
EIN ANDERES LAND ÜBER NACHT 
 
Panzer in Istanbul, Kampfjets über Ankara, Soldaten, die den eigenen 
Bürgern gegenüberstehen. Der Putschversuch in der Türkei sollte zum 
Ende von Präsident Erdogan führen – und beschert ihm nun freie 
Hand beim Ausbau seiner Macht. Eine Rekonstruktion 
 
Raphael Geiger, Stern, 21.07.2016 
 
Er stieg gleich auf sein Motorrad und fuhr zur Bosporus-Brücke, die Demokratie verteidigen. 
Werden sie schießen?, fragte sich Önder Celik*. Wer putschen will, muss töten. Wer die 
Macht haben will, muss dazu bereit sein. Der muss Panzer fahren lassen und darf sie nicht 
anhalten, auch wenn sie Menschen überrollen. Soldaten werden in die Menge schießen, und 
später in der Klinik werden die Ärzte nicht all die Schwerverletzten retten können.  
So muss es sein, wenn ein Putsch gelingen soll, das Volk muss Angst haben, damit es sich 
nicht wehrt, damit es zu Hause bleibt und sich fügt.  
Önder Celik hatte die Nachrichten gesehen, wie alle Türken an diesem Freitagabend. Dass 
Offiziere und Generäle an die Macht wollen, wurde dort gesagt, aber würden die Militärs tun, 
was sie tun müssten, damit die Regierung stürzt? Kurz darauf sprach der Premierminister, er 
nahm wirklich dieses Wort in den Mund: Darbe – Putsch. Was?, hatte Celik gedacht. Putsch? 
Nicht möglich! Kann nicht sein!  
Celik ist einer von Millionen aus Anatolien, die in Istanbul Arbeit gefunden haben; er mag 
Recep Tayyip Erdogan nicht besonders, er ist nicht religiös, aber er liebt sein Land. Beim 
letzten Militärputsch, 1980, war er noch ein Kind. Er war sich sicher, die Zeit der Putsche sei 
vorbei.  
Er hatte noch schnell Twitter geöffnet, da sah er Fotos von Soldaten auf der ersten Bosporus-
Brücke. Die besetzten die Putschisten zuerst. Ein Symbol: die Brücke zwischen Europa und 
Asien. Und Önder Celik spürte, er musste dorthin, egal, ob er wieder zurückkommen würde. 
Er fand, er war es der Türkei schuldig, aber auch sich selbst, so wie er sich sieht: als ein 
Bürger, der seine Regierung selbst wählt.  
Er stellt das Motorrad an der Straße ab und geht die letzten Meter hoch zur Brücke, als einer 
von vielleicht 200 Bürgern. Sie stellen sich den jungen Wehrpflichtigen gegenüber, 
gemeinsam mit Einheiten der Polizei. Schüsse fallen, die Wehrpflichtigen feuern offenbar nur 
in die Luft, aber irgendjemand scheint auch zu zielen.  
Alles ist unklar: Wer sind die, was wollen die, schaffen die das? Und wo ist Erdogan? Da ist 
auf der Brücke an diesem Abend nur ein Gefühl: Es ist falsch, was gerade passiert, egal wo 
wir politisch stehen, das ist ein Angriff auf die Demokratie, das lassen wir uns nicht gefallen.  
Und die Polizisten machen ihnen Mut. Die Soldaten schießen nicht, sagen sie. Geht nur.  
Tausende strömen bald herbei, drängen auf die Brücke, sie sehen die Panik in den Gesichtern 
der Soldaten. Celik zählt drei Lastwagen, er war mal bei der Armee, er weiß: Das bedeutet 54 
Mann.  
Die Soldaten schießen, damit sich die Menge nicht nähert, aber sie können die Menschen 
nicht aufhalten. Ein Panzer fährt auf sie zu, und manche schaffen es nicht mehr an den Rand. 
Leichenteile liegen auf dem Teer. Ein Mädchen schreit, der Panzer hat ihren Arm zerquetscht. 
