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Reform und Emanzipation in Politik und 
Literatur vom Osmanenreich zur Republik

Die Entwicklung der modernen türkischen Literatur ist die Ge-
schichte einer ungeheuren, mehr als sieben Jahrzehnte dauernden 
und in ihrer Art einzigartigen historischen Emanzipation. Mit 
dem Ende des islamisch-universalistisch orientierten Osmanischen 
Reiches (»Osmanli Imparatorluğ u«) zu Beginn der zwanziger Jahre 
des zwanzigsten Jahrhunderts mussten sich auch die türkischen 
Schriftsteller – wie das ganze Volk – in einer Weise von einer in 
vielem durchaus ruhmreichen, aber obsolet gewordenen Tradition 
abwenden, die bis heute – auch was ihre literarischen Äußerungen 
betrifft – in Europa noch viel zu wenig bekannt ist. Im Jahre 1922
wurde, nach sechs Jahrhunderten des Herrschens, die Institution des 
Sultanats abgeschafft; zwei Jahre später verließ auch Abdülmecit, 
der letzte, nur noch protokollarisch als höchste islamische Autorität 
amtierende Kalif die alte Hauptstadt Istanbul/Konstantinopel. Eine 
Epoche war zu Ende, ein Einschnitt wurde vorgenommen, der auch 
das literarische Schaffen in türkischer Sprache von Grund auf revo-
lutionieren sollte.

In osmanischer Zeit hatte in der Literatur allein die Lyrik (şiir, 
nazm) wirkliches Ansehen genossen, während die Prosa (nesir) – 
obwohl von Gelehrten und Theologen durchaus mit Hingabe 
gepfl egt – sich vor allem in einem oft gekünstelten Kanzleistil 
erschöpft hatte, der das Werk der hohen Staatsbeamten, der Ange-
hörigen des »Diwans«, sowie der islamischen Schriftgelehrten 
(ulema) gewesen war. Sie hatten sich – wie die panegyrischen, das 
Lob des Herrschers singenden Dichter des Reiches – hauptsächlich 
an persischen und arabischen Vorbildern ausgerichtet, und zwar 
sowohl sprachlich wie stilistisch. Ihre Domäne war jene höfi sche 
Dichtung gewesen, die man im Türkischen als »divan edebiyati« 
(»Diwan-Literatur«, siehe unten 2. Teil) bezeichnet, das heißt als 
Literatur der höfi schen Kreise, die im Arabischen mit dem Begriff 
»al-adab«, Literatur der feinen, höheren Bildung, umschrieben 
wurde. Die Volksdichtung (halk edebiyati) wurde in der Gattung 
Lyrik hingegen für ebenso gering erachtet wie das bloße Erzählen, 
das als weltliche Kunst, bis auf wenige Ausnahmen, im Grunde gar 
nicht existierte.
Dennoch haben die Türken auch in der klassischen osmanischen 
Zeit hervorragende Prosa-Autoren hervorgebracht, zum Beispiel 
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Historiker wie Mustafa Naima (1655–1715), Ibrahim Peçevi (1574–
1649) und – so weit reicht diese literarische Tradition zurück – den 
berühmten Aşikpaşazade (1392–1481) mit seiner historischen 
Chronik. Sogar außerhalb Europas bekannt wurde der Polyhistor 
Katip Çelebi (mit eigentlichem Namen Haci Kalfa, 1609–1657), der 
das islamische Wissen seiner Zeit enzyklopädisch verarbeitete und 
in seinen Werken darstellte, etwa in jener berühmten Sammlung, 
die den Titel »Kaşf-i zunun« (»Die Offenbarung der Meinungen und 
Ansichten«) trägt. Als berühmtester Reiseschriftsteller der osmani-
schen Türken trat hingegen Evliya Çelebi (1611–1682) mit seinem 
vielbändigen »Seyahatname« (»Reisetagebuch«) hervor. Osmani-
sche Geschichtswerke aus dem hier angesprochenen Umkreis hat 
schon vor etlichen Jahren der bekannte Osmanist Richard F. Kreutel 
in seiner »Bibliothek osmanischer Geschichtsschreiber« vorgestellt. 
Er ist auch Herausgeber einer verdienstvollen Chrestomathie (siehe 
Literaturverzeichnis) mit Texten osmanischer Klassiker, deren Aus-
wahl einen guten Einblick in die jahrhundertelang gepfl egten litera-
rischen Genres unter den türkischen Sultanen bietet, und zwar bis 
zur Aufhebung der arabischen Schriftzeichen und ihrer Ersetzung 
durch eine moderne Schrift unter Kemal Atatürk.

