ABOUT THE MEANING AND THE IMPORTANCE OF “VELÂYETNAME” IN
VIEW OF AHMET YESEVI HACI BEKTA VELI
Prof. Dr. Hüseyin BAL

The Republic is a system which based on the sovereignty of the public and it is a democratic political system. Every type of society determines its own speciÞc form of government. Although the Republic was also important in ancient
times it gained in importance with the beginning of the industrialization. The war of independence in Turkey took place
with Ataturk as a leader. The solidarity of the civil society and the soldiers made the independence possible. During this
war the Alevis assumed responsibility. The Alevi- ´Bektashi prayer leaders called on their people to support Ataturk
and to Þght for independence. Taking social responsibility is part of the nature of Alevis-Bektashis and acting otherwise
would be inconceivable.

CUMHUR YET,
MUSTAFA KEMAL ve ALEV BEKTA! LER
Özet

Die REPUBLIK, MUSTAFA KEMAL
und die ALEVI-BEKTASCHITEN
Zusammenfassung

Cumhuriyet egemenli"in halka dayandõ"õ bir
devlet yönetim tarzõ olarak demokrasi ile iç içe bir
siyasal sistemdir. Her toplum tipi kendisine özgü devlet
yönetim tarzõnõ belirler. Antik ça"da da Cumhuriyet
ya anmasõna ra"men sanayi toplumlarõyla birlikte
yeniden anlam kazanmõ tõr. Türkiye Cumhuriyeti
kurulu sürecine Mustafa Kemal’in önderli"indeki
askeri-sivil seçkinler ile halkõn ortak iradesini
damgasõnõ vurmu tur. Aleviler bu süreçte ko ulsuz
sorumluluk almõ lardõr. Alevi-Bekta i önderleri
Anadolu aydõnlanmasõnõ çera"larõnõ tutu turmu lar
ve kendilerine ba"lõ kitleleri bu mücadelede aktif
görev almaya ça"õrmõ lardõr. Bu sorumluluk bilinci
Alevi-Bekta i felsefesinin gere"idir. Bundan ba ka
bir tutum onlarõn do"alarõna aykõrõdõr.
Anahtar kelimeler: Cumhuriyet, Mustafa
Kemal, Alevi-Bekta i,halk, demokrasi.
Giri#
Bu makalenin amacõ, Cumhuriyet anlamõnõ,
temel özelliklerini, Mustafa Kemal Atatürk’ün
Cumhuriyet’i nasõl algõladõ!õnõ, Alevilerin Kurtulu

Die Republik, als die auf das Volk basierende
Herrschaftsform geht mit der Demokratie als ein
politisches System ineinander. Jede Gesellschaftsform
bestimmt ihre eigene Art der Staatsform. Mit dem
Aufkommen der Industriegesellschaften gewann die
antike Form der Republik erneut ihre Bedeutung.
In der Gründungsphase der Türkischen Republik
verlieh auch der gemeinsame Wille vom Volk und
den militärisch-zivilen Abgeordneten unter der
Führung von Mustafa Kemal seinen Ausdruck.
Aleviten nahmen in dieser Zeit bedingungslose
Verantwortung. Die Führung der Alevi-Bektaschiten
zündete ihre Kerzen für die anatolische Aufklärung an
und forderte ihre Gemeinden auf, aktiv mitzuwirken.
Dieses Verantwortungsbewusstsein basiert auf der
alevi-bektaschitischen Philosophie. Eine andere
Rolle entspricht auch nicht ihrer Natur.
Schlüsselwörter: Republik, Mustafa Kemal, AleviBektaschiten, Demokratie
Einleitung
Das Ziel dieses Artikels ist die Diskussion der
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Sava õ sürecinde ve sonrasõnda ba!õmsõzlõ!a
ve cumhuriyete niçin ve nasõl sahip çõktõklarõnõ
tartõ maktõr.
Çalõ ma, cumhuriyet kavramõnõn tarihselli!i,
(Antik dönem, sanayi öncesi ve sanayi toplum
sürecindeki niteli!i), bazõ
felsefeci ve bilim
insanlarõnõn yakla õmlarõ, Mustafa Kemal’in
cumhuriyet algõsõ ve Türkiye Cumhuriyeti’nin in a
sürecinde Alevi önderleriyle ili kileri, kullandõ!õ
dilin ve yakla õmõn özellikleri, kurucu kadrolar
arasõnda anla mazlõklarõn yarattõ!õ dalgalanma,
Alevi-Bekta ilerin ko ulsuz deste!inin anlamõ
çerçevesinde olu maktadõr.
Çalõ ma literatür taramasõna dayanmakta elde
edilen veriler de!erlendirilmektedir.
Cumhuriyetin Anlamõ
Osmanlõda dâre-i cumhuriye olarak ifade
edilen Cumhuriyet kavramõ Avrupa dillerine Latince
“halk çõkarlarõ” anlamõna gelen respublica’dan
geçmi tir. (Fr.Republique, Almanca republik, #ng.
Republic, t. Republica)1
Cumhuriyet egemenli!in halka dayandõ!õ bir
devlet yönetim tarzõdõr. Demokrasi de halk anlamõna
gelen demos ile erk, güç anlamõna gelen kratos
kavramlarõnõn bir sentezi olarak halkõn egemenli!i
anlamõna gelmektedir. Bu anlamda cumhuriyetin
ifade etti!i
anlamla örtü mektedir. Aristoteles
demokrasiyi ço!unlu!un yönetimi fakat azõnlõ!õn
haklarõnõ gözetmeyen, yasasõz bir yönetim olarak
tanõmlar. Ona göre yasa her eyin üstündedir. Sorun
kimin, kaç ki inin yönetti!i veya devletin kime
dayandõ!õ de!il yasanõn üstünlü!ünün kabul edilip
edilmemesidir.
Aristoteles’e göre,
do!ru anayasa ile
gerçekle en yönetimler : Krallõk (tek ki inin herkesin
çõkarõnõ gözeten yönetimi) , aristokrasi (bir grubun
herkesin çõkarõnõ gözeten yönetimi ), siyasal yönetim

1

Hançerlio lu,Orhan, Felsefe Ansiklopedisi, Cilt 1, s.

Bedeutung der Republik, ihrer fundamentalen
Eigenschaften, die Auffassung von Mustafa Kemal
Atatürk über die Republik sowie die Gründe für
die Unterstützung und den Beitrag der AleviBektaschiten während und nach dem Befreiungskrieg
für die Unabhängigkeit und Republik.
Dieser Artikel beinhaltet die Historie des Begriffes
Republik (in der Antike, vor der Industrialisierung
und in der Industriegesellschaft), die Ansichten
einiger Philosophen und Wissenschaftler, das
Verständnis von Mustafa Kemal über die Republik
und dessen Beziehungen zu den Alevi-Bektaschiten
in der Gründungsphase der Republik sowie die
Art
seines Ausdruckes und Annäherung, die
Uneinigkeit innerhalb der Republikgründer und
die
bedingungslose Unterstützung der AleviBektaschiten.
Der Artikel basiert auf einer Literaturrecherche und
der Ergebnisse dieser Auswertungen.
Die Bedeutung des Begriffes der Republik
Der im osmanischem als Idarei Cumhuriye
(„Verwaltungform nach Republik“) bezeichneter
Begriff Republik, stammt in den europäischen
Sprachen aus dem lateinischem Wort „res publica“
und bedeutet übersetzt „die Sache des Volkes“
(französisch: Republique, deutsch: die Republik,
englisch: republic, italienisch: republica).
Die Republik ist eine auf das Volk basierende Staatsund Regierungsform. Demokratie setzt sich aus
den Worten demos („Volk“) und kratos („Stärke“)
zusammen und bedeutet Volksherrschaft. Mit dieser
Bedeutung ist sie mit der DeÞnition von Republik
gleichbedeutend.Aristoteles deÞnierte die Demokratie
als die nicht legitime Mehrheitsherrschaft, die nicht
die Minderheitenrechte berücksichtigt. Nach ihm
steht das Gesetz über jede Sache. Das Problem ist
nicht wer regiert, wie viele regieren oder auf was der
Staat basiert, sondern vielmehr, ob das Gesetz über
allem steht.
Nach Aristoteles sind folgende Herrschaften mit
wahrem Grundgesetz: Monarchie (eine Person

240.
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(ço!unlu!un yani erdemli,yeterince zeki, malõ-mülkü
olanlarõn herkesin çõkarõnõ gözeten yönetimi, politia).
#kinci grup yönetim biçimleri tek ki i, bir grup
veya ço!unlu!un yanlõ anayasa ile uyguladõklarõ
yönetimlerdir. Bu bozulma sonunda krallõk tiranlõk
olur, aristokrasi oligar i olur, siyasal yönetim ise
demokrasi olur.
Burada demokrasi bugün kullandõ!õmõz
anlamõn çok ötesindedir. Demokrasi ço!unlu!un
yönetimi olmakla birlikte, herkesin çõkarõnõ
gözetmeyen, kötü anayasa ile yönetilen bir yönetim
biçimidir. Bu yönetimde egemen olan yasa de!il
fakat sadece halktõr. Bu ço!unluk yönetiminde
yöneticilerde belli bir mülkiyete sahiplili!i, do!u tan
engelli olmama, yurtta kimli!ine sahip olma artlarõ
aranmaktadõr. 2
Bu açõklamalardan biz cumhuriyetin ne
oldu!unu çõkartabiliriz. Bir devlet yönetim biçimi
olarak cumhuriyet, ço!unlu!un do!ru anayasa ile
demokratik yönetimidir.
Atina-Site devleti demokrasi ile yönetildi!i
zamanlarda bile sadece mülk sahibi, yerli halk
yani aristokratlar seçebiliyor ve seçilebiliyordu.
Yabancõlar, köleler ve kadõnlar seçme ve seçilme
hakkõna sahip de!illerdi. Cumhuriyetin iki ko ulundan
söz edebiliriz. Birincisi yönetici seçkinlerin seçimle
belirlenmesi; ikincisi yönetici seçkinlerin halk
tarafõndan seçilmesi. Atina site devletlerinde seçim
ko ulu (birinci ko ul) sa!lanõrken, ikinci ko ul
(halkõn tek belirleyici olmasõ) sa!lanamamõ tõ.
#lk defa cumhuriyet adõnõ kullanan Roma
devleti, demokrasi bakõmõndan eksik bir yönetim
olarak tarihteki yerini almõ tõr. Ço!unluk olan halk
(Plepler) seçme ve seçilme hakkõna sahip de!ilken
azõnlõk olan aristokratlar ( Patriciler /Patrisyen) bu
ayrõcalõ!a sahiptiler. Bu durum Latince “res publica”
sözcü!ü ile ifade edilen ve devlet yönetimin tüm
yurtta lara ait bir hak oldu!unu ima eden cumhuriyet
kavramõna da aykõrõ idi. $üphesiz ki tarihi belirleyen

2
Aristoteles, Politika, Remzi Kitabevi, 4.Basõm, "stanbul, 1993,s.111,117

vertritt die Interessen aller), Aristokratie (eine
Gruppe vertritt die Interessen aller), Politia (eine
Mehrheit aus Erfahrenen, Klugen, Wohlhabenden
vertritt die Interessen aller). Die zweite Gruppe der
Herrschaftsform besteht aus einer Person, einer
Gruppe oder einer Mehrheit, die aufgrund eines
falschen Grundgesetzes ihre Herrschaft anwendet;
dies führt dazu, dass aus Monarchie eine Tyrannei,
aus Aristokratie eine Oligarchie und aus Politia eine
Demokratie wird.
Hier weicht der Begriff Demokratie von dem
heutigen Demokratieverständnis aus; Demokratie
als Herrschaftsform der Mehrheit basiert auf einem
schlechten Grundgesetz und berücksichtigt nicht
die Interessen aller. In dieser Herrschaftsform
herrscht nicht das Gesetz, sondern lediglich das
Volk. Die Anforderungen für die Regierenden
der Mehrheitsherrschaft sind im Einzelnen der
Eigentumsbesitz, keine körperliche Behinderung von
Geburt aus sowie der Status als Bürger.
Von diesen Ausführungen kann für den Begriff
der Republik gefolgert werden: Als Staatsform ist
die Republik eine demokratische Herrschaft der
Mehrheit mit wahrem Grundgesetz.
Auch in der Demokratie der Stadtstaaten von Athen
konnten nur Einheimische mit Eigentumsbesitz
- Aristokraten – wählen und gewählt werden.
Ausländer, Sklaven und Frauen hatten nicht das
Recht zu wählen und gewählt zu werden. Zwei
Bedingungen einer Republik kann genannt werden:
Erstens, Bestimmung der Regierenden durch
Wahlen; und zweitens, die Wahl der Regierenden
durch das Volk. Während bei den Stadtstaaten von
Athen die erste Bedingung erfüllt wurde, konnte
die zweite Bedingung (das Volk als der einzige
Bestimmungsfaktor) nicht gewährleistet werden.
Das Römische Reich benutzte zwar historisch
als erstes den Begriff der Republik – jedoch mit
Mangel an demokratischer Herrschaft. Während
die Mehrheit des Volkes (Plebus) kein aktives und
passives Wahlrecht besaß, waren die eine Minderheit
repräsentierenden Aristokraten (Patrizier) vom
aktiven und passiven Wahlrecht nicht ausgeschlossen.
Dies widersprach auch dem im lateinischen als res
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kavramlarõn
do!ru kullanõmõ
konusundaki
felseÞ tartõ malar de!il fakat egemen olan sosyal
tabakalarõn veya sõnõßarõn gücüyle orantõlõ olan
egemenlikleridir. Roma Cumhuriyeti
bugünkü
manada bir demokrasiyi algõlayamamõ tõ.
Montesquieu, Kanunlarõn Ruhu Üzerine adlõ
eserinde üç tür yönetim eklinden söz eder. Bunlar
Cumhuriyet, Saltanat ve #stibdattõr.
Cumhuriyetle idare, milletin tümünün birden
ya da milletin bir parçasõnõn idareyi elinde
bulundurmasõdõr; Saltanatla idare, bir ki"inin,
sabit ve yerle"mi" kanunlarla idaresidir;
istibdatla idare ise, bir ki"inin hiçbir kanun ve
kurala ba#lõ olmadan kendi istek ve heveslerine
göre idaresidir.3
Montesquieu, e!itim kanunlarõnõn da yönetim
ekillerine göre de!i ti!ini belirtir. Bu kanunlarõn
konusu saltanatta eref, istibdatta korku, cumhuriyette
fazilettir.4
Ba ka açõdan bakõlõrsa Mutlakiyet, siyasi
otoritenin tek ki ide toplanmasõ, yani tek ki inin
mutlak hakimiyeti, me"rutiyet siyasi otoritenin,
seçilmi veya atanmõ bir meclis ile birlikte
yönetim
erkine sahip bir ki inin ortakla a
yönetimi; cumhuriyet halkõn oy hakkõnõ kullanarak
temsilcilerini seçmesi ve yönetimde sürekli söz
sahibi olmasõdõr. Cumhuriyetin sembolü ve yüksek
iradesi olan cumhurba kanõ ya halkõn oylarõyla ya
da temsilcileri aracõlõ!õ ile seçilir. Cumhuriyet,
cumhurun yani halkõn yönetim süreçlerinde tek
hakim belirleyici konumuna yükselmesini sa!layan
rejimin adõdõr. Cumhuriyet egemenli!in kayõtsõz
artsõz millete ait oldu!u, savunan bir sistemdir.
Cumhuriyet aslõnda Weber’in öne çõkardõ!õ
yasal egemenli!in bir ifadesidir. Weber egemenlik
tiplerini geleneksel, karizmatik, yasal olarak
belirlemi tir. Ona göre yasal egemenli!in temeli,

3

Montesquieu, Kanunlarõn Ruhu Üzerine, Çev. Fehmi
Balda#, Toplumsal Dönü#üm Yay., "stanbul,1998, s.57.