Celik schleppt sie zu einem Krankenwagen.  
Maschinengewehrsalven fliegen über seinen Kopf hinweg, er rennt hinter einen Polizeibus. 
Überall liegen Verletzte. Die Polizisten versuchen, die Leute jetzt doch zurückzudrängen. Es 
ist zu spät. Die Menschen haben Angst, aber die Menge lässt sie glauben, ihnen würde schon 
nichts passieren.  



Ein weiterer Militärlaster rollt an, Munition auf der Ladefläche, die Menschen stellen sich vor 
ihn, springen auf, der Wagen kommt nicht durch.  
Die Leute laufen nicht weg vor den Kugeln der Soldaten, was für eine Überwindung, sie 
laufen auf die Soldaten zu. Es ist die Wut. Die Schüsse machen sie nur aggressiver. Ihr nicht, 
scheinen sie zu denken, ihr werdet uns nicht besiegen, nicht beherrschen, ihr werdet es nicht 
schaffen.  
Kaum eine Stunde ist es her, dass dieses Land ein anderes geworden ist. Über Istanbul kreisen 
Armeehubschrauber, über Ankara donnern die Kampfjets so tief, dass es sich anhört wie eine 
Explosion, wenn sie die Schallmauer durchbrechen. Fenster zerbrechen, Häuser vibrieren.  
Die Putschisten würden einen „hohen Preis zahlen“, kann Premier Binali Yildirim noch im 
Fernsehen sagen, doch vielleicht wird er selbst morgen nicht mehr im Amt sein, sondern in 
einem Militärgefängnis.  
Twitter verbreitet die Schnappschüsse des Abends: Soldaten am Taksim, dem wichtigsten 
Platz im Zentrum von Istanbul. Die Putschisten bringen den Atatürk-Flughafen unter 
Kontrolle. Und sie stürmen das Gebäude des staatlichen Fernsehens TRT und zwingen eine 
Moderatorin, eine Nachricht zu verlesen.  
„Verehrte Bürger der türkischen Republik!“, beginnt die Moderatorin. „Die Demokratie, 
basierend auf der Gewaltenteilung, ist so gut wie beseitigt worden. Unter diesen Bedingungen 
können wir unsere Pflichten nicht mehr erfüllen. Wir haben die Kontrolle übernommen unter 
dem Motto: Frieden im Land, Frieden in der Welt.“ 
Danach sendet das Staatsfernsehen den Wetterbericht, stundenlang. Die Bars von Istanbul 
leeren sich, viele tausend Menschen gehen zu Fuß nach Hause, und niemand sagt ein Wort. 
Yusuf Simsek ist auf der Autobahn zwei Stunden von Istanbul entfernt, auf dem Weg zurück 
aus dem Urlaub, er erfährt vom Putsch, als er mit seiner Familie an einer Raststätte Pause 
macht. Simsek ist 18, hat gerade Abitur gemacht und erwartet die Ergebnisse von den Unis, 
an denen er sich beworben hat. Er hat eine Idee von der Zukunft, Zahnarzt will er werden, 
oder Architekt. Montag soll er Bescheid bekommen, was er studieren kann, und wo, aber 
Montag ist jetzt weit weg.  
Seine Schwester weint, die Eltern zahlen, alle in der Raststätte lassen ihr Essen stehen und 
rasen nach Hause. Dass ein alter Freund von ihm unter den Soldaten ist, ahnt Simsek noch 
nicht. 
In Istanbul machen Gerüchte die Runde: In der Innenstadt werde geschossen. In Ankara wird 
ein Hubschrauber getroffen und stürzt ab. Schlangen vor Geldautomaten und Kiosken, in 
manchen Teilen Istanbuls sind schon bald Wasser, Eier, Pasta ausverkauft. Wer nicht zu 
Hause ist, fragt sich: Können wir uns auf die Straße wagen? Aber wenn wir jetzt nicht gehen, 
können wir vielleicht tagelang nicht in unsere Wohnungen zurück.  
