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Alevilik als Lied und Liebesgespräch: Der Dorfweise 
Melûli Baba (1892-1989)1 

Hans-Lukas Kieser (Zürich) 

Der Dichter und Dorfweise Hüseyin Karaca gab sich nach dem Tod eines ihm 
lieben Menschen den Namen Melûli, der Traurige. Mit diesem Namen, dem 
meist der Bektaşi-Titel Baba beigefügt wurde, gewann er hohes Ansehen in 
der Region von Maraş und weit darüber hinaus.2 Er war 1892 als kurdischer, 
kwrmanri-sprachiger Alevit im Dorf Kötüre bei Maraş geboren und 97 Jahre 
später auch dort verstorben. Er war Asık und Ozan, Sänger in alter Tradition, 
wie zugleich Kind seiner Zeit. Ich halte ihn für einen Exponenten einer Art 
spätosmanischen „Aufklärung" in der anatolischen Provinz. Dieses Phänomen 
hatte mit der osmanischen Reform des 19. Jahrhunderts, weit mehr aber noch 
mit der kulturellen „Renaissance" der osmanischen Nichtmuslime, insbeson
dere der armenischen Christen zu tun, mit denen die inner- und ostanatoli-
schen Aleviten traditionell eine enge Nachbarschaft pflegten. 

Mclûlis spirituelle Sozialisierung und seine solide Ausbildung in der kurzen 
osmanischen Belle Epoque vor dem Ersten Weltkrieg machten ihn wider
standsfähig gegenüber den Appellen der ideologisch geladenen Perioden, die 
folgten. So lehll bei ihm jeglicher nationalistischer Ton, ob kemalistisch oder 
kurdisch. Im Einklang mit republikanischen Absichtserklärungen nach 1923 
befürwortete er eine offene, säkulare Gesellschaft. Er artikulierte indes das 
Leben, den Alltag, seine Kritik an staatlicher Unterdrückung oder seine Über
prüfung marxistischer Ideen seines Enkels, indem er auf das reiche symboli
sche Erbe der alevitisch-bektaschitischen Tradition zurückgrifl. Dabei distan
zierte er sich deutlich vom System der erblichen Priesterschalt, den Dede, und 
von traditionellen Ritualen. Er konzentrierte seine Spiritualität auf das Wort, 
und zwar das streng formal gebaute Gedicht (Şiir) und das gemeinsame „lie-

Eine kürzere Version dieses Beitrags erschien auf Englisch als: "Alevilik as Song and 
Dialogue: The Village Sage Melûli Baba (1892-1989), Archaeology. Anthropology and 
Heritage in the Balkans and Anatolia: The Life and Times of P. IV. Hashtok (1878-
1920), Bd. I, Hg. D. Shankland (Istanbul 2004). 355-368. 

So ist der „Aşık Mclüli" in der umfangreichen Anthologie von Ismail Özmen mit 
mehreren Gedichten vertreten: t. Özmen, Alevi-Bektast fiırleı Antolojisi, Bd. 5 (An
kara 1998), 233-238. 
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bevolle Gespräch" oder Muhabbet. Dieses suchte das weise Wort und die 
Menschenliebe zu teilen. Es gelang Melûli, religiöse Rituale und soziale 
Zwänge, in denen er aufgewachsen war. zu durchbrechen, ohne - dies sem er
klärter Anspruch - das Öz. den Kern des Glaubens (wie die Alcvitcn zu sagen 
pflegen) zu verleugnen. Er erscheint mir in diesem Sinne als eine bedeutsame 
alevitische Stimme des 20. Jahrhunderts. 

Melûlis Lebenswelt. Lebensweg und sein Umgang mit dem Wort i.V/// und 
Muhabbet) sind die Themen der folgenden Seiten. Darin eingebend sind 
Überlegungen zu seinem Umgang mit Ritualen. 

/. Zur „ostalevitischen Lebenswelt" in spätosmanischer Zeit 

Das alevitische Hinaustreten an die Öffentlichkeit in den 1990er Jahren kann 
als Wiederaufnahme eines 1914 in den Anfängen abgebrochenen Prozesses 
religiöser Neupositionierung in einem modernen, multikulturellen Umleld 
aufgefasst werden. Ab ca. 1960 trugen der erstmalige allgemeine Erwerb von 
Schulbildung, die Verbreitung des Radios und die Emigration aus den Dörfern 
zum Aufbruch der „Ostaleviten"1 aus dem vormodernen, subsistenzwirt-
schaftlichen Landleben und seiner religiösen Strukturierung durch die Dcdes 
bei. Mein Eindruck ist, dass dieser Aufbruch schon sechzig Jahre zuvor an
gelegt gewesen war, jedoch durch den Ersten Weltkrieg und seine Folgen in 
den Anfängen erstickt wurde. Die armenische Bildungsrenaissance, die 
Begegnung mit den westlichen Missionen und die osmanische Reformphase 
der Tanzimat brachten in die ostalevitische Welt Impulse, die ab Mitte des 
19. Jahrhunderts den Keim zur Auflösung der Dorf- und Stammesgemein
schaften und des sie prägenden Dede-Systems in sich trugen; in den wenigen 
Jahrzehnten vor 1914 - in diese Zeit ist Melûli hineingeboren worden -
könnte man, wenn nicht von Aufklärung, zumindest von einer beträchtlichen 
intellektuellen und sozialen Dynamik auch in den Provinzstädten Mittel- und 
Ostanatoliens sprechen. 

