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Staatskunst auf der Straße?  

Eine kritische Anmerkung zu den Istanbuler Protesten. 

Von Taylan Yildiz1 

Und plötzlich sind alle Hoffnungen dahin, Premier Erdoğan könne eine zumindest konservative 

Variante der Demokratie in der Türkei festigen. Dabei schien bis vor kurzem noch alles darauf 

hinzudeuten, dass das Land nach mehreren Dekaden instabiler Verhältnisse nun endlich aus 

dem Zyklus krisenbedingter Freiheitsbeschränkungen ausgebrochen sei. Immerhin konnte unter 

der nun elf Jahre andauernden Exekutivarbeit der AKP nicht nur die für die umfassenden Re-

formen des Landes nötige Klarheit in den parteipolitischen Machtverhältnissen hergestellt wer-

den. Auch die Fähigkeit der Generäle, über den Nationalen Sicherheitsrat in die Politik des Lan-

des zu intervenieren, konnte beschränkt und ein beneidenswerter wirtschaftlicher Erfolgsweg 

beschritten werden.  

Stattdessen erleben wir nun seit Wochen einen machttrunkenen Herrscher, dem die sozialen 

Netze eine Plage sind und dem das Volk zur größten Bedrohung geworden ist, so als wäre er der 

gesellschaftlichen Entwicklung plötzlich überdrüssig. Nein, nicht um das Volk, nicht einmal um 

einen legitimen Bevölkerungsteil handele es sich bei den Demonstranten, sondern um eine 

nicht-repräsentative Anzahl von Provokateuren, Plünderern, Terroristen und irregeleiteten 

Sympathisanten, denen man mit aller staatlich verfügbaren Härte begegnen müsse. Daher das 

große Polizeiaufgebot, die zahlreichen Wasserwerfer, der Einsatz rauer Mengen Tränengas und 

schließlich auch die politische Mobilisierung des Strafrechts und virtueller Fahndungsmethoden. 

Und so verwundert es kaum, dass sich gerade unter diesen erschreckenden Bedingungen die 

Hoffnungen in die Entwicklungsfähigkeiten der Türkei in eine bittere Erkenntnis verwandeln: 

Autoritäre Führungsstile sind selbst nach demokratischen oder demokratiebegünstigenden Re-

formen nicht wirklich auszuschließen. Selbst dann, wenn mehr als Dreifünftel des wahlberech-

tigten Volkes gleich mehrfach ein außerordentlich klares Votum ab-gelegt hat, bedeutet dies 

nicht, dass sich die soziale Dynamik durch die Regierenden einfrieren und langfristig nutzbar 

machen ließe. 

Gewonnene Wahlen sind kein Freifahrtschein 

Deshalb ist eine lebendige Zivilgesellschaft auch so wichtig. Denn nur sie ist in der Lage, die de-

mokratischen Grenzen einer entgleisten Exekutivmacht auch jenseits vorgesehener Urnengänge 

aufzuzeigen und ihr klarzumachen, dass die Wahl keine Garantie für rücksichtsloses Handeln 

liefert. Auch wenn dieser Erkenntnisgewinn sich derzeit allein in der Demaskierung einer situa-

tiv gebundenen Polizeibrutalität vollzieht und noch keinen staatsrechtlich relevanten Diskurs 

                                                           
1 Dr. Taylan Yildiz ist Post-Doc Stipendiat an der NRW School of Governance und arbeitet derzeit an der Entwicklung 
einer Konzeption von Politischen Narrativen. 
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ausgelöst hat, so werden dem Premierminister doch dadurch erhebliche Rechtfertigungszwänge 

auferlegt, die nicht nur sein schlechtes Krisenmanagement, sondern auch die grundsätzliche 

Ambivalenz starker Regierungen erkennbar machen könnten. Diese Hoffnung ist im Falle der 

noch andauernden Proteste gar nicht so abwegig, da sie von einer beachtlichen sozialen Bin-

dungsleistung getragen wird, die die Türkei in dieser Form noch nicht erlebt hat. Die politische 

Geschichte des Landes kennt jedenfalls keinen vergleichbaren Bündnisakt, indem so unter-

schiedliche Kräfte wie Bürokraten und Jugendliche, sozialistische und nationalistische Gruppie-

rungen, Fenerbahҫe und Galatasaray-Fans sich gleichermaßen mit Akademikern, Intellektuellen, 

Ärzten, Journalisten, Gewerkschaftlern, Frauen- und  Menschenrechtsaktivisten vereint hätten. 