4

Montesquieu,a.g.e.,s.83.
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publica bezeichneten Begriff der Republik, dass
darauf hin deutete, dass die Herrschaft des Staates
ein Recht aller Bürger sei. Ohne Zweifel wird die
Historie nicht durch Philosophieren der richtigen
Anwendung von Begriffen bestimmt, sondern durch
das Verhältnis der herrschenden sozialen Schicht zur
Herrschaft. Die Römische Republik verstand die
Demokratie nicht in unserem heutigen Sinne.
Montesquieu zählt in seinem Werk Über den Geist
der Gesetze drei Arten von Herrschaftsformen auf.
Diese sind die Republik, die Monarchie und die
Gewaltherrschaft.
„Die Herrschaft nach Art der Republik ist,
dass das ganze Volk bzw. ein Teil des Volkes die
Herrschaft besitzt; Die Herrschaft nach der
Monarchie stellt die Herrschaftsform einer
Person nach festen und allgemeingültigen
Gesetzen dar; Die Gewaltherrschaft ist,
das eine Person, ohne Bindung zu jedweden
Gesetzen und Regeln, ihrem Willen und ihrer
Neigung nach regiert.“
Montesquieu erwähnt, dass auch die Bildungsgesetze
je nach Herrschaftsform sich ändern. Die Themen
dieser Gesetze sind in der Monarchie der Ruhm, in
der Gewaltherrschaft die Angst und in der Republik
die Würde.
Anders betrachtet stellt der Absolutismus die
Zentralisierung der politischen Autorität in einer
Person dar, d.h. die absolute Herrschaft wird durch
eine Person, einhergehend mit der Legitimität der
politischen Autorität, zusammen mit einem gewählten
bzw. ernannten Parlament, ausgeübt. Demgegenüber
besitzt das Volk in einer Republik durch gewählte
Volksvertreter eine ständige Mitsprache an der
Herrschaft. Der Repräsentant einer Republik, der
Staatspräsident, wird durch Stimmen des Volkes oder
durch ihre Volksvertreter gewählt. Eine Republik ist
demnach ein Herrschaftssystem, in dem auf allen
Machtebenen das Volk als der einzige bestimmende
Faktor agiert. Das Staatssystem Republik vertritt,
dass die Herrschaft vorbehaltlos und bedingungslos
dem Volke gehört.
Nach Max Weber stellt eine Republik den Ausdruck
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konulan kurallarõn yasal olmasõna, yasalarla
egemenli!i kullanma noktasõna getirilenlerin buyruk
verme haklarõnõn oldu!una inanmaya dayanõr. Bu
egemenlikte ki isel nitelikte olmayan, yasalarla
kurulmu bir düzen söz konusudur. 5
Weber’in yasal egemenli!i elbette geleneksel
egemenlikten farklõ olarak rasyonel bir özelli!e de
sahiptir. Yasal olan ortak onaya dayandõ!õ sürece
rasyoneldir. En azõndan kolektif iradenin kabul etti!i
ölçülerde bir rasyonellik mevcuttur. Geleneksel
egemenlik gelene!in kutsallõ!õna, karizmatik
egemenlik önderin kutsallõ!õna dayanõrken yasal
egemenlik yasalarõn akõlsal oldu!una dayanmaktadõr.
Cumhuriyet bu anlamda geleneklerin de önderlerin
de kutsallõ!õna ihtiyaç duymaksõzõn yasalarõn
üstünlü!üne dayanõr.
Mustafa Kemal’in benimsedi!i cumhuriyet
yasal ve rasyonel olan bir yönetim biçimidir. O
aynõ zamanda pozitiv bir felsefenin ürünüdür.
Cumhuriyet, modernle me projesinin ilk önemli
adõmõdõr.
Mustafa Kemal, bir devlet yönetim türü olarak
belirledi!i cumhuriyeti demokrasi ile ili kilendirir.
Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemiyle
devlet "ekli demektir. Biz cumhuriyeti kurduk,
O, on ya"õnõ doldururken, demokrasinin bütün
icaplarõnõ sõrasõ geldikçe yürürlü#e koymalõdõr
(1933). 6
Mustafa Kemal için, demokrasi ile donatõlmõ
olan Cumhuriyet, halkõn yönetimi oldu!undan
hükümetler de halkõn hükümetleridir. Böyle olunca
hükümet ile millet bütünle mi olur.
Bugünkü hükümetimizin, devlet te kilatõmõzõn

einer legitimen Herrschaft dar. Max Weber
unterschied drei Typen von Herrschaftssystemen:
traditionelle, charismatische und legitime. Die
Grundlage eines legitimen Herrschaftssystems setzt
sich aus der Legitimität der bestimmten Regeln sowie
der Abgabe von Verordnungen durch die Regeln
bestimmten Vertreter, aus. Das Herrschaftssystem
trägt keine personiÞzierte Eigenschaft, sondern eine
durch Gesetze bestimmte institutionelle Ordnung.
Das von Max Weber beschriebene legitime
Herrschaftssystem beruht im Unterschied zum
traditionellen
Herrschaftssystem
auf
einer
rationellen Eigenschaft. Solange die Legitimität auf
einem gemeinsamen Wille basiert, ist sie rationell.
Mindestens eine durch kollektive Maßstäbe
akzeptierte Legitimität ist gegeben.
Während das traditionelle Herrschaftssystem
die Heiligkeit der Tradition, das charismatische
Herrschaftssystem auf die Heiligkeit des Herrschers
beruht, basiert das legitime Herrschaftssystem auf
Gesetze der Vernunft. In dieser Bedeutung baut die
Republik, ohne ein Bedürfnis auf Heiligkeit der
Traditionen und Herrscher zu haben, auf die Hoheit
der Gesetze.
Die von Mustafa Kemal verstandene Republik ist
ein legitimes und rationelles Herrschaftssystem.
Gleichzeitig stellt sie ein Produkt der positivistischen
Philosophie dar. Die Republik ist der erste wichtige
Schritt zur Modernisierung.
Mustafa Kemal brachte sein Verständnis von
Republik in eine Beziehung zur Demokratie.
„Das Regime der Republik bedeutet die
Staatsform nach Demokratie. Wir haben
die Republik gegründet und während diese
ihren zehn jährigen Jahrestag erfährt, sollte
diese mit der Zeit alle Erfordernisse der
Demokratie in Kraft setzen.“ (1933)

5

Max Weber, Toplumsal ve Ekonomik Örgütlenme
Kuramõ, Çev. Özer Ozankaya, "mge Kitapevi, Ankara, 1995,s.
315.

6
Afet "nan, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrimi,
Ankara, 19977;s.159; aktaran Mustafa Albayrak, Atatürk ve
Türkiye Cumhuriyeti’nin Tarihsel Geli imi, Atatürk Ara#tõrma
Merkezi, Ankara, 1999,s. 101.

Für Mustafa Kemal ist eine mit Demokratie
ausgestattete Republik die Herrschaft des Volkes
sowie dessen Regierung die Regierung des Volkes.
Somit Þndet eine Einheit von Herrschaft und Volk
statt.
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do#rudan do#ruya milletin kendi kendine,
kendili#inden yaptõ#õ bir devlet ve hükümet
te"kilatõdõr ki onun adõ cumhuriyettir. Artõk
hükümet ile millet arasõnda geçmi"teki
ayrõlõk kalmamõ"tõr. Hükümet millet ve millet
hükümettir. (1925)7
Cumhuriyet hem hükümet ekli, hem devlet
ekli hem de demokrasinin var olabilmesinin maddi
temellerini sa!lar. Demokrasi cumhuriyeti besler,
cumhuriyet de demokrasiyi besler.
Cumhuriyet dü"ünce serbestli#i taraftarõdõr.
Samimî ve me"ru olmak "artiyle her Þkre hürmet
ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir. Yalnõz
muarõzlarõmõzõn insaßõ olmasõ lâzõmdõr.(1923) 8
Mustafa Kemal’e göre Cumhuriyetin halkõn
egemenli!ine dayanan bir yönetim tarzõ olmasõ
onun e itlikçi, erdemli olmasõnõ sa!lamaktadõr. Bu
nedenle “Cumhuriyet, yüksek ahlaki de!er ve
niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir
(1925) diyor.
Halkõ, toplumun ço!unlu!u için ortak irade,
ortak menfaatler, ortak aklõ zorunlu kõlmaktadõr.
Ortak akõl ise yüksek ahlakõ, erdemi davet eder. Bir
devletin adõ cumhuriyet ise önce orada gerçekten
halkõn ne kadar belirleyici oldu!unun anla õlmasõ
gerekir. Halk adõna, halk için gerçekle tirilen, halkõn
seçimiyle gelen totaliter yönetimler her zaman var
olmu tur. Bu totaliter rejimler ister fa ist isterse
komünist idealler için yapõlandõrõlsõn, de!i en bir
ey yoktur. Her ikisinde de “halk”õn adõ vardõr,
fakat kendisi yönetim süreçlerinde gerçek manada
yoktur.
Tek ba õna “Cumhuriyet” kavramõ yeterli
de!ildir. Hukukun güvencesi ile halkõn tamamõ
seçebiliyor ve seçilebiliyorsa, yasama-yürütme-yargõ

7

Atatürk, Söylev ve Demeçler, Cilt II,s.214; aktaran
Mustafa Albayrak, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Tarihsel
Geli imi, Atatürk Ara#tõrma Merkezi, Ankara, 1999,s. 99.

8

Atatürk, Söylev ve Demeçler, Cilt II,s 71.

60

„Unsere heutige Staatsform und Regierung
ist eine durch das Volk direkt selbst bestimmte
Staats- und Regierungsform, deren Namen
wir Republik nennen. Ab jetzt besteht die in
der Vergangenheit vorhandene Trennung des
Volkes von der Herrschaft nicht mehr. Die
Herrschaft ist das Volk und das Volk ist die
Herrschaft.“ (1925)
Die Republik ist sowohl die Regierungsform als auch
die Staatsform und sie gewährleistet das materielle
Fundament für die Existenz einer Demokratie.
Demokratie wirkt auf die Republik ein und die
Republik wirkt auf die Demokratie ein.
„Die Republik steht für die Meinungsfreiheit.
Wir respektieren jede Form der freien und
legalen Meinung. Jede Meinung ist für
uns ehrwürdig. Nur unsere Kritiker sollten
gewissenhaft sein.“ (1923)
Nach Mustafa Kemal gewährleistet erst eine
Republik, welche auf die Herrschaft des Volkes
basiert, eine Gleichheit und Tugendhaftigkeit. Aus
diesem Grunde „stellt eine Republik einen auf hohe
moralische Werte und Eigenschaften basierenden
Willen dar. Die Republik ist eine Tugend.“ (1925)
Dadurch werden für die Mehrheit des Volkes ein
gemeinsamer Wille, gemeinsame Interessen und eine
gemeinsam Vernunft unentbehrlich. Die gemeinsame
Vernunft erfordert die Tugend. Wenn der Name
eines Staates eine Republik ist, sollte allererst hier
verstanden werden, wie mitbestimmend das Volk
ist. Es existieren im Namen des Volkes für das Volk,
gewählt durch das Volk, totalitäre Herrschaften. Bei
diesen totalitären Herrschaften, ob für faschistische
oder kommunistische Ideale eingerichtet, ändert
sich nichts. In beiden Fällen kommt der Begriff „das
Volk“ vor, aber das Volk selbst ist in Wahrheit in der
Herrschaft nicht mitbeteiligt.
Allein der Begriff Republik ist nicht ausreichend.
Nur wenn mit einer Rechtssicherheit das gesamte
Volk wählen und gewählt werden kann, die
Legislative-Exekutive-Judikative keinen Druck
aufeinander ausüben; die Judikative unabhängig
und frei ist, ist eine Republik demokratisch. Das
demokratische Herrschaftssystem Republik wird
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birbiri üzerinde baskõ kurmuyorsa, yargõ ba!õmsõz ve
üstün ise bu Cumhuriyet demokratiktir. Cumhuriyet
yönetiminin demokratik olmasõnõ sa!layan ise onun
laik ve sosyal olmasõdõr. Laik olmasõ, inanlarõn
özgürlü!ü ve inanmayanlarõn güvenli!i, farklõ inançta
olanlarõn ise inancõnõ ya ayabilmesidir. Sosyal
olmasõ gelir da!õlõmõndaki adaletsizli!in azaltõlmasõ,
imkan ve fõrsatlardan herkesin yararlanmasõdõr.
Sosyal sõnõßar arasõnda her türlü e itsizli!in mümkün
oldu!u kadar azaltõlmasõdõr. Öyleyse “Cumhuriyet”,
demokrasiyi özümlemi , hukukun üstünlü!üne
inanmõ , laik, sosyal bir devlet yönetimini hayata
geçirdi!i zaman gerçekten halk egemenli!ini ifade
eder.
Cumhuriyet sosyal sõnõßar içinde egemen
olanõn hukuk bakõmõndan sõnõrlandõ!õ, alt sõnõßarõn
ise korundu!u, her eyden önce oy verme hakkõnõn
kullanõmõ ile de!i im ve dönü ümü yaratan bir
sistemin adõdõr.
Weber
böyle bir sistemin, yani gerçek
parlamenter temsil, ilgili bireylerin gönüllü olarak
siyaset yapmalarõ, bunun yol açtõ!õ genel-oya dayalõ
parti örgütlenmesi, çõkar kümelerinin ussal temsiline
ili kin yeni dü üncenin Batõ dünyasõna özgü oldu!una
i aret eder.9 Bu gerçe!i Batõ’nõn modernle meendüstrile me-kentle me süreçlerinde aramak gerekir.
Bu bakõmdan tarihsel dayanaklarõ ve tecrübesi olan
Batõ için demokrasiye dayalõ cumhuriyet yönetimini
in a etme önceli!i yadsõnamaz. Ancak Türkiye gibi
uzun süre mutlakõyet ve kõsa dönem me rutiyet
yönetimini ya amõ bir devletin yeni yönetim
tarzõ olan cumhuriyeti in a etmekte olu u çok daha
anlamlõdõr.
Avrupa tarõm toplumlarõndan sanayi toplumuna
dönü ümü ya arken tek ki inin mutlak hakimiyeti
sorgulanmaya ba landõ.Yeni bir yönetim biçimi
olarak kralõn gücünü kontrol eden, aristokrasinin,
yeni sosyal sõnõßarõn bir arada bulundu!u
me rutiyet yönetimi olu tu. Henüz halkõn yönetim
mekanizmalarõndan uzak tutuldu!u bu sistem
bizde gecikmeli olarak II. Abdülhamid zamanõnda

9

Weber, a.g.e.,s.432.