3 Zum Begriff „Ostaleviten" siehe meinen Aufsatz: H.-L. Kieser, „Die Alevitcn im Wan
del der Neuzeit: Eine sozialgeschiehtliche Skizze im Zeichen der longue duree", Orient 
am Scheideweg, Hg. M. Tamcke (Hamburg 2003). 40. Über Aleviten, westliche Missi
onare und die Rolle des Staates in den Ostprovinzen siehe mein Buch: Der verpasste 
Friede: Mission, Ethnie und Staat in den Oslprovinzen der Türkei (1839-1938) (Zürich 
2000), 69-81, 167-170 u. 182-412. Für eine Studie und eine Qucllcnsammlung über 
die kurdischen Alevitcn (als Teil der Ostaleviten) siehe E. Gezik. Dinsel, Etnik ve Poli
tik Sorunlar Bağlamında Alevi Kürtler (Ankara 2000); und Alevilik ve Kürtler: İnce
leme - Araştırma - Belgeler, Hg. M Bayrak (Wuppertal 1997). 
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Die Binnenmigration nahm im 19. Jahrhundert zu, die soziale Kontrolle ten
denziell ab; Horizonte, die jahrhundertelang relativ fest gefügt gewesen waren, 
brachen auf. Die gesellschaftliche Dynamik brachte ab Mitte des 
19. Jahrhunderts Bewegung auch in die ländlichen Aleviten: sie wurden von 
außen wahrgenommen, traten in Interaktion, namentlich mit Missionaren, und 
wollten auch an der regionalen Bildungsrenaissance der Christen teilhaben. 
Die Initiativen, aus der eigenen, vom Staat geduldeten, aber diskriminierten 
Welt zu neuen Horizonten aufzubrechen, scheiterten in der Regel einerseits an 
der harschen staatlichen Reaktion gegenüber unerwünschten neuen Interaktio
nen, andererseits am Unvermögen und der Unwilligkeit des Staates, auf die 
Postulate der Aleviten zu antworten. Dies traf auch auf Sultan Abdülhamid II. 
zu. der die ..alevitische Frage" ernster nahm als die Tanzimat-Rctovmcr vor 
ihm. Trotz Bemühungen gelang es ihm nicht, die nominal muslimische Ge
meinschaft näher an den Staat zu binden. Er entfremdete sie im Gegenteil 
durch seine Sunnitisierungskampagne, das heißt die Entsendung hanelitischer 
Prediger und Lehrer, den Moscheenbau und die Kontrolle des religiösen Le
bens in alevitischen Dörfern. Hüseyin Karacas Erfahrungen als Kind werfen 
ein deutliches Licht auf diese Politik. 

Das Verbot des Bektaşi-Ordens 1826 hatte die Ostaleviten wenig getroffen, 
weil sie keine oder nur eine höchst lockere organisatorische Verbindung zur 
Bektaşiye pflegten. Hacı Bektaş war für sie dennoch eine zentrale „Ikone" und 
Referenz für eine menschenfreundliche und freiheitliche Spiritualität. Zudem 
scheint die Berufung auf den zum Teil freidenkerischen Bektaschismus ein 
Argument gegen die Dedes beim Aufbruch aus traditionellen Dorf- und 
Stammeswelten gewesen zu sein, namentlich für Melûli. 

Durch die Begegnung mit den genannten Formen der Moderne änderte sich 
somit Entscheidendes im lebensweltlichen Umfeld, in das Melûli hineingebo
ren wurde: 

1. Das Dede-Syslem und manche Traditionen waren fortan in Frage gestellt. 

2. Eine Naherwartung grundsätzlicher sozialer Veränderung war geboren. 

3. Über die Binnenmigration kam ein, wenn auch noch kleiner Prozentsatz 
von Aleviten in die Städte, so nach Istanbul tider aber in die Provinz-
städte, einige wenige wanderten sogar in die USA aus. 

4. Auf Grund des Bevölkerungsdruckes und der Notwendigkeil, dass noma
disierende Stämme sich niederließen, entstanden oft in der Nähe christli
cher Dörfer kurdisch-alevitische Siedlungen. 
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Zu Punkt 4 sei ergänzt, dass Alt- und Neusiedler in der Regel friedlich und 
arbeitsteilig kooperierten und dass einzelne alevitische Familien über Christen 
- nicht Sunniten - in den Städten Anschluss an die kommerziellen und eduka-
tiven urbanen Möglichkeiten gewannen. Hüseyin Karacas Vater ist ein gutes 
Beispiel dafür. Die Vernichtung der christlichen Nachbarschaft im Hrsten 
Weltkrieges bedeutete einen gravierenden lebenswelthchen Bruch auch in die
ser Hinsicht. 

Obzwar die Abschaffung des Kalifates 1924 kurz nach der Gründung der 
Republik Türkei dem Staat wichtige alevitische Sympathien einbrachte, blieb 
das ostanatolische Alevitum defensiv und gespalten. Der Sunnitisierungsdruck 
wich von den Alevi-Dörfern. zumindest für einige Zeit. Wirtschaftlich und 
kulturell hatte die Region aber einen großen Rückschritt gemacht und stag
nierte auf niederem Niveau. Der neue Staat seinerseits drang nicht bis in die 
Dorfwelt hinein, sei es im positiven oder negativen Sinn; die Gemeinschaft 
und die umfassende Funktion der Dedes blieben unangetastet. Dies zumindest 
solange, als eine alevitische Region nicht - wie etwa im Dersim - 4 als poli
tisch-kultureller Widerstandsherd betrachtet wurde oder ein Dort mit Tekke 
kein Zentrum mit eigenständiger Ausstrahlung darstellte (wie zum Beispiel 
Balhkaya in der Provinz Malatya). Wie schon in osmanischer Zeit regelten 
Dorf und Dede unter dem Deckmantel der Heimlichkeit ihre Angelegenheiten 
selbst, ja sie waren im Vergleich zur spätosmanischen Epoche stärker auf sich 
selbst zurückgeworfen. Weder Schule, Gericht oder Gesundheitswesen, am 
ehesten noch Gendarmen bekam ein Durchschnittsalevit in Mittel- und Ost-
anatolien bis I960 zu sehen. 

Die neue Isolation war indes relativ und provisorisch. Die Hoffnung auf ein 
besseres Leben in einer offenen, modernen Welt blieb präsent, die vielfältigen 
Interaktionen und das freiheitliche Erbe der Jahre vor 1914 unvergessen. Ver
wurzelt in dieser Zeit konnte ein Alevit wie Mehili sein soziales und spirituel
les Leben in einer durchaus selbstbestimmten Weise führen, auch wenn die 
Lebensbedingungen in diesen Jahrzehnten der Zurückgeworfenheit karg und 
schwierig waren. 

