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Sonderausgabe

DIE AUFSTÄNDE DER ARMENIER
IM OSMANISCHEN REICH
UND DIE ZWANGSUMSIEDLUNG

TEHCİR’İN100. YILINDA
SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI
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Özel Sayı

Mocca Dergisi 20. Sayısında, Tehcir’in
100. Yılında, konuyu uzmanlarına sordu
ve elde ettiği bilgileri de okuyucularıyla
paylaşmak istedi:
Osmanlı devleti zayıflamaya başlayıp, misyoner
okulları kurulup, hemen her konuda Avrupa’nın
müdahalesine maruz kalınca, Türk-Ermeni ilişkilerinde de bir bozulma devri başlamıştır. Bazı
devletler, Osmanlı devletini bölerek bölgesel çıkarlarına ulaşabilmek için, Ermenileri Türk toplumundan koparmayı hedeflemişlerdir.
Özellikle Avrupa’nın bazı büyük devletleri “ıslahat” adı altında bir yandan Osmanlı devletinin iç
işlerine karışırken, bir yandan da Ermenileri Osmanlı yönetimine karşı teşkilatlandırmışlardır.
Böylece ülke içinde ve dışında teşkilatlanan ve
silahlanan Ermeni komiteleri ile Ermeni kiliselerinin kışkırtıcı faaliyetleri sonucunda, Ermeni toplumu yavaş yavaş Türklerden uzaklaşmaya
başlamıştır.
Türklerin iyi tutumuna karşın, yabancı devletlerle
işbirliğine girmek suretiyle Türklerle mücadeleye
başlayan Ermeniler, Batının desteğini alabilmek
için kendilerini “ezilen bir toplum” olarak göstermeye ve “Anadolu üzerindeki egemenlik haklarını
Türklerin gasp ettiği” iddiasını dile getirmeye başlamışlardır.
Islahat Fermanı ile müslümanlar ve gayr-i müslimler hukuk önünde eşit statüye getirilince ayrıcalıklarını kaybeden Ermeniler, 1877-1878
Osmanlı-Rus Savaşı sonunda Rusya’dan, “işgal
ettiği Doğu Anadolu topraklarından çekilmemesini, bölgeye özerklik verilmesini veya Ermeniler
lehine ıslahat yapılmasını” istemişlerdir. Ermenilerin bu talebi, Rusya tarafından kısmen kabullenilmiş, Osmanlı-Rus Savaşı’nın ardından
imzalanan Yeşilköy, eski adıyla Ayastefanos Anlaşması ve daha sonraki “Berlin Anlaşması”yla
Ermeni sorunu uluslar arası bir boyuta taşınmıştır. Böylece, Türkiye’yi bölmek isteyen yabancı
güçler, Türk-Ermeni ilişkilerine müdahale etmeye
başlamışlardır. İngiltere ve Rusya tarafından
tarih sahnesine sunulan Ermeni Sorunu, aslında
emperyalizmin Osmanlı devletini yıkma ve paylaşma politikasının bir uzantısıdır. Sözde Ermeni
soykırımı iddiaları ve yalanları da işte bu politikanın propaganda ürünüdür!..

