten 

(s.o.), allerdings ohne ihn als mehdi zu benennen. Bei Şener heißt es dann jedoch: 

„... ist es doch eine auffällige Tatsache, daß die Aleviten Anatoliens ... Mustafa Kemal als 

mehdi begreifen ..." (... Mustafa Kemal'i Anadolu Alevilerinin „mehdi" kabul etmeleri çok 

çarpıcı bir olgudur ...).21 

15 Barın ist Ballettlehrer von Beruf. Sein Vater war bektaşi-baba. 
16 in: Kurtarıcı von Nasuh Barin in Nefes Nr. 1 (Ocak) 1996, S. 16. 
17 Korkmaz, ein Sunnite, der über seine linke und kemalistische Gesinnung zum Alevitum gefunden hat, ist 
Mitarbeiter bei Nefes. 
18 in: Korkmaz, Esat: Ansiklopedik Alevilk Bektaşilik Terimleri Sözlüğü. İstanbul 1994 (2. Aufl.), S. 233. 
19 Şener studierte Anthropologie. Er verdient heute seinen Lebensunterhalt mit dem Schreiben von Büchern über 
das Alevilik. 
20 in: Atatürk ve Aleviler von Cemal Şener in Cem Nr. 11 (Kasım) 1991, S. 18f. Dieser Artikel ist ein Auszug 
aus dem gleichnamigen Buch Şeners (1. Aufl. Istanbul 1991). 
21 a.a.O.. S. 19. 
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So wie es özgünay, bei dem von ihm verwendeten Begriff bir başka Ali (s.o.), unterläßt, 

diesen eindeutig zu definieren, läßt auch Şener die Erwähnung, daß Atatürk von den 

anatolischen Aleviten als mehdi angenommen werde, unkommentiert stehen. Er fügt keine 

persönliche Bewertung des Begriffes ein, sondern bezieht sich auf andere. Im ersten der zwei 

folgenden Beispiele beruft er sich, ohne Quellenangabe, auf „die Derwische von Hacıbektaş". 

Im zweiten zitiert er Fikret Otyam aus dessen Buch Hu Dost. 

„... hat es ... Mustafa Kemal stark beeindruckt, daß die Derwische des (Derwisch-)Kon-

vents von Hacıbektaş ihn als heiligen Erlöser gesehen haben" (... Hacıbektaş Dergahı'ndaki 

dervişlerin kendisini kutsal kurtarıcı olarak görmeleri ... Mustafa Kemal'i çok duygulandır-

mıştı.).22 

„Sie (die Aleviten) hätten Ihm klargemacht, daß ihr Glaube an Ihn so weit gehe, daß sie Ihn 

sogar als den 12. imam Mehdi bezeichneten" (Onikinci İmam MehdVnin Atatürk olduğunu 

söyleyecek kadar O'na inançlarını belirtmişlerdir) P 

Durch die Verbindung seiner Person mit dem Terminus mehdi wird Atatürk in einen 

religiösen Kontext gestellt. Das klassische schiitische mehdi-Verständnis, findet sich bei der 

hier beschriebenen Verwendung des Begriffes für Atatürk in modifizierter Form wieder. Zwar 

wird er, wie oben gezeigt, als „Erretter von der Unterdrückung" interpretiert, auf den das 

Alevitum seit Jahrhunderten gewartet habe, und er wird durch Şener sogar mit dem 

verborgenen 12. imam in Verbindung gebracht. Aber ca. 60 Jahre nach Atatürks Tod fehlt in 

der alevitischen Darstellung seiner Person die Endzeiterwartung, der jedoch im Alevitum 

keine wesentliche Bedeutung zukommt. 

An der hier geschilderten von alevitischen Autoren betriebenen Einflechtung der 

ursprünglich in primär religiösem Kontext stehenden Termini mehdi und bu (bzw. bir başka) 

Ali in politische Zusammenhänge kann exemplarisch gesehen werden, wie das heutige 

Alevitum mit der Verwendung tradierter religiöser Muster bei der Beschreibung und 

Interpretation ihrer jüngeren Geschichte diese in Zusammenhang mit der alevitischen 

Heilsgeschichte bringt und die Objekte, auf die sie diese Begriffe anwendet, dadurch 

gewissermaßen „heiligt". Der Ausdruck mehdi beispielsweise ist bei der Anwendung auf 

22 a.a.O., S. 15. 
23 ebd. 
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Atatürk zwar zumindest partiell mit inhaltlich als nicht-religiös interpretierbaren Motiven 

besetzt, da ihm politisch verstehbare Attribute („Befreier von der Unterdrückung", „Gründer 

einer gerechteren Ordnung") zugeschrieben werden. Gleichzeitig schwingen jedoch auch bei 

einer solchen Verwendung, bedingt durch die ursprünglich religiöse Besetzung des Begriffes, 

religiöse Assoziationen mit. 