Erst die Autoren der Tanzimat-Zeit, das heißt der Reformära seit 
1839, leiteten in Sprache wie Literatur Veränderungen ein, die im 
zwanzigsten Jahrhundert dann mit aller Wucht und Kraft das ganze 
Land und damit auch die Literatur verwandelten. Die politischen 
Reformansätze des Tanzimat wurden von Autoren wie Namik 
Kemal (1840–88) oder Ziya Paşa (1825–80) ebenso begleitend 
gefördert, wie sie von Staatsmännern oder Großwesiren (sadrazam-
lar) von der Art eines Midhat Paşa – wenn auch nur unvollkommen 
und unter großen Schwierigkeiten– verwirklicht wurden. Der erste 
moderne Roman, der jemals in türkischer Sprache verfasst wur-
de, stammte aus der Feder von Şemsettin Sami , einem Albaner 
namens Sami Frasheri, der sich als muslimischer Untertan des 
Sultans gleichwohl um die Entwicklung der osmanisch-türkischen 
Sprache verdient gemacht hatte. Sein Werk »Taaşşuk-i Talat ve Fit-
nat« (»Die Liebe von Talaat und Fitnat«) ist eine Liebesgeschichte, 
erschienen 1872. Es folgte 1876, als zweites Werk dieses Genres, die 
romantische Liebestragödie »Intibah« (»Das Erwachen«) des oben 
erwähnten Namik Kemal, ein an der Kameliendame von Dumas 
orientiertes Werk, das auch unter seinem Untertitel bekannt wurde: 
»Sergüzeşt-i Ali Bey« (»Die traurigen Abenteuer des Ali Bey«).
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Diese Entwicklung war ohne Einfl üsse aus dem westlichen Aus-
land nicht denkbar, ihr zollten auch die Intellektuellen und die 
Schriftsteller Tribut, indem sie sich politisch von der Französischen 
Revolution, literarisch von den französischen Vätern der Aufklä-
rung und der Moderne anregen ließen. Hinzu kam ein Schuss Nati-
onalismus, der dann in der späteren Republik die tragende Säule 
des Selbstverständnisses wurde. Die Tanzimat-Reformen zielten 
auf eine Gleichbehandlung aller »Bürger«, ungeachtet der Religion, 
sowie auf eine allgemeine Modernisierung und Zentralisierung des 
Staates nach westlichem Vorbild.

In diesem Zusammenhang lässt sich die Entwicklung der türki-
schen Literatur durchaus mit jener der arabischen und persischen 
Schwesterliteraturen vergleichen, welche ähnliche Verwandlungs- 
und Emanzipationsprozesse von einer großen, islamisch-religiös 
bestimmten Vergangenheit und ihren literarischen Sujets hin zur 
Moderne zu bewältigen hatten. In der Türkei war der Schnitt freilich 
noch viel tiefer, so tief, dass man bis heute außerhalb des Landes davon 
vielfach keinen Begriff hat. Anders als Araber und Perser schufen die 
Türken in diesem Jahrhundert nämlich einen zumindest auf dem 
Papier gänzlich durchsäkularisierten Staat, der Religion und Politik 
radikal trennte (mit welchem Erfolg, sei einmal dahingestellt); und 
sie reformierten ihre Sprache in einer Weise, die fast an eine »Neu-
schaffung« denken lässt. Zwar gab es auch in den arabischen Ländern 
und im Iran Tendenzen zu einer Sprachreinigung, den Türken blieb 
es jedoch vorbehalten, damit in ganz anderer Weise ernst zu machen. 
1928 schafften sie die arabischen Schriftzeichen ab und begannen, 
ihre Sprache von persischen und arabischen Wörtern zu säubern. Das 
im Osmanischen Reich übliche »beredte Türkisch« (fasih Türkςe) der 
Hofbeamten und Gebildeten enthielt bis zu achtzig Prozent Wörter, 
die aus dem Arabischen oder Persischen übernommen und der türki-
schen Phonetik angepasst worden waren. Das verhältnismäßig reine 
Türkisch der Bauern in Anatolien galt zu dieser Zeit als niedrig und 
verachtenswert. Wer etwas auf sich hielt, sprach Osmanisch. Dies 
änderte sich unter dem Einfl uss von Ziya Gökalp (1876–1924), dem 
geistigen Vater der Nationalbewegung, der selbst auch Dichter war, 
radikal. In seinem epochalen Werk »Türkçülüğün Esaslari« (»Die 
Grundlagen des Türkismus«) forderte er, unter anderem, die Schaf-
fung einer dem ganzen Volk verständlichen türkischen Sprache. Die 
Türkische Sprachgesellschaft (Türk Dil Cemiyeti, später: Türk Dil 
Kurumu) reinigte das Osmanische systematisch, griff auf die Dialek-
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te Anatoliens zurück, schuf Neologismen nach den Regeln der türki-
schen Grammatik und Phonetik und »bediente« sich auch bei mittel-
asiatischen Türksprachen sowie im Alttürkischen, dessen Erfor-
schung von Gelehrten wie Mehmet Fuad Köprülü (1890–1966), 
Pertev Naili Boratav (geb. 1907) und anderen mit großem Eifer 
betrieben wurde. Durch diese Eingriffe wurde die Literatur wie das 
gesamte geistige Leben gänzlich umgewälzt. Die Türkei und ihre Lite-
raten wandten sich endgültig und eindeutig dem Westen und seinen 
Literaturen zu, wurden freilich auch mit einem Schlage vom eigenen 
Erbe abgeschnitten, da wenige Jahre nach der Umstellung kaum noch 
jemand die alten Texte lesen konnte. So kam es zu einem Kulturbruch 
von unvorstellbarer Tiefe. Der kaum überschaubare Prozess einer 
»Transformation osmanischer Literatur« in das Neutürkische dauert 
bis heute an, er ist wegen des größer werdenden zeitlichen Abstan-
des eher noch mühsamer geworden als früher. Dennoch wirkte die 
kemalistische Kulturrevolution in der Pionier-Ära der zwanziger und 
dreißiger Jahre zunächst außerordentlich befreiend und befruchtend. 
Dies empfanden auch Literaten wie Peyami Safa (1899–1961), Sadri
Ertem (1900–1943), Memduh Şevket Esendal (1883–1952) oder 
Hüseyin Cahit Yalçin (1883–1957) und viele andere in derselben 
Weise. Sie versuchten in ihrer Prosa, ein für alle Türken verständli-
ches »echtes Türkisch« (öz Türkçe) zu schreiben. Einer der wichtigs-
ten Gelehrten, die ihr Leben der Aufgabe widmeten, das alte Türkisch 
in das neue zu transponieren und arabisch geschriebene Texte in 
»lateinisch-türkische« umzumünzen, war Abdülbaki Gölpinarli
(1901–1986), der auch als Erforscher der mystischen Literatur der 
Mevlevi-Derwische (siehe unten) und anderer mystischer Orden her-
vorgetreten ist. Er war wohl der größte Transformator osmanischen 
mystischen Schrifttums in das heutige Türkisch.