durch ihre laizistische und soziale Grundeinstellung
sichergestellt. Ihre laizistische Orientierung
gewährleistet die Freiheit der Gläubigen und
die Sicherheit der Nicht-Gläubigen sowie die
religiöse Praxis von Andersgläubigen; ihre soziale
Orientierung gewährleistet die Minderung einer
ungerechten Einkommensverteilung, und die
Gleichheit von Möglichkeiten und Chancen für
jeden sowie möglichste die Reduzierung jeder
Ungleichheit zwischen den sozialen Schichten. Erst
eine Republik, die eine Demokratie inkorporiert hat,
die Hoheit der Gesetze anerkennt, eine laizistische
und soziale Herrschaft in Leben gerufen hat, stellt
eine wahre Volksherrschaft dar.
Eine Republik steht für den Begriff eines Systems, dass
die Vorherrschaft von einzelnen Interessengruppen
innerhalb der sozialen Klassen begrenzt, die unteren
Schichten einer Gesellschaft schützt und vor allem
durch das Wahlrecht eine Änderung und Wandel des
Systems ermöglicht.
Max Weber deutet darauf hin, dass ein solches System,
d.h. die wahre parlamentarische Vertretung, freie
politische Betätigung von betroffenen Individuen,
Gründung politischer Vereinigungen basierend auf
das allgemeine Wahlrecht sowie die zivilisierte
Vertretung von Interessengruppen, charakteristisch
für die westlich Welt sei. Diese Realität wäre in den
Phasen der Modernisierung, Industrialisierung und
Verstädterung zu suchen. Deshalb kann es nicht
abgestritten werden, dass auf historische Pfeiler
und Erfahrung basierende westliche Welt, als erstes
ein auf Demokratie aufbauendes Herrschaftssystem
errichtete. Aber bei einem Land wie die Türkei, mit
einer langen Geschichte an Absolutismus und einer
kurzen Periode an legitimer Rechtsherrschaft, hat die
Gründung einer Republik als Herrschaftssystem eine
noch größere Bedeutung.
Während Europa den Wandel von einer
Agrargesellschaft zu einer Industriegesellschaft
erlebte, wurde die absolute Herrschaft einer Person
in Frage gestellt. Als ein neues Herrschaftssystem
entstand, eine die Macht des Königs kontrollierende,
die Aristokratie und neue soziale Schichten
vereinigende legitime Herrschaftsform. Während
hierbei noch das Volk von Regierungsmechanismen
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uygulamaya konuldu. #lk Me rutiyet denemesi kõsa
sürdü ve 32 aradan sonra #ttihat ve Terakki’nin baskõsõ
ile ikinci kez uygulamaya konuldu. Bu sõrada Avrupa
sanayi devrimini Fransa’da oldu!u gibi ihtilal ile
#ngiltere’de oldu!u gibi endüstrinin geli mesi ile
ba arõyordu. Batõnõn sanayi toplumlarõnda en uygun
yönetim biçimi olarak cumhuriyet gündeme gelmek
zorundaydõ.
Krallarõ
XVI. Louis’i tahtõndan indiren
Fransõzlar “özgürlük-karde lik-e itlik” sloganlarõyla
tüm halkõn yeni tarihsel rolünü haber veriyordu.
Fransõz devrimiyle önü açõlan yeni sosyal sõnõf
(endüstriyeller) sanayile meyi, sermaye ve emek
i birli!i içinde geli tirmeyi amaçladõ. Pozitivist
bilim anlayõ õnõ geli tirdi. MetaÞzik alanõ yok saydõ
ve dinsel inançlarõ ki inin kutsal ile olan ki isel
tecrübesine indirgedi. Kilisenin egemenli!ini kõrmak
için dinin devlet yönetimindeki rolünü reddetti.
Osmanlõ imparatorlu!u modernle meyi alt
yapõdaki (üretim tarzõ, ekonomik faaliyetler, bilim,
teknoloji) de!i meler yerine, üst yapõdaki sõnõrlõ
de!i imlerle ba araca!õnõ dü ündü. Bu nedenle
Tanzimat Fermanõ ve Islahat Fermanlarõ ile yola
çõktõ. Yapõlan sõnõrlõ yenilikler büyük dönü üm için
yeterli de!ildi. Batõlõ devletler, dünya pazarlarõnõ
ele geçirmek amacõyla I.Dünya sava õna neden
oldular. Almanlarõn safõnda yer alan Osmanlõ Devleti
(#ttihat ve Terakki yönetimi), Almanlarõn yenilgisiyle
ma!luplar arasõnda sayõldõ ve Türkiye i gal edildi.
#ngiltere, Fransa, #talya ve bunlarõn deste!indeki
Yunanistan büyük bir zaferi umarak Anadolu’da
kentleri, köyleri i gal etmeye ba ladõ. Bu i gal
ba!õmsõz ve onurlu ya amayõ her eyin üstünde
tutan bir ulusun mücadelesi ile sona erdi. Bu
mücadelede askeri-sivil önderlerin, bunlarõn önünde
her eyi ayrõntõlarõyla planlayan Mustafa Kemal’in
rasyonel önderli!i belirleyici oldu.
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ferngehalten wurde, fand diese Herrschaftsform
ihre Anwendung verspätet in der Zeit des Sultans
Abdülhamid II. Der erste Versuch der legitimen
Rechtsherrschaft dauerte sehr kurz und 32 Jahre
danach auf Druck des Bundes Ittihat und Terakki
(„Vereinigung und Fortschritt“) wurde es erneut
angewandt. In dieser Zeit realisierte Europa die
Industrialisierung durch Revolution (Frankreich) und
durch Industrieentwicklung (Großbritannien). Es war
demnach in den Industriegesellschaften des Westens
notwendig, dass Republik als Herrschaftsform
aktuell wird.
Nach dem Sturz des französischen Königs Louis
XVI. wurde dem Volk mit dem Slogan „Freiheit,
Brüderlichkeit und Gleichheit“ eine neu Rolle
zuteil. Die durch die Französische Revolution
Weg bereitete neue soziale Schicht (Industrielle)
zielte auf die Entwicklung der Industrialisierung in
Zusammenarbeit mit dem Kapital und den Arbeitern
an. Sie entwickelte die positivistische Wissenschaft.
Während der Bereich Metaphysik als nicht als
existent angesehen wurde, wurde die Religion als
persönliche Beziehung zu Gott herabgestuft. Um die
Herrschaft der Kirche zu brechen, wurde die Rolle
der Religion in der Staatsführung abgelehnt.
Das Osmanische Reich glaubte, die Modernisierung
durch begrenzte Veränderungen „oben“ anstatt
„unten“ zu vollbringen. Aus diesem Grunde ging
sie mit Tanzimat und Islahat Erlassen („Reform
und Ordnung“) auf den Weg. Die begrenzten
Erneuerungen genügten nicht genug für einen großen
Wandel. Um die Weltmärkte zu erobern, führten
westlichen Staaten den Weltkrieg I. Das Osmanische
Reich (Regierungszeit von Ittihat und Terakki) als
Verbündeter der Deutschen war mit dessen Niederlage
auch auf der Seite der Verlierer und Türkei wurde
besetzt. Großbritannien, Frankreich, Italien und mit
deren Unterstützung Griechenland erhofften sich
einen großen Sieg bei der Besetzung von Städten und
Dörfern in Anatolien. Diese Besetzung wurde durch
das Streben eines unabhängigen und ehrenhaften
Lebens einer Nation beendet. Dieser Kampf
wurde durch die Zusammenarbeit der zivilen und
militärischen Führung sowie der detaillierten Planung
und der rationell-orientierten Führungseigenschaft
von Mustafa Kemal bestimmt.
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Mustafa Kemal ve Aleviler
Mustafa Kemal und die Aleviten
Mustafa Kemal - Bekta i Abdülkerim Pa a ve
kullanõlan Dil
Mustafa Kemal Alevi-Bekta i önderlerine
oldu!u gibi mensuplarõna kar õ da özenli bir dil
kullanmayõ her zaman tercih etmi tir. Bekta i olan
Abdülkerim Pa a ile olan görü meleri bunun için iyi
bir örnektir.
Mustafa Kemal Samsun’a çõktõktan çok
kõsa bir süre sonra (27/28 Eylül 1919) #stanbul’da
bulunan Abdülkerim Pa a ile telgraf ba õnda uzun bir
görü me yapar. Söylev’de önce Pa a hakkõnda bilgi
verir;
Baylar , adõ geçen , rahmetli Abdülkerim Pa a,
benim çok eski arkada õm idi. Çok namuslu,
yüksek de"erli ve temiz yürekli bir yurtseverdi.
Selanik’te ben kola"asõ, o binba õ olarak bir
arada çalõ mõ , yõllarca özel arkada lõk etmi tik.
Rahmetlinin durumundan ve sözlerinden bir
tarikattan oldu"u anla õlõyordu. Tekkelere
devam etti"i de görülmü tür. Ama, herhangi
bir eyhe ba"landõ"õnõ bilen yoktu. Çünkü
kendisini, inançlarõnda ve dinsel anlayõ õnda
ruhsal katlardan “birinci hazret” (ulu makam,
ulu ki i), “büyük hazret” sayardõ ve karde lik
çevresinde bulunanlara- “ hazret”, “kutup”
(bilgin ki i,büyük ki i), ve daha ba ka sanlar
verirdi. Bana da “kutuplar kutbu” derdi… 10
Mustafa Kemal Pa a 27/28 Eylül 1919 da
gece 11’den sabah 7 oluncaya kadar telgraf ba õnda
Kerim Pa a ile görü ür. Kerim Pa a, “Sivas’ta
Mustafa Kemal Pa a Hazretlerine” ifadesini telgraf
çekene yazdõrõr ve kendini tanõtmak için öyle
söyler; “Pa a’ya söyleyiniz anlar; “Birinci Hazret
kar õnõzdadõr, Yüksek esenli"iniz iyidir in allah
karde im” der ve yurdun kurtulu u mücadelesine
katõlma kararlõ!õnõ anlatõr.

10

Atatürk, Söylev, TDK yayõnlarõ, 1978, 1.cilt s.126.

Mustafa Kemal, Bektaschi Abdülkerim und deren
verwendete Sprache
Mustafa Kemal bevorzugte den Mitgliedern und
Führern der alevi-bektaschitischen Gemeinschaft
eine sorgsame Sprache. Seine Kommunikation mit
dem Bektaschi Abdülkerim Pascha ist ein gutes
Beispiel hierfür.
Kurz nach dem Mustafa Kemal nach Samsun
aufbrach (27./28. September 1919), hatte er eine
lange Unterhaltung mit Abdülkerim Pascha per
Telegramm. In Söylev (Erzählung) stellt er den
Pascha vor:
„Meine Herren, der verstorbene Abdülkerim
Pascha war ein langjähriger Freund. Er war
ein sehr ehrenhafter, erhabener und ehrlich
beherzter Patriot. In Selanik arbeiteten wir,
ich als Feldwebel und er als Kommandant,
zusammen und uns verband eine langjährige
spezielle Freundschaft. Seinem Charakter
und seiner Sprache nach zu vernehmen,
war er von einem Orden. Auch war er ein
Ordensgänger. Aber er unterstand keinem
„#eyh“ (Ordensführer). Denn er sah sich
mit seiner Seele in seinem Religions- und
Glaubensverständnis auf dem Status eines
„ersten Heiligen“ und gab den Menschen
in seinem Freundeskreis Titel wie Heiliger
(hazret), Weisser (ulu), Pol (kutup) und
andere Titel. Mich nannte er „Pol der
Pole“….“
Mustafa Kemal Pascha unterhielt in der am 27./28.
September 1919 von 23:00 Uhr nachts bis 7:00 Uhr
morgens mit Kerim Pascha. Kerim Pascha ließ mit
der Anrede „An den Ehrenhaften Mustafa Kemal
Pascha in Sivas“ einen Telegramm senden und stellt
sich wie folgt vor: „Sagen Sie dem Pascha, dass der
Erste Heilige auf dieser Seite des Telegramms sich
beÞndet; Ich hoffe Ihrer Gesundheit geht es gut“ und
zeigt seine Entschlossenheit sich der Befreiung der
Heimat anzuschließen.
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Mustafa Kemal cevaben
unu yazdõrõr;
“Kerim Pa a
Hazretlerine: Kutuplar kutbu”
deyiniz anlar dedikten sonra cevabõna öyle ba lar;
“ Tanrõ’ya ükürler olsun sa"lõ"õm yerindedir. Büyük
ve soylu ulusumuzun yasal haklarõnõ anlamõ ve onu
korumaya ve savunmaya bütün varlõ"õ ile giri mi
oldu"unu görmekle pek mutluyum…”
Kerim
Pa a,
kurtulu
mücadelesinin
ba langõcõnda Sultanõn /Halifenin Anadolu’nun
isteklerinden haberdar oldu!unu bildirerek, Tanrõ’nõn
yardõmõyla ba arõlaca!õnõ bildirir. Burada kullandõ!õ
ifade dikkat çekicidir; “Ulu Tanrõ, nice yüksek
etmenler yaratarak ve kullarõna esin vererek, bu
çözülmesi güç dü"ümü büsbütün çözecektir. Ku kusuz
Tanrõ’nõn buyru"u güzeldir ve yakõndõr. Tanrõ’nõn eli
her elden üstündür. Tanrõ’nõn ba"õ õ ile gelece"imiz
ve ulusal haklarõmõz yüceli"inde kutlu ve esenlikli
olacaktõr. $ te ba"õ layõcõ ruh budur, sevgili ruhum”
Kerim Pa a, Bekta i’dir. Tanrõ’yõ ba!õ layõcõ
ruh olarak dü ünür, ve tüm insanlarda Tanrõ’nõn
ba!õ ladõ!õ bir ruh oldu!unu kabul eder. Tanrõ’nõn
insanõ yaratõrken kendi ruhundan ona katmasõ,
ona can vermesi, insanõ can kõlmasõ Alevi-Bekta i
inancõnõn gere!idir.Tanrõ sevgisi ile insan sevgisi
aynõ öze duyulan sevgidir. Pa a’nõn Mustafa Kemal’e
yöneltti!i sevgi ifadesi bu anlamdadõr.
Mustafa Kemal, bu ifadelere kar õ
yazdõrõr;

u yanõtõ

…Azizim, Tanrõ’nõn eli her elden üstündür;
ama öyle de olsa, güçlükleri ve sorunlarõ
çözmeye giri enlerin kararla mõ bir ere"i
olsa gerekir…Ulus, Tanrõ’nõn
buyru"unu
yerine getirecektir ve buyurdu"unuz gibi,
ulusal haklarõmõz kutlu ve esenlikli olacaktõr…
çalõ mak bizden, yardõm ölümsüz Tanrõ’dandõr.
Mustafa Kemal.
Kerim Pa a sabaha kadar telgraf ba õnda sekiz
saat süren görü meyi yoruldu!u için tamamlamak
ister, son cümlelerini yazdõrõr. Mustafa Kemal
cevaben öyle der;

64

Mustafa Kemal lässt folgendes als Antwort schreiben:
„An den ehrenhaften Kerim Pascha: Pol der Pole“
und fährt wie folgt weiter: „Gott sei Dank, meiner
Gesundheit geht es gut. Ich bin sehr glücklich, dass
Sie die Legitimität unserer großen und edlen Nation
erkannt haben und diese mit Ihrem ganzen Wesen zu
schützen und zu verteidigen beabsichtigen….“.
Kerim Pascha berichtet, dass der Sultan über die
Forderungen von Anatolien informiert ist und mit
Hilfe des Schöpfers der Sieg kommen wird. Der hier
benutzte Ausdruck ist beachtenswert: „Der Schöpfer
hat etliche Momente geschaffen und seinen Dienern
Erleuchtung gegeben, um diesen komplizierten
Knoten ganz zu entbinden. Nicht ohne Zweifel sind
des Schöpfers Geheiße schön und nah. Des Schöpfers
Hand beÞndet sich über jede Hand. Mit der Gnade
des Schöpfers wird unsere Zukunft und nationalen
Rechte mit seiner Größe zum Erfolg und Wohle
führen. So ist der barmherzige Geist, meine geehrte
Seele.“.
Kerim Pascha ist ein Bektaschi. Er sieht den Schöpfer
als den barmherzigen Geist und begreift, dass im
Menschen auch ein barmherziger Geist sich beÞndet.
In der alevitisch-bektaschitischen Glaubenslehre
erschuf der Schöpfer den Menschen, stattete ihn mit
einem Teil seines Geistes, gab ihm Leben und Herz.
Gotte- und Menschenliebe sind die Hingabe zum
gleichen Kern. Die Hingabe des Paschas zu Mustafa
Kemal ist mit diesem Verständnis zu verstehen.
Mustafa Kemal antwortet auf diese Aussagen hin
folgendes:
„….Mein wertgeschätzter, Schöpfers Hand
ist der Hand aller überlegen; Auch wenn dies
so ist, sind die, die sich der Schwierigkeiten
und Problemen annehmen, wohl bestimmte
Missionsträger….die Nation, wird die
Befehle des Schöpfers erfüllen und, wie
Sie auch bemerkt haben, unsere nationalen
Rechte werden gesegnet und gesund
bleiben….hinzuarbeiten ist unser, Hilfe
ist des unsterblichen Schöpfers. Mustafa
Kemal.…“
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Karde imizin hatõrõnda kalmasõ için son bir
tümce söylüyorum. Ulus güçlü, anlayõ lõ,
azminde kesindir. $ ler hõzlõ yürümektedir.
#evketli padi ahõmõzõn karar vermek ve
sorunlarõ çözmek büyüklü"ünü göstermelerinin
zamanõdõr.”(Belge 112)11
Bu görü me Mustafa Kemal’in Samsun’a
çõkõ õndan yakla õk 4 ay sonra gerçekle ir. Kerim
Pa a, Padi ah’õn da bir ey yapabilece!ini dü ünür.
Mustafa Kemal ise bu dü ünceye kar õ çõkmak yerine
o makamdaki kararlõlõ!õ görmek gerekti!ine vurgu
yapar.
Mustafa Kemal, ileti im süresince Bekta i
oldu!unu bildi!i Kerim Pa a’nõn
üslubuna,
kullandõ!õ kavram ve simgelere uygun konu mayõ
tercih eder. “Hazret”, “kutuplarõn kutbu” ifadelerini
kullanmaktan çekinmez. Bu yakla õm Onun Bekta i
gelene!ine kar õ duydu!u saygõdan kaynaklanabilir.
Mustafa Kemal ve Alevi-Bekta i Önderleri
Arasõndaki !li kiler
Mustafa Kemal, Anadolu’da sömürgecilerin
i galine kar õ kurtulu mücadelesinin geni bir ittifak
ve halkõn ortak kararlõlõ!õ ile ba arõlabilece!inin
farkõndadõr. Bunun için Alevi-Bekta ilerin önderleri
ile de ili kinin kurulmasõna ve geli tirilmesine özel
bir önem verir.
Anadolu’ya geçi inden kõsa bir süre sonra
(26.6.1919)
Tokat’ta iken, Konya’da bulunan
II.Ordu Müfetti li!ine çekti!i telgrafta Alevilerin
deste!ini almak için Kõr ehir’deki “Baba efendi
hazretleri” ile görü ülmesini ister.
Tokat ve havalisinin $slam nüfusunun yüzde
seksen ve Amasya yöresinin de mühim bir
kõsmõ Alevi mezhep olanlar te kil ediyorlar
ve Kõr ehirde’deki Baba efendi hazretlerine
fevkalâde ba"lõ bulunuyorlar. …Binaenaleyh
söz sahibi ve emniyetli bazõ zevatõ görü türerek
kendilerince muafõk görülecek Müdafaai
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Atatürk, Söylev, TDK Yayõnlarõ, I.Cilt, s.135.

Kerim Pascha ist acht Stunden lang bis morgens am
Telegramm und möchte aufgrund der Müdigkeit die
Unterhaltung beenden und schreibt seine letzten
Sätze. Mustafa Kemal antwortet wie folgt:
„Zur Erinnerung meines Bruders möchte
ich einen letzten Satz sagen. Die Nation ist
stark, verständnisvoll und sicher in seiner
Entschlossenheit. Die Sache schreitet
schnell voran. Es ist an der Zeit unseres
barmherzigen Sultans, die Größe zur Lösung
von Problemen zu zeigen.“
Diese Unterhaltung fand ca. vier Monate nach Mustafa
Kemal’s Aufbruch nach Samsun statt. Kerim Pascha
glaubte, dass auch der Sultan einiges unternehmen
werden kann. Anstatt ihm zu widersprechen, betonte
Mustafa Kemal, den Umfang der Entschlossenheit
des Sultans abzulesen.
Mustafa Kemal bevorzugt während der Unterhaltung
den Stil, benutze Begriffe und Symbole des Bektaschi
Kerim Pascha. Er benutzt Begriffe wie „Heiliger“,
„Pol der Pole“. Diese Einstellung kann sich auf den
Respekt gegenüber der bektaschitischen Tradition
begründen.