Dadurch, daß das Verhältnis der verschiedenen Ebenen, die den Begriff mehdi ausmachen, 

in der Darstellung unklar bleibt, legt sich zwangsläufig über denjenigen, auf den der Begriff 

angewendet wird (hier: Atatürk), eine Aura des Geheimnisvollen. Atatürk wird mythifiziert, 

ein meines Erachtens gewollter Effekt. Denn die konkreten Inhalte, mit denen der Begriff 

gefüllt wird, könnten, abgesehen von seiner Interpretation als 12. Imam, ohne weiteres auch 

über den neutraleren Terminus kurtarıcı vermittelt werden. Dieser Begriff, der, wie gezeigt, 

von den hier behandelten Autoren mit dem mehdi-Begriü in eine enge inhaltliche Verbindung 

gebracht wird, faßt die Belegung des Terminus mehdi im aufgezeigten, auf Atatürk bezogenen 

Kontext, konkreter. 

Sowohl Şener als auch Özgünay suggerieren zwar eine religiöse Bedeutung Mustafa 

Kemals für das Alevitum, vermeiden es jedoch, die angedeutete religiöse Funktion Atatürks 

unumwunden als solche zu benennen. Vordergründig wird „Geschichte" verhandelt. Die 

Darstellung Atatürks in der „alevitischen Geschichte" trägt jedoch Züge einer 

„Heilsgeschichte". 

Wenden wir uns nun dem, aus alevitischer Perspektive gesehen, geschichtlichen Höhepunkt 

der Beziehung zwischen Mustafa Kemal und den Aleviten zu. 

Mustafa Kemal in Hacıbektaş 

Der Besuch Mustafa Kemals in Hacıbektaş im November 1919 steht im alevitischen 

Verständnis symbolisch für die Vereinigung Atatürks mit den Aleviten. Die Geschehnisse 

während dieses Besuches werden jedoch unterschiedlich dargestellt. 
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Zwei maßgebliche Versionen des Zusammentreffens Atatürks mit den geistigen 

Oberhäuptern der Alevi und Bektaşi finden sich in den Publikationen von Celalettin Ulusoy24 

und Bedri Noyan25. 

Um die unterschiedlichen Perspektiven, von denen aus die beiden Mustafa Kemals Besuch 

in Hacıbektaş betrachten, verstehen zu können, muß man wissen, daß Ulusoy und Noyan 

verschiedene Zweige des Alevi-Bektaşitums repräsentieren. Ulusoy ist ein Nachfahre des 

letzten offiziellen çelebi von Hacıbektaş. Der Çelebi von Hacıbektaş, der die direkte 

Abstammung von Hacı Bektaş Veli für sich reklamiert, wird von den meisten Aleviten als 

spirituelles Oberhaupt anerkannt. Diesem çe/e6/-Zweig steht der babağan-Zv/eig der Bektaşi 

gegenüber, als dessen geistiges Oberhaupt von einem Teil der Alevi-Bektaşi der dedebaba 

anerkannt wird. Der dedebaba hatte ebenso wie der çelebi seinen Stammsitz traditionell in 

Hacıbektaş. Auf die Unterschiede dieser beiden Zweige kann ich hier nicht näher eingehen. 

Der Umstand, daß das Alevitum strukturell keine geschlossene Einheit bildet, und die 

daraus entstehende Rivalität sind als die Ursache für die sehr unterschiedlichen 

Beschreibungen des Atatürk-Besuches in Hacıbektaş anzusehen. So beschreibt Ulusoy 

lediglich den Kontakt Atatürks mit dem damaligen çelebi Cemalettin Çelebi, wohingegen das 

von Noyan angeführte Zusammentreffen Atatürks mit dem dedebaba und öefctayz-Derwischen 

nur in einem Nebensatz erwähnt wird. 

