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1. Vorwort
von Doz. Dr. Agop Garabedjan
Die Vergangenheit der Armenier und noch mehr ihr tragisches Schicksal am
Ende des 19. und zu Beginn der 20. Jh. sind keine Themen, die das Interesse des bulgarischen Forschers erregen bzw. erregt haben. Und das abgesehen
von dem Umstand, dass im Laufe einiger Jahrhunderte Bulgaren und Arme
nier ein gemeinsames Geschick hatten, dass ihre Hoffnungen aufs Abschütteln
der osmanischen Oberherrschaft mit den während des ganzen 19. Jh. geführten
russisch-türkischen Kriegen verbunden sind, dass fast zum selben Zeitpunkt
sowohl die sog. Bulgarische als auch die Armenische Frage entstanden und sich
internationalisierten, dass man diesbezügliche Entscheidungen auf denselben
internationalen Kongressen traf usw. Gemeinsame Momente und Handlungen gibt es auch danach, aber die Unterschiede sind schon vorherrschend. Das
Wesentliche daran ist die Tatsache, dass während die Bulgaren nach 1878 eine
Unabhängigkeit bekamen, die Armenier jahrzehntelang weiter zu ihrem Kalvarienberg geschoben wurden, in den sich dann das Jahr 1915 verwandelte. Übrigens, im Zusammenhang mit dem genannten Mangel an Interesse gibt es jedoch
eine Ausnahme. Das ist das 1994 veröffentliche Buch „Die Armenische Frage
und England (1894–1897)“ von B. Samardžiev. Heute, nämlich 20 Jahre später,
wird dank dem Forschungsinteresse von Teodora Toleva, die vorzeitig verstorben ist, ein weiteres Werk zu diesem Thema gedruckt, betitelt „Das armenische
Volk – Genozid und Schicksal“.
Die Forschungsstudie umfasst 180 Seiten und ist in eine Einführung, sechs
Kapitel, Fazit, Anhang, Bibliographie und Landkarten der Region gegliedert.
Die einzelnen Einheiten sind gut balanciert, und der Stil sowie die Sprache
tragen zur deutlichen und straffen Problemdarstellung bei. In der Einführung
werden die Hauptziele, die die Autorin verfolgt, unterstrichen. Das erste Ziel
ist es, den bulgarischen Leser mit der Geschichte und „dem Schicksal eines der
ältesten Völker der Welt“ bekanntzumachen. Das zweite, und meines Erachtens
hauptsächliche Ziel ist die Vorlegung eines unveröffentlichten Dokuments aus
dem Jahr 1896, das im Wiener königlich-kaiserlichen Archiv1 aufbewahrt wird
1

Heute wird es im Österreichischen Staatsarchiv aufbewahrt (Anm. d. Ü.).
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und sich auf den Völkermord an den Armeniern im Osmanischen Reich bezieht.
Das dritte Ziel ist es, die Ansicht jener Forscher, die annehmen, dass die „Östliche“ und die „Armenische Frage“ nicht eine unterschiedliche Sache, sondern
Teile eines Ganzen seien, zu unterstützen und zu begründen. Das vierte Ziel ist
es, der bulgarischen Öffentlichkeit die Stellung der heutigen Türkei zu diesem
Verbrechen im Lichte ihrer umstrittenen EU-Beitrittskandidatur darzustellen.
Beim Erreichen dieser Ziele klärt die Autorin auch viele andere Fragen. Indem
T. Toleva sich auf eine eindrucksvolle Anzahl von Dokumenten beruft, macht
sie uns z. B. mit den Ergebnissen der zeitgenössischen westlichen, hauptsächlich
amerikanischen, englischen und französischen Armenistik bekannt. Außerdem
erlaube ich mir zu behaupten, dass dadurch nicht nur dem bulgarischen Leser
zum ersten Mal gewisse Kasus aus dem Islam dargelegt und erläutert werden,
mithilfe deren Schmach und Gemetzel an Nichtmuslimen im Osmanischen
Reich dogmatisch motiviert, argumentiert und ausgeführt wurden; etwas, was
auch einen unmittelbaren Bezug auf unsere bulgarische Geschichte hat.
Das Werk beginnt mit einer thesenhaften Vorstellung der wichtigsten Zeitpunkte der jahrhundertelangen Geschichte des armenischen Volkes. Seitdem es
seine Staatlichkeit an der Grenze zwischen dem Osten und dem Westen gründete, stellte es sich als abhängig vom geopolitischen Gleichgewicht, den Ambitionen und den Marotten von in zivilisatorischer Hinsicht vollkommen unterschiedlichen Völkern heraus. Die Autorin macht uns indirekt deutlich, dass
eben die Invasionen und die fremde Herrschaft, die von großen materiellen,
geistigen und menschlichen Verlusten begleitet wurden, jene ethnoreligiöse Beständigkeit der Armenier und ihre unermüdliche, schöpferische Leistung formierten, die sich als entscheidend für ihren Kampf ums Überleben erweisen.