Wären nicht die Friedensverhandlungen im Gange, so wäre die Überraschung perfekt. Kurdische 

und türkische Nationalflaggen auf einer Demo Seite an Seite wehen zu sehen, wäre ein befreien-

des Novum und ein äußerst erfreulicher Triumph der Unwahrscheinlichkeit.  

Auf die Reformen folgte ein Machbarkeitswahn  

Aus großen Reformprojekten, so könnte man die sich in diesen Verbindungen formierende Er-

kenntnis kausal bündeln, kann ein Machbarkeitswahn entstehen, dem der Verlust des Boden-

kontaktes folgt und dadurch ein derart großes Misstrauen in der Bevölkerung erzeugt, das seine 

Artikulation allen Beteiligten geradezu unweigerlich erscheint. So könnte man die Kausalität der 

jüngsten Ereignisse deuten. So oder ähnlich lässt sich auch die dominante Lesart der internatio-

nalen Presse verstehen und sie ist eigentlich gar nicht so verkehrt, wenn sie nicht mit moralisch 

überhöhten Freund- und Feindbildern operieren würde und blind für die Ambivalenzen einer 

sich gesellschaftlich synchronisierenden Stimme wäre. Richtig ist, dass wir einen nach wie vor 

sichtlich gekränkten Staatsmann erleben, der auf politische Fundamentalkritik so reagiert, wie 

es brüskierte Herrscher tun. Seine Auseinandersetzung mit dem syrischen Präsidenten hat of-

fenbar unheimliche Lerneffekte erzeugt. Richtig ist auch, dass wir seine Konfrontation mit einer 

unerwartet aufkeimenden Freiheitsliebe der urbanen Bevölkerung erleben, die sagenhaft in das 

farbprächtige Bild einer globalen Occupy-Bewegung passt und darüber hinaus den Menschen-

rechtsdiskurs der Weltpolitik zum Verbündeten hat.  

Politische Freiheit: ein stiefmütterlich behandeltes Verfassungsziel  

Was wir aber derzeit auch beobachten können, sind Kontingenzen, die sich unseren automati-

sierten Wahrnehmungsmustern entziehen und uns dazu zwingen, unsere Selbstverständlichkei-

ten rücksichtslos zu hinterfragen. So etwa einerseits die Beobachtung, dass die AKP gar nicht so 

homogen agiert wie ihr gemeinhin unterstellt wird. Offenbar können sich nicht alle Parteifunkti-

onäre mit dem autoritären Kurs Erdoğans anfreunden und gerade deshalb könnte man entgegen 

den Parolen der Demonstranten auch davon ausgehen, dass die innerparteiliche Konfliktdyna-

mik das diplomatisch-taktische Feingefühl der Führungsspitze rejustieren könnte. Doch die Kon-

tingenz der Ereignisse bringt sich nicht nur dadurch zum Ausdruck, dass das, was unvernünftig 

und dysfunktional erscheint kraft institutionell abgesicherter Heilkräfte wieder in die friedbrin-

gende Ordnung zurückgeführt werden könnte. Es wird auch an der Absurdität erkennbar, die 

sich innerhalb der Protestbewegung selbst beobachten lässt. Denn ein unspektakuläres Bauvor-
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haben und die drohende Einschränkung des öffentlichen Alkoholkonsums haben erreicht, was 

den Samstagsmüttern nach größter Mühe verwehrt geblieben ist. Monatelang kamen sie auf 

eben jenen Taksim-Platz, um rastlos mithilfe der Tiefenwirkung stiller Schreie nach dem Ver-

bleib ihrer verlorenen Kinder zu fragen, die extralegalen Hinrichtungen des türkischen Sicher-

heitsapparates anzuprangern, um der türkischen Öffentlichkeit ein zumindest rudimentäres Bild 

von der Hässlichkeit ihres in die paramilitärischen Netzwerke abgetauchten Staates (derin de-

vlet; „tiefer Staat“) zu vermitteln.  