Mustafa Kemal und die Beziehung zu den alevitischbektaschitischen Führern
Mustafa Kemal glaubt gegen die Besatzer in Anatolien
mit einem breiten Bündnis und der gemeinsamen
Wille des Volkes Erfolg haben zu können. Aus diesem
Grunde gibt er auch eine besondere Bedeutung,
eine Beziehung zu den alevitisch-bektaschitischen
Führern aufzubauen und diese zu erweitern.
Kurz nachdem er nach Anatolien kam (26.06.1919)
und sich in Tokat aufhielt, fordert er mit einem
Telegramm von dem Inspektoriat der Zweiten
Armee, die Kontaktaufnahme mit „der Eminenz der
Baba Efendis“ in Kõr ehir, um die Unterstützung der
Aleviten zu bekommen.
„In Tokat und Umgebung leben zu 80%
der islamischen Bevölkerung und ein
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Hukuku Milliye ve Reddi $lhak cemiyetlerini
takviye edecek surette
birkaç mektup
yazdõrarak bu havalideki Alevi nüfuzlularõna
da"õtmak üzere Sivas’a gönderilmesini
pek faydalõ telâkki ediyorum! Bu babdaki
muaveneti sâmilerini istirham ederim. 12
Bu metinde birinci olarak Mustafa Kemal’in,
Alevili!i #slam’õn içinde farklõla mõ bir mezhep
olarak algõladõ!õnõ görüyoruz. #kincisi, Alevilerin
inanç örgütlü!ünün gücünün ve liderlerin etkisinin
farkõndadõr. Üçüncüsü, Alevilerin i galci sömürgeci
güçlere kar õ kurtulu mücadelesine katõlacaklarõna
dair inancõ yüksektir.
Mustafa Kemal’in “Baba efendi hazretleri”
ifadesiyle
bu metinde kastetti!i ki i Ahmet
Cemalettin Çelebi’dir. Ahmet Cemalettin Çelebi
(1862-1921), postni in olduktan on yõl sonra
I.Dünya sava õ ba lar 13 ve “Mücahidin Alayõ”
adõyla kurdu!u bir birlik Do!u Cephesine gider.14
Talat Pa a ve Enver Pa a ile görü ür. Enver Pa a bu
birli!i cephede tefti eder. Rusya’da yeni kurulan

12
Selek, Sabahattin, Anadolu htilali, Burçak
Yay., st.1968, s.76.
Baki Öz, Kurtulu" Sava"õnda Alevi-Bekta"iler, 5. Baskõ, Can
Yay., st., 1994.
13

1914’de ba"layan I.Dünya sava"õ payla"õm sava"õydõ. Bu payla"õm iki grup devletin arasõnda gerçekle"ecekti.
Bir tarafta ngiltere, Fransa, Rusya ; di#er tarafta Almanya,
Avusturya-Macaristan, talya vardõ. Osmanlõ bu payla"õmõn hedeßerinden biriydi. Tehlikeyi gören Osmanlõ ikinci grupta yer
almak zorunda kaldõ. Öyle ki Alman komutan olan Liman Von
Sanders bo#azlarõn savunmasõnõ üstlenmi"ti. Buna ra#men Almanya ve Avusturya-Macaristan imparatorlu#u yenildi#i için
Osmanlõ da ma#lup sayõldõ. Sömürgeci güçler payla"õmda birle"meyi seçtiler. ngiltere, Fransa’nõn yanõnda talya, Yunanistan
paylarõna dü"eni alma hayaline kapõldõlar. Ve Türkiye’yi i"gal
planlarõnõ uyguladõlar.

14

Nuri Dersimi, Dersim Tarihi adlõ eserinde Enver Pa"a
ve Talat Pa"a’nõn Dersim’deki Kürt a"iretlerin Ruslara kar"õ
sava"a katõlmalarõnõ sa#lamak için Cemalettin Çelebi’nin manevi
gücünden yararlanmak istediklerini, Çelebi’nin bu amaçla Do#u
cephesine geldi#ini,ancak a"iretlerin Ruslarla sava"a girmek istemedikleri için bunda ba"arõlõ olunmadõ#õ, Erzurum’un dü"mesinden (1916) Cemalettin Çelebi’nin sa#lõk nedeniyle Sivas’a
döndü#ünü, kendisinin fahri yüzba"õ olarak Dersim’deki a"iretleri sükunete davet etmek üzere görevlendirilmek üzere Vehip Pa"a’ya bildirildi#ini açõklar. (Bkn. Cemal $ener, Atatürk ve
Aleviler, Ek 1: Dersim Tarihi, s.87-95.)
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bedeutender Teil in der Region Amasya der
alevitischen Konfession und haben eine
außerordentliche Bindung zur Eminenz in
Kõr ehir ……Demzufolge sind wichtige
und vertrauensvolle Personen mit diesen in
Kontakt zu treten, ein Brief zur Verstärkung
der Organisationen Nationale Abwehr und
Abwehr der Annexion zu schreiben, dies an die
alevitische Bevölkerung dieser Umgebung zu
verteilen und nach Sivas zu schicken, erachte
ich für sehr hilfreich. Ich erweise die tiefste
Ehrbietung meiner Person.“
Erstens, ist in diesem Text ist zu erkennen, dass
Mustafa Kemal die Aleviten als eine verschiedene
Konfession im Islam ansieht. Zweitens, bemerkt er
die Stärke der Organisiertheit der Aleviten und den
Einßuss ihrer Führer. Drittens, der hohe Glaube, dass
die Aleviten sich dem Kampf gegen die Besatzer
anschließen werden.
Die von Mustafa Kemal mit „die Eminenz Baba
Efendi“ bezeichnete Person ist Ahmet Cemalettin
Çelebi. Im zehnten Jahr des Amtseintritts von
Ahmet Cemalettein Çelebi (1862-1921) beginnt der
Weltkrieg I. und die unter seiner Regie gegründete
Vereinigung mit der Bezeichnung „Regiment der
Kämpfer“ marschiert an die Ostfront. Diese trifft sich
mit Talat Pascha und Enver Pascha. Enver Pascha
mustert dieses Regiment an der Front. Als die in
Russland gegründete Sowjetunion alle Kämpfe an
den Fronten einstellt, kehrt Ahmet Cemalettin Çelebi
zurück. Es wird notiert, dass unter den Abgesandten,
welche Mustafa Kemal in Amasya empÞngen, auch
Ahmet Cemalettin Çelebi sich befand.
Nachdem Mustafa Kemal die Kongresse in Erzurum
und Sivas vollzog, nimmt er sich vor, auf dem Weg
nach Ankara in Hacõbekta vorbeizugehen und visa-vis mit Ahmet Cemalettin Çelebi zu treffen. Am
23. Dezember kommt er in der Kreisstadt Hacõbekta
an. Bis dahin ist bekannt, dass Mustafa Kemal und
Cemalettin Çelebi sich ein paar Mal getroffen und
sich verständigt haben.
Enver Behnan $apolyo erklärt in seinem Werk Kemal
Atatürk und die Geschichte der Nationalen Befreiung
(1958) die Gründe des Besuches von Mustafa Kemal
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Sovyetler Birli!i hükümeti sava õ bütün cephelerde
sona erdirince Ahmet Cemalettin Çelebi geri döner.
Mustafa Kemal’i Amasya’da kar õlayan heyetin
arasõnda Ahmet Cemalettin Çelebi’nin de bulundu!u
kaydedilmektedir.15
Erzurum ve Sivas Kongrelerini yapan Mustafa
Kemal, Ankara’ya giderken Hacõbekta ’a u!rayarak
Cemalettin Çelebi ile yüz yüze görü meyi amaçlar.
Bunun için 23 Aralõk 1919’da Hacõbekta ilçesine
gelir. O güne kadar Mustafa Kemal ile Cemalettin
Çelebi’nin bir çok defa görü tükleri ve haberle tikleri
bilinmektedir.
Enver Behnan $apolyo, Kemal Atatürk ve Milli
Mücadele Tarihi (1958) adlõ eserinde Mustafa
Kemal’in Hacõbekta ’a geli nedenini öyle açõklar;
Atatürk
Yenice
çiftli"inden
do"ru
Kõr ehir’deki
Hacõbekta ’a ineceklerdi.
Hacõbekta ’taki Çelebi Cemalettin Efendi,
Anadolu’da bulunan altõ milyon kõzõlba õn
ba"landõ"õ en büyük eyhti. Onu ziyaret
ederek bütün Kõzõlba larõ da kendine çekmek
istiyordu. Aynõ zamanda burasõ Anadolu
Bekta ilerinin ba"landõ"õ bir kudsi merkezdi.
Bütün Türk Alevileri çelebi Cemalettin Efendi
ile Hacõ Bekta dede postu vekili Niyazi babayõ
tanõyorlar, onlarõn sözlerinden çõkmõyorlardõ.
Çelebi ile Dede Baba, Kõzõlba ve Bekta ilerin
nezirleri ve göndermi olduklarõ para ile
ya õyorlardõ. Çelebiyi Kõzõlba lar nurdan bir
insan gibi telâkki ediyorlardõ. Kõzõlba lar
muhtelif köylerde birer Sekt halinde ya ayan
ve birçoklarõ
da göçebe Türkmenlerdi,
tahtacõlar vesaire Kõzõlba oymaklarõ gibi.
Aleviler tamamen eski Türk an’anelerini
ya atõyorlardõ. #amanlõk
bünyelerinde
ya amakta idi.$ te Atatürk bütün bu insanlarõn
da itimadõnõ kazanarak, onlarõn ruhlarõnõ elde
etmek üzere bu ziyareti zarurî görmü tü.16

15

A.Celâlettin Ulusoy, Hacõ Bekta! Veli ve Alevi-Bekta!i Yolu, 2.Baskõ, Hacõbekta", 1986.; Cemal Kutay, Kurtulu"un
ve Cumhuriyetin Manevi Mimarlarõ, 1973, s. 281;
Baki Öz, a.g.e.,s.43.

16

Enver Behnan $apolyo, Kêmal Atatürk ve Milli Mü-

in Hacõbekta wie folgt:
„Atatürk wollte vom Landgut Yenice aus nach
Hacõbekta in Kõr ehir ankommen. Herr
Cemalattin Efendi war von den in Anatolien
beÞndlichen sechs Millionen Kõzõlba lar
der höchste #eyh. Mit dem Besuch wollte er
auch diese an seine Seite ziehen. Gleichzeitig
war dies das Zentrum der heiligen Bindung
der Bektaschiten. Alle türkischen Aleviten
kannten den Ordensführer Çelebi Cemalettin
Efendi und den Ordensvorsteher Niyazi Baba
und befolgten ihre Worte. Çelebi und Dede
Baba lebten mit den Spenden und Gaben
der Kõzõlba lar und der Bektaschiten. Die
Kõzõlba lar erachteten den Çelebi wie den
Gesandten der Erleuchtung. Viele Kõzõlba lar
lebten in den Dörfern als geschlossene
Gemeinschaften oder waren wie die Stämme
der umherziehenden Kõzõlba lar Turkmenen,
Tahtacõ usw. Aleviten bewahrten noch
vollständig ihre Traditionen. Sie lebten mit
schamanistischen Riten. Atatürk gewann das
Vertrauen all dieser Menschen; Um deren
Unterstützung zu bekommen, erachtete er es
wichtig diese aufzusuchen.“
Obwohl Atatürk bereits ein Tag zuvor beim Landrat
von Mucur verweilte, begleitete dieser ihn bis
nach Hacõbekta . Trotz seiner Erkrankung, kam
Cemalettin Çelebi ihn am Be ta lar zu empfangen.
Der Landratsamtsgehilfe Nihat Bey deutete
dieses Verhalten und sagte dem Mustafa Kemal:
„Mein Pascha, dieses Verhalten von Çelebi ist
für ihr Streben ein gutes Ansinnen!“. Dies hatte
folgendes zu bedeuten. Die Çelebis, die das Kloster
repräsentieren, empÞngen ihre Gäste am Kloster.
Auch der Gouverneur von Ankara Sõrrõ Pascha, Talat
Pascha und Enver Pascha wurden so behandelt.
Jetzt war die Situation eine andere. Noch dazu war
Cemalettin Çelebi wegen seines Herzleidens unter
ärztlicher Kontrolle. Mustafa Kemal und Cemaletttin
Çelebi kamen mit dem Automobil von Çelebi in
Hacõbekta an. Nachdem sich diese erholt hatten,
nahmen sie im Hause des Sohnes von Çelebi, dem
Hamdullah Efendi, am ayin-i cem (Gottesdienst) teil.
Das Abendessen fand im Hause von Cemalettin
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Mustafa Kemal yanõnda bir gece önce
a!õrlandõ!õ Mucur’un Kaymakam vekili oldu!u halde
Hacõbekta ’a gelir. Cemalettin Çelebi hasta oldu!u
halde Be ta lar’ da kar õlamaya gelir. Kaymakam
vekili Nihat Bey bu duruma ba!lõ olarak Mustafa
Kemal’e öyle der; “Pa am, Çelebi’nin bu hareketi
davanõz için falihayõrdõr!” Bu u anlama geliyordu.
Dergahõ temsil eden Çelebiler
misaÞrlerini
Dergahta kar õlarlardõ. Ankara valisi Sõrrõ Pa a, Talat
Pa a ve Enver Pa a’ya böyle davranõlmõ tõ. $imdi
durum farklõydõ. Üstelik o sõrada Cemalettin Çelebi
kalp rahatsõzlõ!õ nedeniyle doktor kontrolündeydi..
Mustafa Kemal ve Cemalettin Çelebi birlikte
Çelebi’ye ait araba ile Hacõbekta ’a gelirler. Biraz
istirahat edildikten sonra Çelebi’nin o!lu Hamdullah
Efendi’nin dairesinde ayini ceme katõlõrlar.17
Ak am yeme!i Cemalettin Çelebi’nin evinde
yenir. Yemekten sonra konuklar misaÞrhaneye
alõnõr, Mustafa Kemal ve Cemalettin Çelebi
ba ba a görü ürler. Bu görü menin içeri!i tam
olarak bilinmemektedir. Ancak daha sonra Ahmet
Cemalettin Çelebi’nin karde i Veliyettin Hürrem
Çelebi (1867-1940), görü menin bir bölümünü
öyle açõklar; “Ba ba a konu malarõnõn bir yerinde
Cemalettin Çelebi, Mustafa Kemal Pa a’ya : “Pa a
Hazretleri” diyor, “Cesaretli ve basiretli idarenizde
Türk Milletinin dü manõ kahredece"ine inancõmõz
sonsuz. Yüce Allah’õn milletimize müyesser edece"i
zaferden sonra Cumhuriyet ilanõnõ dü ünüyor
musunuz?”
Çelebi’nin “Cumhuriyet” kelimesini böyle
açõkça söylemesi üzerine, Mustafa Kemal öyle
diyor; “O mutlu günün ilanõna kadar aramõzda
kalmak kaydõyla, evet, Çelebi Efendi hazretleri.”
Cemalettin Çelebi Mustafa Kemal ile olan bu
görü mesini vefatõndan kõsa bir süre önce karde ine
açõklar. 18
O sabah Çelebi’nin dairesinden Hacõ Bekta
cadele Tarihi , Rafet Zaimler Yay., stanbul, 1958,s.,354.

17
18
68

$apolyo,a.g.e.,s. 354-355.
A. Celâlettin Ulusoy, a.g.e,. s, 101-102.