Sonderausgabe

Anlässlich des 100. Jahrestags der Zwangsumsiedlung hat die Zeitschrift Mocca in ihrer 20.
Ausgabe Experten zum Thema befragt und
möchte die gewonnenen Erkenntnisse mit seinen
Lesern teilen.
Als das Osmanische Reich zu schwächeln begann, ausländische Missionarschulen gegründet wurden, das Reich in
nahezu allen Angelegenheiten der Intervention europäischer
Staaten ausgesetzt war, begann auch das Türkisch-Armenische Verhältnis sich zu verschlechtern.
Um ihre regionalen Interessen zu erreichen, haben einige
Staaten sich die Teilung des Osmanischen Reiches als Ziel
gesetzt und wollten hierbei die Armenier der türkischen Gesellschaft entreißen.
Während einige der wichtigsten Staaten Europas sich unter
dem Einwand der “Reformierung” in die inneren Angelegenheiten des Osmanischen Reiches einmischten, haben sie parallel hierzu die Armenier gegen die osmanische Regierung
organisiert.
Als Folge der provokativen Aktivitäten der im In- und Ausland organisierten und bewaffneten armenischen Komitees
sowie der armenischen Kirche hat sich die armenische Gesellschaft langsam aber sicher von den Türken entfernt.
Trotzt der guten Behandlung durch die Türken begannen
die Armenier gegen diese zu kämpfen, in dem sie mit ausländischen Regierungen zusammen arbeiteten. Um die Unterstützung des Westens zu erlangen haben sie sich als eine
“unterdrückte Gesellschaft“ präsentiert und den Türken vorgeworfen, „sie hätten in Anatolien ihre Souveränität geraubt“.
Mit dem Reformerlas von 1845 wurden nunmehr Muslime
und Nicht-Muslime vor dem Gesetz gleichgestellt, die Armenier
verloren jedoch hierdurch ihren durchaus privilegierten Status.
Nach dem osmanisch-russischen Krieg 1877-1878 haben
die Armenier Russland gebeten, sich aus dem besetzten Ostanatolien nicht zurückzuziehen, der Region eine Autonomie
zu geben oder weitere Reformen zugunsten der Armenier
durchzusetzen. Diese Forderung der Armenier wurde durch
Russland teilweise akzeptiert bzw. erfüllt. Mit dem nach Ende
des osmanisch-russischen Krieges unterzeichneten Friedensvertrag von Yesilköy, früher Ayastefanos, sowie dem anschließenden Vertrag von Berlin wurde die Armenier-Frage zu einer
internationalen Dimension getragen.
So begannen die ausländischen Mächte, die die Türkei
spalten wollten, in die türkisch-armenischen Beziehungen zu
intervenieren.
Die durch Großbritannien und Russland inszenierte „armenische Frage“ war in Wirklichkeit nichts anderes, als eine imperialistische Politik zur Zerschlagung und Aufteilung des
osmanischen Staates. Die sogenannten armenischen Völkermordbe- hauptungen, und Völkermordlügen sind ein Produkt
dieser politischen Propaganda!..
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1915 Ermeni Tehciri, ihtimal dahilindeki bir
isyana karşı düşünülmüş bir tedbir değildir. 1915’deki zorunlu göç kararı, fiiilen ortaya çıkan isyan ve düşman orduyla
işbirliğine karşı alınan ve günün şartları
içinde kaçınılmaz olan bir karardır.
1915’te, Ermeni techiri başladığında, Orta
Anadolu’dan gelen demiryolu hattı, Toros
Dağları’nın ortasında, Pozantı’da son buluyordu.
29 Ekim 1914’te Osmanlı İmparatorluğu,
Alman-Avusturya bloku yanında savaşa
girdi. Bütün Türk tarihinde, böylesine çocukça ve hayalperest bir fiil görülmez. Zira
uzun Türk devlet geleneği, gerçekçi davranışlar etrafında var olabilmiştir. Zaferine
inanılan cephe, yani Alman orduları, Marne’de ‘muzaffer Fransa’ tarafından durdurulmuş ve geri çekilmiştir.
Enver Paşa’nın ordu komutanlığı ile alakası olmadığı, en seçkin kıtalarımızı Sarıkamış cephesinde perişan etmesiyle
anlaşıldı. Alman Genelkurmayı’nın ikna
ettiği Başkumandan Vekili, ilk anda Rus
cephesine saldırmıştı. Ancak ne askerimizi sevk edecek yol (demiryolu Ankara’da bitiyordu) ne de askeri kış savaşına
hazırlayacak donanımı vardı.

Die Tatsachen hinter
den Genozids-Vorwürfen

Düşmanla İşbirliği
eçkin askerlerimizi, siperlerinde
bekleyen Ruslar değil, ağır kış şartları bitirdi. Çekilen kolordumuzun
yarattığı boşluğu doldurmak için
ilerleyen Rus ordularına, Ermeni komitaları öncülük ediyordu. Bölgedeki
Müslüman halka karşı çok gaddar davrandılar;
katliamda bulundular. Öncü Ermeni komitalarının bu acımasızlığını bizzat Rus Genelkurmayı
belirtmektedir. Olaylar niye böyle gelişiyordu?
Ta Selçukluların Türkiye’yi kurmalarından
beri, müttefik Hristiyan halk, Ermenilerdi. Ananeleri, mutfakları, musikileri, kaç göç anlayışları, aile düzenleri itibariyle Ermenilerin
Anadolu Türkleri’nden ayırdedilmeleri çok
zordu. Ama tarihte, Habeşistan (Etiopya) halkı
gibi, ilk milli kiliseyi oluşturuyorlar ve dolayısıyla dinleri ve ibadetleriyle dilini koruyan bir
halk sayılıyorlardı.