Laut Ulusoy habe der Besuch Atatürks eher privaten als offiziellen Charakter gehabt. Noch 

nie habe Cemalettin Çelebi einen Gast mit soviel Liebe in sein Haus aufgenommen und 

bewirtet. Mustafa Kemal habe sogar im Privathaus des çelebi übernachtet, obwohl das 

Gästehaus geöffnet gewesen sei. Bis tief in die Nacht hinein hätten die beiden hinter 

verschlossenen Türen unter vier Augen miteinander gesprochen. Der Inhalt dieses geheimen 

Gespräches wurde zum Mysterium. Wenige Tage vor seinem Tode habe Cemalettin Çelebi es 

seinem Nachfolger im Amt des çelebi, Veliyettin Çelebi, als „heiliges Geheimnis" {kutsal bir 

sır)26 weitergegeben. Atatürk habe Cemalettin Çelebi in diesem Gespräch seinen Plan, eine 

Republik zu gründen, anvertraut und sei in diesem Vorhaben von letzterem bestärkt worden. 

Nach Cemalettin Çelebis Tod sei Atatürk auch von Veliyettin Çelebi mit ganzer Kraft 

unterstützt worden. Veliyettin Çelebi, der in regelmäßigem Kontakt mit Atatürk gestanden sei, 

24 Celalettin Ulusoy: Cemalettin Çelebi - Veliyettin Çelebi ve Kurtuluş Savaşı. İn: Cem, Nr. 11 (Kasım) 1991, 
S. 9-12. Auszug aus Hacı Bektaş Veli ve Alevi-Bektaşi Yolu, Hacıbektaş 1986 (S. 99-104). 
25 Bedri Noyan: Atatürk ve Bektaşiler - İstiklal Savaşında Bektaşiler. İn: Cem Nr. 11 (Kasım) 1991, S. 13f. 
Auszug aus Bektaşilik Alevilik Nedir'', Ankara 1985 (S. 73f, 800. 
26 in: Cemalettin Çelebi - Veliyettin Çelebi ve Kurtuluş Savaşı von Celalettin Ulusoy in Cem, Nr. 11 (Kasım) 
1991, S. 10. 
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habe die Unterstützung Mustafa Kemals zur „religiösen Pflicht" (farz-i ayn)21 erklärt und alle 

Aleviten dazu aufgerufen, Atatürks Parteigängern bei den Wahlen ihre Stimmen zu geben. 

In Noyans Beschreibung des selben historischen Ereignisses kommt der çelebi gar nicht 

vor. Dafür steht das Zusammentreffen Atatürks mit bektasi-Derwischen im tekke von 

Hacıbektaş im Mittelpunkt, und es wird beschrieben, wie überwältigt Atatürk von der ihm 

entgegengebrachten Zuneigung gewesen sei. 

Bei Noyan wird der Besuch Atatürks in Hacıbektaş als ein Indiz der historischen 

Verbindung zwischen Atatürk und den Bektaşi dargestellt. Durch seine Darstellung versucht 

Noyan, Atatürk in unmittelbare Nähe zum Bektaşilik zu bringen. So bewertet er ein Zitat von 

Atatürk, in dem dieser den Islam charakterisiert, als „angewandte Bektaşi-Regel" (tatbik eden 

Bektaşi erkanı).1* 

In einem von Noyan zitierten Gedicht heißt es, Atatürks Ursprung sei Hacı Bektaş (Atatürk 

ilkeli Pir Hacı Bektaş).29 

Bei Şener, der Atatürks Besuch nicht aus der Perspektive eines bestimmten Alevi-Zweiges 

beschreibt, kommen sowohl Atatürks Zusammensein mit dem çelebi, als auch sein dortiger 

Kontakt mit den Bektaşi vor. Çelebi und dedebaba treten hier Atatürk bei dessen Ankunft 

gemeinsam entgegen. 

Atatürks Besuch wird als Bittgang beschrieben, mit dem Ziel, die Unterstützung der beiden 

höchsten alevitisch-bektaşitischen Würdenträger zu bekommen. Zu dritt hätten sie ein 

vertrauliches Gespräch geführt, dessen genauen Inhalt zwar bis heute niemand kennen würde, 

als dessen Ergebnis jedoch die absolute Unterstützung der anatolischen Alevi und Bektaşi für 

den Befreiungskampfund die Republik anzusehen sei. 