4 Die als einzige noch autonom gebliebene Region Dersim wurde in den 1930er Jahren 
zu „Tunceli" umbenannt und zum Objekt einer groß angelegten militärischen Kam
pagne, die 1938 in einen Vernichtungsfeldzug ausartete. Vgl. M. van Bruinessen, 
„Genocide in Kurdistan?: The Suppression oi the Dersim Rebellion in Turkey (19.37-
38) and the Chemical War Against the Iraqi Kurds (1988)", Genocide: Conceptual and 
Historical Dimensions, Jig. G. Andreopoulos (Philadelphia 1994), 141-170. 
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//. Melûlis Werdegang 

Melûli - mit bürgerlichem Namen Hüseyin Karaca (Erbil) - kam 1892 zur 
Welt und starb 1989 s Er war ein Dichter, von dem zahlreiche Lieder überlie
fert sind, der aber keiner Det/e-Familie entstammte. Bisweilen wurde er als 
Baba Erenler oder Ermiş Dede - Dede auf Grund seiner Heiligkeit, im Gegen
satz zu Soydan Dede, Dede auf Grund des Geschlechts - bezeichnet. Seine El
tern wuchsen im Dorf Engizek (heute Ağılbaşı im Bucak Kurşunlu) des Krei
ses Hekimhan in der Provinz Malatya auf, das sie aus wirtschaftlichen Grün
den, aber auch wegen ihrer umstrittenen Heirat verließen; nach Zwischensta
tionen ließen sie sich in Kötüre im damals von vielen Armeniern bewohnten 
Kreis Yarpuz (heute Afşin) der heutigen Provinz Kahramanmaraş nieder. Hier 
kam Hüseyin Karaca zur Welt und verbrachte die meiste Zeit seines langen 
Lebens. Sein Vater lebte in Kötüre mit drei Gattinnen. Hüseyin distanzierte 
sich später entschieden von der Polygamie, Blutrache und Hehlerei, die bei 
seinem Stamm vorkamen. 

Hüseyins Vater Raşo kam vom Zweig der Süstüler des /curmanci-sprachigen 
Cawraş-(Çoğraş-)Stammes, der bis zum 19. Jahrhundert nomadisierte und 
dessen verschiedene Teile im 19. Jahrhundert im Gebiet zwischen Arapkir, 
Malatya, Gürün und Elbistan auf der Suche nach festen Wohnsitzen waren. 
Von den Schilderungen über Raşo und durch Informationen von Missionaren 
der 1860er Jahre habe ich den Eindruck gewonnen, dass diese sich damals zer
streut niederlassenden Stämme religiös locker organisiert waren. Schon da
mals scheint es gerade für Binnenmigranten eine gewisse Dede-Wahlmöglich
keit gemäß eigenen Präferenzen gegeben zu haben oder auch die Option, mehr 
oder weniger abseits der religiösen Strukturen zu stehen, wie dies Hüseyin von 
seiner späteren Jugend an tat. 

Raşo, der wohlhabend und zum Ağa seines Dorfes geworden war, sandte 
seinen Sohn ca. 1904 in die armenische Schule von Yarpuz (Afşin), ein Städt
chen, das damals über 1.000 Armenier zählte.6 Der ca. zwölfjährige Schüler 
Hüseyin wurde in die Familie des wohlhabenden armenischen Familienfreun-

5 „Erbil" ist der von Melûli nach dem Erlass des Familiennamengesetzes in den 1930er 
Jahren angenommene Familienname. Falls nicht anders vermerkt, stammt die Informa
tion in diesem Teil erstens aus Melûli Divanı ve Aleviliğin, Tasavvufun, Bektaşiliğin 
Tarihçesi, Hg. H. Erbil / L. Özpolat (Ankara o. J.), 2-34, und zweitens aus einigen 
Text-, Ton- und Videodokumenten, die mir Melûlis Nachfahren dankenswerterweise in 
Kopien überlassen haben. 

6 R.Kevorkian/ P. Paboudjian, Les Armeniens dans TEmpire Olloman â la veille du 
genocide (V'aris 1992), 318. 
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des Penes aufgenommen. Zuvor hatte er bei einem Dorflehrer, der wahr
scheinlich vom hamidischen Staat eingesetzt worden war. Unterricht genos
sen. Eine längere Passage aus der Autobiographie, die Melûli kurz vor seinem 
Tod auf osmanisch verfasst hat. gibt Aufschluss darüber sowie über seine spi
rituelle Prägung in Penes' Hause und. damit zusammenhängend, seine distan
zierte Haltung gegenüber traditionellen religiösen Ritualen: 