Im Kapitel „Die Armenier im Osmanischen Reich“ arbeitet T. Toleva den
zahlenmäßigen Anteil der Armenier in den vergangenen Jahrhunderten heraus,
indem sie überzeugend nachweist, dass sie bis zum Friedensvertrag von San
Stefano die Mehrheit in den sog. Armenischen Vilâyets (Verwaltungseinheiten)
stellten. Sie beschreibt die Formierung der „ermeni milleti“ mit dem Konstantinopler Patriarchen der Armenischen Apostolischen Kirche an der Spitze, die
Stellung und Rolle der Armenier im Reich, die sozial-wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung der Volksgruppe und ihre Bekanntschaft mit den europäischen Ideen der Freiheit und Demokratie, die zu der Entstehung der sog. Armenischen Verfassung führten.
Im Kapitel „Die Östliche Frage und die Armenische Frage“ wird die Entstehung dieser Fragen nachgezeichnet und ihre Eigenart sowie ihr Inhalt im
Kontext der Geschichte des Osmanischen Reiches, der internationalen Beziehungen Ende des 19. und Anfang des 20. Jh. und der Auseinandersetzungen
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zwischen Russland und England erklärt. Die Autorin unterstützt und argumentiert die These über die untrennbare Verbindung zwischen den beiden Fragen mit Fakten aus dem genannten österreichisch-ungarischen Dokument. Das
Verhältnis der Armenier gegenüber den Verträgen von San Stefano und Berlin wird besprochen, indem ausdrücklich betont wird, dass die Armenier nicht
eine Trennung vom Reich anstrebten, sondern die Einhaltung der Bürgerrechte
und administrative Reformen einforderten, die ihr Leben vor der Willkür der
Macht, den Kurden und Tscherkessen schützen sollten. Mit dem Berliner Vertrag, hebt T. Toleva hervor, versprechen die Großmächte den Armeniern einerseits Reformen, andererseits regen sie mit ihrer Gleichgültigkeit die Türken an,
ihre Ermordung fortzuführen. So begannen die großen Massaker von 1895 und
1896, die die Forderungen nach Reformen in den „armenischen Vilâyets“ gegenstandslos machen sollten, weil es das Ziel war, diese auszulöschen.
Ein weiteres Kapitel ist explizit dem bereits erwähnten, 60 Druckseiten umfassenden Archivdokument – einer politisch-wirtschaftlichen und demographischen Studie des Vilâyets Mamuretül-Aziz – gewidmet. Dieses wurde vom
österreichisch-ungarischen Konsul K. Zagulic kurz nach den Massakern im Dezember 1896, die über 200.000 Opfer forderten, erstellt. Darin beschreibt der
Konsul das Massenmorden, Plünderungen von Gütern, Bildungs- und Religionszentren der armenischen Bevölkerung. Diese brachen los, ohne dass die Armenier den geringsten Anlass dafür gegeben hätten, waren organisiert, ähnelten
den Massakern, die in anderen armenischen Vilâyets angerichtet worden waren,
und wurden von fanatisierten Kurden und Türken mit der Unterstützung und
manchmal sogar mit der unmittelbaren Teilnahme der osmanischen Macht ausgeführt.
Die nächsten Seiten sind den Jungtürken, ihrer Ideologie, Philosophie und
der Entscheidung, ein für alle Mal die Armenische Frage zu „lösen“, gewidmet.
Beschrieben werden die Organisation und Ausführung der völligen Ausrottung
der Armenier im Osmanischen Reich zwischen 1915 und 1918 sowie die osmanischen Bemühungen, diese Taktik nach dem Zusammenbruch der Russlandfront ebenso im östlichen (russischen) Armenien durchzuziehen, was mithilfe
der aserbaidschanischen Nationalisten in Karabach und Baku auch erfolgreich
ausgeführt wurde. Besondere Aufmerksamkeit wird auch der türkischen Politik zur Leugnung des Völkermordes an den Armeniern geschenkt, die dessen Durchführung noch mit dem Begehen dieses „Verbrechens“ fortsetzte. Ein
Verbrechen, das 1916 mit einer Erklärung der Entente-Staaten als solches klassifiziert wurde. Die Leugnung konzentriert sich heute nicht auf die Tat an sich,
sondern darauf, ob es Absicht oder doch keine Absicht gewesen sei, eine vollkommene Vernichtung anzustreben. Das Werk endet mit der Beobachtung der
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Ereignisse, die zur Gründung der unabhängigen Republik Armenien im Jahr
1918 führten, sowie mit der Entstehungsgeschichte und der Formulierung des
Begriffs „Genozid“ und der Auflistung der Staaten und Organisationen, die
den Völkermord an den Armeniern bereits anerkannt haben.
