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dieses Buch nun jenen glücklichen Ausnahmefall darstellt, in dem der Text 
durch die Übersetzung sogar noch einiges gewonnen hat, so ist das Herrn 
Gabels überragender Leistung zu verdanken.
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e ine  Vorbemerkung zur  wiedergAbe 
Von Personen -  und  ortsnAmen

Die osmanisch-türkischen Namen und Titel in diesem Buch sind im Ein-
klang mit den Üblichkeiten des heutigen Türkisch wiedergegeben. (Die 
nachfolgenden Aussprachehinweise richten sich an Leserinnen und Leser, 
die mit der türkischen Sprache nicht vertraut sind.) Arabische Namen und 
Titel wurden in den allermeisten Fällen nach dem (nur leicht modifizierten) 
Regelwerk des International Journal of Middle East Studies transliteriert. 
Eine Ausnahme bilden arabische Namen und Titel von Personen und Insti-
tutionen aus nicht-arabischsprachigen Ländern; diese werden nicht in der 
Transliteration, sondern entsprechend ihrer Aussprache in der jeweiligen 
Landessprache wiedergegeben. Es findet sich also Rashīd Riḍā neben Reza 
Pahlavi, Muḥammad ʿAbduh neben Mahathir bin Mohamad.
 Die muslimische Bevölkerung der Türkei und des ganzen Osmanischen 
Reiches kannte bis zum Gesetz über die Einführung von Familiennamen 
vom 21. Juni 1934 keine in der Familie weitergegebenen Nachnamen. 
Dieses Gesetz verpflichtete alle Bürger der Türkischen Republik, sich bis 
zum 1. Januar 1935 einen Familiennamen zu geben. Daraus folgt, dass die 
Bezeichnung einer und derselben Person durch unterschiedliche Namen 
erfolgen kann, je nachdem, ob man sich auf die Zeit vor oder nach dem 
Inkrafttreten des Familiennamengesetzes bezieht. So lautet der Name des 
Gründers der Türkischen Republik vor dem 24. November 1934 Mustafa 
Kemal, danach Atatürk.
 Bei denjenigen Ortsnamen und anderen geografischen Bezeichnungen, 
die auch im Deutschen häufig verwendet werden, wurde den gebräuch-
lichsten Formen der Vorrang gegeben: Kairo und Damaskus stehen also 
anstelle von Al-Qāhira und Dimashq. Im besonderen Fall von Saloniki/
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Thessaloniki soll die Verwendung der ersteren, traditionellen Form die his-
torische Distanz zu der einstigen osmanischen Vielvölkerstadt markieren. 
Bei allen anderen Orten werden, um Verwirrung zu vermeiden, die aktuellen 
Bezeichnungen verwendet.
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e in ige  h inwe ise  zur  AussPrAche  
des  türk i schen

a – wie in „matt“
â – wie in „Sahne“
b – wie im Deutschen (am Silbenausgang hart als „p“)
c – wie der (stimmhafte) Anlaut in „Joker“ (oder „Dschingis Khan“)
ç – wie der (stimmlose) Anlaut in „Tschechien“
d – wie im Deutschen (am Silbenausgang hart als „t“)
ğ –  Dieses sogenannte „weiche G“ dient in der Regel zur Dehnung des 

vorangegangenen Vokals; nach e, i, ö, ü als eine Art „ j“ gesprochen; 
zwischen Vokalen oft kaum zu hören.

i – wie in „Schlitten“
ı – wie in engl. „dirt“ (kurzes, offenes „ö“)
î – wie in „Liebe“
j – stimmhaftes „s“ wie in engl. „treasure“
ö – wie in „östlich“
s – stimmloses „s“ wie in „fast“
ş – wie in „Schuh“
u – wie in „Ruck“
û – wie in „Schule“
ü – wie in „Übung“
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der  kemAl i smus  in  e iner  
PostkemAl i s t i schen türke i : 
zur  h i s tor i s i e rung AtAtürks