Der Arabischlehrer im Dorf war ein Mann mit breiter Bildung. Wir gingen bei ihm 
zur Schule, indem wir uns auf Kissen setzten, die wir von zu Hause mitbrachten. 
Damals gab es einen starken religiösen Druck vonseiten der Osmanen. Kaum war 
Ramadan, sandten sie einen İmam in jedes Dorf und zwangen alle zum Fasten. Aber 
eben, der Arabischlchrcr hatte den Widersinn des Hungems begriffen. Darum sagte 
er. das eigentliche Fasten bestehe darin, den andern nichts Böses zu tun und nicht 
zu lügen. Wenn nun zur Essenszeit von außen ein Fremder kam, setzte er zum 
Zweck der Vorwarnung einen Wächter vor die Tür und aß mit allen anderen zu
sammen. Einige Jahre später wurde der Arabischlchrcr versetzt und mein Vater gab 
mich in eine armenische Familie in Afşin, wo ich die armenische Schule besuchte. 
Meine erste spirituelle Nahrung [Tasavvuf Gıdamı] empfing ich von dieser Familie. 
Die Frau des Hauses besaß wirklichen Glauben. Ihr Gatte Penes war ein abergläubi
scher Mensch und Kirchgänger. Die Frau ging gezwungenermaßen zur Kirche, 
ohne [an Kirchenfrömmigkeit] zu glauben. Sie hatte eine Tochter, die wenig älter 
als ich war. Beide nannten mich „mein kleiner Freund". Nicht einmal meine eigene 
Mutter hat sich so sehr um mich bemüht wie sie. Sie sagte mir: „Kleiner Freund, 
schau nicht auf Penes und die Leute in seiner Umgebung. Diese suchen Gott im 
Jenseits und meinen, indem sie zur Kirche gehen und beten, hätten sie Gottesdienst 
abgehalten, was ihnen eines Tages von Gott einen Lohn einbringen würde. Hätten 
sie aber nicht diese Hoffnung und die Furcht vor der Hölle, wären sie Menschen, 
die sich nicht einmal umdrehen, um Gottes Angesicht zu schauen. Der wirkliche 
Gottesdienst besteht aber darin, die Menschen zu lieben, und Gott wohnt im Herzen 
der Menschen." Sie hat mich nie anders als ihr eigenes Kind behandelt. Ich habe in 
der armenischen Schule Arabisch und Armenisch, Mathematik und Literatur gelernt 
und Gelegenheit gehabt, die Religionen zu erforschen; aber den wahrhaften Glau
ben und die wahrhafte Denkart hat mir diese Frau beigebracht. Vor dem Massaker 
an den Armeniern 1915 mussten sie von hier wegziehen. Die Frau weinte sehr. Wo
hin sie gingen, was aus ihnen wurde, darüber habe ich von niemandem etwas in Er
fahrung bringen können.7 

7 Möglicherweise stand der erzwungene Weggang von Penes' Familie im Zusammen
hang mit der Deportation armenischer Notabein in ganz. Klcinasien ab Ende April 
1915, mehrere Wochen vor den tödlichen „Verschickungen" der gesamten armenischen 
Bevölkerung. 
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Zwar gibt uns diese Schilderung klare Hinweise auf Hüseyins spirituelle Prä
gung und sein Aufwachsen in einem multikulturellen osmanischen Rahmen, 
aber mangels einschlägiger Forschung ist es schwierig zu wissen, ob seine ar
menische Erziehung und Schulbildung als Sohn eines kurdischen Ağa außer
gewöhnlich war. Die engen Interaktionen von Armeniern mit kurdischen A ğ a s 
in Sachen Handel. Finanzen, Korrespondenz und Bauhandwerk sind bekannt 
(so nicht zuletzt durch pejorative Äußerungen von Jungtürken und frühen tür
kischen Nationalisten)7 Auch die Querverbindungen der armenischen Lyrik 
mit derjenigen der Aşık und Ozan scheinen etabliert zu sein.9 Dasselbe gilt für 
religiöse Verbindungslinien von Armeniern und Kurden namentlich in der Re
gion Dersim.1' Der wichtigste Punkt hier ist indes Hüseyins Aufwachsen in 
einer spätosmanischen multikulturellen und „aufgeklärten" Umgebung; dies 
war und blieb die notwendige Basis für seine selbstgewisse Artikulation als 
„moderner Alevit" während des ganzen 20. Jahrhunderts. 

Der autobiographische Text macht deutlich, dass schon der junge Hüseyin 
die Distanznahme gegenüber Sitten und Ritualen bewusst kennenlernte. Sein 
erster eigener Schritt in Sachen Traditionskritik bestand darin, dass er sich als 
Sohn des A ğ a s Festivitäten und eine großartige Hochzeitszeremonie mit der 
interessanten Begründung verbat, die Ehe sei für ihn eine heilige Einrichtung. 
Entgegen allen etablierten Gebräuchen - mit Ausnahme immerhin unter der 
armenischen Jugend - spazierte das junge Paar Hand in Hand im Dorf. Bağdat 
blieb Melûlis einzige Frau während seines ganzen Lebens. Sie starb 1986, drei 
Jahre vor ihrem Mann. 

Der junge Ehemann fühlte sich nicht wohl im Hause seines Vaters, wo das 
Paar vorerst lebte, da er dessen Werte nicht teilte. Vor allem warf er dem Va
ter vor, mit Raubgut von Banditen in den nahen Bergen zu handeln und dass 
somit das Brot, das er aß, haram (unrechtmäßig) war. Hüseyin und Bağdat 
verließen Raşos Haus und richteten sich einen Platz in einer Scheune ein, wie 
damals üblich bei armen jungen Paaren. Mithilfe seines Onkels Ali konnte 
Hüseyin Karaca in den Kleinviehhandel einsteigen und führte Herden bis Er
zurum und Aleppo zum Verkauf. 

Ali war über den Bektaşi-Scheich Mamo aus dem Dorf Mecitözü bei Divriği 
Mitglied des Bektaşi-Ordens geworden. Seine eigentliche religiöse Initiation 

8 So Dr. M. Rcşid, Hayatı ve Hatıraları, Hg. N. Bilgi (Izmir 1997). 98. 
9 K. Kreiser / C. Neumann, Kleine Geschichte der Türkei (Stuttgart 2005), 178. 

10 Vgl. H.-L. Kieser, Les Kurdes Alevis face au nationalisme Tun Kemaliste: L'Alevite 
du Dersim et son röle dans le premier sou/evement Kurde centre Mustafa Kemal (Koç-
kiri, 1919-1921) (MERA |Middle East Research Associates] Occasional Papers, 18) 
(Amsterdam 1993), İL 
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hatte dieser Verwandte indes zuvor durch einen Dede mit dem erstaunlichen 
Namen Rahim Paşa erhalten, der aus Erzurum stammte, damals in der Region 
Yarpuz wirkte und schließlich nach Sivas zog. Er besaß einen Ruf als wahr
haftiger und guter Dede. Ali brachte nun auch seinen Neffen in Kontakt mit 
dem Bektaşi-Orden. Hüseyins Kontakte mit Dedes, die die Region besuchten, 
mehrten sich, wenngleich Dedes auch früher schon regelmäßig Gäste im 
Hause von Raşo Ağa gewesen waren und das ganze Dorf Kötüre. wie Meluli 
sagte, den Dedes anhing. Hüseyin begann in Diskussionen mit ihnen einzu
treten, darunter mit Köse Ahmet, dem Sohn eines Onkels von Rahim Paşa. 