„Turkish democracy under attack“, twittert ein Sprecher von Präsident Erdogan. Dann knallt 
es auch in Istanbul, F-16-Kampfjets der Putschisten fliegen tief über die Dächer und den 
Bosporus. Freunde schreiben sich SMS: Komm sofort nach Hause. Jetzt. 
Könnte es wirklich wahr sein? Recep Tayyip Erdogan ist noch immer im Urlaubsort 
Marmaris an der Ägäis, er kann sich nur per Handy melden. Die Türken sehen ihren so 
mächtigen Präsidenten via Facetime auf einem iPhone-Display. Die Moderatorin des 
Privatsenders CNN Türk hält ihr Telefon in die Kamera, darauf Erdogan, die Nation 
beschwörend: „Das ist der Versuch einer Minderheit“, sagt er. „Noch nie in unserer 
Geschichte war ein Putsch erfolgreich. Ihr sollt wissen, es wird diesmal genauso sein.“ 
Erdogan ist schon lange getrieben von seiner Angst vor dem Gegenschlag. Damals, als 
Bürgermeister von Istanbul, stürzte er wegen seines islamistischen Programms, musste ins 
Gefängnis, später als Premier überstand er eine Putschdrohung. In seiner Kindheit hatte er 
erlebt, wie die Militärs 1960 den Präsidenten hängen ließen. Er war damit aufgewachsen, dass 
die Armee immer drohend über der Politik schwebte. Ein zweiter Putsch 1971, ein dritter 
1980.  



Jetzt, in dieser Juli-Nacht 2016, scheint es, als könnte Erdogan die Türkei verlieren, zugleich 
aber findet er wieder in die Rolle seines Lebens: desjenigen, der sich zurück kämpft, im 
Angesicht der Gefahr.  
„Geht alle auf die Straßen!“, ruft er. Die Religionsbehörde weist die Moscheen an, über die 
Lautsprecher die Leute zu motivieren. Religiöse Gesänge erklingen, jeder solle sofort 
losziehen, „der Gott und den Propheten liebt.“ – „Unser ehrenwerter Präsident ruft unser Volk 
dazu auf.“ 
Niemals habe es das gegeben, sagen viele, während die Gesänge immer weitergehen, die 
ganze Nacht hindurch. Mit dem Ruf der Moscheen füllen sich die Straßen wieder, in Istanbul 
ziehen die Leute aus Kasimpasa, Erdogans Geburtsviertel, den Hang hinauf zum Taksim-
Platz. Wer die Macht haben will, muss den Kampf suchen. Es wird geschossen auf den 
Straßen und Plätzen, Erdogan nimmt in Kauf, dass einige seiner Anhänger sterben werden.  
In Ankara machen sich um 23 Uhr einige Abgeordnete auf den Weg zum Parlament, obwohl 
es von Militärgebäuden umgeben liegt. Murat Emir gehört zur Oppositionspartei CHP, er 
arbeitet seit Jahren gegen Erdogan. Spielt es noch eine Rolle? Mag sein, dass die türkische 
Demokratie in letzter Zeit nicht ihre beste Zeit erlebt hat. Aber diese Errungenschaft, denkt 
Emir, dass Gesetze von Volksvertretern gemacht werden und nicht von Generälen, um die 
geht es jetzt.  
Weil das Haupttor unter Feuer ist, trauen sich Emir und seine zehn Kollegen nur durch den 
Hintereingang auf das Parlamentsgelände. Zu Fuß gehen sie durch den Park, während 
Hubschrauber über ihnen kreisen und immer wieder schießen. Irgendwo haben sich Polizisten 
verschanzt und liefern sich ein Feuergefecht mit einer Militäreinheit.  
Als sie das Gebäude erreichen, treffen sie auf Abgeordnete von Erdogans AKP. Spontan 
versammeln sie sich im Plenarraum, auch der Parlamentspräsident ist gekommen, sie wollen 
eine Erklärung gegen den Putsch aufsetzen. Die Demokratie muss geschützt werden, das ist 
ein erster Satz, auf den sie sich einigen. Dann knallt es. Eine Explosion im Gebäude.  