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2. Vorwort
von Armand Basmadžijan
Der Völkermord an den Armeniern. Ein Schicksalsthema für jeden Armenier
ohne Rücksicht darauf, in welcher Ecke der unendlich weiten Erde er wohnt,
zu welcher Migrantengeneration er gehört, welchen Beruf er hat und welcher
Lebensweg ihm bevorsteht. Das ist der Schmerz in jedem armenischen Herzen,
der nicht nachlässt und schon 100 Jahre lang nicht verbleicht.
Fragen Sie irgendjemanden von uns, wo seine Familie herkommt, und er
wird auf Sivas oder Ani, Malgara oder Rodosto, Van oder Diyarbakır usw. hinweisen. Und deswegen gibt es in jeder armenischen Familie zumindest ein Foto
oder Dokument, einen verrosteten Schlüssel aus dem von tausenden von Kilometern entfernten Heim oder einen Gegenstand, von dem sich kein Armenier bis zum Ende seines Lebens trennen würde und den er seinen Kindern und
Enkelkindern als Merkmal seiner Volksidentität hinterlassen wird. Das ist unsere Pflicht, die nirgendwo aufgeschrieben ist, von niemandem ausgesprochen
worden ist, aber heimlich vorausbestimmt ist, erfüllt und von Generation zu
Generation weitergegeben zu werden.
Der Wunsch, ein paar Einleitungssätze zum Werk von Fr. Teodora Toleva
„Das armenische Volk – Genozid und Schicksal“, das 2006 vollendet worden
ist, zu schreiben, war für mich eine Überraschung und Anlass zu einer tiefen
Regung. Jeder Armenier in Bulgarien hat bulgarische Freunde, die auf eine angemessene Weise ihre Hochachtung und ihr Mitempfinden unserem Schicksal
gegenüber am denkwürdigen 24. April äußern.
Ich hatte nicht die Ehre, die Buchautorin persönlich zu kennen, aber ihre
Geste, die Dokumente auszusuchen, die wahrscheinlich in Bulgarien nicht bekannt sind und den tragischen Völkermord an den Armeniern betreffen, ist rührend und ruft unsere Hochachtung zu ihr und ihrem Werk hervor. Ich möchte
ergänzen, dass der bulgarische Leser in diesem Werk zusätzliche Informationen
dank der von ihr zitierten Autoren finden kann. Wir haben vorher nur die Namen mancher von ihnen gehört, ohne ihre Beiträge zu kennen. Die von der Autorin getroffene Auswahl der historischen Texte ist in diesem Zusammenhang
von großem Wert für uns alle. Diese Informationen werden unsere Kenntnisse
enorm ergänzen und bereichern.
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Sowohl viele bulgarische Leser als auch die Armenier in Bulgarien kennen
die faktologische Reihenfolge im Inhalt der zweiten Hälfte dieses Buches, aber
man sollte nicht vergessen, dass es für die Leser in Spanien vorgesehen war und
nun auch in deutscher Sprache veröffentlicht wird. Deshalb war es notwendig,
wenn auch im knappem Umfang über die Geschichte des armenischen Volkes
und seinen Weg zur Unabhängigkeit zu erzählen.
Von besonderem Interesse für uns ist der Inhalt des Dokuments, das ausgewählt wurde und mit tadelloser Genauigkeit die Tragödie der Armenier im
Laufe der Jahre, die dem Höhepunkt ihrer Vernichtung auf dem Territorium
des Osmanischen Reiches am 24. April 1915 vorausgehen, belegt. Die anti
armenische Politik, die vom türkischen Sultan und dem Diwan verfolgt wurde,
wird im Buch klar skizziert. Diese Staatsverwalter führten mit ihrer Tätigkeit
oder eben Untätigkeit eine gezielte Politik zur Entvölkerung der alten armenischen Territorien innerhalb der Grenzen des Reiches. Und die Gründe dafür?
Diese werden Sie von den auf den ersten Blick unparteiischen Texten des Werkes erfahren. Ein Werk, in dem sich hinter dem Text und seinen kühlen Fakten
der Geist des österreichisch-ungarischen Konsuls K. Zagulic unmissverständlich erkennen lässt. Dieser hat Folgendes geschrieben:
„Diese Zeilen sind nicht genug, damit das erlebte Entsetzen beschrieben
wird und mit denen zumindest annähernd erzählt wird, welche Zerstörungen
und Gräueltaten unter der armenischen Bevölkerung sowohl hier als auch im
ganzen Vilâyet angerichtet worden sind.“
Mit diesen wenigen Zeilen will ich meine Hochachtung und Ehre gegenüber
dem Geiste und der Schreibfeder von Fr. Teodora Toleva äußern.
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3. Vorwort
Als Priester der Heiligen Armenischen Apostolischen Orthodoxen Kirche
in Sofia möchte ich Gott für den Seelenfrieden von Teodora Toleva bitten, die
eine fromme Christin, würdige Tochter Bulgariens und treue Freundin des leidgeprüften armenischen Volkes war. Gott erbarme Dich ihrer. Möge ihr Andenken ewig sein.