Köse galt als gelehrt, da er an einer theologischen Schule {Medrese) ausge
bildet worden war. Wenn auch lebhaft, scheinen die Streitgespräche mit Dedes 
immer gesittet und würdig verlaufen zu sein. Sie fanden öffentlich vor der Be
völkerung in großen Häusern des Dorfes statt, die sich auch für den Cem (die 
gottesdienstliche Versammlung der Aleviten) eigneten. Hüseyin gebrauchte 
Argumente, deren Vorhandensein uns Missionsquellen nach Mitte des 
19. Jahrhunderts überliefern und aus denen die Infragestellung des Dede-Sys-
tems vonseiten der Aleviten selbst hervorgeht. Diese Infragestellung hatte mit 
der bereits angesprochenen Begegnung mit der Moderne auf Grund des in ar
menischen und protestantischen Schulen verbreiteten aufklärerischen Geistes 
zu tun. Hüseyin Karaca warf den Dedes vor, sich mit gefälschten Dokumenten 
als Nachkommen des Propheten Autorität zu verschaffen, solche Dokumente 
von den osmanischen Behörden gegen Bestechung zu erhalten, auf Kosten der 
Gutgläubigkeit des Volkes zu leben und äußerliche Rituale als Essenz der Re
ligion auszugeben. Daher unterschieden sie sich kaum von den durch die Ale
viten als bigott beschimpften sunnitischen Hocas. Er ging so weit, beide als 
Ignoranten zu bezeichnen, die die eigentliche Wahrheit der Religion, die Men
schenliebe und den Weg der Gerechtigkeit, nicht zu lehren verstünden. 

Möglicherweise hatte diese kritische Haltung auch damit zu tun, dass Ah
med Cemaleddin Çelebi, das Bektaşi-Oberhaupt des für die ländlichen Ale
viten zuständigen Celebiyan-Zweiges, sich 1909 vom Sultan Reşad die eigene 
Abstammung von Hacı Bektaş hatte bestätigen lassen (was stark kritisiert 
wurde)," und dass er wegen seiner engen Kollaboration mit dem jungtürki
schen Regime während des Ersten Weltkriegs in den Ostprovinzen unpopulär 
war. Es ist interessant festzustellen, dass Bektaschismus - im Babagän-Zweig, 

Ahmed Rılkı, Bektaşî sırrı: Tarikat-i Beklâşiyye'nin la'rihi ve erkân ve adabı hakkında 
tedkikät ve maHümât mükemmeleyi havidir, Bd. II (istanbul 1325/1909-10), 22-32, zi
tiert nach H. Küçük, The Role of the Bektashis in Turkey's National Struggle (I.eidcn 
2002), 130; und M N. Dersimi, Kurdistan Tarihinde Dersim (Köln 1990) (Nachdruck 
der Originalausgabe Aleppo 1952), 95-103. 
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der mit den eher städtischen Bahas verbunden war und als dessen Zugehörig
keitskriterium nur Neigung, nicht Abstammung zählte - für Hüseyin in seinem 
ostalevitischen Umfeld ein attraktives Etikett war, um aufgeklärte Distanz ge
genüber dem Dcdc-System zu markieren. Er gab sich damit als „fortschritt
lich" im Gegensalz zu traditionell, abergläubisch oder ausbeuterisch zu erken
nen. 

Mit 25. das heißt 1917. wenn die Zahlen stimmen, trat Hüseyin Karaca in 
den Bektaşi-Orden ein; wo und wie seine Initiation stattfand, ist nicht ersicht
lich. Er besuchte keine Tekkes und scheint einen Bektaşi-l.ehrmeister oder Pir 
weder gekannt noch anerkannt zu haben. Er nahm zwar die Bezeichnung 
Bektaşi für sich in Anspruch, war aber auch forthin organisatorisch nicht mit 
der Bektaşîye verbunden. Er hatte bloß einige Kontakte mit Bektaşi-Lehrern 
(Mürşid) und pflegte einen Freundeskreis von Gesinnungsgenossen, darunter 
sein Onkel Ali. 

Hüseyin scheint sich erfolgreich dem Kriegsdienst wie auch späterer Rekru
tierung entzogen zu haben. Cemaleddin Çelebi Efendis Werbetour während 
des Ersten Weltkriegs zur Rekrutierung eines „alevitischen Regiments", des 
Hacı Bektaş Mücahit Alayı, wird ihn ebenso wenig überzeugt haben wie die 
kurdisch-alevitischen Stämme insgesamt, an die sie sich vor allem richtete.12 

Der Bektaşi-Zentralorganisation stand er kritisch gegenüber und verstand sich 
gemäß seinem Enkel Hamdullah Erbil als ein Bektaşi im Sinne des Bekta
schismus vor seiner Institutionalisierung im imperialen Rahmen des 
16. Jahrhunderts durch Balım Sultan.11 Soviel ich weiß, besuchte er nie Hacı
bektaş bei Kırşehir, das Zentrum der Bektaşiye. 

Melûlis lyrische Produktion steht inhaltlich und formal klar in der Bektaşi-
Tradition. Das deutlich artikulierte „Wir", das aus seinen Gedichte spricht, 
kreiert eine virtuelle Gruppenidentität im Gegensatz zu den Moschee-From
men, die Gottes Innewohnung verkennen würden. So in einem seiner „frühen 
Gedichte":14 

Hakka giden ruhaniyiz(Wir sind die Geistlichen auf dem Weg zu Gott 
Hak yolunun kurbaniyizWir sind die Opfer des Weges zu Gott 
Hak bizde biz burhanıyız.Gott ist in uns, wir sind sein Beweis 
Bilmeyenler cühelâdırDie es nicht wissen, sind dumm.) 

