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»Noch nie war Erdo!an so entrückt«
In der Türkei wird gewählt, aber die Gezi-Bewegung sitzt auf der Zuschauertribüne.  
ANN-KATHRIN SEIDEL sprach mit dem Autor Deniz Yücel über Sextapes, die Angst vor  
Erdo!ans Rache und darüber, was ein AKP-Sieg für die jungen Istanbuler bedeuten würde.
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Erdo!an hat die Kommunalwahl zum Allheilmittel für die Probleme der 
Türkei erklärt – gegen Korruption und die Einschränkung von zivilen Frei-
heiten. Sollte sich die AKP erneut in Istanbul und Ankara durchsetzen, 
würde das nicht dem Versagen der Gezi-Bewegung gleichkommen?
Auch ohne Erdo!ans Zutun wäre diese Wahl nach dem Gezi-Aufstand im 
Sommer und dem Korruptionsskandal im Herbst zu einer Abstimmung 
über seine Person geworden. Nach einem solchen Jahr wäre es sehr bemer-
kenswert, wenn Erdo!an gestärkt aus der Wahl hervorgehen würde. Für 
die Gezi-Bewegung wäre ein Sieg der AKP eine große Enttäuschung, aber 
der gesellschaftliche Wandel, den der Aufstand beschleunigt hat, ist damit 
nicht passé. In Frankreich haben die Gaullisten nach dem Pariser Mai 1968 
auch bei der anschließenden Wahl gewonnen. Und dennoch war die Zeit 
von de Gaulle abgelaufen – und die Auswirkungen der 68er-Bewegung auf 
die Gesellschaft sind heute noch sichtbar. 

Auf der Straße passiert abgesehen von kleineren Demonstrationen nichts 
mehr. Warum hält sich die Bewegung kurz vor den Wahlen so sehr zurück?
Derzeit ist die Zivilgesellschaft nicht Akteur in der Türkei, sondern befindet 
sich in einer Zuschauerrolle beim großen Machtkampf zwischen der Gülen-
Bewegung und der Regierung, der sich von Woche zu Woche zugespitzt 
hat. Dort wird mit unlauteren Mitteln gespielt, und mittlerweile ist sogar 
eine Sextape aufgetaucht: Erdo!ans Sohn Ahmet Burak beim Liebesge-
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ZUR PERSON
DENIZ YÜCEL (40), 
Autor, Journalist 
und Träger des 
Kurt-Tucholsky-
Preises, hat im 
Sommer 2013 aus 
Istanbul berichtet. 
Aus mehr als hundert Interviews ist sein 
Buch „Taksim ist überall. Die Gezi-Bewe-
gung und die Zukunft 
der Türkei“ entstanden. 
Yücel ist in Hessen als 
Kind von türkischen 
Arbeitsmigranten 
aufgewachsen. 

„TAKSIM IST ÜBER-
ALL“, Nautilus Flug-
schrift, 12,90 Euro.



plänkel mit einer Frau, die nicht seine Ehefrau ist. Es ist 
ein bisschen wie im Sta"elfinale einer Fernsehserie, bei 
der die Gülen-Bewegung die Regie führt. 

Der Twitterbann ist ein sicheres Anzeichen dafür, dass 
Erdo!an auch Angst vor der Gezi-Bewegung hat. 
Die AKP kann es sich nicht leisten, Istanbul zu verlieren. 
Istanbul steht im Zentrum der politischen Ökonomie der 
AKP-Herrschaft. Allein der dritte Flughafen, der größte der 
Welt, wird 25 Milliarden Dollar kosten. Vom Twitterverbot 
bis zum Wahlkampfmotto hat sich die AKP genötigt gese-
hen, auf die Gezi-Proteste zu antworten: „Überallhin Me-
tro, überallher Metro.“ Selbst in der deutschen Übersetzung 
ist die Anlehnung an die Parole der Gezi-Proteste o"ensichtlich – „Taksim ist 
überall, Widerstand ist überall.“ Die AKP-Parole will suggerieren: Die wollen 
überall zerstören, wir bauen überall auf. Auf andere politische Parteien gehen 
sie gar nicht erst ein.

Was, schätzen Sie, wird am Wahltag passieren?
Es gibt eigentlich nur drei Möglichkeiten für den Ausgang der Wahl: Erstens, 
die AKP gewinnt sauber, und die Gegner sagen, dass die Wahl manipuliert 
wurde. Zweitens, die AKP betrügt, und ebenso werden die Gegner ihr Fäl-
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schung vorwerfen. Drittens, der Gegenkandidat gewinnt, 
aber das ist sehr unwahrscheinlich. Deswegen könnte die 
Wahl in Istanbul eine Dynamik wie 2009 im Iran auslösen: 
„Where’s my vote?“ – eine Protestbewegung, die nach 
ihrer Stimme fragt. 

Nehmen wir das wahrscheinlichste an: Erdo!an geht ge-
stärkt aus den Kommunalwahlen hervor. Fürchten sich 
viele Gezi-Anhänger nicht auch vor den Schritten, die 
dann kommen?
In der Tat fürchten viele, dass Erdo!an zum großen Ra-
chefeldzug gegen die Bewegung ausholt. Und dafür gibt es 
gute Gründe. Erdo!an wurde mehrmals bedrängt und hat 
zurückgeschlagen: Etwa 2007, als pensionierte O#ziere große Demonstrati-
onen gegen die Islamisierung der Türkei anführten. Oder gegen jene, die kurz 
ein Verbotsverfahren gegen die AKP einleiteten. Beide Male ist Erdo!an aus 
den anschließenden Wahlen siegreich hervorgegangen und hat seine Fein-
de abgestraft. Dieses Mal, sagen viele, könnte es noch schlimmer kommen. 
Noch nie war Erdo!an so entrückt wie seit dem Gezi-Aufstand. 

Ist der Geist von Gezi bei diesen Kommunalwahlen überhaupt irgendwo zu 
finden?
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Der Gezi-Aufstand war nicht nur eine Auflehnung gegen 
die AKP, sondern gegen alle Parteien und damit eine be-
stimmte Form, Politik zu machen. Alle Parteien in der 
Türkei sind autoritär strukturiert, sind Führerparteien. 
Alle Kandidaten – bis hin zum Bezirksparlament – wer-
den von den Parteizentralen bestimmt. Daran hat auch 
die Gezi-Bewegung noch nichts verändert. Was wir aller-
dings erstmals sehen, sind schwul-lesbische Kandidaten 
– sowohl in der HDP, dem Ableger der kurdischen Partei, 
als auch in der sozialdemokratischen CHP. Und egal, ob 
Kemalisten, Fußballfans oder gläubige Muslime – auf die 
Fragen nach dem wichtigsten, was sie durch Gezi gelernt 
haben, antworten die meisten: „Ich war zum ersten Mal 
mit Schwulen zusammen.“

In Ihrem Buch kann man lesen, wie Gezi bereits Tage nach Beginn des 
Aufstands zum Mythos geworden ist. Die negative Seite daran ist, dass 
sein Ideal unerreichbar ist.
In meinem Buch sagt ein Aktivist der Universität Ankara: „Der Geist von 
Gezi wird meine Generation vielleicht unser Leben lang begleiten, aber der 
besondere Moment, der wird nie wiederkommen.“ ■

so.Interview
»Noch nie war Erdo!an so entrückt«

Sonntag, 30. März 2014 ○ ○ ○ ○ ●

»

«

Der Gezi-Aufstand 
war nicht nur eine 
Auflehnung gegen die 
AKP, sondern gegen 
alle Parteien.


	Schaltfläche 3: 
	Schaltfläche 5: 