Ein Hubschrauber hat eine Bombe auf das Parlament abgeworfen. Sicherheitsleute brechen 
die Sitzung ab, die Abgeordneten und Parlamentsmitarbeiter laufen durch Staub und Rauch 
hinunter in den Schutzraum. 250 Menschen schließen sich dort ein. Zwei weitere Bomben 
schlagen im Parlament ein, während sie im Keller ausharren. Stundenlang, bis zum Morgen. 
Und nur über ihre Handys verfolgen können, was gerade in ihrem Land geschieht.  
In Istanbul landet ein Armeehubschrauber neben dem Gebäude des Medienkonzern Dogan, in 
dem sich die Redaktionen von CNN Türk und „Hürriyet“ befinden. CNN Türk sendet ab jetzt 
das Bild eines leeren Studios. In Ankara zielt ein Kampfjet auf Erdogans Präsidentenpalast, 
die Bombe verfehlt ihn knapp.  
Der Abgeordnete Emir hat Medizin studiert, er versorgt im Keller die Wunden einer Frau, die 
Splitter von Fensterscheiben abbekommen hat. Er redet mit AKP-Leuten, sagt ihnen: Ihr hab 
Mitschuld. „Wenn ein Putsch stattfindet, ist auch die Regierung verantwortlich“, findet er. 
„Wie konnte sie es nur so weit kommen lassen?“ 
Retten können diese Demokratie jetzt nur noch die Bürger. Wie der Mann, der sich auf die 
Straße legt, als die Panzer anrollen. Wie die Leute, die auf die Panzer zulaufen und 
aufspringen. Wie Önder Celik, der zur Bosporus-Brücke gezogen ist. Wie all die Menschen, 
die sich jetzt aufmachen zum Taksim-Platz.  
Es ist ein Uhr, der Putsch ist jetzt drei Stunden alt. Lieferwagen rasen durch die 
Fußgängerzone zum Taksim, dort springen Erdogan-Anhänger aus dem Frachtraum. 
Polizeiwagen hupen ihnen zu, die Menge jubelt, die Polizei ist auf ihrer Seite. Kahraman 
polis!, ruft einer: heldenhafte Polizei. Jemand verfolgt auf seinem Smartphone das Flugradar. 
Zum ersten Mal in dieser Nacht nähert sich ein Flugzeug der Stadt, eigentlich ist der 
Flughafen geschlossen. Ist es Erdogan? 



Die Soldaten auf dem Platz haben sich um das Denkmal für Staatsgründer Atatürk gestellt, 
Mann an Mann. Es sind kaum mehr als 30. Die Menschen bedrängen sie, rufen: Re-cep Ta-
yyip Er-do-gan, Allahu Akbar, und: Soldat, geh in die Kaserne.  
Die Soldaten schießen immer wieder in die Luft, zur Warnung, Querschläger treffen aber 
auch einige Demonstranten. Krankenwagen fahren vor, überall in der Menge türkische 
Fahnen, und daneben eine Polizeieinheit mit Wasserwerfern. Regierungstreue Polizisten und 
Putschsoldaten, viele unfreiwillig, stehen sich gegenüber und warten. Auf was? 
 „Wir hoffen, es ist bald vorbei“, sagt ein Soldat.  
Das Land wehrt sich nun tatsächlich. Alle Parteien verurteilen den Putsch, und nicht nur 
Erdogan-Anhänger gehen auf die Straße, sondern auch seine Gegner. Leute, die ihn nie 
gewählt haben. Önder Celik verlässt die Bosporus-Brücke erst, als Maschinengewehrsalven 
ein paar Zentimeter an seinem Kopf vorbeifliegen.  