Protoiereus Kusan Hadawjan
Seelenhirte der Armenischen Gemeinde in Sofia
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Einführung
Der folgende Text wurde aus drei Gründen geschrieben: Zunächst soll ein
bisher unveröffentlichtes Dokument aus den kaiserlichen und königlichen österreichischen Archiven aus dem Jahr 1896 über die Massaker an den Armeniern im Osmanischen Reich vorgestellt werden. Zweitens sollen – in Fortsetzung der von Dadrian1 eingeschlagenen Forschungslinie – weitere Verbindungen zwischen der Armenischen Frage und der Orientalischen Frage gesucht
werden, wobei die Haltung jener Historiker eingenommen wird, die der Ansicht sind, dass es sich dabei eher um eine als um zwei – wenn auch miteinander
in Zusammenhang stehende – Fragen handelt. Drittens soll über Beiträge der
zeitgenössischen westlichen – in erster Linie amerikanischen, englischen und
französischen – Armenienforschung das Schicksal eines der ältesten Völker der
Erde und der Forschungsstand zur Problematik des Völkermordes an den Armeniern vorgestellt werden.
Bei dem Dokument, das hier vorgelegt wird, handelt es sich um eine ökonomisch-politische Studie des osmanischen Vilayets Mamuret-ul-Aziz, die vom
österreichisch-ungarischen Konsul Zagoulic im Dezember 1896 erstellt wurde2.
Wien hatte seinen Konsul mit der Ausarbeitung dieses Berichts beauftragt, um
zuverlässige Informationen über die im Osmanischen Reich an den Armeniern
begangenen Massaker, bei denen über zweihunderttausend Armenier ihr Leben
verloren hatten und die u.a. im Vilayet Mamurtet-ul-Aziz verübt worden waren, zu erhalten. So beschreiben die in diesem Dokument zusammengestellten
ausführlichen und streng strukturierten Informationen den Hintergrund dieser
Gemetzel, an denen größtes Interesse bestand. Deshalb auch die Bedeutung dieses schriftlichen Zeugnisses über die Vorfälle: Wien war mit Deutschland und
somit mit dem Osmanischen Reich verbündet und hielt den Erhalt von dessen
territorialer Integrität für seine eigene Existenz und für die Verwirklichung seines politischen Expansionskurses in Richtung Mittelmeer für lebensnotwendig.
Somit war es durchaus interessiert daran, die Vorfälle zu vertuschen und negative Folgen für diejenigen, die die Verbrechen begangen hatten, zu vermeiden.
 ahakn N. Dadrian, The History of the Armenian Genocide. Ethnic Conflicts form the Balkans
V
to Anatolia in the Caucasus, Berghahn Books, New York-Oxford, 2004.
2
ÖStA (Österreichisches Staatsarchiv), HHStA (Haus-, Hof- und Staatsarchiv), PA XII (Türkei)
K. 270, Laisse XXV, ad Trapezunt 5, 5. 3. 1897.
1
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Der Bericht beschreibt ein Vilayet, in dem anarchische Zustände und große
öffentliche Unsicherheit herrschten und in dem es zu häufigen Übergriffen gegen die armenische Bevölkerung kam. Die türkischen Behörden zeigten absolut
keine Reaktion auf diese Umstände – trotz der starken militärischen Präsenz
auf dem Gebiet: das Vilayet war aufgrund seiner Nähe zu Russland von strategischer Bedeutung. Die Folgen waren der Niedergang der Landwirtschaft, der
Viehzucht und des Handels; es kam zu häufigen Hungersnöten und massiver
Emigration. Vor diesem Hintergrund eines Alltags in ständiger Lebensgefahr
beschreibt der österreichisch-ungarische Konsul die schlimmen Massaker, die
fürchterliche Übergriffe sowie die vollständige Zerstörung und Plünderung
der Besitztümer, Schuleinrichtungen und religiösen Güter der armenischen Bevölkerung. Gemäß dem Dokument begannen diese Verbrechen, ohne dass die
ohnedies schon verängstigte Bevölkerung den geringsten Anlass dazu gegeben
hätte; die Gemetzel waren organisiert und glichen denen, die in den übrigen
armenischen Vilayets des Osmanischen Reiches begangen wurden; sie erfolgten
mit der Komplizenschaft und in einigen Fällen mit der direkten Unterstützung
der türkischen Behörden.
„Die orientalische Frage“ bezeichnet üblicherweise den Niedergang und
Zerfall des Osmanischen Reiches, begleitet von den Rivalitäten der europäischen Großmächte im Kampf um sein Erbe sowie vom Ringen der Balkanvölker um administrative und wirtschaftliche Verbesserungen und Unabhängigkeit, während „die armenische Frage“ den Kampf der armenischen Bevölkerung für Bürgerrechte und Verwaltungsreformen, die ihr Leben und eine
relative Autonomie garantieren sollten, thematisiert. In der Forschung werden
die beiden Fragen meist getrennt behandelt, während Dadrian3 ihre Interaktionen untersucht. Diese Forschungslinie erscheint zutreffend und interessant und
wurde mit der Studie in Zusammenhang gebracht, um so die Gemeinsamkeit
beider Fragen herauszustreichen: die Faktoren, die Ursachen und die Eigen
dynamik der ausgelösten Prozesse.