Şener beschreibt die Beziehung zwischen Atatürk und den Alevi-Bektaşi als eine 

Schicksalsgemeinschaft von Partnern mit gleichen Prinzipien und Interessen. Sie hätten im 

Befreiungskampf „gegen den gemeinsamen Feind eine natürliche Allianz" (ortak düşmana 

karşı doğal ittifak)2,0 gebildet, und außerdem seien die Republik und die Prinzipien des 

Bektaşilik dieselben („Cumhuriyet ilkeleri ile Bektaşilik ilkeleri aynı"pK Die Atatürk 

27 a.a.O., S. 11. 
28 in: Atatürk ve Bektakiler -İstiklal Savaşında Bektaşiler von Bedri Noyan in Cem Nr. 11 (Kasım) 1991, S. 14. 
29 ebd. 
30 in: Atatürk ve Aleviler von Cemal Şener in Cem Nr. 11 (Kasım) 1991, S. 16. 
31 ebd. Şener gibi diesen Satz fälschlicherweise als Zitat Yaşar Nuri Öztürks an, der diesen aber selber nur 
zitiert. 
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entgegengebrachte Zuneigung könne jedoch allein aus weltlich-politischen Zwängen heraus 

nicht erklärt werden: 

„Die bei Aleviten anzutreffende Atatürk-Zuneigung ist derart liebevoll, respektvoll und 

enthusiastisch, daß die Quelle dieser Zuneigung einem als nicht mehr weltlicher Natur 

erscheint ..." {Aleviler*deki Atatürk sevgisi o denli sevecen, saygılı ve coşkulu ki, adeta bu 

sevgi pınarı dünyevi olmaktan çıkmış gibi görünüyor insana ...).32 

Atatürk: Ein Bektaşi? 

Ohne genaue Quellen anzugeben, läßt Şener die Bektasi-Derwische von Hacıbektaş Atatürk 

„beinahe heiligen" (O«« adeta kutsamışlardır)^. Nachdem Atatürk sich mit den Derwischen 

unterhalten habe, hätten letztere sich gefragt, ob mit Atatürk wohl Hacı Bektaş in neuem 

Gewand zurückgekehrt sei, denn dieser habe Jahrhunderte vorher genauso gesprochen (... 

acaba Pir Hacı Bektaş don mu değiştirip geldi. Çünkü yüzyıllar önce ulu pirimiz de böyle 

konuşmuştu.)^. 

Şener beschreibt sogar Atatürks Initiation in den Bektaşi-Orden: 

„Beim Grabmal (von Hacı Bektaş) ist Mustafa Kemal das Schwert umgürtet worden und er 

wurde für den (Bektaşi-)Weg angenomen. Mustafa Kemal wurde in den Orden derjenigen, die 

seinen Weg gingen, die ihn unterstützten und mit ihm einen Körper bildeten, initiiert" 

{Türbede Mustafa KemaVe kılıç kuşatılıp yola kabul edilir. Mustafa Kemal'in yolunda 

olacaklarına destek vereceklerine "yek vücut" olacaklarına "ikrar verilir"}?* 

Auch Murat Küçük behauptet, daß Atatürk natürlich Bektaşi gewesen sei {„Hatta evet, 

Atatürk'te bir Bektaşiydi").36 

Bei ilhan Selçuk finden wir dieselbe Aussage: 

32 a.a.O., S. 17. 
33 a.a.O., S. 15. 
34 a.a.O., S. 18. Dieses Zitat, der weiter oben zitierte Vers, der Hacı Bektaş als den Ursprung Atatürks 
bezeichnet, der alevitische /ne/iüfZ-Begriff und die Vorstellung eines başka Ali können auch als Hinweise auf 
Reinkarnationsvorstellungen im Alevilik gesehen werden. 
3-s ebd. 
36 in: Cumhuriyet ten bugüne Hacıbektaş Dergahı von Murat Küçük in Nefes. Nr. 10 (Ekim) 1994, S. 24. 
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„... man sagt, er (Atatürk) sei selbst Bektaşi gewesen. Ich glaube das auch. Denn sein 

Verhalten war entsprechend. Mustafa Kemal ist ein vom Sufismus her kommender kultureller 

Charakter" (... kendisinin Bektaşi olduğunu söylenir. Öyledir ben de inanıyorum. Çünkü tavrı 

öyle. Tasavvuftan gelen bir kültür hamuru M. Kemal).31 

Zwischen „großer Staatsmann" und „heiliger Erlöser" - Bezeichnungen für Atatürk 

Man kann die von Aleviten verwendeten Begriffe für Atatürk in drei Kategorien einteilen. 