In diesen Stunden retten die Leute auf der Straße dem Mann die Macht, der sich jetzt im 
Anflug auf Istanbul befindet. Recep Tayyip Erdogan ist in einem Learjet nach Norden 
geflogen und hat, begleitet von loyalen Kampfflugzeugen, viele Kreise gedreht, angeblich ist 
er putschenden Piloten nur knapp entgangen. Die hätten seine Maschine abschießen können.  
Jetzt funkt Erdogans Pilot den Tower des Atatürk-Flughafens an, der Präsident will landen. 
Auf dem Radar erscheint der Jet als „Turkish Airlines 8456“, er ist unter falschem Namen 
unterwegs. Unklar, ob der Fluglotse im Tower weiß, mit wem er spricht. „Bitte um 
Landeerlaubnis“, sagt der Pilot. „Verstanden“, antwortet der Tower. „Aber haben Sie die 
Nachrichten aus Ankara gehört?“ – „Wir wissen davon“, sagt der Pilot. Darauf der Tower: 
„Die Landebahnen sind frei, aber wir wissen nicht, ob das Flugfeld sicher ist. Soldaten sind 
noch im Flughafen.“ 
Der Tower weist den Piloten an, Landebahn 3-5 anzusteuern, die Nord-Süd-Bahn. Später 
meldet er sich noch mal und warnt vor einem Kampfjet der Putschisten, der befinde sich 
„zwischen 1500 und 7000 Fuß momentan über dem Bosporus, kein Funkkontakt, fliegt sehr 
schnell“.  
„Wir landen sofort“, antwortet der Pilot.  
Der Jet der Putschisten fliegt kurz darauf so tief über den Taksim-Platz, dass die meisten beim 
Überschall-Knall an eine Bombe glauben. Panisch rennen sie in alle Richtungen, 
anschließend scheint irgendjemand in die Menge zu schießen. Panik. Wegrennen. Bis sich 
herausstellt, es sind die Polizisten, die mit ihren Pistolen in den Himmel schießen, als könnten 
sie das Kampfflugzeug treffen.  
„Freunde!“, ruft ein Mann, „der Präsident ist gelandet!“ Er hat es auf Twitter gesehen, einem 
Medium, das Erdogan schon oft hat sperren lassen. In dieser Nacht aber hilft ihm das 
verhasste Medium. Es ist die Öffentlichkeit, die mitten im Putsch weiterlebt. 
Währenddessen nehmen die Polizisten die Soldaten gefangen, die wehren sich nicht. Offenbar 
putscht nur ein kleiner Teil der Armee. Die Bürger erobern die Bosporus-Brücke zurück. Sie 
ziehen zum Staatsfernsehen, das wieder auf Sendung geht, und zu Tausenden versammeln sie 
sich vor dem Atatürk-Flughafen.  
„Sag es, und wir töten!“, brüllen die Männer. „Sag es, und wir sterben!“ – Erdogan tritt noch 
am Flughafen auf und spricht: „Ich werde nicht gehen. Bleibt ihr auf den Straßen.“ Hinter 
dem Putsch stecke die „Terrororganisation höchstpersönlich“, sagt er, und meint damit nicht 
den IS oder die kurdische PKK, sondern die Gemeinde des Massenpredigers Fethullah Gülen. 
Seines ehemaligen Partners, der nun im Exil im US-Bundesstaat Pennsylvania lebt. Gülen ist 
Erdogans Erzfeind.  
Seine Gefolgsleute sitzen auch in den obersten Rängen des Staates, als Richter zum Beispiel, 
aber auch im Militär. Erdogan fürchtet deren Verschwörung überall und ständig. „Ein 
Geschenk Gottes“ sei der Putsch letztlich, sagt er, endlich könne er die Armee richtig 
„säubern“. 



Er vertraut sich und der Strategie, der er immer folgt. Er macht schnell einen Gegner aus und 
mobilisiert seine Massen; selbst im Moment eines Putsches nimmt er Dinge sofort in die 
Hand. Den putschenden Soldaten gelingt es nicht, alle Sender und die Telefonnetze 
abzuschalten, dieses Versagen nutzt er. Er ist da, auch jetzt.  