Kollaboration mit dem Feind
Unsere Elitetruppen wurden nicht durch die in
ihren Schützengräben wartenden Russen getötet,
sondern sie wurden Opfer der schweren Winterbedingungen.
Um das durch die sich zurückziehenden osmanischen Truppenverbänden entstandene Vakuum zu
füllen, rückten die russischen Armeen vor, diese wurden durch die armenischen Untergrundorganisationen begleitet bzw. geführt. Sie gingen barbarisch
gegen die in der Regien lebende muslimische Bevölkerung vor; haben gemordet. Der russische Generalstab berichtet persönlich über die Grausamkeit der
armenischen Begleitkräfte. Warum nahmen die
Dinge solch einen Lauf?
Seit der Gründung der Türkei durch die Seldschuken, waren die Armenier die verbündete christliche
Bevölkerung. Ihre Tradition, Küche, ihr Musik, ihre
Wertvorstellungen, das Familiensystem unterschieden sich kaum von denen der anatolischen Türken.

S
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Warum wurden die Armenier zwangsumgesiedelt? Professor. Dr. İlber Ortayli, Dozent an der
Fakultät für Politikwissenschaften der AnkaraUniversität, hat das Thema in seinem am
18.02.2004 in der Popüler- Geschichtszeitschrift veröffentlichten Artikel ausführlich analysiert.
Zwangsumsiedlung von Armeniern 1915
Die Zwangsumsiedlung von Armeniern im Jahre
1915 war keine Maßnahme gegen eine eventuelle
bzw. wahrscheinliche Revolte, vielmehr handelte es
sich um eine Entscheidung, der faktisch vorhandenen Revolte und Zusammenarbeit mit feindlichen
Streitkräften entgegenzuwirken. Die Entscheidung
war nach den damaligen Umständen unvermeidlich.
Anbeginn der Zwangsumsiedlung im Jahr 1915
endete die aus Zentralanatolien kommende Bahnlinie
inmitten des Taurus-Gebirges, in Pozantı.
Am 29. Oktober 1914 tritt das Osmanische Reich
auf der Seite des deutsch-österreichischen Blocks in
den 1. Weltkrieg. In der gesamten türkischen Geschichte wird solch eine illusionistische Handlung
nicht angetroffen. Denn die lange türkische StaatsTradition ist mit realistischen Verhaltensweisen begründet.
Die siegesgewisse deutsche Armee wurde in
Marne durch die siegreichen Franzosen gestoppt und
musste sich zurückziehen.
Dass Enver Pascha nicht in der Lage war, die Position des Armee-Befehlshabers auszufüllen, wurde
klar, als er seine Eliteeinheiten an der Sarıkamış –
Front ins Elend stürzt. Der deutsche Generalstab hat
den stellvertretenden Oberbefehlshaber, Enver Pascha, überzeugt, in der ersten Instanz die russische
Front anzugreifen. Es gab aber weder eine ausreichende Infrastruktur zur Verschickung der Soldaten
(Eisenbahnlinie endete in Ankara), noch die entsprechende Ausrüstung für einen Winterkrieg.

