
»WIR SIND NICHT DAGEGEN, NUR UM DAGEGEN ZU SEIN« 

INTERVIEW: ÖZGÜR ULUDAG 

zenith: Herr Ertel, seit Jahren kritisieren Sie, dass die Entwick-
lung von Kunst und Kultur in der Türkei durch die Regierung 
blockiert wird, und Ihrem letzten Interview mit uns haben Sie 
eine »Kultur explosion« prophezeit. Waren die Gezi-Park-Pro-
teste im vergangenen Jahr diese Explosion?  Murat Ertel: Rich-
tig, es ist phänomenal explodiert – viel mehr, als ich erwartet 
hatte. Die Menschen haben erkannt, dass sie einen Wert ha-
ben: einen sozialen, kulturellen und politischen Wert, über 
den nicht die Politik oder die Medien bestimmen dürfen. Und 
wir, die Gezi-Park-Bewegung, empfinden uns damit nicht als 
alternativ, sondern als sehr mächtig und Teil einer großen Be-
wegung. 

Aber mal ehrlich: Ist die Gezi-Park-Bewegung seit der Nieder-
schlagung der Proteste nicht schon längst wieder Geschich-
te? Im Gegenteil, sie ist hochaktuell. Die Gezi-Park-Bewegung 

ist der Versuch der Menschen, sich gegen eine Diktatur zu 
wenden, und als solche ist sie immer noch gültig. Sie ist Teil 
unseres Lebens geworden – und wird immer aktueller, weil 
die Einmischung des Staates sich nicht auf einen Bereich be-
schränkt. 

Dennoch ist die Bewegung abgeebbt. Man hört gar nichts 
mehr. Nein, das sehe ich nicht so. Gerade erst haben sich in 
Istanbul, in Kadıköy, wieder Tausende versammelt und wur-
den von der Polizei mit Tränengas beschossen. Dass man 
nicht mehr viel hört, bedeutet nicht, dass nichts mehr pas-
siert. Es wird eben nur nicht mehr so viel berichtet. Die Re-
gierung ist ziemlich gut darin, die Wahrheit zu vertuschen. 

Gerade erst wurde ein neues Gesetz erlassen, das es erleich-
tert, Internetseiten zu sperren ... Das ist eine erschreckende 
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Murat Ertel, Frontmann der Band Baba Zula, spricht im Interview darüber, warum 
die Gezi-Park-Proteste trotz allem ein Erfolg waren, wie die Bewegung die Türkei 

verändern will und was die nächsten Wahlen bringen werden 

Entwicklung. Wer sich informieren wollte, konnte dies bislang 
im Internet tun. Durch das neue Gesetz werden die Menschen 
nicht einmal mehr dort an die Wahrheit kommen können. 
Schon jetzt ist lediglich eine kleine Gruppe gut informiert und 
aufgeklärt. Und ihre Zahl wird sogar noch schrumpfen. 

Damit sagen Sie indirekt aber auch, dass die Gezi-Park-Be-
wegung von der Gesamtbevölkerung gar nicht unterstützt 
wird. Die Unterstützung kam schon zu Beginn der Proteste 
nicht aus der Gesamtbevölkerung. Es war ein kleiner Teil. Der 
Großteil der Bevölkerung bezeichnete die Aktivisten als An-
archisten, die Chaos produzieren. 

Hat sich das im Verlauf der Proteste geändert? Nicht wirklich. 
Was sich allerdings geändert hat, ist die Wahrnehmung der 
Regierung – sowohl im Bildungsbürgertum als auch bei den 
Menschen auf der Straße. Früher hielten die Menschen die Re-
gierung für demokratisch. Das ist jetzt anders, und das wer-
den wir auch bei den nächsten Wahlen im März sehen. Es wird 
einen Aderlass geben. Aber da die AKP sehr mächtig ist, wird 
es letztlich keinen Unterschied machen. 

Wird die aus der Protestbewegung hervorgegangene Ge-
zi-Partei, die der Musiker Reşit Cem Köksal im Oktober ge-
gründet hat, bei den kommenden Lokalwahlen eine Rolle 
spielen? Die Gezi-Partei zu gründen, war meiner Meinung 
nach ein Fehler. Gezi-Park ist keine Bewegung, die sich in ei-
ne Partei gießen lässt. Das ist eine natürliche Bewegung, die 
keine Fahnen oder Parteien braucht. 