Zur ersten Kategorie zähle ich deskriptive Bezeichnungen, die keine Assoziationen 

religiöser Zusammenhänge hervorrufen. Darunter fallen Begriffe wie büyük bir devlet adamı 

(„großer Staatsmann") und büyük bir devlet kurucusu („großer Staatsgründer")38. Es sind dies 

Bezeichnungen, die auch von Nicht-Atatürkanhängern benutzt werden. 

In der zweiten Kategorie vermischt sich seine historisch-politische Funktion mit Attributen, 

die auch einer religiösen Führergestalt zugesprochen werden könnten. Trotzdem sind dies 

keine Begriffe, die lediglich von Aleviten verwendet werden, sondern sind Teil der staatlichen 

Atatürk-Propaganda und werden auch von sunnitischen Atatürk-Anhängern benutzt. Solche 

Ausdrücke sind: 

Ulu önder („großer Führer"), kahraman („Held"), aziz Atamız („unser werter Atatürk")39, 

büyük komutan („großer Kapitän"), büyük dahi („großes Genie")40, yüce Atatürkümüz („unser 

erhabener Atatürk")41, ebedi rehberimiz („unser ewiger Wegweiser")42. 

Eine dritte Kategorie bilden diejenigen Begriffe, die Atatürk eindeutig als eine religiöse 

Gestalt charakterisieren und außerhalb des alevitischen Umfeldes nicht akzeptiert werden. Zu 

dieser Kategorie zählen die oben diskutierten Begriffe bir başka Ali, kutsal kurtarıcı und 

mehdi. 

37 in: İlhan Selçuk ile Alevilik üzerine Söyleşi... in Nefes Nr. 7 (Temmuz) 1994, S. 35. 
38 beide in: Atatürk'ten ne kaldı? von Cahit Tanyol in Cem Nr. 12 (Aralık) 1993, S. 8. 
39 die letzten drei Begriffe u.a. in: Aziz Atatürk'ü anarken İşbirlikçilerin 45 Yıllık İktidarları ve Sonuç von Fethi 
Erdoğan in Cem Nr. 11 (Kasım) 1995, S. 39. 
4 0 die beiden letzten Begriffe in einem Leserbrief von Salman Ceylan in Cem Nr. 10 (Ekim) 1992, S. 46. 
41 in: Neden Atatürk ve İlkeleri von Emin Tanrıverdi in Cem Nr. 9 (Eylül) 1993, S. 44. 
42 in: Atatürk ebedi rehberimiz! von Abidin Özgünay in Cem Nr. 3 (Mart) 1994, S. 4. 
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Ausblick 

Die Atatürk-Verherrlichung der Aleviten ist meines Erachtens nur auf dem Hintergrund der 

allgemeinen Atatürk-Verehrung in der Türkei zu verstehen. Die Übergänge zwischen dem 

nichtalevitischen Atatürkçü-Atatürk-Verständnis und dem in diesem Aufsatz skizzierten 

Atatürk-Bild eines Teiles der Aleviten sind, wie an der inhaltlichen Besetzung und der 

Verwendung der angeführten Bezeichnungen für Atatürk gezeigt werden sollte, fließend. 

Eine Frage, der ich hier nicht weiter nachgehen konnte, ist diejenige nach der Funktion der 

beschriebenen Verherrlichung Mustafa Kemals durch die Aleviten. Diese Funktion dürfte 

meiner Meinung nach darin liegen, daß sich die Aleviten durch die Einbindung Atatürks in 

ihre Tradition als quasi ihresgleichen einen gewissen Schutz vor verbalen und tätlichen 

Angriffen versprechen. Zudem sehen sie ihre Existenz von den durch Atatürk eingeführten 

Staatsprinzipien Säkularismus und Laizismus abhängig. Das Bewußtsein in einer prinzipiell 

dem Alevitum gegenüber eher feindseligen, sunnitisch dominierten Umwelt zu leben, ist 