Mustafa Kemal Atatürk, der Begründer des modernen türkischen Staates, 
starb im November 1938. Damals hätten sich wohl nur wenige Zeitzeugen 
vorstellen können, dass er als einziger Staatsmann aus der Zeit nach dem 
Ersten Weltkrieg durch sein Vermächtnis die Türkei auch noch im 21. Jahr-
hundert unverkennbar prägen würde. Während die geradezu volkstümliche 
Beliebtheit Atatürks in den Ländern der muslimischen Welt und des soge-
nannten „Globalen Südens“ mit der Zeit nachließ, entwickelten sich in der 
Türkei verschiedene Spielarten einer Ideologie, die zuerst „Kemalismus“, 
später „Atatürkismus“ genannt wurde und bis in das frühe 21. Jahrhundert 
hinein den Rang einer offiziellen Staatsdoktrin der Türkischen Republik 
einnahm.
 In diesem Entwicklungsprozess nahmen nicht nur Atatürks erste Nach-
folger – seine vormaligen engen Gefolgsleute bei der Gründung des neuen 
Staates –, sondern auch die nachfolgenden Generationen den Kemalismus 
als Lehre an, obwohl sich dieser natürlich von der Zeit vor dem Zweiten 
Weltkrieg bis heute grundlegend gewandelt hat. Bis in die Anfangsjahre 
des 21. Jahrhunderts verpflichtete sich in der Türkei noch jede politische 
Organisation auf diese chamäleonartige Ideologie, die in Abhängigkeit 
von Zeitgeist und politischer Großwetterlage ganz unterschiedliche Farben 
annahm.
 Den Kemalismus in seinem Lauf hielt also nichts und niemand auf. 
Das kann man als einen erstaunlichen Erfolg bezeichnen, betrachtet man 
zugleich die Schicksale ähnlicher Doktrinen, die in den 1920er- und 
1930er-Jahren unangreifbar anmuteten, nur um dann noch vor dem Ende 
des alten Jahrhunderts wie Kartenhäuser zusammenzustürzen, während 
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die Zeitläufte über sie hinweggingen. Anders als jene anderen Ideologien, 
die das 21. Jahrhundert nicht mehr erleben sollten und stattdessen von 
immer neuen Wellen der politischen Umwälzung hinweggespült wurden, 
fehlte dem Kemalismus ganz einfach ein umfassender ideologischer Rah-
men, der diesen Wellen den nötigen Widerstand geleistet hätte – von einem 
einzigen „großen Buch“, in dem seine Grundsätze verbindlich festgelegt 
gewesen wären, ganz zu schweigen. Und doch widerstand er der Zeit und 
deren wechselvollem Lauf umso besser, dank seiner pragmatischen Natur 
und der daraus resultierenden Affinität zur umfassenden Revision.
 Unter den bereits erwähnten politischen Organisationen war es ein 
verbreiteter Anspruch, einen orthodoxeren Kemalismus als die jeweils 
nächste Gruppierung zu vertreten; damit einher ging selbstredend die Un-
terstellung, diese, ja alle anderen seien schlicht nicht kemalistisch genug. 
Anstelle eines einzigen, explizit formulierten Kemalismus hat es in der 
Türkei also eine ganze Reihe widerstreitender Kemalismen gegeben, die in 
ihrem Wettstreit durchaus nicht schlecht gediehen sind. Die Einheitspartei, 
welche die Geschicke der Türkei mit eiserner Hand lenkte, bezeichnete 
sich selbst als kemalistisch. Gleichermaßen nahmen fast alle der vielen 
Parteien, die nach dem Wechsel zu einem Mehrparteiensystem in der Zeit 
nach dem Zweiten Weltkrieg wie Pilze aus dem Boden geschossen waren, 
für sich in Anspruch, die wahren Hüter von Atatürks reiner Lehre zu sein. 
Es ist unmittelbar ersichtlich, dass all diese Gruppierungen den Begriff 
des Kemalismus auf sehr unterschiedliche Weise mit Inhalt füllten.
 Allein die dezidiert islamischen Organisationen, die nach 1945 einen 
Aufschwung erlebten, distanzierten sich lange Zeit vom Kemalismus. 
Aber selbst sie sahen sich schließlich gezwungen, eine eigene, islamisch 
formulierte Variante des Kemalismus zu vertreten. Die vielzitierte Aus-
sage des Islamistenführers und späteren türkischen Ministerpräsidenten 
Necmettin Erbakan aus den 1980er-Jahren, „Wenn Atatürk heute leben 
würde, wäre er ein Anhänger der ‚Islamischen Sicht’ (Millî Görüş) ge-
worden“1, kennzeichnete einen drastischen Wandel hin zu einer solchen 
islamistischen Deutung des Kemalismus. Gewiss, viele Anhänger der 
islamistischen Bewegung waren mit dieser Anverwandlung des kemali-
stischen Erbes alles andere als einverstanden; aber auf offizieller Ebene 
sahen doch auch die islamistischen Parteiführer und Funktionäre die  
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Notwendigkeit, einen eigenen, wenn auch unkonventionellen Kemalis-
mus zu entwickeln.
 All diese Kemalismen haben sich zudem an die wechselnden Stimmun-
gen des Zeitgeistes angepasst. So griffen etwa die frühesten Formen des 
Kemalismus – sowohl links- als auch rechtskemalistische – die Demokratie 
scharf als eine korrupte und ineffiziente Regierungsform an und betonten 