Demokratie und Pluralität

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges begann für die noch 
junge Türkische Republik eine neue Epoche ihrer Geschichte. 
Das Land begab sich – geführt von Staatspräsident Ismet Inönü
(1884–1973), dem alten Kampfgefährten Mustafa Kemal Ata-
türks (1881–1938), der selbst ein mitreißender Redner, jedoch 



17

kein Literat gewesen war – allmählich auf den Weg zur Parteien-
demokratie nach westlichem Vorbild. Politischer Pluralismus sollte 
zur Regel werden und dadurch die Türkei ein beträchtliches Stück 
näher an Europa heranführen. Dieser Prozess gipfelte zunächst 
im überwältigenden Sieg der neu gegründeten Demokratischen 
Partei (DP) von Adnan Menderes (1899–1961) bei den Parla-
mentswahlen im Jahre 1950, durch den das Herrschaftsmonopol 
der bis dahin übermächtigen Republikanischen Volkspartei Ata-
türks (CHP) gebrochen wurde. Für die türkische Gesellschaft, die 
seit den frühen zwanziger Jahren unter dem Reformator Atatürk 
einen Umwandlungsprozess ohne Beispiel durchlebte, war dies ein 
bedeutender Schritt; der wichtigste wohl in der zweiten Hälfte des 
zwanzigsten Jahrhunderts. Dies gilt ungeachtet der Tatsache, dass 
die Demokratie in der Türkei heute noch immer anderen Gesetzen 
gehorcht als in den meisten Ländern Europas, eine Behauptung, 
die allein schon durch die drei gewaltsamen Eingriffe des Militärs, 
die Putsche von 1960/61, 1971 und 1980, bewiesen wird. Nicht 
zuletzt diese besonderen Bedingungen haben auch immer wieder 
die Schriftsteller beschäftigt, ihnen Stoff geliefert für Kritik, ihnen 
aber auch persönliche Schwierigkeiten und Unbill für ihre häufi g 
engagierte Literatur eingetragen. 

Die Suche nach der neuen Identität, unter der Herrschaft Atatürks 
als »Verwestlichung und Türkisierung« (garplaşma, Türkleşme) 
mehr von oben verordnet als spontan betrieben, nahm auf allen 
Feldern des öffentlichen Lebens durch die größere politische Frei-
heit einen intensiveren Charakter an. In der abstrakten Sprache 
der Soziologen und Politikwissenschaftler bedeutete der Sieg der 
Menderes-Anhänger eine Generation danach in gewisser Weise 
eine Niederlage der alten kemalistischen Elite zu Gunsten des isla-
mischen Kleinbürgertums auf dem fl achen Land und in den Städten. 
Der unter Atatürk zurückgedrängte Islam begann sich, zunächst 
zaghaft, dann immer bewusster, wieder öffentlich zu regen. Die 
Marxisten sahen damals im Machtwechsel von Inönü zu Menderes 
ein Erstarken der »kapitalistischen Produktionsweise«, zumal sich 
die Türkei in der etwa zehn Jahre währenden Ära Menderes auch 
ganz in das westliche Bündnis, vor allem in die Wertegemeinschaft 
der Nato, einfügen sollte. Menderes wurde nach seinem Sturz 1961
hingerichtet, ein Ereignis, das bis heute Wunden und Narben in der 
türkischen Gesellschaft hinterlassen hat.