Wenn die Gezi-Park-Bewegung nur von einer Minderheit ge-
tragen wird und diese Minderheit ihren Forderungen nicht 
durch Gründung einer Partei Ausdruck 
verleihen soll, wie kann man dann einem 
so übermächtigen Gegner beikommen? 
Meine Vorstellung von Politik war und ist, 
dass es einen Minimalkonsens zwischen 
allen Parteien geben sollte. Über banale, 
aber fundamentale Punkte: Kein Mensch 
darf wegen seiner Rasse, seiner Religion 
oder seiner sexuellen Orientierung diskri-
miniert werden. Bei den Protesten haben 
manche Menschen begonnen zu verste-
hen, dass die Regierung eigentlich gegen 
diese Ideale ist. Es sind zwar noch deut-
lich zu wenige, aber wir haben einen Stein 
ins Rollen gebracht, und dieser Teil der 
Bevölkerung – vor allem junge Menschen 
und, nicht zu vergessen, viele Frauen – 
lässt sich nicht mehr anlügen. Auch wenn 
die Demonstranten nicht die Mehrheit 

sind, geht es nicht immer nur um Zahlen. Es wird dauern – 
aber irgendwann werden auch die Arbeiter und Bauern ver-
stehen, was in diesem Land schiefläuft. 

Und was läuft schief? Wenn der Mensch, als ein Lebewesen 
auf diesem Planeten, in Harmonie leben will, dann müssen be-
stimmte Bedürfnisse erfüllt werden. Zum Beispiel Grünflä-
chen in einer Stadt. Jeder braucht saubere Luft und nicht gif-
tige Lebensmittel. Nur mit Geld kann man dem nicht beikom-
men, immer nur Hotels, asphaltierte Straßen oder Hochhäu-
ser lösen das Problem nicht. Es muss Bereiche geben, die 
nicht dem Kommerz und der Gewinnmaximierung unterge-
ordnet sind. 

Nun hat sich die Gezi-Park-Bewegung ja gegen so manches 
Großprojekt gestellt – sei es die dritte Bosporusbrücke, der 
Tunnel unter dem Bosporus oder der geplante dritte Flugha-
fen. Benötigt Istanbul nicht solche verkehrstechnischen Ent-
wicklungen, um dem Verkehrsansturm des 21. Jahrhunderts 
gewachsen zu sein? Ja, aber es gibt für jedes dieser Projekte 
Alternativen. Der existierende zweite Flughafen Sabiha-Gökçen 
zum Beispiel wäre problemlos erweiterbar. Und wenn es un-
bedingt doch ein dritter Flughafen sein muss, dann sollte man 
zumindest bei der Planung und beim Bau die Meinungen von 
Experten zur Kenntnis nehmen, die sich seit langem mit dem 
Thema beschäftigen – und nicht einfach einen »Ich-mach-das-
mal-eben-so-Flughafen« hinstellen. Es gibt für alles eine Alter-
native. Wir sind nicht dagegen, nur um dagegen zu sein. 

Die türkische Regierung steckt gerade in einem Machtkampf. 
Was halten Sie von den Auseinandersetzungen zwischen Er-
doğan und Fethullah Gülen? Interessanterweise hat die Ge-

zi-Park-Bewegung diese Auseinander-
setzung ja mit angeschoben: Die Gü-
len-Leute fanden die harte Niederschla-
gung der Proteste übertrieben. Aber im 
Grunde geht es um Geld und Macht, 
und wie es aussieht, machen sich die 
beiden nun gegenseitig fertig. Das geht 
jetzt wie beim Ping-Pong: Der Ball 
fliegt hin und her. Wir schauen uns das 
ganz in Ruhe und aus sicherer Entfer-
nung an. 

Steckt die Türkei auch in einem Kultur-
kampf? Die Menschen werden mit Reli-
gion eingelullt oder durch das Bildungs-
system auf Kurs gebracht. Man muss 
sich wehren und die Leute aufklären. Das 
ist zwar ein Krieg mit Flinten gegen Pan-
zer. Aber der Widerstand geht weiter!   •

Baba Zula  wurde 1996 von den Istanbu-
ler Künstlern Murat Ertel, Levent Akman 
und Emre Önel gegründet. Die Band, de-
ren Stil durch eine Mischung aus Rock so-
wie psychedelischen und orientalischen 
Klängen geprägt ist, entwickelte sich bald 
zum Aushängeschild der türkischen Inde-
pendent-Szene. Einem breiten Publikum 
bekannt wurde sie durch Fatih Akins Film 
»Crossing the Bridge: The Sound of Istan-
bul« von 2005. Die Mitglieder von Baba 
Zula gehören zu denjenigen Künstlern in 
der Türkei, die schon früh klar Stellung ge-
gen die Regierung Recep Tayyip Erdoğan 
bezogen. Murat Ertel (links) ist Sänger und 
Saz-Spieler. 
Weitere Informationen: www.babazula.com
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