Nicht mal eine Nacht gehört den Putschisten. Erdogan schafft es, dass die Soldaten kaum drei 
Stunden lang die Nachrichten bestimmen, schon kurz nach Mitternacht übernehmen seine 
Anhänger auf den Straßen die Macht. Es waren zu wenige Soldaten, sie waren zu schlecht 
organisiert, sie waren nicht schnell genug und vielleicht auch nicht mörderisch genug.  
Als Erdogan landet, haben seine Leute bereits gewonnen.  
Auf dem Taksim-Platz umarmen Zivilisten Polizisten; nebenan will die Menge die Soldaten 
lynchen. Auf der Bosporus-Brücke peitschen später Bürger mit ihren Gürteln die 
Wehrdienstleistenden aus, die auf dem Boden kauern. Fotos zeigen, wie eine Menge einen 
Soldaten über das Geländer hängt und ihn hinunterfallen lassen will.  
Ein anderes Land, über Nacht. 
Der Abiturient Yusuf Simsek sieht zu Hause in Izmit bei Istanbul, dass sein Freund Zafer 
einer der putschenden Soldaten sein soll. Da ist ein Bild auf Twitter: Zafer umgeben von 
Demonstranten, er hat seinen Helm abgenommen, die Männer bedrängen ihn. In seinem 
Gesicht Todesangst.  
Zafer wuchs zwei Häuser von Yusuf entfernt auf, sie spielten früher zusammen Fußball. Zafer 
hätte noch 100 Tage Militärdienst leisten müssen. Am Abend riefen Offiziere seine Einheit 
aus der Kaserne im Zentrum von Ankara auf die Straße. Es sei nur eine Übung.  
Yusuf Simsek sucht ein altes Bild von Zafer heraus, ein Selfie als frischer 
Wehrdienstleistender. Das alte Bild und jenes aus der Nacht montiert er zusammen und stellt 
es auf Twitter. „Das ist mein Freund Zafer“, schreibt er darüber. Er hofft, dass Zafer sich 
meldet. Dass niemand ihn umbringt.  
Sein Tweet wird 7000 mal retweetet, Simsek bekommt erste Hassmails. Er sei ein 
Provokateur, schreiben manche. Später meldet sich ein Mädchen: Yusuf, mein Vater ist 
Polizist, wir stehen auf derselben Seite, sei ganz entspannt.  
Versöhnliche Worte in dieser Nacht der Gewalt, die fast 300 Menschen das Leben kostet. 
Als die Sonne aufgeht, ist Twitter ein Kanal des Hasses geworden, ein neuer Hashtag heißt 
#idamistiyorum, Ich will die Todesstrafe. Jemand schreibt: „Gib das Recht denen, die danach 
fragen; den Rebell enthaupte“.  
Er werde den Wunsch im Parlament diskutieren lassen, kündigt Erdogan an, er weiß, was 
seine Leute hören wollen. „Komm nach Hause!“, ruft er Gülen zu. „Es reicht, was Du dieser 
Nation angetan hast.“ 
Über 6000 Menschen werden schon am Wochenende verhaftet, darunter einfache Soldaten, 
Generäle, Admiräle. Aber auch einige Richter und Staatsanwälte kommen in 
Untersuchungshaft; fast 2800 Richter verlieren ihren Posten, 30 Provinzgouverneure müssen 
gehen. Die Listen müssen  lange bereitgelegen haben.  
Der Investigativjournalist Ahmet Sik schreibt, viele der Putschisten wären bald pensioniert 
worden. Außerdem sei für Freitagnacht eine Verhaftungswelle geplant gewesen. Als die 
Militärs davon erfuhren, hätten sie sich zum Putsch entschlossen.  