Aufgrund seiner geographischen Lage umfasste das Osmanische Reich Gebiete, die für alle Großmächte von größter strategischer Bedeutung waren, da
deren Kontrolle die Vormachtstellung für die eine oder andere Macht bedeuten
konnte. Es ging um die Meerengen, die den Zugang zum Mittelmeer kontrollieren, und um die Landrouten nach Indien und an den Persischen Golf.
Die Außenpolitik Englands bestand darin, den Landweg nach Indien zu sichern und Russland im Zaum zu halten, damit dieses nicht den Kaukasus besetzte und sich von dort diesen Handelsrouten näherte. Die Bestrebungen Russlands
3

V. N. Dadrian, op. cit.
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gingen zum einen dahin, aus seinem „kontinentalen Gefängnis“ in Asien auszubrechen und andererseits über den Bosporus und die Dardanellen in das Mittelmeer zu gelangen. Es gab somit grundsätzlich zwei mögliche politische Einstellungen in Hinblick auf das Osmanische Reich: für den Fortbestand seiner territorialen Integrität oder für dessen fortgesetzten Zerfall. England war Anhänger
der ersten, Russland der zweiten Variante. Die übrigen Mächte schwankten je
nach politischer Großwetterlage zwischen beiden Haltungen, je nachdem, ob
die allgemeine Tendenz dahin ging, der Weltmacht Nummer Eins – England – zu
folgen oder sich mit Russland zu verbünden. Sowohl die orientalische als auch
die armenische Frage entwickelte sich vor dem Hintergrund der Rivalität zwischen Russland und England. Über militärische Interventionen zugunsten der
christlichen Völker des Osmanischen Reiches und indem es seine Grenzen immer mehr dem Balkan und dem Transkaukasus annäherte, verschaffte sich Russland mehr Präsenz, Bekanntheit und Nähe bei diesen Völkern, die immer mehr
Hoffnungen für ihre Zukunft in dieses Land setzten; eine Entwicklung, die die
Befürchtungen Englands bestärkte, bedeutende Gebiete des Osmanischen Reiches könnten leicht unter russischen Einfluss geraten. Deshalb versuchte England bei jeder Krise, die durch die Unruhen zwischen den autochthonen christlichen Völkern und dem Osmanischen Reich provoziert wurden, die Hohe Pforte
über diplomatische Wege zu verpflichten, Reformprogrammen zuzustimmen
und einen Teil ihrer Rechtsprechung zu ändern, bevor militärische Maßnahmen
ergriffen wurden.
Dieses Verhalten der europäischen Großmächte in Hinblick auf Interventionen auf juristischer Ebene erfolgte – so Dadrian4 – ohne jegliche Art von
Garantien für die Umsetzung der vorgesehenen Reformen und schuf die Bedingungen für die Massaker, die seitens des Osmanischen Reiches an den christlichen Untertanen als Rache für die erlittene Demütigung begangen wurden.
Denn auch wenn es sich beim Osmanischen Reich um einen Staat mit vielen
Völkern und vielen Religionen handelte, war es dennoch streng vom Islam bestimmt. Praktisch gesprochen bedeutete dies den Schutz des islamischen Rechtes, das eine Gleichstellung von Muslimen und Nicht-Muslimen ausschloss,
wobei erstere dazu bestimmt waren, die Herren der Nation darzustellen. Die
Nicht-Muslime schlossen eine Art Vertrag – Akdi Zimmet – ab, der ihnen, sobald sie besiegt und dem Osmanischen Reich unterworfen waren, das Recht auf
Asyl – Dihalet – einräumte; die Osmanen vertraten die Ansicht, dass die christ4

 . N. Dadrian, Autopsie du génocide arménien, Édition complexe, 1995. Originaltitel: „GenoV
cide as a problem of national and international law: The World War I Armenian Case and its
Contemporary Ramifications“, Yale Journal of International Law, Vol. 14, n. 2, 1989.
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lichen Völker – indem sie versucht hätten, die Politik des Reiches mit Hilfe der
Großmächte zu verändern – diesen Vertrag verletzt hätten und damit das Recht
auf Milde gemäß dem gültigen allgemeinen islamischen Gesetz verloren hätten.
Damit wurden jeder Genozid und sämtliche religiös begründeten Gemetzel gerechtfertigt5.
