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Liebe Epheser-Freunde

Die Ereignisse der letzten Monate in der Türkei sind besorgniserregend. Wohin die Reise geht, weiss niemand. Oft werde ich 
von meinen besorgten Freunden gefragt, wie ich die Situation beurteile. Im persönlichen Gespräch kann man etwas ausführ-
licher und freier darüber reden; schriftlich hat man eine gewisse Selbstzensur. Dennoch möchte ich Ihnen, trotz knappem 
Raum eines Briefs, zumindest einen geschichtlichen Überblick geben, um die gegenwärtigen Verwerfungen aus der histori-
schen Distanz zu beurteilen.

Mit dem Beginn des Rückzugs des Osmanischen Reichs aus Europa Ende des 17. Jahrhunderts (Stichdatum der Friedensvertrag 
von Karlowitz von 26. Januar 1699) begannen auch die islamischen Gelehrten an der Staatsmacht des Reiches teilzunehmen, 
wie es bei den Christen nach dem Zusammenbruch des Römischen Reichs der Fall war, und Europa fast 1000 Jahre das finste-
re Mittelalter durchleben musste. Mit der Zeit mussten die Fermane des Sultans (seine Erlasse, Entscheide von staatspolitischer 
Bedeutung) auf ihre Korankompatibilität durch den obersten Islamgelehrten, Scheich-ül-islam, geprüft und genehmigt wer-
den. Die Jungtürken, meistens Söhne von massgebenden Istanbuler Familien und Paschas, die in Paris studiert/gelebt haben, 
haben versucht, den islamischen Einfluss zu verdrängen aber auch den Sultan zu entmachten. Als Kemal Atatürk, selbst ein 
Nachzügler der Jungtürken, 1923 den Sultan vertrieb und die Türkische Republik gründete, hat er den Laizismus als einen der 
wichtigsten Leitgrundsätze in der neuen Verfassung festschreiben lassen. Seine Reformen waren für die damalige Zeit eine 
Herkulesarbeit; so musste das Volk z.B. von einem Tag auf den anderen das arabische Alphabet aufgeben und mit lateinischen 
Buchstaben schreiben lernen. Die fast wörtliche Übernahme des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB), des Obligationen-
rechts (OR), des SchKG (Konkurs-und Betreibungsrecht) sowie des Prozessrechts des Kantons NE haben zwar eine forcierte 
Modernisierung des Lebens mit sich gebracht ohne die Rechtsnormen des Korans konsultieren zu müssen. ABER: Diese Refor-
men haben sich von oben nach unten, von Istanbul/Ankara/Izmir in die Anatolischen Provinzhauptstädte bewegt; sie kamen 
in den kleinen Städten und Dörfern nicht an.

Nach dem Tod von Atatürk hat eine dogmatisierte Verherrlichung des Kemalismus stattgefunden, ohne dass diese Kreise ihn 
und sein politisches Vermächtnis verstanden haben. Die von Atatürk gewünschte Wendung nach Westen blieb oberflächlich, 
weil die Kemalisten, ohne die historischen Wurzeln der europäischen Kultur zu hinterfragen, diese kopiert und überhaupt nicht 
verstanden haben. Dafür behandelten sie das anatolische Volk als Bürger zweiter Klasse.

Seit 2001 haben nun die Anatolier die Staatsmacht inne. Der Laizismus steht zwar immer noch in der Verfassung, aber eine 
Hinwendung zu den alten kulturellen «Wurzeln» ist nicht zu übersehen. Die 700-jährige Vernachlässigung des anatolischen 
Bauern- und Handwerkerstands und die Sehnsucht dieser Volksschicht, ernstgenommen zu werden, bilden die soziopoliti-
schen Grundlagen der gegenwärtigen Entwicklungen. Die Türkei muss, geschichtlich betrachtet, diese schwere Prüfung durch-
machen. Der Orient, der Islam, hat weder eine Reformation noch eine Aufklärung hinter sich. Berücksichtigt man dazu noch 
die gegenwärtigen Umwälzungen in der Medienlandschaft und der Kommunikationsmöglichkeiten, und die Manipulation des 
Wahlvolks durch die Medien und Politiker in der ganzen Welt, so ist eine nüchterne Beurteilung der heutigen Situation in der 
Türkei kaum möglich. Hinzu kommen noch der Zusammenbruch der auf den Trümmern des Osmanischen Reiches gebildeten 
Staaten in willkürlich gezogenen Grenzen im Nahen Osten und die Versprechen der Westmächte vor und während des ersten 
Weltkriegs an die Völker der Region. Jeder will aus dem Kuchen des (Erdöl-)reichen Halbmondes einen möglichst grossen Teil 
für sich abschneiden.

Das erinnert mich an die über 200 Jahre dauernden Diadochenkämpfe nach dem Tod Alexander des Grossen im vierten bis in 
das zweite Jahrhundert vor Christus. Im Gegensatz zu jener Zeit mischen heute die Grossmächte USA und Russland mit und 
erschweren eine regionale Lösung der Hauptakteure unter sich. Es wird noch viel Blut der verführten und unschuldigen Men-
schen, vor allem der Kinder, fliessen, um das Paradies neu zu verteilen. Man fühlt sich – und ist – machtlos.

Die Olivenbäume, oft ein paar Hundert Jahre alt, haben viel gesehen und erfahren. Wenn sie reden könnten, hätten wir unse-
re Geschichtsbücher neu schreiben müssen. Sie tragen jedes Jahr mehr oder weniger Früchte, erfreuen die Menschen, die sie 
hoch genug schätzen. Für mich ist jeder Olivenbaum eine Persönlichkeit, die man ernstnehmen und mit dem man reden muss. 
Übrigens: Nach der Verfassung Athens im fünften Jahrhundert wurde jeder mit dem Tod bestraft, der einen Olivenbaum «tö-
tete». Und die Olympiasieger jener Zeit bekamen als Belohnung – je nach ihrem Rang – einen Krug mit Olivenöl. So haben die 
alten Griechen den Olivenbaum geehrt und seine Früchte geschätzt.
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