Dabei stellt sich nun die beklemmende Frage, warum die stetige Verlängerung der Ausnahmezu-

stände in den Ostprovinzen des Landes und die dort betriebene Vertreibungspolitik letztlich 

keine vergleichbare Empörung hervorrufen konnte und warum sich eine fast schon totalitäre 

Logik der inneren Feindesbekämpfung gerade auch durch diese laizistische Mittelstandelite 

vermitteln konnte. Selbst die jüngsten Versuche, die Menschenrechtsverletzungen der letzten 

Militärjunta aufzuarbeiten, das unendliche Leid ihrer Opfer öffentlich erkennbar zu machen und 

politische Folgen einzufordern, sind relativ klanglos geblieben.  

Die derzeit gängige Antwort auf diese Frage lautet: Erdoğan habe es auf die Spitze getrieben und 

jetzt sei allen klar, dass die Freiheit des türkischen Volkes auf dem Spiel stehe. Das mag in gewis-

ser Weise auch zutreffen, täuscht aber darüber hinweg, dass die politische Freiheit in der Türkei 

jeher ein prekäres und von den Laizisten des Landes stets stiefmütterlich behandeltes Verfas-

sungsprojekt war.  

Grundlegendes an den Demokratie- und Freiheitsproblemen ändern 

Das Paradoxe ist nun, dass sich gerade die AKP für eine Verbesserung der Grundrechtsgewähr-

leistung eingesetzt hatte und sich in den Protesten ein Rückzug zu eben jener laizistischen Ord-

nungskonzeption abzeichnet, die den Staat noch vor der Gesellschaft zu schützen versuchte und 

darauf abzielte, möglichst alle politischen Aktivitäten den ideologischen Prämissen des 

kemalistischen Einheitsstaates zu unterwerfen. Deshalb ist es auch so fragwürdig, dass man nun 

in aller Stille vor der Ikonographie der nationalen Befreiungsbewegung inne hält und so jener 

Symbolik huldigt, die bisher allein der Bekämpfung des Kontingenzbewusstseins diente, die sich 

gegen die staatlich vorgeschriebene Nationalgeschichte zu formieren drohte. Deshalb sollten wir 

fernab des sich derzeit etablierenden Bildes von Gut und Böse auch danach fragen, ob die jüngs-

ten Proteste nicht als späte Fortsetzung der national-laizistischen Fahnenmärsche zu interpre-

tieren sind, als zivile Strategie einer kemalistischen Elite sozusagen oder als eine sich auf den 

Straßen artikulierende Staatssemantik, die innerhalb des etablierten Regelwerkes ihre Sinnhaf-

tigkeit eingebüßt hat und sich so der Unterstützung ihrer treuen Fankurve zu vergewissern 

sucht. Wie immer agieren auch in dieser Kurve gewaltbereite Kräfte. Aber da die Mehrheit, so 

der glückliche Eindruck, friedlich ist und an einer legitimen Protestbewegung teilnimmt, kann 

sie unbemerkt von einer in die Zivilgesellschaft abgetauchten Staatssemantik vereinnahmt wer-

den. Es ist jedenfalls nicht lange her als kemalistische Kulturvereine, Hochschullehrer, Studenten 

und Juristen kraft des zivilen Ungehorsams gemeinsam das Militär zum Putsch gegen die Regie-

rung aufgerufen hatten (ordu göreve; „Streitkräfte zur Pflicht“). Will diese Bewegung die Legiti-
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mität ihres Anliegens bewahren und über die Bindungskraft eines gemeinsam erlebten Moments 

hinaus progressive Veränderungen in der Türkei anstoßen und nicht bloß in alte laizistische 

Herrschaftsverhältnisse zurückfallen, sollte sie kritisch darüber nachdenken, unter welchen 

politischen Prämissen und Ordnungsideen sie ihre Einigkeit letztlich fingiert. Sonst hat man 

rasch einen autoritären Parteiführer mit einem anderen ausgetauscht ohne dass sich etwas 

Grundlegendes an den Demokratie- und Freiheitsproblemen des Landes ändern würde.          