Özel Sayı
19. yüzyılda Ermeniler, özellikle Yunan
ayaklanması sonrası, Babıali’de, Tercüme
Odası’ndaki ve Hariciye Nezareti’ndeki görevleri ele geçirdiler. Ticarette beynelmilel bir konuma yükselmişlerdi; yetişkin gençleri,
çalışkanlıkları ve sanatkâr yetenekleriyle Türk
devletinde resmi mimarlık, barutçuluk, darphane nazırlığı gibi stratejik görevleri de Ermeni seçkinleri yani âmira sınıfı yüklenmişti.
Bununla birlikte, Ermeni halkı arasında, farklı
bölgelere ve bilhassa farklı mezheplere mensup olmaktan ileri gelen çekişme ve gerilim
eksik değildi.
Bölgenin Şartları
Yunan bağımsızlığından sonra bütün Osmanlı Hristiyanlarını harekete geçiren bağımsızlık isteği, Ermenileri de sardı, bu
kaçınılmazdı. Ne var ki Ermeni siyasi liderleri,
aralarında iyi iletişim kuran, siyasi tecrübe
bakımından yetişkin kadrolar değillerdi. Evvela tarihi haklarına dayanarak, nüfusça azınlıkta oldukları bir bölgede devlet kurmak
istediler. Etraflarında Kürtler ve Türklerden,
Arapça konuşanlardan oluşan Müslüman bir
nüfus, Süryanîler ve Keldanîler gibi dindaş
ama ayrı bir dil ve kültür taşıyıcısı milletler
vardı.

Ermeni Komitacılar
Böyle bir ortamda Ermenilerin bağımsızlık
mücadelelerine, Balkanlardaki Bulgar komitalarının örgütlenme biçimine benzer örgüt ve
yöntemlerle girişmeleri; bölgenin Müslümanlarına karşı kanlı bir mücadele yolunu seçmeleri, tepki ve intikam hissi uyandırmıştır.
Hamidiye Alayları
1896 olayları neticesinde ortaya çıkan Hamidiye Alayları’nı sadece Sultan II. Abdülhamid’in bir entrikası olarak yorumlamak, doğru
değildir.
Bölgenin Kürt aşiretleri, Ermenilerin savaş
isteğine aynı yöntemle cevap vermektedir.
Doğuda Ermeni ve Müslüman gruplar arasındaki çatışma, bir mukateleye (boğazlaşma)
dönüşmektedir.

Sonderausgabe
So wie seinerzeit die Abessinier (Äthiopier), gründen auch sie die erste (nationale) Landeskirche und
bewahren mit ihrer Sprache und ihrer Religion die eigene Identität.
Im 19. Jahrhundert, vor allem nach dem griechischen Aufstand, eroberten Armenier wichtige Posten
im osmanischen Außenministerium und in der Übersetzungskammer.
Mittlerweile waren sie zur Lenker der internationalen Handelsbeziehungen aufgestiegen. Mit ihren gebildeten Jugendlichen, ihrem Fleiß und ihren
handwerklichen Fähigkeiten übernahm die armenische
Eliteklasse im türkischen Staat strategisch wichtige Positionen in der Architektur, in der Schiess- pulverherstellung und im Ministerium für Münzherstellung.
Hervorgerufen durch die Zugehörigkeit zu verschiedenen Regionen und unterschiedlichen Konfessionen
fehlte es in der armenischen Bevölkerung jedoch nicht
an Konflikten und Spannung.
BEDINGUNGEN DER REGION
Nach der griechischen Souveränität hat der Unabhängigkeitsdrang alle osmanischen Christen, auch die
Armenier, erfasst, dies war unvermeidlich.
Doch die politischen Führer der Armenier waren aus
politischer Sicht nicht gereift, sie waren untereinander
auch nicht kommunikativ.
Zunächst wollten sie, begründet durch ihre historischen Rechte, in einer Region, in der sie eine Minderheit darstellen, einen souveränen Staat gründen.
Um sie herum befindet sich eine muslimische Bevölkerung, bestehend aus Kurden, Türken und Araber sowie Völker wie Aramäer und Chaldäer, die
zwar ihre Glaubensgenossen waren, jedoch ihre eigene Sprache und Kultur besitzen.
In einem solchen Umfeld haben die Armenier für
Ihre Unabhängigkeit den Weg des blutigen Kampfes,
ähnlich dem bulgarischen Vorbild, gegen die muslimische Bevölkerung der Region gewählt, stimulierten
somit
entsprechende
Reaktionen
und
Rachegefühle.
Hamidiye- Regimente
Die Entstehung der Hamidiye- Regimente als
Folge der Ereignisse im Jahr 1896 als eine Intrige
des Sultans Abdulhamid II. zu interpretieren, wäre
nicht korrekt.
Kurdische Stämme der Region antworten dem
armenischen Kriegsbestreben mit gleicher Methode.
Der Konflikt zwischen der armenischen und muslimischen Bevölkerung wandelt sich im Osten in einen offenen Krieg mit gegenseitiger Tötung.
Eine reife und durchdachte politische Anstrengung
kann bei den damaligen armenischen Führungskräften
und politischen Organisationen nicht festgestellt werden, wie das zum Beispiel in der Anfangszeit der zionistischen Führer raffiniert (subtil) und erfolgreich
praktiziert wurde, um das Weltjudentum in Palästina
zu etablieren.
Der zentrale Fehler der Armenier liegt heute wie damals darin, dass sie die Wirkung der Medien, die in der
westlichen Welt die öffentliche Meinung formen, überschätzen und den absoluten Glauben an den endgültigen Erfolg in den Medien sehen.
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Mesela o dönemde ortaya çıkan Siyonist liderlerin rafine (incelikli) propoganda
yöntemleri ve dünya Musevilerini Filistin’e
yerleştirme çabaları gibi başarılı ve olgun
bir siyasi çalışma, Ermeni lider ve siyasi
örgütlerinde göze çarpmamaktadır. Ermenilerin o günden bugüne başlıca hataları,
Batıdaki kamuoyunu biçimlendiren iletişim araçlarına (medya) olduğundan çok
daha fazla önem vermeleri ve bu aracın
nihai başarıyı tayin edeceğine olan mutlak
inançlarıdır.
Neden Tehcir?
Birinci Dünya Savaşı’ndaki ilk yenilginin ardından, istilacı ordulara gösterilen
silahlı Ermeni desteği, Alman Genelkurmayı’nın da ısrarlı önerileriyle tehcir (zorunlu göç) kararının alınmasına sebep
oldu. Yakın zamanlara kadar, Talat Paşa’nın ‘soykırım’ emrini içeren telgrafının,