12 Küçük, 77ıe Role of the Bektashis, 131; Dersimi, Kurdistan Tarihinde Dersim, 101-

103. 

13 Mehili Divanı, 306 f. 

14 Ebd., 57. Gemäß der zeitlichen Einteilung von Erbil und Ozpolat bedeutet „früh" die 

Zeit vor 1950. Die meisten von Melûlis frühen Gedichten sind verloren gegangen, da er 

sie oft Besuchern verschenkte. 
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///. Das geteilte Wort: Lied und Liebesgespräch 

Melûlis Haus in Kötüre wurde ab den 1920er Jahren zu einem geistlichen und 
kulturellen Zentrum der Region. Viele Menschen, darunter Dedes und später 
bekannte Sänger, suchten das Gespräch und Rat bei Melûli. Vor ihnen sang er 
seine Gedichte. Diese Kommunikation wurde ..Gespräch mit Musik und Wor
ten" genannt („sazlı sözlü sohbet")1'' und als aufgeklärt-fortschrittlich im Ge
gensatz zu „engstirniger", gesetz- und ritual-orientierter Frömmigkeit verstan
den. Dedes und Ozan, denen Melûli die Gedichtmanuskripte weitergab, ver
breiteten seine Gesänge schließlich bis ins Radio und Fernsehen hinein. 

Eine wichtige Stütze des Hauses in Kötüre in der Zwischenkriegszeit war 
Goşe, deren Mann Kiyno mit Ali und Hüseyin zusammen arbeitete. Dir Vater 
ebenso wir ihr Mann waren Schüler des vorher erwähnten Scheich Mamo ge
wesen. Sie vernahm von Hüseyin und seiner Weisheit, suchte ihn auf und ge
wann eine starke spirituelle Zuneigung zu ihm. Kıyno, Goşe, Bağdat und Hü
seyin entschieden sich einen gemeinsamen Haushalt, eine Art Kommune, wie 
Hamdullah Erbil schreibt, zu bilden. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass die 
beiden Paare während eines Cem ein eigentliches Musahiblik, eine religiöse 
Wahlverwandtschaft, eingegangen sind. De facto lebten sie aber diese für das 
Alevitum so zentrale, friedensstiftende Institution intensiv aus. Während zwölf 
Jahren, das heißt bis zu ihrem frühzeitigen Tod, war Goşe der Eckstein der 
Hausgemeinschaft in Kötüre, die nicht nur für auswärtige Besucher, sondern 
auch das Dorf selbst ein wichtiges soziales und spirituelles Zentrum bildete. 
Als Goşe starb, gab sich Hüseyin Karaca den Namen Melûli, das heißt „der 
Traurige". 

Zwar hörte der gemeinsame Haushalt mit Goşes Tod auf, die Funktion des 
Hauses blieb aber nach außen bestehen. Melûlis Enkel Hamdullah Erbil be
zeichnete das großväterliche Haus in Kötüre. in dem er in den 1950er und 
1960er Jahren selbst aufwuchs, als „eigentliches Kulturzentrum": „Ständig 
kamen Freunde, man las Bücher, diskutierte, spielte Saz, las Gedichte und 
pflegte die Freundschaft und das Muhabbet:'"' Was dabei wichtig war und 
was die Hauptfunktion des alevitischen Cem aufnahm, war, dass den Gästen 
und Teilnehmern am Muhabbet Gehör geschenkt wurde, dass sie erbaut und 
getröstet wurden. Der Gast sollte geistig erbaut und im Frieden mit sich und 
seiner Umgebung von dannen gehen können. Das Keramet, die charismatische 

15 Das Saz ist das von den Ozan üblicherweise benutzte Saiteninstrument. 

16 Melûli Divanı, 22. 
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Wundertat, fand sich in diesem Zusammenhang kaum: für schwere Krankhei
ten zum Beispiel hielt Melûli in der Regel die moderne Medizin zuständig.1' 

Melûli bewahrte als Aşık in seinen Gedichten das Öz, den Kern des Glau
bens (wie die Aleviten sagen): den friedensstiftenden Dialog, die Suche nach 
Gott im Menschen und die anti-orthodoxe Spiritualität. Als ein moderner, in 
der spätosmanischen Helle Kpoque verankerter Alevit trug er das Öz durch die 
Phasen der jungtiirkischen. kemalistischen und linken Ideologisierung hin
durch weiter, unbeschadet der Auflösung der ländlichen Lebenswelt. 

Soweit ich Melûlis Biographie verstehe, nahm er als Erwachsener nicht mehr 
an einem Cem teil. Aber es wurden vielerlei Elemente des Cem in den locke
ren Rahmen des Sazlı Sözlü Sohbet aufgenommen. Das Muhabbet und die Ge
dichte öffneten virtuell den gottesdienstlichen Raum der Gemeinde und be
nannten ihre Glaubensinhalte. Sie stärkten durch ihre klare, repetitive Artiku
lation die Wir-Identität der Gläubigen. Wenige Worte genügten, um einen al
len Anwesenden aus dem Cem bekannten Ritualkontext aufleben zu lassen. So 
etwa bei Auszügen aus dem vom Aşık gesungenen Opfergesang (wenn das 
Schaf beim Cem auf dem Meydan - dem zentralen, friedensstiftenden Platz in 
der Mitte - vor der Gemeinde steht).18 Wenn er von Meydan schreibt, meint 
Melûli den durch Lied und Liebesgespräch abgesteckten, vom konkreten Cem-
Ritual gelösten Raum, der aber weiterhin für die zentrale Funktion der Frie
densstiftung steht: 

Kanlı kinli bu meydanda barışır 

Kardeş olur hep beraber sevişir 

(Blutbefleckte, Has.scrfülllc versöhnen sich an dieser Stelle 

Werden zu Brüdern, die einander lieben.) 