Dadrian stützt seine Argumentation auch auf die zeitgenössische jüdische
Historikerin Bat Ye’or, die die Meinung vertritt, dass die Armenier bei der Forderung nach Reformen die Grenzen ihres legalen, vertragsmäßig vorgesehenen
Status verletzt hätten. Diese Vertragsverletzung gab der Umma – der islamischen Gemeinschaft – ihr ursprüngliches Recht, die unterworfene Minderheit –
Dhimmi – zu töten und sich ihrer Besitztümer zu bemächtigen.
Dadrian zieht die Schlussfolgerung, dass die Möglichkeit, die Massaker gemäß dem islamischen Recht als Mittel zur Lösung der Probleme zu verwenden,
das säkulare Recht seines Inhalts beraube. Und er fügt hinzu, dass die Organisatoren der Gemetzel – um den Vorrang ihrer religiösen Gebote gegenüber den
Gesetzen zu unterstreichen – bei der Ermordung immer, wenn dies möglich
war, die islamischen Riten erfüllten.
Dadrian schließt seine Theorie über die bestehende Kluft zwischen dem säkularen, westlichen Recht und dem allgemeinen Recht islamischen Ursprungs
im Osmanischen Reich mit einem anderen Beispiel aus dem im Jahr 1856 vom
Großwesir Rechid ausgearbeiteten Memorandum, der aufgrund der Bemühungen der Armenier zur Einführung des säkularen Rechtes die Möglichkeit eines
„großen Massakers“ vorhersah.
Dadrian unterscheidet drei Arten von Gründen, die zu den Massakern führten: die Geringschätzung des säkularen Rechts durch die türkischen Behörden,
die fehlende Einheit der Großmächte, um die Einhaltung dieses Rechtes zu
fordern, sowie das Fehlen von direkten Beziehungen zwischen den Armeniern
und den Großmächten.
Im Vorwort des vorher zitierten Buches, das den Titel Archiv und Beweis
trägt, macht Marc Nichanian drei wichtige Feststellungen. Erstens, dass erst ab
1975 in den Vereinigten Staaten und Frankreich mit der Publikation von historischen Arbeiten über den armenischen Genozid begonnen wurde; 1984 wies Irving Horowitz auf die Parallelen zwischen dem armenischen Genozid und dem
Holocaust hin – in der Folge entstand eine Schule komparativer Politologen, die
die Genozide des 20. Jahrhunderts untersucht und ihre Ätiologie festsetzt.
Als zweites stellt er fest, dass der armenische Genozid von Anfang an die organisierte und universale Verleugnung in sich trug. Diese Verleugnung beginnt
5

V. N. Dadrian, op. cit.
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mit der Herrschaft der Daten über die Geschichte und die Erinnerung, wobei
der Einzug von Daten-Archiven in den Bereich der Erinnerung den Beginn des
modernen Zeitalters kennzeichnet. Folglich sind sämtliche Diskurse über die
armenische Katastrophe auf Beweisen und Gegenbeweisen aufgebaut. Auch
wenn es keine Zweifel gibt, sind Beweise erforderlich. Die mit der Verleugnung
konfrontierten Armenier sind seit achtzig Jahren Gefangene dieser Logik der
Beweise. In ihrem verzweifelten Bemühen um neue Beweise haben sie ihre eigenen Erinnerungen enteignet.
Die dritte Feststellung betrifft das Auftauchen einer neuen Form von Revisionismus, den der Autor als ausgesprochen gefährlich bezeichnet: den Revisionismus der Historiker in Hinblick auf den Sinngehalt dessen, was vorgefallen
ist – wobei sie sehr gut wissen, dass den Sinn eines Ereignisses anzuzweifeln
seine Realität anzugreifen bedeutet – denn ohne Sinn gibt es keine Realität. Die
Perversion besteht darin, zu beweisen, dass die Fakten und die Realität zwei
verschiedene Dinge sind: die Fakten des Völkermordes an eineinhalb Millionen Menschen lassen sich nicht leugnen. Das heißt, wenn die Fakten stattgefunden haben, haben die Gemetzel stattgefunden. Also? Die Debatte befindet
sich somit im Bereich des Sinngehalts, das heißt der Interpretation. In diesem
Rahmen werden die Kämpfe und Anstrengungen zum Beweis der Fakten von
der höchsten Instanz zunichte gemacht: der Interpretation; diese doppelte Anstrengung – Beweise zu suchen und ihre Realität nachzuweisen – ist ermüdend.
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1. Vom Ursprung des armenischen Volkes zum
Osmanischen Reich6
In diesem Kapitel möchte ich kurz den historischen Weg, den das armenische
Volk vor seiner Eingliederung in das Osmanische Reich zurücklegte, aufzeigen.