doğruluğu ispatlanan bir belge olduğunu
söylemek, güçtür. Tehcir kararında ordunun hareket alanını güvenceye almak ve
Müslümanlarla Ermeniler arasındaki çatışmaları önlemek amacı olduğu açıktır. Kuşkusuz idare bu işlemi uygularken, aktif
Ermeni militanlarıyla sivil halkın çatışmaya karışmayacak unsurlarını ayırdedemezdi. Tehcir işlemini kimi idareciler
oldukça kansız biçimde gerçekleştirdi,
bölgelerindeki nüfusu, öbür bölgeye aktarabildi (Tehcirin hedefi Suriye ve Mezopotamya idi).
Bir kısım idareci, sürgün edilenlere
karşı sorumsuz ve genelde beceriksizce
davrandı; birçok yerde ise intikamcı unsurlar yağma ve katl olaylarına giriştiler.
Ulaşımdaki imkansızlıklar da üste binince,
istenmeyen olaylar zinciri karşılıklı acılar,
Mütareke döneminde de sürecek karşılıklı
çatışmalar, boğazlaşmalar devam etti.
Tehcirin Zamanı
1915 Ermeni Tehciri, olabilecek, yani
ihtimal dahilindeki bir Ermeni isyanına
karşı düşünülmüş bir tedbir değildir; bu
nokta çok önemlidir. 1915 Tehciri, fiiilen
ortaya çıkan isyan ve düşman orduyla işbirliğine karşı alınan ve o günün şartları
içinde kaçınılmaz olan tatsız bir karardır.
Osmanlı İmparatorluğu savaşa girme-
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Weshalb Zwangsumsiedlung
Nach der ersten Niederlage im Ersten Weltkrieg wurden die vorrückenden feindlichen Besatzungsarmeen
durch bewaffnete Armenier unterstützt. Auch mit der eindringlichen Empfehlung des deutschen Generalstabs
wurde deshalb die Entscheidung zur Zwangsumsiedlung
gefällt.
Bis zum heutigen Tag ist die Richtigkeit des Telegramms von Talat Pascha, welches den Befehl zum “Völkermord” enthalten soll, nicht bewiesen.
Es ist offensichtlich, dass die Entscheidung zur
Zwangsumsiedlung getroffen wurde, um die Operationsräume der Armee zu sichern und Konflikte zwischen Muslimen und den Armeniern zu vermeiden. Zweifellos
konnten die Behörden bei der Durchführung der Zwangsumsiedlung nicht unbedingt erkennen, ob neben den aktiven Untergrundkämpfern auch in der Zivilbevölkerung
Konfliktbereitschaft vorhanden ist oder nicht.
Eine Reihe von Beamten konnte die Zwangsumsiedlung ziemlich unblutig durchführen, sie haben die in ihrer
Region befindliche Bevölkerung zufriedenstellend in die
andere Region umgesiedelt (Ziel der Umsiedlung Syrien
und Mesopotamien).
Eine Reihe von Beamten hat sich wiederum gegenüber
den Zwangsumgesiedelten verantwortungslos und ungeschickt verhalten, so kam es in vielen Orten durch rachsüchtige Elemente zu Plünderungen und Mord. Die
fehlende Infrastruktur trug seinen Anteil bei, es kam zu
unerwünschten Ereignissen, das gegenseitige Leiden,
Konfrontationen setzten sich sogar während des Waffenstillstandes fort.
Zeitpunkt der Zwangsumsiedlung
Die Zwangsumsiedlung von Armeniern im Jahre 1915
war keine Maßnahme gegen eine eventuelle bzw. wahrscheinliche Revolte, dies ist sehr wichtig, vielmehr handelte es sich um eine Entscheidung, der faktisch
vorhandenen Revolte und Zusammenarbeit mit feindlichen Streitkräften entgegenzuwirken. Die unangenehme
Entscheidung war unter den damaligen Umständen unvermeidlich.
Das Osmanische Reich hat vor dem Krieg, im Jahr
1914, mit einigen führenden Staaten den Yeniköy- Vertrag unterschrieben. Demnach wurde beschlossen, dass
die armenische Bevölkerung in sechs östlichen Provinzen
in die kommunalen Gremien eintreten und die Region
durch einen Generalgouverneur verwaltet wird, sogar das
Gehalt dieses norwegischen Generalgouverneurs war
festgeschrieben.
Der Ausbruch des 1. Weltkrieges jedoch verhinderte
das Inkrafttreten dieses Vertrages, und als Folge der Ereignisse während des Krieges verschwanden auch die Bedingungen, die in Ostanatolien das Inkrafttreten des
Vertrages begründet hätten von der Geschichte.
Begrifflichkeit des Genozids
Nachdem der Begriff „Völkermord” (Genozid) nach
dem zweiten Weltkrieg an Bedeutung gewonnen hat, wird