Çelebi statt. Nachdem Essen wurden die Gäste
in das Gästehaus geführt; Mustafa Kemal und
Cemalettin Çelebi unterhielten sich hier alleine.
Der Inhalt dieses Gespräches ist nicht ganz bekannt.
Später gab Veliyettin Hürrem Çelebi (1867-1940),
Bruder von Ahmet Cemalettin Çelebi, einen Teil
des Gesprächsinhaltes wie folgt an: „An einer Stelle
ihres Gespräches fragte Cemaltettin Çelebi Mustafa
Kemal Pascha: „Ehrwürdiger Pascha, unser Glaube
ist stark, dass Ihre mutige und weitsichtige Leitung
die Feinde der türkischen Nation erdrücken wird.
Denken Sie nach der Schenkung des Sieges durch
Allah an die Proklamation der Republik?“.
Nach dem Çelebi den Begriff „Republik“ so offen
ansprach, erwiderte Mustafa Kemal: „Vorausgesetzt,
dass dies bis zu dem glücklichen Tag zwischen uns
bleibt – Ja, Ihre Eminenz Çelebi Efendi.“
Kurz vor seinem Tode vertraute Cemalettin Çelebi
diese Unterhaltung mit Mustafa Kemal seinem
Bruder.
An nächsten Morgen besuchte Cemalettin Çelebi mit
Mustafa Kemal die Grabstätte von Hacõ Bekta Veli.
Später gingen sie zum Kõrklar Meydanõ („Platz der
Vierzig“).
Das Treffen wurde durch MüÞt Kansu, der auch zur
Delegation angehörte, in seinen Memoiren wie folgt
erzählt:
„Bei seinem Treffen bekam der Pascha
von Çelebi sein Versprechen, dass er
ein vollständiger Anhänger der Kuvayi
Milliye („Nationale Bewegung“) ist und so
erreichten wir das Ziel unseres Besuches.
Çelebi Efendi verstand sofort die Lage und
versprach seinen Anhänger die notwendigen
buyruk („Verordnungen“) zu erteilen. Die
Beschreibung der Lage und der angefangene
Krieg fand Interesse beim Çelebi. Der Çelebi
ging sogar weiter und ließ durchblicken,
dass er Anhänger für eine Republik ist; auf
diese nicht gegenwärtig angemessene Frage,
erwiderte der Pascha weder bejahend noch
verneinend und führte seine Konsultation
umsichtig fort. Es ist zu erkennen, das
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Veli’nin kabrini ziyarete gidilir. Daha sonra kõrklar
meydanõ gezilir.
Bu tarihi görü meyi Heyette bulunan MüÞt
Kansu’da anõlarõnda öyle anlatõr;
Pa a, Çelebi Efendi ile görü erek, tümüyle
Kuvayi Milliye’ye yanda oldu"una dair
söz aldõ ve buraya gelmekten amacõmõz da
gerçekle ti. Çelebi Efendi derhal durumu
kavradõ ve adamlarõna gereken buyruklarõ
verece"ine söz verdi. Pa a’nõn durum ve
giri ti"imiz sava õm hakkõnda verdi"i bilgi
Çelebi’nin dikkatini çekti. Hatta Çelebi daha
da ileri giderek cumhuriyet yanlõlõ"õnõ sezdirdi
ise de Pa a zamanõ olmayan bu önemli
sorun için olumlu veya olumsuz bir kar õlõk
vermeyerek, oldukça tedbirli bir biçimde
görü meyi yürüttü. Anla õlõyor ki Cemalettin
Efendi Cumhuriyetten yana, hele Salih Baba,
özgür dü ünceli, çok ileri bir zat. Ertesi gün
Hacõ Bekta türbesi gezildi ve Salih Niyazi
baba’nõn ö"le yeme"i davetinde bulunduk.
(…) Çelebi ile Baba arasõndaki uyu mazlõk bir
ölçüde çözülür bir biçime kondu.(…)Sonunda
iyi bir izlenimle Hacõ Bekta ’tan ayrõldõk. 19
Burada u ortaya çõkõyor; Birincisi, Cemalettin
Çelebi ile Mustafa Kemal misaÞrlerin bulundu!u
ortamda bu çerçevede konu mu olabilirler. Daha
sonra ba ba a yapõlan görü me mutlaka daha
detaylõ olmu tur. #kincisi Dergah’ta Dedegan kolunu
temsilen bulunan Cemalettin Çelebi ile babagan
kolunu temsilen bulunan Salih Niyazi Baba’nõn
aralarõnda bir uyu mazlõk bulunmaktadõr. Bu
uyu mazlõk tarihsel bir olgudur. Mustafa Kemal de
bunun farkõnda olarak davranmõ ve uzla mayõ te vik
etmi tir.
$apolyo Mustafa Kemal ile Dedebaba
Salih Niyazi arasõnda geçen bir konu mayõ öyle
nakleder;

19
M.MüÞt Kansu, Erzurum’dan Ölümüne Kadar
Atatürk’le Beraber, C.II.s.492-495; aktaran Baki Öz, a.g.e.,s.
47.

Cemalettin Efendi auf der Seite einer
Republik war und erst Salih Baba ein durch
und durch eine freidenkende und moderne
Person war. Am nächsten Tag wurde die
Grabstätte von Hacõ Bekta Veli besucht und
der Einladung zum Mittagessen von Salih
Niyazi Baba gefolgt. (….) Die Verstimmung
zwischen Çelebi und dem Baba konnte
beigelegt werden. (….) Mit einem guten
Eindruck verließen wir Hacõ Bekta .“
Hier kommt folgendes in Erscheinung: Erstens,
es ist die Möglichkeit gegeben, dass Cemalettin
Çelebi mit Mustafa Kemal in Gegenwart anderer
Gäste sich in diesem Sinne unterhalten haben.
Jedoch ist das nachfolgend allein stattÞndende visa-vis Gespräch bestimmt detaillierter zugegangen.
Zweitens, zwischen den im Kloster beÞndlichen
Salih Niyazi Baba, stellvertretend für den BabaganZweig der Bektschiten, und dem Cemalettin Çelebi,
stellvertretend für den Dedegan-Zweig der AleviBektaschiten, ist eine Verstimmung vorhanden.
Diese Verstimmung ist historischer Natur. Dies
war Mustafa Kemal bewusst und er wirkte auf eine
Versöhnung hin.
apolyo berichtete über eine Unterhaltung von
Mustafa Kemal mit Dedebaba Salih Niyazi wie folgt:
Atatürk las die Schilder auf Kõrklar Meydanõ
(„Platz der Vierzig“). Auf beiden Seiten
der Kanzel folgten den Tafeln mit Allah,
Muhammed die Namen der Heiligen Zwölf
Imame. Aber die Namen Ebubekir, Ömer und
Osman waren nicht vorhanden.
Atatürk wandte sich zu Niyazi Baba und
fragte: „Wo sind Ebubekir, Ömer und
Osman?“. Niyazi Baba antwortete mit seiner
zölfgeteilten Krone nach vorne bückend.
„All diese sind zum Beten in die Moschee
gegangen!“…
Diese Schlagfertigkeit – als Ausdruck
ihrer Klugheit – von Bektaschiten ist sehr
bemerkenswert. Zu der Zeit hatte Niyazi
Baba das Amt des Dedebaba inne.
Der Bektaschi Dedebaba Bedri Noyan berichtet,
als Atatürk nach dem Kongress von Sivas, nach
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“Atatürk Kõrklar meydanõndaki asõlõ
levhalarõ okudu. Mihrabõn iki tarafõnda Allah,
Muhammed levhalarõndan sonra sõra ile oniki
imamlarõn adlarõ yazõlõ. Fakat Ebubekir, Ömer,
Osman’õn adlarõ yoktu.
Atatürk, Niyazi baba’ya dönerek;
- Ebubekir, Ömer, Osman nerede?..
Deyince , Niyazi Baba da on iki dilimli tacõnõ
a a"õ e"erek :
-Bunlarõn hepsi camiye namaza gittiler!.”..20
Bekta!ilerin pratik zekalarõnõn ürünü olan
bu hazõrcevaplõk dikkat çekicidir. Niyazi Baba o
sõrada Dedebabalõk makamõnõn vekilidir.
Bekta!i Dedebasõ Bedri Noyan, Atatürk’ün
Sivas Kongresi’nden sonra Kayseri ve HacõBekta!’a
geldi#ini, Salih Niyazi Dedebaba’nõn dergahta
bulunan yatak, battaniye, !ilte vb. e!yalarõ,
ambardaki zahireleri Atatürk’e teslim etti#ini,
bunlarõn vasõtalara yüklenerek istedi#i yere
yollandõ#õnõ belirtir. 21
Mustafa Kemal’in dergah ziyaretinde eski
dostu, doktoru, Dr. Ragõp Erensel (Baba) da
bulundu#unu Noyan belirtmektedir. Dr.Ragõp
Erensel ile Mustafa Kemal’in arkada!lõklarõ
çocukluklarõna, mektep yõllarõna uzanõr. Orduda,
Çanakkale’de, cumhurba!kanlõ#õ sõrasõnda devam
eder. 22
Belgeler arasõnda Mustafa Kemal’in Anadolu
ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Heyet-i
Temsiliyesi namõna Salih Baba’dan kurtulu!
mücadelesine verdi#i deste#in devamõnõ isteyen
telgrafõ bulunmaktadõr. Telgrafõn tarihi Dergah
ziyaretinden yakla!õk iki buçuk ay kadar öncedir.

20
21

apolyo,a.g.e.,s. 356.

Bedri Noyan, Bekta ilik Alevilik Nedir? ANT / CAN
Yay., 3. baskõ, "stanbul, 1995,s.104.
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Noyan,a.g.e.,s.96.

Kayseri und Hacõbekta! ankam, übergab Salih Niyazi
Dedebaba, die im Kloster vorhandenen Sachen wie
Betten, Decken, Matratzen usw. und das Getreide in
der Scheune an Atatürk, und lies diese auf Fahrzeuge
beladen und an die von ihm (Atatürk) bestimmten
Orte zuschicken.
Noyan berichtet weiter, dass während des
Klosterbesuches von Mustafa Kemal auch sein
langjähriger Bekannter und Freund Dr. Ragõp
Erensel (Baba) zugegen war. Die Freundschaft
zwischen Mustafa Kemal und Dr. Ragõp Erensel geht
zurück bis auf Ihre Kindheit. Dies dauerte über die
Militärzeit - bei den Dardanellen - bis hin zu seiner
Staatspräsidentenzeit an.
Unter den Dokumenten beÞndet sich der von Mustafa
Kemal im Namen der „Gesellschaft des Rechtmäßigen
Schutzes von Anatolien und Rumelien“ (Anadolu
ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti Heyet-i
Temsiliyesi) ein an Salih Niyazi Baba gesendetes
Telegramm, in welchem er die weiterführende
Unterstützung für den Befreiungskampf möchte. Das
Datum des Telegramms ist ca. 2,5 Monate vor dem
Besuch des Klosters (Ort Sivas, Datum 12.10.1919).
Das Schreiben ist mit dem heutigen Türkisch wie
folgt:
„An den Klostervorsitz Würdenträger Ihre
Eminenz Salih Niyazi Baba des Klosters vom
Heiligen Hacõ Bekta Veli
Wir darbieten unseren Dank für Ihre
wertschätzende Haltung unserer idealisierten
Aufgaben gegenüber, zur Befreiung und
Freude unseres geliebten Landes und
unserer edlen Nation wegen angefangenem
Heiligen Krieg im Namen des Schöpfers. Wir
hoffen auf ihren gebührenden Respekt, die
Fortsetzung Ihrer bisherigen wohltätigen
und richtungweisenden Unterstützung zum
Aufstieg und zur Befreiung unserer ehrlichen
Nation….
Im Namen der „Gesellschaft des
Rechtmäßigen Schutzes von Anatolien und
Rumelien“ (Anadolu ve Rumeli Müdafaai
Hukuk Cemiyeti Heyet-i Temsiliyesi)
Mustafa Kemal“
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(Yer Sivas, Tarih 12.10.1335 (1919).

Dem Delegierten beschreibt er die getroffene
Einkunft beim Besuch des Klosters wie folgt:

Yazõ günümüz Türkçe’si ile öyledir;
“Hacõ Bekta -õ Veli Hazretleri
Dergah-õ #eriÞ Postni ini ve Türbedarõ
Salih Niyazi Baba Hazretlerine
Sevgili vatanõmõzõn kurtarõlmasõ ve mutlulu"u
u"runda soylu ulusumuzun Tanrõ’nõn
izniyle giri ti"i Kutsal Sava ’ta üstün
görevimizi övgüyle kar õlamanõza, yüksek
de"erlendirmenize te ekkürlerimizi sunarõz.
Temiz ulusumuzun yükselme ve kurtarõlmasõna
dönük hayõrlõ iz ve yol göstericili"inizin
devamõnõ üstün saygõyla dileriz. …
Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti
Heyet-i Temsiliyesi namõna
Mustafa Kemal” 23
apolyo’ya dergah ziyaretinin vardõ#õ hedeÞ
!öyle ifade eder;
Atatürk, Kõzõlba!larõn Akyazõlõ dedikleri
rakõlarõnõ, Kõzõl deli dedikleri !araplarõnõ içtikten
sonra Çelebi Cemalettin Efendi, Bekta!i Babasõ
Salih Niyazi Baba ile hususi surette görü!tükten
sonra,onlardan kendisiyle beraber çalõ!acaklarõna söz
aldõ.24
Mustafa Kemal’in Hacõbekta! Dergahõ ziyareti
$stanbul Hükümetine gönderilen 28.12. 1919 tarihli
gizli rapor ile de tespit edilir;
Kurulun Hacõ Bekta! köyünde Çelebi
Cemalettin Efendice konuk edildi#i, dergahõn
dedelerince kendilerine ziyafet verildi#i,
Bekta!i tarikatõ ileri gelenleri ile Alevilerin

23
24

Baki Öz, a.g.e.,s. 45.

Nachdem Atatürk die von den Kõzõlba! als Akyazõlõ
bezeichneten Rakõ und den als Kõzõldeli bezeichneten
Wein getrunken und mit Çelebi Cemalettin Efendi
und dem Bektaschi Baba Salih Niyazi Baba sich
privat unterhalten hatte, bekam er von diesen ihr
Versprechen mit ihm zusammenzuarbeiten.
Der Besuch des Klosters von Hacõbekta! lässt sich
auch mit dem geheimen Bericht vom 28.12.1919 an
die Istanbuler Regierung bestätigen:
„Aus dem Telegramm ist offen zu entnehmen,
dass die Kommission im Dorf Hacõbekta
durch Çelebi Cemalettin Efendi als Gast
aufgenommen wurde, durch die Dede
(alevitischer Geistlicher) des Klosters zum
Mahl eingeladen wurde, mit den Vorstehern
der Bektaschi Orden die Aleviten der Kuvayi
Milliye („Nationale Bewegung“) beigetreten
sind und obwohl in Kõr ehir stark regnete,
eine sehr große Zeremonie veranstaltet
wurde.“
Nach dem Treffen in Hacõbekta! kommt Mustafa
Kemal am 23. Dezember 1919 nach Ankara. Vor
Ankara wird ein großer Empfang veranstaltet. In
diesen Zeremonien nahmen die Aleviten mit einem
großen Eifer teil. M. Lütfü Kansu erzählt die Situation
wie folgt:
„Aus den Dörfern kamen viele mit dem
Pferde…..Tausende aus dem Volke waren
nach Ankara gekommen….das aus sieben
Hundert zu Fuße und drei Tausend zu
Pferde bestehende Regiment der Seymen
(traditionelle Kämpfer aus der Gegend von
Ankara) wurde durch die Dervische von
Ankara befolgt. Diese Mönche bestanden
aus den Nak i, Rufai, Sadi, Bayrami, Mevlevi
sowie den Bektaschi mit den vielen Kõzõlba
aus der Umgebung.“
Baki Öz beschreibt, dass das „Regiment der Seymen“
und der „Umzug der Seymen“ ursprünglich eine

apolyo,a.g.e.,s. 356.
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Kuvayi Milliye’ye girdikleri ve yine Kõr ehir’de
iddetli ya"mur ya"masõna kar õn, pek büyük
bir tören yapõldõ"õ, mutasarrõßõk vekaletinden
alõnan telyazõdan açõkça anla õlmaktadõr. 25
Mustafa Kemal 23 Aralõk 1919 Hacõbekta!
bulu!masõndan sonra oradan Ankara’ya gelir.
Ankara’da geli!inde büyük bir kar!õlama yapõlõr.
Bu törenlere Aleviler büyük bir heyecanla katõldõlar.
M.LütÞ Kansu bu durumu !öyle anlatõyor;
Köylerde birçok atlõ…binlerce halk Ankara’ya
gelmi!ti…Yedi yüz yaya üç bin atlõdan bir seymen
alayõnõ Ankara’da bulunan dervi!ler izliyordu. Bu
dervi!ler Nak!i, Rufai, Sadi, Bayrami ve Mevlevi
tarikatlarõndan olup yöredeki Kõzõlba#lar bir kõsmõ
da gizli olarak Bekta#iler vardõ. 26
Baki Öz, “Seymen Alayõ” ve “Seymen
düzülme” gelene#inin O#uzlardan gelen Ahilerde
devam eden bir Alevi gelene#i oldu#unu belirtir. Ona
göre bu gelenek çok önemli günlerde ya!anmaktadõr.
Tarihte üç defa gerçekle!mi!tir. Birincisi Selçuk
Bey’in Han seçili!inde, ikincisi Osman Bey’in
Bey seçili!inde, üçüncüsü Mustafa Kemal’in
Ankara’ya geli!inde. Alevi ve Bekta!i halk bu
olayõ Osmanlõ’nõn yõkõlõ!õ, yeni bir devletin kurulu!u
olarak görüyordu.27
Mustafa Kemal 27 Aralõkta Ankara’nõn
temsilciler kurulu merkezi oldu#unu bildiren
bir bildiri yayõmlar. Arkasõndan 5 gün sonra
Hacõbekta!’ta Çelebi Cemalettin Efendi’ye bir masaj
gönderir. Bu durumu kendi anlatõmõndan günümüz
Türkçesi ile aktaralõm:
“2 Ocak 1920 günü, Cemiyet’in
Merkez Kurullarõ’nda, Hacõbekta!’ta Çelebi
Cemalettin Efendi’ye, Mutki’de Hacõ Musa
Bey’e ayrõca !öyle bir bildirim yaptõk;

25

Atatürk ile ilgili ar#iv belgeleri, s. 77 (belge: 78/a;
aktaran Baki Öz, a.g.e.,s.51.

26

Kansu, a.g.e.,s. s. 497; aktaran Baki Öz, a.g.e.,s. 54.