Es heißt, die Anhänger Gülens seien in der Armee erst dank Erdogan stark geworden. Er hatte 
das Militär zuvor von Widersachern säubern lassen, damals waren das die islamfeindlichen 
Generäle. Gülens Männer übernahmen ihre Posten. Irgendetwas von Erdogans 
Beschuldigungen wird an Gülen kleben bleiben, egal, ob er wirklich etwas mit dem Putsch zu 
tun hat oder nicht. Vielleicht wird es sich nie klären.  
Noch am Samstag schickt Erdogan eine Nachricht an US-Präsident Obama: „Sehr geehrter 
Herr Präsident, ich habe es Ihnen früher schon gesagt: Entweder verhaften Sie Fethullah 
Gülen oder Sie liefern ihn an die Türkei aus. Sie haben mir beim letzten Mal nicht zugehört, 
ich fordere Sie erneut auf.“ Premier Yildirim erklärt außerdem, jedes Land, das Gülen 



beistehe, sei ein Feind der Türkei. Die USA sind darauf angewiesen, dass sie von der Türkei 
aus Angriffe auf den IS fliegen können. Sie sind erpressbar.  
Später am Samstag bekommen alle Türken eine SMS, in der steht, die Bürger sollten auf die 
Plätze ziehen für die Demokratie. Absender: der Staat der türkischen Republik. Bald ist 
Istanbul voll mit türkischen Flaggen, eine tagelange Siegesfeier beginnt. Das ganze 
Wochenende lang werden Erdogans Anhänger den Taksim-Platz besetzen, die Metro fährt sie 
gratis.  
In der Putschnacht waren es nicht nur Erdogan-Wähler, die sich den Soldaten 
entgegenstellten, da waren Menschen, die auch schon gegen Erdogan demonstriert hatten. 
Die, anders als er, unterscheiden können zwischen der Person und dem Staat. Aber den Sieg 
feiern am Samstag vor allem die Konservativen, die Gläubigen. Sein Klientel.  
Die Demokratie hat gesiegt, sagen die einen; welche Demokratie?, fragen die anderen.  
Die Innenstadt von Istanbul wirkt verändert, das Rot der Flagge dominiert, die Gläubigen 
bestimmen das Straßenbild, wo sonst die liberale Jugend feiert. Der Taksim war der Platz der 
Linken, hier begannen 2013 die Gezi-Proteste, jetzt geht da ein Mann auf eine unverschleierte 
Frau zu und sagt: Deine Zeit ist vorbei.  
Angst. Können wir noch zum Taksim?, fragen sich Frauen, oder meiden wir das Zentrum 
lieber? Ist das noch unsere Stadt? Wie weit werden die Erdogan-Fanatiker gehen in ihrem 
Siegestaumel? 
„Hätten die Putschisten gewonnen“, sagt Yusuf Simsek, „dann könnten wir dieses Interview 
nicht führen. Dann hätte hier niemand eine Zukunft.“ Sein Freund, der Soldat Zafer, wartet 
auf seine Anhörung; er hofft, dass sie ihm glauben und ihn entlassen. 
Der Abgeordnete Murat Emir glaubt, dass Erdogan bald seinen Traum verwirklichen kann: 
ein Präsidialsystem, auf ihn zugeschnitten. Dafür muss er die Verfassung ändern lassen, 
vielleicht traut er sich das jetzt. Er weiß den Putsch zu nutzen. „Er wird noch autoritärer 
werden“, sagt Emir. 
Am Sonntag geht Erdogan auf eine Beerdigung, zusammen mit dem von ihm abgesetzten 
Premierminister Ahmet Davutoglu. Er will jetzt die große Versöhnung, das Zusammenstehen 
gegen den Feind Gülen. Einigkeit unter seiner Führung. Ein enger Freund von ihm ist 
während des Putsches getötet worden, der Marketingchef seiner AKP. Er starb auf der 
Bosporusbrücke durch Armeekugeln.  
„Er war mein Bruder“, sagt Erdogan. „Möge Gott ihn in den Himmel schicken. Ich kann nicht 
mehr sagen“. Ganz still ist es jetzt. Erdogan weint. 