er im Westen in Verbindung mit den armenischen Ereignissen verwendet. Es gibt Gründe hierfür.
Das Deutsch- Französische- Umfeld und die Völker wie
die Ungarn, die die schwere Schuld des Holocaust an den
Juden tragen, versuchen ihre ureigenes Verbrechen zu
zerstreuen und Partner vor der Geschichte zu finden. Die
Armenier jedoch halten an diesem Konzept fest, weil sie
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den önce, 1914 yılında büyük devletlerle
bir Yeniköy Antlaşması yapmıştır. Buna
göre, Doğudaki altı vilayette Ermeni nüfusun yerel temsil organlarına girmesi ve
bölgeyi, maaşı dahi tesbit edilen bir Norveçli Genel Vali’nin yönetmesi konusunda
karara varılmıştır.
Savaşın çıkması bu antlaşmanın yürürlüğe girmesini önledi ve savaş içindeki
olaylar sonucunda, Doğu Anadolu’da
böyle bir antlaşmayı yürürlüğe sokacak
unsurlar da tarihten kalktı…
Soykırım Kavramı
‘Genocide’ (soykırım) kavramı, İkinci
Dünya Savaşı’ndan sonra önem kazanması üzerine, Batı’da Ermeni olayları için
çok kullanılıyor. Bunun nedenleri vardır.
Yahudi soykırımının ağır suçluluğunu
taşıyan Alman-Fransız çevreleri ve Macarlar gibi kavimler, özgün suçlarını yayıp
paylaşacak tarihi ortaklar arıyorlar. Ermeniler ise davalarını Yahudiler ölçüsünde
başarıyla kabul ettireceklerini düşünerek
de bu kavrama dört elle sarılıyorlar. Ermeni tehciri ve mukataleyi ‘genocide’ olarak nitelemeyi reddeden Bernard Lewis
gibi bilginleri mahkum ettiriyorlar, aynı fikirde olduğunu söyleyen Gilles Veinstein
gibi Fransa’nın tanınmış bir Türkoloğunu
protesto ediyorlar, College de France’a seçimini engellemeye çalışıyorlar.
Batı Avrupa’daki çevreler, ‘genocide’
suçunun ne olduğunu biliyor ve solcusundan sağcısına, bu suçu Türkiye’ye yamıyorlar. Amaç; bazı siyasilerimizin temcit
pilavı gibi tekrarladıkları, sadece siyasi, iktisadi kontrol kurmak, bölgeyi bölmek değildir. Tek başına Ermeni propoganda
imkânlarının da bu kadar yaygın sonuç
elde etmesi mümkün değildir.
Bizim ülkemizde ise ne hükümet çevreleri ne milliyetçi tarihçiler, ne liberal entelektüeller ‘genocide’ kavramını yeterince tanımıyorlar. Genocide, müruruzzamana (zamanaşımına) tabi olmayan bir
suçtur. Hukuki sonuçları yanında, kültürel
olarak da bir milletin hem mazisini hem de
geleceğini bağlar.
Sözün kısası ‘genocide’, sadece yapanı
değil, onun mensup olduğu milleti de bağlar. Yahudi soykırımından dolayı benzer fikirleri savunan Martin Luther ve
Protestanlık, Hitler kadar suçludur. Her
şeye rağmen bugünkü Alman kuşakları da
babalarının fiilini ister istemez üstünde taşımaktadır. Soykırım faaliyetlerine iştirakten dolayı sadece Vichy Hükümeti suçlu
değildir. Fransız kültüründe bu işin kökleri
Voltaire’e kadar gider.
Soykırım ne devletle ne idare adamlarıyla ne de belirli bir partinin ideoloji ve fiiliyle sınırlı kalır. Bunlarla aynı kimliği
paylaşan herkes ‘bunlardan biri’ olarak
tavsif edilir.
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denken, dass ihre Angelegenheit genauso erfolgreich Akzeptanz findet, wie die der Juden.
Sie sorgen dafür, dass Wissenschaftler wie Bernard
Lewis, die es ablehnen, die Zwangsumsiedlung und die
gegenseitigen Kampfhandlungen als “Völkermord” zu bezeichnen, verhaftet werden. Sie protestieren gegen den
bekannten französischen Turkologen Gilles Veinstein der
die gleiche These vertritt und versuchen seine Wahl zum
Chef der renommierten College de France zu verhindern.
Weshalb die Türkei?
Die Kreise in Westeuropa, ob rechts oder linksgerichtet, wissen was die Straftat „Völkermord” bedeutet und
versuchen diese Straftat der Türkei aufbürden.
Der Zweck ist nicht nur die Region abzuspalten, um
sich dort politisch und wirtschaftlich zu etablieren, wie einige unserer Politiker wieder und wieder meinen. Allein
die armenischen Propagandabemühungen werden solch
ein Ergebnis auch nicht erzielen können.
Weder Regierungsangehörige noch nationalbewusste