Beweggrund dieser Zufluchtnahme bei Atatürk, von dem sie sich, zumindest indirekt über 

seine noch fortlebenden Staatsprinzipien, Schutz erhoffen. 
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Anhang: Textbeispiel 

Durch die Übersetzung eines Teiles des Artikels "Atatürk ve Aleviler" von Cemal Şener soll 
beispielhaft ein besserer Eindruck von Herangehensweise und Stil der untersuchten Artikel 
vermittelt werden. Dieser im November 1991 in Cem (S. 15-20) erschienene Artikel ist ein 
Auszug aus dem gleichnamigen Buch von Şener (1. Aufl. Istanbul 1991). Er ist dicht von 
Aussagen über Mustafa Kemal durchzogen und kann deshalb als anschauliches Beispiel 
dienen. Die Hervorhebungen im Originaltext durch Fett- und Kursivdruck habe ich 
übernommen. 

"Eine große Persönlichkeit... Wenn ich mit ihm sprach, war es als ob mein Geist 

gereinigt würde. Rein wie Quellwasser, weit und tief wie ein Ozean..." (A. Celalettin 

Ulusoy: Hünkar Hacı Bektaş Veli ve Alevi-Bektaşi Yolu. S. 104) 

Diese Worte spricht Mustafa Kemal über Veliyettin Çelebi Efendi, den Vorsteher des 

Tekkes von Hacıbektaş. Wenn man Acht gibt, erkennt man, daß diese Aussagen keine 

gewöhnlichen Freundlichkeits- und Respekts-Äußerungen sind. Vielmehr sind diese 

Beschreibungen Ausdrucksform von tief verwurzelter Zuneigung (türk.: sevgi) und Achtung 

(türk.: saygı). 

Diese liebevolle und achtungsvolle Beziehung zwischen Mustafa Kemal und Veliyettin 

Çelebi dauerte bis zum Tode Mustafa Kemals fort. Einmal soll der Çelebi auch als Gast 

M. Kemals nach Ankara gekommen sein. M. Kemal ließ für Veliyettin Çelebi sogar eine 

Wohnung im Stadtteil Ankara-İsmetpaşa vorbereiten. Dort empfing Er ihn dann in allen Ehren 

und bewirtete ihn... 

Daß die Derwische des Tekkes von Hacıbektaş Ihn als heiligen Befreier ansahen, während 

von Seiten des Padischah die Todesstrafe über Ihn verhängt wurde, bewegte Mustafa Kemal, 

der sich bemühte, das Feuer des nationalen Befreiungskampfes zu entfachen, sehr. 

Die Alevi-Bektaşi von Anatolien und Rumelien (der türkische Teil Thrakiens, A.d.V.) 

mögen Mustafa Kemal sehr. Diese Zuneigung ist anders als diejenige, die normalerweise für 

einen Staatsmann und Staatslenker empfunden wird. Diese Zuneigung und dieser Respekt 

haben fast leidenschaftlichen Charakter. Diese Zuneigung ist mit Anbetung vermischt, ist wie

ein Strom von Respekt und Gefühl... 

Der geschätzte Journalist Fikret Otyam erklärt diese Zuneigung wie folgt: "Bei den Alevi 

findet sich eine schwer zu beschreibende Leidenschaft für Atatürk, eine Anbindung an den 

von Ihm gezeigten Weg... Sie haben ihre Glaubensvorstellungen so auf Ihn ausgerichtet, daß 

sie so weit gehen, Atatürk als den zwölften imam Mehdi zu bezeichnen" (Fikret Otyam: Hu 

Dost. S. 7). 
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Die Derwische sehen ihn als heiligen Befreier 

Als Mustafa Kemal noch vor der Versammlung der Abgeordneten in Ankara zum Tekke 

nach Hacıbektaş kam, brachten Ihm die Scheichs des Tekke große Zuneigung und 

Anerkennung entgegen. Wie Er im Tekke eintraf, gingen die Derwische dem Steigbügel 

Seines Pferdes inständig betend entgegen und heiligten Ihn fast (wörtliche Übersetzung, 

A.d.V.). Diese Situation ergriff M. Kemal und seine Waffengefährten zutiefst. Mustafa 

Kemal, der für die Entfachung des Feuers des nationalen Kampfes stritt, bewegte es 

ungemein, daß die Derwische von Hacıbektaş Ihn zu dem Zeitpunkt als einen heiligen 

Befreier ansahen, als der osmanische Padischah Ihn mit der Begründung, Er sei ein 

Vaterlandsverräter, zum Tode verurteilte. 