In seinen Gedichten wiederholt, verflechtet und verdichtet Melûli die Motive 
und Referenzen seines Glaubens. Er tut dies oft in einem Dialog mit sich 
selbst, der typisch ist für diese Art von Aşık-Literatur. Zugleich sind seine Ge-

17 Ich selbst habe vor wenigen Jahren in Börgenek bei Adıyaman den alevitisch-kurdi-
schen Dede Hayri D. kennengelernt, der heute ähnlieh wie Melûli nicht liturgisch 
wirkt, sondern ein den Besuchern offenes Haus für Gespräch. Rat und Gesang unter
hält. Das Gespräch, die Gesprächsführung, der Tee, der Dienst am Gast und die Cho
reographie scheinbar banalen und doch durchaus geregelten Zusammensitzens gleichen 
einer Liturgie. In solchem Muhabbet kommt immer wieder auch Theologisches und das 
Leiden der Ehl-i Beyt zur Sprache. 

1S (Jber Meydan und Opfergesang siehe D. Shankland, The Alevis in Turkey. The Emer
gence of a Secular Islamic Tradition (London 2003). 94-132. 

19 Melûli Divanı, 65. 
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dichte Gebete und als solche Teil eines individuellen oder kollektiven Gottes
dienstes. Sie drücken individuelle Erfahrungen in der eingeübten Symbolspra
che der jahrhundertealten Alevi-Tradition aus und kultivieren damit den Glau
ben einer Gemeinschaft, die sowohl im Kötüre-Kreis konkret präsent als auch 
als unsichtbares „Wir" jenseits von Raum und Zeit vorgestellt ist. Melûlis ge
reimte Poesie scheint mir das einzige strikt von formalen Kriterien und traditi
onellen religiösen Motiven geprägte Element in seiner Lebenswelt zu sein. 
Unter diesen Motiven finden sich: der Mensch als Wohnung Gottes (Beyt-i 
Rahman); der vollendete Mensch (osmanisch: Insân-i kâmil; türkisch: Kâmil 
İnsan); das sich Beugen vor ihm (Secde-i Âdem); die Unterscheidung zwi
schen jenen, die dies erkennen, und jenen, die das nicht tun: daher die repeti
tive Verfluchung von Muaviye, Yezid und Mervan (des fünften, sechsten und 
achten Omayyaden-Kalifen) als ruchlosen Fürsten dieser Welt, die das Erken
nungszeichen jener tragen, die die Secde-i Adern nicht vollzogen haben. 

Melûlis Gedichte kultivieren das „Wir" der Heiligen und Gläubigen im Sinne 
der Secde-i Âdem, die im Gegensatz zu den Nichtwissenden, Unheiligen ste
hen. Als Bektaşi ist Melûli zwar ein „Freidenker", aber dies strikte nur in der 
geistlichen Disziplin eines der Secde-i Âdem verpflichteten Menschen. 

İnsanız insana saygı bizdedir 
Muhabbet ehliyiz sevgi bizdedir 
Gerçek vicdandaki duygu bizdedir 
Bırakmaz insafı elimiz bizim 

(Wir sind Mensch, bei uns gilt menschliche Rücksicht 
Wir sind Menschen des Liebesgesprächs, bei uns ist Liebe 
Bei uns hat die Empfindung des Gewissens Raum 
Unsere Hand gehorcht der gerechten Einsicht.) 

In einer weiteren Strophe desselben Gedichts heißt es:20 

Sccdc-i Adem'e boyun eğmedi 
Lanetledi onu ulumuz bizim 

(Sic [die Welti"1 hat sich nicht gebeugt der Secde-i Adern 
Daher hat sie unsere Weisheit verflucht.) 

20 Melûli Divan:, 65. 

21 Oder pars pro toto: Fürst dieser Welt. 
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Eine Strophe aus einem späten Gedicht der 1980er Jahre wiederum lautet so:" 

Melaliyim kıbleni kâmil insandır 
Kâmil insan kalbi beyt-i rahmandır 
Secde etmeyenler seksiz şeytandır 
Ona lanet eden erenlerdeniz 

(leb bin Melûli, meine Gebctsrichlung [Kıble] ist der vollendete Mensch 
Des vollendeten Menschen Herz ist das Haus Gottes 
Wer sich davor nicht beugt, ist zweifellos Satan. 
Als Heilige verfluchen wir sie.) 

Im Bemühen um Konzentration des Glaubens auf den vollendeten Menschen 
(İnsân-i kâmil) lässt Melûli religiöse Rituale und formelhafte Rezitationen 
ganz beiseite zugunsten des auf das im Muhabbet oder Gedicht mitgeteilte 
Wort. Dieses ist das Medium seines Glaubens und wird scharf vom leeren 
Wort unterschieden: „Lâf değil dilli Kuranız" („Wir sind der Koran, der 
spricht, nicht das leere Wort"). In diesem Glauben - der im Gegensatz zum 
Dogma vom Koran als prä-existentem Wort Gottes steht - sind das schöpferi
sche Wort, der vollendete Mensch, Ali und Gott eng miteinander verknüpft. 
Ali wird dabei in zum Teil deutlich christologischen Begriffen verstanden und 
prä-existent gedeutet. Es war „der Helfer Ali", der Muhammed den Koran ein
flüsterte.21 „La ilahe illâ Ali olan şah" („Es gibt keinen Gott außer Ali, der Kö
nig ist"), schrieb Melûli 1989 in seinem letzten Gedicht. An anderer Stelle 
sagte er, dass Ali von Anfang, vor der Schöpfung, schon existierte und, in 
Einheit mit dem Schöpfer, den Kosmos, die Erde und den Menschen erschuf.24 

Diese - parakletische - Verehrung gibt Ali klar den Vorrang vor Muham
med, wie das in gut alevitischer Tradition auch durch die zentrale und repeti
tive Erzählung des Rates der Vierzig (Kırklar Meclisi) oder der Himmelfahrt 
des Propheten (Miraç) geschieht. Letztere lautet in Melûlis Gedicht so:25 

Melûlim Muhammed miraca vardı 
İzzetle hürmetle içeri girdi 
Kaldırdı perdeyi Ali'yi gördü 
Aşikâr oldu rahmanımız bizim. 