Jahr 1915:
Verhaftete armenische Untergrundkämpfer
mit Ihren Waffen und Bomben
Historiker und liberale Intellektuelle in unserem Land weisen ausreichende Kenntnisse über die Begrifflichkeit des
“Völkermord”. Genozid ist eine Straftat, die nicht verjährt.
Neben den rechtlichen Konsequenzen ist sie auch für die
kulturelle Vergangenheit und Zukunft einer Nation bindend. Auf einen Nenner gebracht ist “Völkermord”, nicht
nur bindend für die Verantwortlichen, sondern auch für die
Nation, der sie angehören. Befürworter ähnlicher Gedanken, wie Martin Luther und Protestantismus, tragen deshalb für den Holocaust genauso viel Schuld wie Hitler.
Trotz allem ist auch die heutige Generation von Deutschen für die Praktiken ihrer Väter verantwortlich. Wegen
der Teilnahme an Holocaust ist nicht nur die Vichy-Regierung in Frankreich schuldig. In der französischen Kultur
reichen die Wurzeln solcher Praktiken bis Voltaire.
Völkermord lässt sich weder auf einen Staat, dessen
Administrationen noch auf ideologische Handlungen einer
Partei beschränken, vielmehr werden alle, die die gleiche
Identität tragen, als “einer von ihnen” bezeichnet.