27

Baki Öz, a.g.e.,s. 55.
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Tradition der O"uz Türken, welche durch die Ahi
(Kaufmannsorden der Bektaschiten) fortgeführt
wurde, eine alevitische Tradition ist. Nach ihm wird
diese Tradition nur zu besonderen Anlässen gelebt.
In der Geschichte realisierte sich dies insgesamt
dreimal. Erstens, bei der Wahl des Seldschuk Bey
zum Khan; zweitens, bei der Wahl von Osman Bey
zum Bey; drittens, als Mustafa Kemal nach Ankara
kam. Das alevitisch-bektaschitische Volk sah den
Niedergang des Osmanischen Reiches als die
Gründung eines neuen Staates.
Mustafa Kemal veröffentlichte am 27. Dezember
eine Verkündigung, dass Ankara das „Zentrum für
den Vertreterausschuss“ (Temsilciler Kurulu) ist.
Hiernach schickt er ein Schreiben an den Çelebi
Cemalettin Efendi in Hacõbekta!. Aus seinen
Darstellungen ist dies mit heutigem Türkisch wie
folgt erzählt:
„……während unserer Reise haben das von
uns gesehene und geprüfte gezeigt, dass
mit Hilfe des wahren Heiligen Schöpfers,
die Stütze unserer nationalen Einigkeit, die
Nationale Organisation, zu unserer Freude
sich verwurzelt hat und wahrhaftig zu einer
Größe, zur Befreiung der Nation und des
Vaterlandes, gekommen ist.
Die auswärtige Lage hat sich wegen dieser
nationalen Wille und Einigkeit eine den
Prinzipien der Kongresse von Erzurum
und Sivas entsprechend günstigen Weg
eingeschlagen.
Vertrauend auf unsere heilige Einigkeit, Wille
und Glauben, bis zum Tage der Akzeptanz
unserer
Legitimität
entsprechenden
Anforderungen nicht aufzugeben, zu streben
sowie mit der Bitte diese Verkündigung bis
in die Dörfer an unsere gesamte Nation zu
verkünden.
Im Namen der „Gesellschaft des
Rechtmäßigen Schutzes von Anatolien und
Rumelien“ (Anadolu ve Rumeli Müdafaai
Hukuk Cemiyeti Heyet-i Temsiliyesi)
Mustafa Kemal“
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…Yolculu"umuz sõrasõnda görüp
incelediklerimiz , bizlere, gerçek
koruyucu Ulu Tanrõ’nõn yardõmõ ile
gerçekle en ulusal birli"imizin dayana"õ
olan Ulusal Örgüt’ün kök salmõ ve
ulusun ve yurdun gelece"ini kurtarmak
için gerçekten güvenilir bir güç ve erk
durumuna gelmi oldu"unu sevinçle
gördük.
Dõ durum, bu ulusal irade ve birlik
yüzünden Erzurum ve Sivas Kongresi
ilkelerine göre ulusun ve yurdun çõkarõna
elveri li bir yola girmi tir.
Kutsal birli"imize, irade ve inancõmõza
güvenerek hukuka uygun isteklerimizin
elde edilece"i güne de"in hiç yõlmadan
çalõ õlmasõ ve bu bildirimizin köylere
varõncaya dek bütün ulusa duyurulmasõ
rica olunur.
Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk
cemiyeti Temsilciler Kurulu Adõna

Es ist von Wichtigkeit, dass dieses Schreiben
als Information vom „Zentralen Ausschuss der
Gesellschaft des Rechtmäßigen Schutzes“ an den
geistlichen Führer der Alevi-Bektaschiten gerichtet
ist.
Dies verdeutlicht, dass die andauernde Beziehung
auf gegenseitiges Vertrauen aufbaute. Die darin
verwendete Sprache ist nicht die eines von oben
herab und verfügenden Mundes, sondern sie ist fair,
vertrauensvoll und wertschätzend.
Nach Eröffnung des Parlaments nimmt Cemalettin
Efendi als Parlamentsabgeordneter teil. Während
Mustafa Kemal der Parlamentspräsident war, ist
Cemalettin Efendi der Erste Stellvertrende des
Parlamentspräsidenten.
Als in 1921 Cemalettin Efendi verstarb, übernahm
sein Bruder Veliyettin Hürrem Çelebidas Amt des
Würdenträgers im Kloster. Veliyettin Hürrem Çelebi
setzt die Unterstützung des Mustafa Kemals und der
Anatolischen Bewegung fort. Die Bekanntmachung
vom 25. April 1923 lautet in heutigem Türkisch (Die
Bekanntmachung wurde in der damaligen Zeitung
Yenigün veröffentlicht.):

Mustafa Kemal28
Bu mesajõn Alevi- Bekta!ilerin temsilcisi
olarak Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Merkez Kurulu
kararõ ile Cemalettin Çelebi’ye, bilgi verilmesi
amacõyla yazõlmasõ önemlidir.
Bu ili!kinin sürekli ve kar!õlõklõ güvene
dayanan bir ili!ki oldu#unu gösterir. Kullanõlan dil
emredici ve üsten bir bakõ!õn dili de#il, e!itlikçi,
samimi ve saygõ doludur.
Cemalettin Çelebi, Meclis açõldõktan sonra
TBMM’de milletvekili olarak görev yapar. Mustafa
Kemal Meclis Ba!kanõ, Cemalettin Çelebi Birinci
Ba!kan Vekilidir.

28
Atatürk Atatürk’ü Anlatõyor (II), Milliyet
Yay.,"stanbul, s. 263.; Söylev, TDKY, I.Cilt, s. 241.

„An die in Anatolien beÞndlichen Nachfahren
des Anhänger von Hacõ Bekta Veli
Zur Aufmerksamkeit der wahren
aufrichtigen Anhänger des Sultanats

und

Der dieses Volk belebende sowie seine
Unabhängigkeit versichernde und durch
sein erhabenes Wesen allen Muslimen ein
Grund für Ruhm darstellt, der Präsident
der Nationalversammlung, Mustafa Kemal
Pascha mit dem Titel Gazi, veröffentlichte
eine an uns alle gerichtete Bekanntmachung.
Jeder Wunsch, der von Gazi Pascha zum
Vorankommen des Vaterlandes verlangt
wird, ist unsere Pßicht. Unsere Nation zu
retten sowie unser Glück zu gewährleisten
sind, seine den Zielen günstigen Gedanken.
Jeder, der dieses bestreitet, steht keineswegs
in Beziehung zu uns.
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1921 yõlõnda Cemalettin Çelebi’nin Hakk’a
yürümesinden sonra Dergahta karde!i Veliyettin
Hürrem Çelebi, postni!in olarak görev yapar.
Veliyettin Hürrem Çelebi de Mustafa Kemal’e ve
Anadolu hareketine deste#ini sürdürür. 25 Nisan
1339 (1923) tarihli beyannameyi günümüz Türkçesi
ile ifade etmeye çalõ!alõm; (Bu beyanname o dönemde
Yenigün gazetesinde yayõmlanmõ!)
Anadolu’da bulunan Ceddim Hacõ Bekta Velî
Hazretleri’ne
Samimi muhabbeti bulunan bilcümle Muhibbân
ve Hânedân tarafõ hâlisanelerine
Bu milleti ihyâ ile istiklâlimizi temin eden ve
yüksek varlõklarõ tüm Müslümanlara eref
sebebi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi
Reisi, Gazi unvanlõ Mustafa Kemal Pa a
Hazretlerinin yayõnladõklarõ beyannameleri
cümlemizin malumudur.
Gazi Pa a’nõn
ilerleme ve vatanõn yükselmesi hakkõndaki her
tür isteklerini yerine getirmek bizlere farzdõr.
Milletimizi kurtaracak, saadetimizi temin
edecek onun amaca uygun dü ünceleridir.
Bunu inkar edenlerin bizimle katiyen ili kisi
yoktur.
Yüksek tarikatõmõzõn bütün mensuplarõna,
Hazretleri’nin
gösterdi"i
adaylardan
ba kasõna oy vermemelerini, vatanõmõzõn
kurtarõlmasõnõn bu ekilde mümkün oldu"unu
sizlere kemâl-i ehemmiyetle tavsiye ederim.
Hacõbekta Çelebisi
Veliyettin
Burada görülen o dur ki; Hacõ Bekta! Dergah’õ
Gazi Mustafa Kemal Pa!a’yõ kayõtsõz !artsõz ve
sonuna kadar desteklemektedir. TBMM’si için
yapõlan seçimlerde Gazi’nin gösterdi#i adaylarõn
desteklemesini önermektedir.
Mustafa
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Kemal

bu

çabalarõ

bildi#i

Ich empfehle allen Anhängern unseres
ehrwürdigen Ordens, dass außer durch den
Ehrenhaften Mustafa Kemal empfohlenen
Kandidaten, keine Stimme abzugeben;
mit vollkommener Wichtigkeit kann unser
Vaterland auf diese Weise befreit werden.
Çelebi von Hacõbekta
Veliyettin“
Hieraus ist zu erkennen, dass der Orden von Hacõ
Bekta!, Mustafa Kemal Pascha vorbehaltlos und
bedingungslos unterstützt. Für die Wahlen zum
Parlament wird empfohlen, die von Gazi bestimmten
Kandidaten zu wählen.
Da Mustafa Kemal von diesen Bemühungen wusste,
bedankte er sich bei Veliyettin Hürrem Çelebi
mit einem Telegramm (06.05.1923). Mit dem
als „An seine Eminenz Çelebi Veliyettin Efendi“
beginnenden Schreiben, bewertet er diese Haltung
als das Ergebnis des nationalen Erwachens und sagt,
dass die Besonnenheit zur Pßicht dsr Einzelnen dieses Eifer für den Frieden des Landes und Dienst
an der Nation – die Größe derjenigen aufzeigt.
Die Besprechungen zwischen Veliyettin Çelebi und
Mustafa Kemal setzen sich fort. Veliyettin Çelebi
geht bei einer Gelegenheit nach Ankara. Mustafa
Kemal lässt eigens für ihn ein Haus vorbereiten und
ist sein Gast. Für diese Aufgabe beauftragt er den
Abgeordneten von Dersim Mustafa Saltuk. Er trifft
sich mit ihm ein paar Mal in Çankaya. Veliyettin
Çelebi nimmt sein Angebot für das Amt zum
Abgeordneten nicht an. Bis zur Verabschiedung des
„Gesetzes über die Kloster und Gebetsstätten“ (Tekke
ve Zaviyeler Kanunu) in 1925 blieb er der ofÞzielle
Würdenträger des Klosters und danach bis zu seinem
Tode (1940) repräsentierte er das Kloster in den
Herzen der Aleviten.
Aleviten waren im Laufe des Befreiungskrieges an
der Seite von Mustafa Kemal. Als Mustafa Kemal und
seine Delegation auf dem Weg nach Sivas waren (im
Anschluss auf den Kongress von Erzurum), wurden
die Streiche und Fallen des eigens aus Istanbul
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için Veliyettin Hürrem Çelebi’ye telyazõsõyla
te!ekkür eder (6.5.1923).”Çelebi Veliyettin Efendi
Hazretlerine” diye ba!layan yazõda bu davranõ!õ
ulusal bilinçlenmenin bir sonucu olarak de#erlendirir
ve bu çabanõn ülke huzuru ve ulusa hizmeti
kendilerine görev edinenlerin yüceli#i oldu#unu
söyler. 29
Veliyettin Çelebi ile Mustafa Kemal’in
görü!meleri devam eder. Veliyettin Çelebi bir ara
Ankara’ya gider. Mustafa Kemal kendisine bir
ev hazõrlatarak orada a#õrlar. Bu i! için Dersim
Milletvekili Mustafa Saltuk’u görevlendirir.
Çankaya’ da birkaç defa görü!ürler. Veliyettin Çelebi
milletvekilli#i tekliÞni kabul etmez.30 1925 tarihli
Tekke ve Zaviyeler hakkõndaki kanununa kadar
resmi Postni!in olan Veliyettin Çelebi, bu tarihten
sonra ölümüne kadar (1940) Alevilerin gönlünde
dergahõ temsil etmeye devam eder.
Aleviler Kurtulu! sava!õ süresince Mustafa
Kemal Pa!a’nõn yanõnda olmu!lardõr. Erzurum
Kongresi sonrasõnda Sivas’a do#ru giden Mustafa
Kemal ve yanõndaki heyete kar!õ $stanbul’dan
gönderilen Elazõ# valisi Ali Galib’in oyunlarõnõ,
tuzaklarõnõ bölgedeki Dersimli Aleviler bozarlar ve
heyetin güvenli#ini sa#larlar. Ali Galib’in Dersimli
Kürtlere Mustafa Kemal’i yakalayõp $ngilizlere
teslim etme teklißeri yapmasõna ra#men bu kabul
görmez. Birinci Mecliste Dersim milletvekillerinden
Diyap A#a Mustafa Kemal’e açõk destek verir.
Ankara yerine Kayseri’ye çekilme teklißerine kar!õ
kürsüye çõkarak “Biz buraya kaçmaya de#il, ölmeye
geldik” der ve kararõ etkiler.
Kurucu Seçkinler Arasõnda Cumhuriyet
Konusunda Anla#mazlõklar
Alevilerin deste#i Cumhuriyetin ilanõ
süresince ve sonrasõnda sürmü!tür. Cumhuriyetin
ilanõ kolay olmamõ!tõr. Uzun süre Cumhuriyet adõ
açõkça telaffuz edilememi!tir. “Egemenlik kayõtsõz
artsõz milletindir.” $lkesi vurgulanmakla birlikte
29

A.Celalettin Ulusoy, a.g.e.,s. 104.

30

A.Celalettin Ulusoy, a.g.e.,s. 104.