Dazu muss zunächst gesagt werden, dass es zwar heute einen allgemeinen
Konsens darüber gibt, dass das armenische Volk zu den ältesten Völkern der
Welt zu zählen ist, man jedoch nicht vergessen darf, dass bis zum heutigen Tag
immer noch unterschiedliche Auffassungen in Hinblick auf seine Herkunft vertreten werden. Grundsätzlich gibt es fünf Theorien zum Ursprung des armenischen Volkes7, die jedoch alle an einem zu großen Anteil politischer Konnota
tion leiden; ein Umstand, der es dem Forscher nicht leicht macht, und zwar
nicht deshalb, weil die Theorien an sich politisch sind, sondern weil sie unbewusst die heikelste Frage jeglichen Nationalismus anschneiden: die der Autoch
thonie. Im nationalistischen Sinne begründet diese das „historische Recht“, ein
Gebiet zu bewohnen oder nicht. Im Fall des armenischen Volkes geht es darum, festzusetzen, ob sein Ursprungsland in Ostanatolien, genauer gesagt im
Armenischen Hochland8 und seiner Umgebung, liegt. Vielleicht sollte man sich
in Erinnerung rufen, dass dieses Hochland derzeit zwischen Syrien, dem Irak,
dem Iran, der Türkei, Georgien, Aserbaidschan, der Armenischen Republik
selbst (29.800 km2) und Bergkarabach (4.400 km2)9 aufgeteilt ist, das heißt, dass
das Land ein Zehntel der vermeintlichen historischen armenischen Gebiete ausmacht.
Die erste Theorie vertritt die Ansicht, dass das armenische Volk direkt von
Hayk, dem Ururenkel Noahs, abstammt10. Nach der Sintflut strandete die Ar ieses Kapitel stellt zu einem Großteil eine Zusammenfassung der ausgezeichneten BeiträD
ge von Robert H. Hewsen, James Russel, Nina Garsoïan, Robert Bedrosian, Ani Atamian,
Bournoutian und R. Hovannisian des Buches The Armenian People from Ancient to Modern
Times, Mac Millan, 1997, dar.
7
Center for Strategic Research, Armenian Claims and Historical Facts, Ten Questions to Answer,
The Orly Trial, Ankara, 1998.
8
Die üblicherweise verwendete geografische Bezeichnung des Hochlandes.
9
Claire Mouradian, L’Arménie, PUF, 2002.
10
James Dr. Issaverdens, Armenia and the Armenians Being a Sketch of ist Geography, Church
and Literature, Venice, 1874; Moïse de Khorène, Histoire de l’Arménie, Nouvelle traduction de
l’arménien classique par Annie et Jean-Pierre Mahé, Gallimard, 1993; http://www.armenianhistory.info/origins.htm
6

25

che, in der sich dieser mit seiner Familie befand, auf dem Berg Ararat im Armenischen Hochland. Auf der Suche nach einem Ort, an dem er sich niederlassen
konnte, zog Hayk zunächst nach Babylon und kam dann wieder in den Norden, in die Ebene des Armenischen Hochlandes.
Die zweite Theorie vertritt die Ansicht, dass die Armenier Nachfahren des
Volkes des Reiches Urartu11 sind, welches im 3. Jahrtausend v. Chr. ebenfalls
auf der Hochebene gegründet und von den Medern im 6. Jhd. v. Chr. zerstört
wurde.
Die dritte ist die sogenannte phrygisch-thrakische Theorie12. Laut ihren
Verfechtern gehören die Armenier zur phrygischen Gruppe, die, vom Balkan
kommend, unter dem Druck der Illyrer im 6. Jhd. v. Chr. nach Ostanatolien
auswanderten, wo sie das Reich Urartu zerstörten und die kaukasische Bevölkerung eingliederten.
Die vierte Theorie besagt, dass die Armenier sowohl in Hinblick auf ihre
Abstammung als auch auf ihre Kultur von Völkern im südlichen Kaukasus abstammen; sie sind autochthon und gehören nicht zum Zweig der türkischen
Völker13.
Die letzte ist unter dem Begriff „turanische“ Theorie bekannt und postuliert, dass die Armenier in der Tat Nachkommen gewisser türkischer und aserbaidschanischer Kaukasus-Stämme sind.
Wie dem auch sei, im 6. Jhd. v. Chr. finden wir im Hochland unwiderlegbare
Beweise für die Präsenz des armenischen Volkes als gefestigte, vorherrschende
Bevölkerung mit eigener Identität, was auch nach außen klar erkennbar war14.

S iehe B. B. Piatrovski, P. N. Schultz, V. A. Golovkina, S. P. Tolstov, Ourartu, Neapolis des Cites,
Kharezem, Paris, 1954.
12
Es dürfte sich dabei um die derzeit bevorzugte Theorie handeln, siehe René Grousset, Histoire
de l’Arménie des origines à 1071, Éditions Payot & Rivages, Paris, 1995; Ives Ternon, op. cit.,
R. Hovannisian (Herausgeber), The Armenian People from Ancient to Modern Times, Vol. I,
Chapter 2 by James Russel.