(Ich bin Melûli, Muhammed gelangte zur Himmelfahrt 
Mit Würde und Respekt trat er hinein 
Er hob den Vorhang auf und sah Ali 
Offenbar wurde ihm unser Gott.) 

22 Melûli Divanı, 174. 

23 „İndirdi kuranı ol ayet ayet / Muhammed'dc olan nusret Ali" (ebd.. 194). 

24 Ebd.. 385. 

25 Ebd.. 209. 
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?Mm Schluss 

Das Hauptargument dieses kurzen Artikels bestand darin. Melûli Baba als ei
nen ,.modernen Aleviten" darzustellen, der die entscheidenden Impulse für 
seinen erfolgreichen Aufbruch aus der dörflichen, von den Dedes beherrschten 
Ritualwelt in einer „spätosmanischen Aufklärung"" empfing. Melûlis Emanzi
pation bestand nicht in der Aulhebung des Glaubens oder der religiösen Sym
bolsprache - dies wäre im Übrigen eine ganz falsche Vorstellung auch euro
päischer Aufklärung, namentlich im angelsächsischen Kontext -, sondern in 
ihrer Entbindung aus dem traditionellen System und in ihrer reduzierenden 
Konzentration auf Şiir und Muhabbet. Melûli tat dies im privaten Bereich, ent
faltete aber zunehmend eine überregionale Ausstrahlung, was seine Rezeption 
auch im urbanen Kontext alevitischer Neuartikulation seit den 1990er Jahren 
vorbereitete. 

Zum Schluss möchte ich die Beziehung Melûlis zu seinem Enkel Hamdullah 
Erbil in den Blick nehmen. Diese Beziehung ist vielleicht der deutlichste Hin
weis auf Melûlis aufgeklärte Spiritualität, ihren historischen Kontext und ihre 
spezifische Verwurzelung, wie dieser Artikel sie darlegt. Wie betont, war 
Melûli nie ideologisch engagiert, weder als Türkist. Kurdist, Kemalist noch als 
Marxist. Es gab kein Bild Atatürks in seinem Haus, auch keine Spur Atatürks 
in seinen Gedichten; noch hängte er irgendeines der bei Aleviten üblichen Bil
der von Ali oder Hacı Bektaş auf. Als Melûli ab den 1960er Jahren klar seine 
Solidarität mit der sozialistischen Opposition bekundete, der sein Enkel ange
hörte, und in seinen letzten Jahren Gedichte gegen die Putschisten von 1980 
schrieb, tat er dies wiederum in seinen eigenen Begriffen, ohne irgendeine 
Entlehnung aus dem damals verbreiteten marxistisch-leninistischen Jargon. 

Die Verfolgung der linken Jugend durch den Staatsapparat und paramilitäri
sche Milizen nahm er als eine Neuautlage der Ära von Muaviye, Yezit und 
Kerbela. Melûli Baba und sein militanter linker Enkel bilden ein Beispielpaar 
für eine sowohl symbolische wie politische Distanz zur machthabenden Mehr
heit. Diese Distanzierung überschritt bisweilen - so in der repetitiven Verflu
chung - die Grenze zum nicht hinterfragten Ressentiment. Sie ist ein Ritual
element im problematischen Sinn bei Melûli und drückt das Erbe traumati
scher Erfahrungen in einer sehr lange gespaltenen Soziallandschaft aus. 

Trotz seiner Solidarisierung machte Melûli keinen Hehl daraus, dass er 
manche Ansichten der linken Jugend nicht teilte. So hören wir ihn zum Bei
spiel in einer Videoaufnahme rhetorisch fragen, wie jemand sich anmaße, sich 
Revolutionär zu nennen, wenn er doch noch nicht ganz Mensch geworden 
wäre, der zu werden er berufen sei - dies eine Anspielung auf den İnsân-i 
kâmil. Melûli verwahrte sich gegen den dialektischen und biologistischen 
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Materialismus, den die jungen Revolutionäre, die meist in der Stadt studierten, 
bei ihren Besuchen im Dorf süffisant verbreiteten. Die Ansicht, dass der 
Mensch vom Affen abstamme, refüsierte er ironisch in einem eigens für die 
linke Jugend verlässten Gedicht.2'" 

Mehili zeigte seine Solidarität mit seinem Enkel, indem er immer mit ihm 
im Gespräch blieb und ihn regelmäßig in den 1970er und 80er Jahren im Ge
fängnis besuchte. Der radikal linke Hamdullah Erbil war der Denk- und Glau-
benswelt semes Großvaters verbunden geblieben, auch wenn diese und der 
marxistische Diskurs nicht leicht zusammenzubringen waren. Im Gefängnis, 
und besonders nach dem Tod Melûlis im Jahre 1989, besann Hamdullah Erbil 
sich auf das Erbe seines Großvaters, betrieb intensive Nachforschungen dar
über und suchte es mit seinen eigenen schmerzlichen Erfahrungen in Einklang 
zu bringen. Großvater und Enkel teilten die Distanz zu den Machthabern, aber 
während die militante Linke auf der Basis einer revolutionären Ideologie diese 
frontal zu attackieren suchte, beharrte Melûli auf der Priorität der Secde-i 
Adern eines jeden Einzelnen. Daher hatte er seinen Enkel und dessen Freunde 
ermahnt, sich darauf zu konzentrieren und die Gesellschaft von unten und in
nen her zu verändern. 

In einem dramatischen Kampf gegen seine Leukämie gelang es Hamdullah 
Erbil, das Ergebnis seiner Nachforschungen niederzuschreiben und die Aus
gabe von Melûlis Gedichten vorzubereiten, aus der ich alle hier zitierten Bei
spiele geschöpft habe. Hamdullah Erbil starb 1993, bevor der Band in Druck 
ging. Seine ältere Schwester Latife Özpolat vollendete das Buchprojekt. 

26 Melûli Divanı, 126. 
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