den Wert einer kompetenten nationalen Leitfigur, die das türkische Volk zu 
Ruhm und Größe führen werde. Sie zeichneten Atatürk als den absoluten, 
allmächtigen und unfehlbaren Herrscher eines autoritären Staates. Nach 
dem Wechsel zu einem Mehrparteiensystem jedoch bekannten plötzlich alle 
Kemalismen die Überzeugung, der Kemalismus sei, seinem Wesen nach, 
eine demokratische Ideologie und die Demokratie liberalen Zuschnitts sei 
Atatürks wahres Ziel gewesen; nur sei eben die türkische Nation zu Leb-
zeiten ihres Begründers dafür noch nicht reif gewesen.
 Die Konjunktur des Kemalismus nach 1945 trug auch entscheidend 
zu dessen Verfestigung als einer reinen Logokratie bei: als wortmächtige 
Herrschaft der sinnentleerten Phrase. Einer der sonderbaren Aspekte des 
Kemalismus ist ja, dass er unter einem Einparteienregime entstanden ist, 
dann aber nach 1945 in einer fraglos pluralistischen Gesellschaft zur un-
angefochtenen Staatsideologie wurde. In einer Öffentlichkeit, in der jeder 
beliebige Akteur sich zum Repräsentanten eines eigenen – jeweils unter-
schiedlich, etwa als links-progressive oder rechts-konservative Position 
rekonstruierten – Kemalismus erklären konnte, wurden der Begriff und die 
Idee, für die er stand, zwangsläufig obskur und unpräzise. Also hat er sich 
als beständig wiederholter logokratischer Diskurs reproduziert: ohne viel 
Substanz, aber mit einer überwältigenden Akzeptanz in der Bevölkerung, 
die eine vage – und dadurch umso konsensfähigere – Bindung an den Ke-
malismus verspürte. Einige betrachteten ihn als „türkische Aufklärung“; 
für andere stellte er eine „Ideologie des anti-imperialistischen Sozialismus“ 
dar; wieder anderen einen „Nationalismus gegen links“. Der Kemalismus 
bedeutete unterschiedlichen seiner Anhänger Unterschiedliches; er war 
eine wahre Fundgrube für Ideen und Überzeugungen. Im Verlauf der Jahre 
haben ganz unterschiedliche Gruppen und Individuen einander bisweilen 
widersprechende Aspekte aus diesem Fundus herausgesucht, um damit ihre 
bestehenden Positionen zu untermauern.
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 Während also der Kemalismus auf diese Weise in der Türkei als einzige 
der großen Nachkriegsideologien überlebte und bis in die frühen Jahre des 
21. Jahrhunderts sogar eine unangefochtene Vormachtstellung behaupten 
konnte, handelte es sich dabei in Wirklichkeit doch um ideologische Ku-
lissenarchitektur, um eine logokratische Fassade mit nur wenig dahinter. 
Tatsächlich vertraten Kemalisten unterschiedlicher politischer und ideolo-
gischer Ausrichtung mitunter einander völlig entgegengesetzte Ansichten –  
und alle taten sie es im Namen des Begründers der modernen Türkei. Versu-
che, die kemalistische Orthodoxie ein für alle Mal verbindlich zu definieren 
und alle Abweichler als fehlgeleitet gleichsam zu exkommunizieren, haben 
sich als wenig fruchtbringend erwiesen. Den bedeutendsten Vorstoß in diese 
Richtung unternahmen die Anführer des militärischen Umsturzversuches 
von 1980; aber auch der scheiterte, zur völligen Bestürzung der Putschisten, 
in deren Augen nur ein einiger, authentischer und unumstrittener Kemalis-
mus in der Lage sein würde, das Land zu retten.
 Die Existenz einer ganzen Reihe unterschiedlicher Kemalismen machte 
die an sich schon schwierige Aufgabe, den beinahe mythischen Landesvater 
Atatürk als Person der Zeitgeschichte zu historisieren, nahezu unmöglich. 
Gelegentlich haben diese verschiedenen Kemalismen fast wie von selbst 
Aussprüche Atatürks hervorgebracht, die dieser so nie geäußert hatte; ihre 
hauptsächlichen ideologischen Mittel sind jedoch die mutwillige Fehl-
interpretation und das gedankenlose Herausreißen von Zitaten aus ihren 
historischen und politischen Zusammenhängen.
 Mustafa Kemals politische Karriere mit ihrem großen Pragmatismus 
bietet genügend Stoff zur Konstruktion unterschiedlicher Kemalismen, in 
denen der „Vater der Republik“ wahlweise als Sozialist, Islamist, Nationalist 
oder Aufklärer, als Bewahrer oder als Zerstörer des Kalifats auftreten darf. 
Man sollte nicht vergessen, dass Mustafa Kemal Atatürk selbst – politischer 
Pragmatiker, der er war – nicht selten widersprüchliche Thesen vorgebracht 
oder miteinander unvereinbare Rhetoriken eingesetzt hat; immerhin hat 
dieser Mann fast zwei Jahrzehnte lang eine nationale Führungsposition in-
negehabt. Wenn nun unterschiedliche Gruppen mit jeweils unterschiedlich 
begründeten Anwartschaften auf den „authentischen Atatürk“ sich diese 
zum Teil widersprüchlichen Äußerungen aneignen, ist es kein Wunder, 
dass daraus ebenso viele unterschiedliche und widersprüchliche Atatürks 
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