Beim Mausoleum (von Hacı Bektaş, A.d.V.) wurde Mustafa Kemal "das Schwert 

umgürtet" und er wurde auf den Weg aufgenommen. Mustafa Kemal wird in den 

Orden derjenigen initiiert, die auf seinem Weg sein werden, die ihn unterstützen 

werden, die mit ihm einen Körper bilden werden. Ein enthusiastischer Empfang und 

Abschied werden Ihm bereitet... 

700jährige Opposition 

Als Mustafa Kemal in Anatolien dafür kämpfte, den Nationalen Befreiungskampf zu 

organisieren, wußte er, daß er diesen ohne die Unterstützung der Alevi-Bektaşi nicht 

durchführen können würde. Denn die anatolischen Aleviten standen schon seit 700 Jahren in 

Opposition zur osmanischen Verwaltung des sunnitischen Reiches. 

In den Augen der anatolischen und rumelischen Alevi-Bektaşi war die osmanische 

Regierung sowohl eine Fortsetzung der Tradition der omaijadischen Herrschaft, als auch die 

Ursache aller Arten der ihnen gegenüber bestehenden gesellschaftlichen Ungerechtigkeit. 

Als der englische Imperialismus und andere imperialistische Besatzungsmächte begannen, 

Thrakien, Istanbul und Anatolien zu besetzen, vollzog sich der Kampf gegen den 

Imperialismus zunächst ohne eine Erhebung gegen den osmanischen Padischah und das 

islamische Kalifat. 
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Natürliche Allianz gegen den gemeinsamen Feind 

Die anatolischen Alevi jedoch hatten schon seit 700 Jahren gegen diese Herrschaft 

gekämpft. Deshalb war das alevitische Volk in Rumelien und Anatolien die 

selbstverständlichste Kraft des den Kampf gegen den Padischa, das Kalifat und den 

Imperialismus aufnehmenden Mustafa Kemal und seiner Truppe. Der Feind der Nationalen 

Befreiungsarmee und der Alevi-Bektaşi war derselbe. 

Eine natürlichere Sache als der Gewinn dieser wichtigen Kraft durch Mustafa Kemal ist 

nicht denkbar. Und Er hat dies ja auch getan. Er bemühte sich um ein Zustandekommen dieser 

Allianz... 

Die tiefe Atatürk-Liebe (türk.: Atatürk sevgisi) bei den Aleviten 

In unseren Tagen bildet die anatolische Bevölkerung alevitischen Glaubens die ärmste 

Schicht unserer Gesellschaft. Ihre Mehrheit verbringt ihr Leben noch immer auf den Dörfern 

und Feldern der ertraglosen Berge und Täler in den weniger fruchtbaren Gebieten unseres 

Landes. Sollte es einmal auf Ihrem Weg liegen, dann wird der Alevi-Bektaşi, dessen Dorf 

oder Stadt Sie besuchen, Ihnen zuerst einen gedeckten Tisch anbieten und dann sein Herz 

öffnen. In den armseligen aber warmherzigen Häusern dieser in einsamen und entlegenen 

Bergregionen in Armut lebenden, lächelnden Menschen, wird eine Sache sofort Ihre 

Aufmerksamkeit auf sich ziehen. In einer Ecke des Hauses werden sie eine Saz, ein aus einer 

Zeitung oder einer Zeitschrift ausgeschnittenes verbleichtes Hazret Ali-Bild und gleich 

daneben ein Porträt Mustafa Kemals aufgehängt sehen... 

Über diese soziale Tatsache, die ich sehr auffallend finde, habe ich als 

Sozialwissenschaftler viel nachgedacht. Ich habe selber eine ganze Menge Hypothesen 

aufgestellt. 

Die Zuneigung zu Atatürk, die man bei den Alevi antrifft, ist so zärtlich, respektvoll und 

enthusiastisch, daß die Quelle dieser Zuneigung einem als nicht mehr irdischer Natur 

erscheint... 
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