13
Für ausführlichere Informationen siehe Haik Ghazarian, Genocidio armenio en el Imperio
Otomano, Erevan, 2005. Seine Ausführungen zusammenfassend, nahm die Gruppierung Hajasa-Azzi eine vorherrschende Rolle bei den Stammesallianzen der damaligen Zeit ein, und es
ist wahrscheinlich, dass dieser Stamm die Grundlage für die ethnische Bildung des armenischen Volkes darstellte und seinen Namen der Bevölkerung (Haj) sowie dem Land (Hajastan) gab. Ein weiterer Stamm, der eine wichtige Rolle bei der Genesis des armenischen Volkes
spielte, war Arme-Shupria, der zur Zeit des Königreichs Ararat (Urartu) zum Zentrum der
Vereinigung der armenischen Stämme im Süden des Landes wurde. Die Nachbarvölker – die
Griechen und die Perser – nannten diese Bevölkerung Armenier und das Land Armenien.
Im sechsten und im fünften Jhd. v. Chr. bildete sich auf dem Gebiet des Armenischen Hochlandes aus den Stammesgruppierungen Arme-Shupria und Hajasa-Azzi das armenische Volk.
14
Die Inschrift von Bistun.
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Es handelte sich um ein Jahrhundert wichtiger politischer und demographischer Veränderungen in Anatolien und damit im Armenischen Hochland15. Auf
der einen Seite ging das Reich Urartu unter, ein Ereignis, das neue Gruppierungen – sowohl im demographischen wie auch im politischen Bereich – ermöglichte. Andererseits kamen die Perser, die sich befähigt zeigten, ein Reich zu
gründen (unter der Herrschaft der Achämeniden), das über ausreichend Vitalität und Stabilität verfügte, um mehr als zwei Jahrhunderte zu überleben.
Genau zu dieser Zeit, im 6. Jhd. v. Chr., wurde auf Anordnung des Perserkönigs Dareios in der Nähe von Hamacan die berühmte Inschrift zur Feier seiner
Siege in die Felswand von Bistun gemeißelt, und genau hier wurde der Name
Armenien, als eines der von ihm eroberten Länder, erstmals erwähnt. Es beweist
die führende demographische Stellung der Armenier und die Tatsache, dass die
persische Obrigkeit diese Situation akzeptierte16. Als Teil des persischen Reiches waren die Armenier vor dem Druck der Nachbarvölker geschützt und kamen in den Genuss einer guten Verwaltung und ausgezeichneter Verbindungswege – ein Teil der Persischen Königsstraße mit fünfzehn Etappen verlief über
den Süden des armenischen Gebietes – sowie ethnischer Toleranz und Achtung
der lokalen Bräuche17; es sollte auch darauf hingewiesen werden, dass der Statthalter von Armenien besondere Privilegien beim persischen Herrscher genoss –
er war sein Freund, sein Angehöriger und der einzige Mensch, der ihm auf sein
Pferd helfen durfte. Interessant ist auch die Tatsache, dass – wie aus ihren Na b hier stellt der Text eine Zusammenfassung von Vol. I, op. cit., von R. Hovannisian (HerausA
geber) dar.
16
Außerdem ist es ganz offensichtlich, dass dieses Volk, um in der vom persischen Herrscher angeordneten Inschrift, aufzuscheinen, über eine ziemlich fortgeschrittene staatliche Organisation verfügen musste, um einen schwierigen Gegner darzustellen, dessen Eroberung es wert war,
dass man daran erinnerte. Wenn man diese Diskussion fortsetzt und sich der Tatsache bewusst
ist, dass staatliche Organisationsformen weder leicht noch schnell geschaffen werden, sondern
auf eine lange Vorgeschichte und Traditionen hinweisen, könnten wir vielleicht die Hypothese
von Piatrowski wieder aufwerfen, wonach das Reich Urartu tatsächlich das Reich der Armenier
gewesen sei.
17
Die Informationen über das Leben der Armenier lieferte uns der griechische Heerführer Xenophon (aus dem Text von Nina Garsoïan, The Arsakuni Dynasty, op. cit., The Armenian People),
der im Jahr 401 v. Chr. zehntausend Überlebende seines Heeres von Mesopotamien zum Schwarzen Meer führen musste und dabei das Armenische Hochland überquerte. Die Erinnerungen an
diesen Zug sind im Buch Anabasis bzw. „Marsch in das Landesinnere“ festgehalten. Darin beschreibt er, dass diese Provinz außerordentlich reich sei, und zeigte sich sehr beeindruckt davon.
So wurden z. B. bei einer Mahlzeit die unterschiedlichsten Fleischgerichte mit verschiedenen
Brotarten und Bier aufgetragen. Auch die Pferde beeindruckten ihn sehr. Gleichzeitig beschreibt
er die Armenier als Menschen mit einer sehr iranisierten Kultur. So charakterisiert sie auch der
griechische Geograph Strabon zu Beginn der christlichen Ära. Auch der armenische Paganismus
ist iranischer Art. Sie sprechen jedoch eine andere Sprache und unterscheiden sich ausreichend,
sodass sowohl die Perser als auch die Griechen sie als Armenier erkennen.
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