entsendeten Gouverneurs Ali Galib von Elazõ# durch
die Dersim Aleviten in der Region verdorben und die
Sicherheit der Delegation gewährleistet. Obwohl Ali
Galip den Kurden von Dersim anbietet, Mustafa Kemal
festzunehmen und den Engländern auszuhändigen,
Þndet dieses Angebot keine Akzeptanz. Im Ersten
Parlament sagt der Abgeordneter Diyap A#a von
Dersim Mustafa Kemal seine offene Unterstützung
zu. Als Diskussionen aufkamen sich anstatt Ankara
nach Kayseri zurückzuziehen kam Diyap A#a von
Dersim zum Rednerpult und sagte „Wir sind hierher
nicht zum Fliehen, sondern zum Sterben gekommen“
und beeinßusste somit maßgeblich die Entscheidung.
Meinungsunterschiede zwischen den GründerAbgeordneten über die Republik
Die Unterstützung der Aleviten setzte sich während
der Gründung der Republik und auch danach
fort. Die Gründung der Republik ging nicht leicht
vonstatten. Lange Zeit wurde die Bezeichnung
Republik nicht ausgesprochen. Während der
Grundsatz „Die Herrschaft gehört vorbehaltlos
und bedingungslos dem Volke“ hervorgehoben
wurde, wurde die hiermit gemeinte Republik nicht
betont. Es wurde mit Geduld auf das Volk gewartet,
dass sechs Jahrhunderte unter Absolutismus und
gegen Ende dann mit eingeschränkter Monarchie
(me rutiyet) beherrscht wurde, sich der Vorstellung
einer Republik anzunehmen. Für die Vorstellung zu
einer Republik waren am meisten die Aleviten bereit.
Das neue Grundgesetz (1921) wurde angenommen;
die Bezeichnung des Regimes konnte nicht als
Republik geschrieben werden. Diese Tatsache
beschrieb Atatürk einem ausländischen Reporter wie
folgt (Neue Freie Presse vom 27.09.1923):
„Die Herrschaft gehört vorbehaltlos und
bedingungslos dem Volke. Die exekutive
und die legislative Gewalten kamen aus
der einzigen Vertretung des Volkes, dem
Parlament, heraus und traf sich zusammen.
Diese beiden Begriffe können wir in einem
Begriff zusammenfassen: „die Republik“….
Wie in den mit Republik geführten Ländern,
haben auch wir ein freies Parlament. Bei
uns besitzt die Große Nationalversammlung
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bunun Cumhuriyet oldu#u söylenemiyordu. Altõ asõr
mutlakõyet ve son dönemde me!rutiyet ile yönetilen
bir toplumun Cumhuriyet Þkrini benimsemesi
için sabõrla beklenildi. Cumhuriyet Þkrine en çok
Aleviler hazõrdõ.
Yeni Anayasa (1921) kabul edilmi burada
rejimin adõ Cumhuriyet olarak yazõlamamõ tõ.
Bu gerçe"i Atatürk bir yabancõ muhabire
(Neue Freie Press’e, 27 Eylül 1923) yaptõ"õ
açõklamalar sõrasõnda öyle belirtiyordu;
Egemenlik kayõtsõz artsõz milletindir. Yürütme
gücü, yasama yetkisi, milletin tek gerçek
temsilcisi olan Meclis’te ortaya çõkmõ ve
toplanmõ tõr. Bu iki kelimeyi bir kelimede
özetleyebiliriz;
“Cumhuriyet”…
Di"er
cumhuriyet yöntemiyle yönetilen ülkelerde
oldu"u gibi bizim de egemenli"e sahip bir
meclisimiz vardõr. Yalnõz bizde Büyük Millet
Meclisi, hem yasama hem de yürütme yetkisine
sahiptir. Ba ka yerde oldu"u gibi bizde de
bakanlar kendi bakanlõklarõna ait i lerden
sorumludurlar. Ba ka yerler de yeni Türkiye
devleti bakanlarõn Millet Meclisi elinde
bir oyuncak oldu"u sanõlõyor. Bu yanlõ tõr,
bakanlõklarõn sorumlulu"una ve görevine ait
mesele de Anayasada yapõlacak de"i ikliklerle
belirlenmi
olacaktõr.
Sonuç
olarak
Cumhurba kanõndan, hükümet ba kanõndan
ve sorumlu bakanlardan olu mu bir hükümet
kuraca"õz…31
Cumhuriyetin ilanõ
kolay olmaz. O
sõrada Mecliste bulunan 158 milletvekilinin
oyu ile
Cumhuriyet kabul edilir. Aynõ sõrada
Cumhurba!kanlõ#õna Ankara Milletvekili Mustafa
Kemal seçilir.32
Cumhuriyet’in ilanõndan sonra ülke sathõnda
büyük sevinçle kar!õlanmasõna ra#men Ali Fuat
Pa!a, gazeteye bir demeç verir. Tanin Gazetesinde
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Mustafa Albayrak, Atatürk ve Türkiye
Cumhuriyeti’nin Tarihsel Geli imi, Atatürk Ara#tõrma Merkezi,
Ankara, 1999.
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(Büyük Millet Meclisi) sowohl die legislative
als auch die exekutive Gewalt. Wie in anderen
Ländern haben unsere Minister auch die
ihrem Ministerium zugeteilten Aufgaben.
An anderen Orten wird gedacht, dass die
Minister der neuen Türkei Spielzeuge in der
Hand der Nationalversammlung sind. Dies
ist falsch, denn die Verantwortungsbereiche
und Aufgaben der Ministerien werden durch
entsprechende Änderungen im Grundgesetz
festgesetzt. Als Ergebnis werden wir
eine Regierung bestehend aus einem
Staatspräsidenten, Regierungspräsidenten
und entsprechenden Ministerien gründen….“
Die Verkündigung der Republik vollzog sich nicht
leicht. Mit 158 Stimmen der im damaligen Parlament
vorhandenen Abgeordneten wird die Republik
angenommen. Gleichzeitig wird als Staatspräsident
der damalige Abgeordneter von Ankara, Mustafa
Kemal, gewählt.
Entgegen der sehr großen Freude im Volke gibt
Ali Fuat Pascha der Zeitung eine Erklärung ab. In
der Zeitung Tanin veröffentlichten Erklärung (31.
Oktober 1923) kritisiert Ali Fuat Pascha, dass die
Abstimmung über die Republik mit 158 Stimmen
angenommen wurde und erinnert, dass das Parlament
aus 286 Abgeordneten besteht. Die Zeitung Tanin
behauptet anschließend, dass ein solcher Beschluss
mit 190 Abgeordneten angenommen werden kann.
Ali Fuat Pascha (Cebesoy) erinnert, dass in den
Istanbuler Zeitungen Artikel wie „Wir würden in die
Form einer Republik übergehen“ und dass Yunus
Nadi Bey, referenzierend auf den Gazi, betont, dass
die gegenwärtige Staatsform sowieso eine Republik
sei und deswegen im Namen der Republik nichts
neues zu verkünden ist. Ali Fuat Pascha erwähnt,
dass während der Vorbereitungen „des Gesetzes über
die Staatsform“ (Te kilat-õ Esasiye Kanunu) Gegner
der Republik und Befürworter der konstitutionellen
Monarchie, für eine Herrschaft unter dem Sultan
Abdülmecit Efendi, gab. Nach seiner Auffassung
gab es auch unter den Befürwortern der Republik
Anhänger, dem Gazi den Sultan als Gegenkandidaten
aufzuzeigen. Aufgrund des Durcheinanders,
entschloss sich der Gazi mit der Verkündigung der
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yayõmlanan (31 Ekim 1923) bu demeçte Ali Fuat
Pa!a, Cumhuriyet ilan edilirken böylesi bir kararõn
158 oyla alõnmasõnõ ele!tirerek, mecliste 286 üyenin
bulundu#unu hatõrlatõr. Tanin de böyle bir kararõn
190 üye ile alõnabilece#ini iddia eder. 33
Ali Fuat Pa!a (Cebesoy), $stanbul gazetelerinde
“Cumhuriyet !ekline geçiyormu!uz” yolunda yazõlar
çõktõ#õnõ, Yunus Nadi Bey’in, Gazi’den mülhem
olarak yazdõ#õ makalede mevcut idare tarzõnõn
zaten Cumhuriyet oldu#unu, Cumhuriyet namõna
ilan edilecek yeni bir !ey yoktur !eklinde yazdõ#õnõ
belirtir. Ali Fuat Pa!a, Te!kilat-õ Esasiye Kanunu’nun
hazõrlanmasõ sõrasõnda Cumhuriyet kar!õtõ, Halife
Abdülmecit Efendi’nin !ahsõnda me!ruti saltana
geri dönmek isteyenlerin bulundu#unu belirtir. Ona
göre Cumhuriyet taraftarlarõ arasõnda da Gazi’ye
kar!õ halifeyi rakip göstermek isteyenler olmu!tu.
Cumhuriyetçiler arasõnda bu yüzden ihtilaf çõkmamõ!
de#ildi. Bu karõ!õk vaziyet üzerine Gazi normal
!ekilde Cumhuriyetin ilânõ meselesini bir tarafa
bõrakarak bunun emrivaki !eklinde meclise intikal
ettirilmesini karar vermi!ti.34
Ali Fuat
Pa!a, anõlarõnda 28-29 Ekim
gecesi Çankaya’da bir toplantõ yapõlõ#õnõ, burada
Cumhuriyetin ilanõna ve kabine buhranõnõn halline
karar verildi#ini, Meclis’in 29 Ekim 1923 tarihli
toplantõsõnda
Te!kilat-õ Esasiye Kanunun bazõ
maddelerinde de#i!iklik yapõldõ#õnõ ve ço#unlu#un
Cumhuriyetin ilanõnda hemÞkir oldu#unu belirtir.
Te!kilat-õ Esasiye Kanununda 12 maddelik
bir de#i!iklik yapõlõr. Birinci madde Cumhuriyet’i
Anayasal bir hüküm olarak ilan ediyordu;
Madde 1- Hâkimiyet kayõtsõz, artsõz milletindir.
$dare usulü halkõn mukadderatõnõ bizzat ve
bilÞil idare etmesi esasõna müstenittir. Türkiye
devletinin hükümet ekli, Cumhuriyettir.
Ali Fuat Pa!a, Büyük Millet Meclisi ve
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Republik nicht normal vorzugehen, sondern die
Angelegenheit direktiv in die Tagesordnung des
Parlaments aufzunehmen.
Ali Fuat Pascha schreibt in seinen Memoiren, dass
am 28./29. Oktober in Çankaya eine Besprechung
stattfand, hier die Verkündigung der Republik und
die Lösung der Kabinettskrise beschlossen wurde,
dass in der Parlamentssitzung vom 29. Oktober 1923
einige Änderungen der Paragraphen „des Gesetzes
über die Staatsform“ (Te kilat-õ Esasiye Kanunu)
vorgenommen wurde und die Mehrheit sich für die
Verkündigung der Republik geeinigt hat.
Eine um 12 Paragraphen umfassende Änderung „des
Gesetzes über die Staatsform“ (Te kilat-õ Esasiye
Kanunu) wird vorgenommen. Der erste Paragraph
erklärte die Republik als eine Forderung durch das
Grundgesetz:
„Paragraph 1 – Die Herrschaft gehört
vorbehaltlos und bedingungslos dem Volke.
Die Staatsform ist die eigentliche Grundlage
zur tatsächlichen Führung der Geschicke
des Volkes selbst. Die Staatsform der Türkei
ist eine Republik.“
Während Ali Fuat Pascha erklärt, dass es die Große
Nationalversammlung (Büyük Millet Meclisi) und
die Regierung gegen die inneren und äußeren
Feinde sowie die Heimat rettender, ein allgemein
akzeptierter, nationaler Wille existiert, beschreibt er,
welche Art von Republik sie sich wünschen:
„Wir wollten eine auf Prinzipien aufbauende
Republik, die die Diktatur nicht wieder
zurückbringt.
Diverse
Modelle
und
Arten dieser sind in den Vereinigten
Staaten, Frankreich und anderen Ländern
vorhanden. Aus diesen Beispielen sollte ein
Entwurf für die Staatsform unserer Republik
erstellt werden. Vorhandenes Gesetz
über die Staatsform wurde, ohne einen
Staatsoberhaupt zu haben, ausgearbeitet.
Mit der durchgeführten Änderung sollte die
existierende Form erhalten bleiben, sowohl
ein Staatsoberhaupt als auch die Art des
Kabinetts sollte ergänzt werden.“
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Hükümetinin dahili ve harici dü!manlara kar!õ,
memleketi kurtaran müessesele!mi!
bir milli
irade oldu#unu açõklayarak nasõl bir Cumhuriyet
istediklerini belirtir;
Biz, diktatörlü"ü getirmeyecek esaslara
dayanan bir Cumhuriyet istemi tik. Bunlarõn
muhtelif numune ve
ekilleri Birle ik
Amerika’da, Fransa’da, sair memleketlerde
görülmektedir. Bu numunelerden mülhem
olarak yeni Cumhuriyetimizin
Te kilât-õ
Esasiyesi yapõlacaktõ. Mevcut Te kilât-õ
Esasiye kanunumuz, bir devlet reisi olmadõ"õna
göre tanzim edilmi ti. Yapõlan tadil ile, esas
te kilât muhafaza edilecek, hem bir devlet reisi
makamõ, hem de kabine usulü ihdas edilecekti.
35

Ali Fuat Pa!a, bu metinde Cumhuriyet yanlõsõ
oldu#unu fakat diktatörlü#e, tek bir liderin kararlarõyla
yönetilen bir Cumhuriyete kar!õ oldu#unu anlatõyor.
Devamla Rauf Bey’in Vatan ve Tevhid-i Efkâr
Gazetelerinde çõkan beyanatlarõnõn Cumhuriyet
kar!õtlõ#õ olarak de#erlendirildi#ini ve Halk Fõrkasõ
toplantõsõnda tartõ!malara yol açtõ#õnõ belirtir. Buna
göre Rauf Bey, mutlakõyet ve me!rutiyetten sonra
en do#ru yönetimin kuvvetini yalnõz milletten
alan idare !ekli oldu#unu belirtir. Devamla !öyle
der; “Cumhuriyetin âni surette kararla tõrõlarak
ilân edilmesine gelince; bu halk arasõnda gayri
mesul kimseler tarafõndan bir emrivaki eklinde
ihdas edildi"i Þkir ve endi esini hâsõl etti.Mevcut
Te kilât-õ Esasiye Kanunu yeni hükümet ekline göre
tadil ve ikmal edilmeli, Mecliste geni müzakere ve
münaka a yapõlmalõ idi. Buna müsaade verilmeden
Cumhuriyetin ilânõna karar verilmi tir.36
Ali Fuat Cebesoy bu geli!melerden sonra
Rauf Orbay üzerinden geli!tirilen suçlamalarõn bir
gün kendileri içinde yapõlaca#õ kaygõsõnõ bizzat
Rauf Orbay’a açõklar. Birlikte Cumhuriyet taraftarõ
olduklarõ halde, bazõ ki!ilerin kendilerini Gazi’den
uzakla!tõrmak için bazõ söylentileri çõkardõklarõ
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Ali Fuat Pascha erklärt in diesem Artikel, dass
er Befürworter der Republik ist, aber Gegner der
Diktatur ist, in welchem durch Entscheidungen
einer Person eine Republik regiert wird. Durch die
dauernden Artikel von Rauf Bey in den Zeitungen
Vatan und Tevhid-i Efkar als Gegner der Republik
bewertet worden und dies in Sitzungen des
Volkskongresses zu Diskussionen führte. Gemäß
Rauf Bey sei nach den Erfahrungen mit Absolutismus
und der konstitutionellen Monarchie die am wahrsten
existierende Herrschaft, welche ihre Kraft nur aus
dem Volke schöpft. Er führt wie folgt weiter: „Die
plötzliche Entscheidung die Republik zu verkünden,
hat im Volke zu der Meinung und Besorgnis geführt,
dass inofÞzielle Personen diese durch befehligende
Art herbeigeführt hätten. Das vorhandene „Gesetz
zur Staatsform“
(Te kilat-õ Esasiye Kanunu)
sollte der entsprechenden neuen Regierungsform
angepasst und angereichert werden; aber auch im
Parlament auf einer breiten Basis hätte verhandelt
und diskutiert werden; Ohne dieses zu gestatten
wurde die Verkündigung der Republik beschlossen.“
Nach diesen Ereignissen spricht Ali Fuat Cebesoy
persönlich Rauf Orbay an und erklärt mit Sorge, dass
die über Rauf Orbay entwickelten Anschuldigungen,
eines Tages auch über ihn selbst vollzogen wird. Sie
einigen sich, dass obwohl sie beide Befürworter der
Republik sind, einige Personen durch das Aufbringen
von Gerüchten, sie vom Gazi distanzieren wollen.
Folgende Ausführungen von Rauf Orbay in der
Fraktion gegen die Kritiken im Volkskongress sind
bedeutend:
„Ich habe weder eine persönliche noch
eine legitime Herrschaftsform kritisierende
Äußerung jemals gemacht. Ich beharre
darauf, dass die Herrschaft vorbehaltlos
und bedingungslos dem Volke gehört. Wenn
ich schon Gegner der Monarchie durch eine
Person und der konstitutionellen Monarchie
bin, welche Regierungsform bleibt noch
übrig? Die Republik….“
Mit der Verkündigung der Republik und der am
30.10.1923 für die Regierungsbildung beauftragter,
Ismet Inönü, entgegnet dem Rauf Orbay, dass
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noktasõnda uzla!õrlar. 37
Rauf Orbay, Halk Fõrkasõ içinden gelen
ele!tirilere kar!õ grupta söyledikleri arasõnda !u
cümleler önemlidir;
Ferdi veya me rutî saltanatõ iltizam eder
hiçbir beyanatta bulunmu de"ilim. Israr
etti"im,hâkimiyetin kayõtsõz artsõz millette
olmasõdõr. Ferdî saltanatõn aleyhinde
oldu"uma,me rutî saltanata da aleyhtar
bulundu"uma göre ba ka hangi idare kalõyor?
Cumhuriyet…38
Cumhuriyet’in ilanõ ile birlikte 30.10.1923 de
ilk Cumhuriyet hükümetini kurmakla görevlendirilen
$smet $nönü Rauf Orbay’õn çõkõ!õna Cumhuriyet
yönetiminin daha ba!langõçta ikiye ayrõldõ#õ zannõnõ
yarataca#õ için kar!õ çõkar. $nönü, “Cumhuriyet
ilân edildi"i günlerde millî davanõn hizmetkârõ ve
timsali addolunan ba lar arasõnda ihtilaf görülürse
bu manzaranõn Cumhuriyetin ilânõndan dolayõ”
yöneticilerin ikiye ayrõlmasõ anlamõna gelece#ini
belirtir. Bu noktada aksi hareketin hata oldu#unu
belirtir;
“Hata ettiniz Rauf beyefendi… Gayri mesul
zevat tarafõndan emrivaki yapõldõ"õndan
bahsediliyor. Gayri mesul zevat kimdir? Bir
Meclis, emrivaki halinde Cumhuriyeti kabule
nasõl zorlanabilir?”
Böyle hayati günlerde siyasî olan ki!ilerin
bütün millete kar!õ bunlarõ söylemeyece#ini belirten
$nönü, “bu nokta Rauf bey’le zõdd-õ tam halindeyiz”
der.39 Görülüyor ki $nönü tarafõndan Rauf Orbay’õn
davranõ!õ Cumhuriyet kar!õtlõ#õ olarak de#il, fakat
Cumhuriyeti zaafa u#ratacak bir davranõ! olarak
algõlanmõ!tõr.
Bu süreçte farklõ zamanlarda hem Rauf Bey
hem de Ali Fuat Pa!a, kalp rahatsõzlõ#õ geçiren
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dadurch der Eindruck geschürt würde, dass die
Regierung nach Republik schon zu Beginn sich
entzweit hätte. Inönü sagte: „In den Tagen als die
Republik verkündet wurde, wenn eine Uneinigkeit
zwischen den Dienern der nationalen Angelegenheit
und unter den Vorbildern aufgrund der Verkündigung
der Republik erkannt wird“, eine Entzweiung der
Führung zu bedeuten haben wird. Ein gegensätzliches
Verhalten in diesem Punkt würde ein Fehler sein:
„Sie haben einen Fehler gemacht Herr
Rauf Beyefendi….Es wird erwähnt, dass
von inofÞziell verantwortlichen Kreisen
befehligend erfolgt ist. Wer sind die inofÞziell
verantwortlichen Kreise? Wie kann ein
Parlament in einem Status der Befehligung
zur Annahme gezwungen werden?“
Inönü erwähnt, dass in diesen lebenswichtigen Tagen
diese Art von Sachen durch Politiker nicht dem Volke
gesagt werden kann und sagt: „In diesem Punkte
sind wir mit Rauf Bey vollständig gegensätzlicher
Meinung.“ Es ist zu erkennen, dass das Verhalten
von Rauf Orbay durch Inönü nicht als Gegner der
Republik, sondern als eine die Republik schwächende
Art von Einstellung wahrgenommen wird.
Zu unterschiedlichen Zeiten dieser Phase besuchen
sowohl Rauf Bey als auch Ali Fuat Pascha den an
Herzbeschwerden erkrankten Staatspräsidenten
Mustafa Kemal. Rauf Orbay erzählt dem Ali Fuat
Pascha, dass sein Besuch drei Stunden angedauert
habe und erfahren habe, warum die Republik in
dieser Art verkündet wurde. Demnach beauftragt
Staatspräsident Mustafa Kemal die Herren Ahmet
A#ao#lu, Yunus Nadi, Celâl Nuri und Ziya Gökalp
ein Projekt über die Staatsform der Republik Türkei
vorzubereiten. Das Projekt wird vorbereitet, aber der
Staatspräsident beÞndet diese zu lang und unwegsam.
Da eine über Wochen andauernde Bewertung zum
Durcheinander führen würde, versieht er eine
Annahme durch das Parlament. Rauf Orbay zeigt
sich mit diesen Ausführungen des Staatspräsidenten
überzeugt.
Bei seinem späteren Besuch fragt der Staatspräsident
Mustafa Kemal Ali Fuat Pascha die Einstellung von
Rauf Orbay. Der Pascha gibt dem Staatspräsidenten
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Cumhurba!kanõ Mustafa Kemal’i ziyaret ederler.
Rauf Orbay, kendi ziyaretinin 3 saat sürdü#ünü,
cumhuriyetin niçin böyle ilan edildi#ini ö#rendi#ini
Ali Fuat Pa!a’ya anlatõr. Buna göre Cumhurba!kanõ
Mustafa Kemal, Ahmet A#ao#lu, Yunus Nadi,
Celâl Nuri, Ziya Gökalp Beyler’den Türkiye
Cumhuriyetinin Te!kilat-õ Esasiyesi hakkõnda bir
proje hazõrlamalarõnõ ister.Proje hazõrlanõr fakat
Cumhurba!kanõ bunu çok uzun ve mufassal bulur.
Haftalarca sürecek bir de#erlendirmenin karõ!õklõ#a
yol açaca#õnõ dü!ünerek mecliste kabulünü sa#lar.
Rauf Orbay Cumhurba!kanõnõn bu açõklamalarõndan
ikna olmu!tur. 40
Daha sonra ziyaretinde Cumhurba!kanõ
Mustafa Kemal, Ali Faut Pa!a’ya Rauf Orbay’õn
davranõ!õnõ sorar. Pa!a, cumhurba!kanõna !u cevabõ
verir:
“Rauf, milli hakimiyet esaslarõnda bir ey
kaybetmemi olan Cumhuriyet ekline ve sizin
de her nevi te kilâtõn üstünde Cumhurreisi
olmanõza tamamiyle taraftardõr41”
Öyle anla!õlõyor ki sorun daha çok bir
yöntem
sorunudur. Cumhurba!kanõ geli!meleri
yakõndan izlemektedir. Mustafa Kemal gençli#in
Cumhuriyetin in!asõ sürecinde Cumhuriyetçi
geçinenleri tahlil etmede tereddüde dü!meyece#ini
belirtmektedir.
Gelecek nesillerin Türkiye de Cumhuriyetin
ilanõ günü, ona en merhametsizce hücum
edenlerin
ba õnda,
cumhuriyetçiyim
iddiasõnda bulunanlarõn yer aldõ"õnõ görerek
a õracaklarõnõ asla farz etmeyiniz! Bilâkis,
Türkiye’nin münevver ve cumhuriyetçi
çocuklarõ, böyle cumhuriyetçi geçinmi
olanlarõn hakikî zihniyetlerini tahlil ve tesbitte
hiç de tereddüde dü meyecektir.
Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi
ile devlet ekli demektir. Biz cumhuriyeti kurduk, o
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diese Antwort:
„Rauf ist ein vollständiger Anhänger der
Republik, die nichts an der Grundlage der
nationalen Souveränität eingebüßt hat und
auch von Ihnen als Staatspräsident über alle
Institutionen.“
Es ist wohl so zu verstehen, dass das Problem
methodischer Natur war. Der Staatspräsident
beobachtete die Entwicklungen aus der Nähe.
Mustafa Kemal erwähnt, dass die Jugend, die
während der Verkündigungsphase der Republik sich
als Republikaner deklarierenden, bei der Analyse
nicht in Zweifel kommen werden.
„Setzen Sie voraus, dass kommende
Generationen sich nicht wundern werden
zu sehen, dass zum Jahrestag der Gründung
der Republik, sich als Republikaner
Ausgebende, diese gnadenlose angreifen
werden. Im Gegenteil, aufgeklärte und
republikanische Kinder der Türkei werden
die tatsächliche Geisteshaltung der sich
quasi als Republikaner Ausgebenden
nicht zurückhalten, zu analysieren und
festzustellen.“
„Das Regime der Republik bedeutet die
Staatsform nach Demokratie. Wir haben
die Republik gegründet und während diese
ihren zehn jährigen Jahrestag erfährt, sollte
diese mit der Zeit alle Erfordernisse der
Demokratie in Kraft setzen.“ (1933)
Atatürk sieht als Gründer der Republik „das erhabene
türkische Volk und seine heldenhaften Nachkommen
zusammen mit der Vernunft und Besinnung des großen
Heeres“. Weil er diese Sichtweise hat, wiederholt er
bei der Bewertung des Anschlages auf ihn seinen
Glauben, dass die Republik in alle Ewigkeit leben
wird:
„Die auf dem Grundsatz des erhabenen türkischen
Volkes und seiner heldenhaften Nachkommen und
in ihrem Gewissen, Vernunft und Besinnung und der
Seele unseres Volkes vorhandenen Prinzipien unserer
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on ya õnõ doldururken demokrasinin bütün icaplarõnõ
sõrasõ geldikçe uygulamaya koymalõdõr. (1933) 42
Atatürk Cumhuriyetin kurucularõ olarak
“Temeli büyük Türk milletinin ve “onun kahraman
evlâtlarõndan mürekkep büyük ordunun akõl ve
uurunu” görür. Böyle gördü#ü için kendisine yönelik
suikast te!ebbüsünü de#erlendirirken Cumhuriyetin
ilelebet ya!ayaca#õna dair inancõnõ tekrarlar;
Temeli büyük Türk milletinin ve onun
kahraman evlâtlarõndan mürekkep büyük
ordumuzun vicdanõnda akõl ve !uurunda
kurulmu! olan Cumhuriyetimizin ve milletin
ruhundan mülhem prensiplerimizin bir vücudun
ortadan kaldõrõlmasõ ile bozulabilece#i Þkrinde
bulunanlar, çok zayõf dima#lõ bedbahtlardõr.
Bu gibi bedbahtlarõn, Cumhuriyetin adalet ve
kudret pençesinde lâyõk olduklarõ muameleye
maruz kalmaktan ba!ka nasipleri olmaz.
Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak
olacaktõr, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet
ya!ayacaktõr. Ve Türk milleti emniyet ve
saadetinin keÞli olan prensiplerle medeniyet
yolunda, tereddütsüz yürüme#e devam
edecektir.(1926)43
Mustafa Kemal Atatürk, kurtulu! sava!anõn
arkasõndan onca devrimler arasõnda yapõlan en büyük
i! olarak Cumhuriyeti görür. Cumhuriyetin onuncu
yõl nutkunda bunu çok veciz olarak ifade eder;
“Yurtta larõm!
Az zamanda çok ve büyük i ler yaptõk: bu
i lerin en büyü"ü, temeli,Türk kahramanlõ"õ ve
yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyetidir.”
Ve devam eder; “Türk milletinin ve onun
de"erli ordusunun bir ve beraber olarak azimkârane
yürümesine borçluyuz.”
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Afet inan, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrimi, 2.Baskõ, Ankara, 1977,s.159; aktaran Mustafa Albayrak,
Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Tarihsel Geli imi, Atatürk
Ara#tõrma Merkezi, Ankara, 1999,s.101.
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Atatürk’ün Söylev ve .Demeçleri, Cilt III, s. 80

Republik, kann nicht durch elendige Gedanken, wie
das Verschwinden eines Körpers, gelöscht werden.
Diese Art von Unheilsbringern werden von der Tatze
der Macht und Gerechtigkeit dieser Republik ihre
gebührenden Schicksale erleben. Mein bescheidener
Körper wird selbstverständlich irgendwann zu
Erde, aber die Türkische Republik wird in Ewigkeit
fortbestehen. Und die türkische Nation wird mit
der Bürgschaft von Geborgenheit und Glück mit
Prinzipien auf dem Weg der Zivilisation zweifellos
weiter marschieren.“ (1926)
Mustafa Kemal Atatürk betrachtet die Republik als
das größte vollzogene Werk unter den zahlreichen
Revolutionen nach dem Befreiungskrieg. In seiner
Rede zum zehnjährigen Bestehen der Republik bringt
er dies sehr prägnant zum Ausdruck:
„Meine Mitbürger!
Wir haben in kurzer Zeit viele und große
Arbeiten geleistet: hiervon ist die größte
Leistung die Türkische Republik, deren Basis
das türkische Heldentum und die erhabene
türkische Kultur darstellt.“
Er führt fort: „Wir haben dies an die Entschlossenheit
des gemeinsamen Vorgehens des türkischen Volkes
und seines wertvollen Heeres zu verdanken.“
Es ist von besonderer Bedeutung, dass Mustafa
Kemal die Gründung der Republik auf den
Zusammenhalt von Volk und Heer zurückführt. Dies
bedeutet folgendes: Gestern, heute und morgen ist
der Schutz der Republik an erster Stelle die Aufgabe
des Volkes, „ihrer in freien Geist, Gewissen und
Anstellung“ handelnden Angehörigen sowie ihres
siegreichen Heeres. Stellt die Republik die Freiheit
des Volkes dar, so ist es auch am Volk, die Republik
zu beschützen und zu entwickeln.
Schlusswort
Die Republik stellt die Herrschaft des Volkes für das
Volk dar. Die Republik wird durch die Demokratie
gekrönt und Þndet dadurch auch die Demokratie
ihren Platz im Herzen des Volkes. Die Demokratie
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Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet
yönetiminin kurulma ba!arõsõnõ millet ve ordu
birlikteli#ine ba#lamasõ çok anlamlõdõr. Bu !u anlama
gelir ; dün de bugün de, yarõn da Cumhuriyetin
korunmasõ her !eyden önce bu millete, onun “Þkri
hür, vicdanõ hür, irfanõ hür” evlatlarõna ve muzaffer
ordusuna
bõrakõlmõ!tõr. Cumhuriyet milletim
egemenli#i ise elbette onu koruyacak ve geli!tirecek
olan da millettir.
Sonuç
Cumhuriyet halkõn, halk için, halk tarafõndan
idaresinin adõdõr. Cumhuriyet demokrasi ile taçlanõr,
demokrasi ile halkõn gönlünde taht kurar. Demokrasi
seçimler, oy verme, partiler, siyasetin ötesinde
ya!amõn özüne ait bir tavõrdõr. Ailede, okulda,
i!yerinde, siyasette demokrasi kurumsalla!tõkça
Cumhuriyet güçlenir.
Cumhuriyete dün tepkili yakla!anlar oldu#u
gibi bugün de vardõr, yarõn da olacaktõr. Önemli olan
Cumhuriyeti demokrasi ile zenginle!tirmek, evrensel
de#erlerle donatmak, hukukun üstünlü#ünü hakim
kõlmaktõr. Cumhuriyet ancak o zaman Mustafa
Kemal’in dedi#i gibi, “Türk milletinin karakterine
ve adetlerine en uygun olan yönetim” olma yönünde
kendini geli tirecektir.
Türkiye Cumhuriyetinin
yurtta!larõ
olan
Alevi-Bekta!iler
demokrasinin anlam
kazandõ#õ, halkõn yönetim biçimi olan Cumhuriyeti
savunmu!lardõr. Alevilerin insan merkez alan
hümanist felsefeleri, Tanrõyõ dost ve sevgi kayna#õ
gören inançlarõ, kadõn erkek e!itli#ini özümlemi!
ya!am tarzlarõ, ailede, dergahta, toplumda
demokrasiyi hayata geçiren sosyal pratikleri
gere#i cumhuriyeti savunmak durumundadõrlar.
Cumhuriyet, demokrasi, e!itlik, özgürlük Aleviler
için birbirini üreten olgulardõr. Bu olgular Alevilerin
hiç yabancõsõ olmadõklarõ, bu nedenle de u#runa
mücadele ettikleri sosyal gerçekliklerdir.
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ist über die Wahlen, das Wahlrecht, die Parteien und
die Politik hinaus ein Auftreten für das Leben. Eine
Institutionalisierung der Demokratie in der Familie,
in der Schule, am Arbeitsplatz und in der Politik
stärkt die Demokratie.
Sowohl gestern als auch heute gibt es Gegner
der Republik und dies wird auch morgen der Fall
sein. Das wichtige dabei ist jedoch, die Republik
mit Demokratie anzureichern, indem sie mit
internationalen Werten ausgestattet wird und die
Hoheit der Gesetze dominieren. Erst dann wird die
Republik, dem durch Mustafa Kemal gesagtem
Ausspruch „Dem Charakter und Werten des
türkischen Volkes am meisten entsprechendes
Herrschaftssystem“ hin, sich entwickeln.
Die
alevitisch-bektaschitischen
Bürger
der
Türkischen Republik, setzen sich für die Republik
ein, da hierdurch erst die Demokratie an Bedeutung
gewinnt und auch eine Beteiligung des Volkes an der
Herrschaft ermöglicht wird. Die menschzentrierte
humanistische Philosophie, der in ihrer Konfession
als Wegbegleiter und Quelles der Liebe angesehenen
Schöpfer, die Gleichstellung von Mann und Frau in
der Lebenseinstellung, die in die familiäre, soziale
und klösterliche Praxis umgesetzten demokratischen
Sozialpraktiken der Aleviten, verpßichten ihren
Einsatz für die Demokratie. Für die Aleviten bedingen
sich die Republik, die Demokratie, die Gleichstellung
und die Freiheit einander. Diese sind für die Aleviten
keine befremdlichen Werte und deshalb streben sie
den Ihre soziale Realität widerspiegelnden Werten.

ALEV L K - BEKTA! L K ARA!TIRMALARI DERG S , Sayõ 3

Kaynakça
Aristoteles, Politika, Remzi Kitabevi, 4.Basõm,
stanbul, 1993.
Atatürk, Söylev, TDK yayõnlarõ, 1978.
Atatürk Atatürk’ü
Yay., stanbul.

Anlatõyor

(II),

Milliyet

Cebesoy, Ali Fuat, Siyasi Hatõralar, (Cilt I-II) Temel
Yay., 2007.
Hançerlio!lu,Orhan, Felsefe Ansiklopedisi, Remzi
Kitabevi,1976.
Kansu, M.MüÞt, Erzurum’dan Ölümüne Kadar
Atatürk’le Beraber, C.II.s.492-495
Kutay, Cemal, Kurtulu un ve Cumhuriyetin Manevi
Mimarlarõ, 1973.

Noyan, Bedri , Bekta ilik Alevilik Nedir? ANT / CAN
Yay., 3. baskõ, stanbul, 1995.
Öz,Baki, Kurtulu Sava õnda Alevi-Bekta iler, 5.
Baskõ, Can Yay., st., 1994.
Selek, Sabahattin,
Yay., st.1968.

Anadolu

"htilalõ:

Burçak

$apolyo, Enver Behnan, Kemal Atatürk ve Milli
Mücadele Tarihi , Rafet Zaimler Yay., stanbul, 1958.
$ener, Cemal, Atatürk ve Aleviler, Ant Yay., stanbul,
1994.
Ulusoy, A.Celâlettin, Hacõ Bekta Veli ve AleviBekta i Yolu, 2.Baskõ, Hacõbekta#, 1986.
Weber, Max, Toplumsal ve Ekonomik
Örgütlenme Kuramõ, Çev. Özer Ozankaya, mge
Kitapevi, Ankara, 1995.

Montesquieu, Kanunlarõn Ruhu Üzerine, Çev. Fehmi
Balda#, Toplumsal Dönü#üm Yay., stanbul,1998.

REPUBL KA,MUSTAFA QEMAL DHE ALEV -BEKTASH T” HUSE N T BAL

Stilin e administrimit publik është i bazuar në sovranitetin e republikës, si një shtet brenda një sistemi politik
demokratik. Çdo lloj i shoqërisë përcakton stilin e saj të administrimit shtetëror. Edhe pse të shoqërisë
industriale në kohërat e lashta ka jetuar me Republikane Þtoi ri-përcaktim.
Republika e Turqisë gjatë krijimit të saj, Mustafa Kemali dhe elita ushtarake e udhëhequr nga-civile ishte e
dominuar nga vullneti i përbashkët i popullit.
Alevitë në këtë proces morën përgjegjësi pa kushte.
Udhëheqësit e Alevi Bektashive i kanë ndezur çirrakët për të ndritur Anadollin, dhe ishte lidhur me audiencën
e tyre për të mare pjesë në këtë luftë.
Kjo përrgjegjësi është e nevojshme për Alevit Bektashitë. Për më tepër, një qëndrim i tillë është në kundërshtim
me natyrën e tyre.
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