Nisan/April 2015 9

Özel Sayı
1915 olayları, tıpkı müteakip Pontus
hadiseleri gibi, yanlış politikaların, gerçekçi olmayan isteklerin, dış kışkırtmaların
da
hızlanmasıyla
yaratılmış,
geliştirilmiş boğazlaşmalar, acı tarihi sayfalardır. Bunları soğukkanlı biçimde incelemek ve sağlıklı sonuçlar elde ederek,
birbirine çok yakın yönleri olan iki halkın
yakınlaşmalarını temin etmek icab eder.
Ermenistan ve Türkiye, bir arada yaşaması ve karnını doyurması gereken iki
devlettir.
Soykırım Nedir?
Her boğazlaşma, her etnik çatışma,
‘genocide’ olarak nitelendirilemez. Reich
Almanya’sının bu özgün suçu, rastgele
dönemleri ve kavimleri nitelendirmek için
uygun değildir ve beşeriyetin her kesimini bu suça ortaklıkla itham etmek de,
sağlıklı ve adil bir değerlendirme değildir.
Soykırım için gerekli olan önyargılar,
küçümseyici ifadeler, olumsuz bir ayırımcılık (negative discrimination) OsmanlıTürk kültüründe yoktur. Hatta Ermeniler
hakkında bir takım Hıristiyan milletlerin
kültüründe var olan bu gibi önyargıların
onda birine, Müslümanlar ve Türkler arasında rastlanmaz. 1914’te harbe giren
İmparatorluğun hükümetinde, Ermeni
nazırlar vardı (bunların, savaşın ilanına
karşı çok vatanperverane bir tepki göstererek, istifa ettiklerini de belirtmeliyiz).
Hayat görüşlerini ve yaşam biçimlerini
paylaşan iki kavmin arasında, ‘genocide’i
uygulatacak bir münâferet (soğukluk) ortamı yoktu. Dahası, bizzat İttihat ve Terakki çevrelerinde, tehcir kararını tasvip
etmeyen kimseler vardı.
Ermenilerin tarihi gelişimleri ve ulaşacakları hedef, zamansız ve gereksiz bir
harple sapmaya uğramıştır. Çoğunlukta
olmadıkları bir bölgedeki gerçekleşmesi
zor siyasi amaçları, diğer grupların tepkisini yaratmıştır. Harbin getirdiği ani yıkımın yarattığı panik, bu olaylar zincirini
ortaya çıkartmıştır. Bunu böyle bilmeli,
olayların tarihini olduğu gibi konuşmalı,
yazmalı ve soykırım suçlamasını devletten önce halk olarak reddetmeliyiz.
Farklı Ermeni Cemaatleri ve Amerikan Misyonerleri
Bir kısım Ermeni, Haçlı Seferleri’nden
beri Katolik inanca girmiştir. Özellikle Çukurova ve Ankara Ermenileri bu zümredendir. Katolik Ermeniler dünya görüşleri
ve kültürel seçimleri itibarıyla kendilerini
asıl Ermeni gruptan ayırmayı tercih etmişlerdir. Her ne kadar 19. yüzyılda bazı
Katolik Ermeniler laik ulusçu bir tavırla
asıl Ermeni grupla bağdaşma yolunu seçmişlerse de iki grup arasında her zaman
için derin bir münâferet (soğukluk) vardı.
19. yüzyılda aslen bir Katolik rahip olan
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Die Ereignisse von 1915 sind, wie die darauffolgenden
Geschehnisse von Pontos, die als Folge von falschen politischen Einschätzungen, unrealistischen Erwartungen
sowie äußeren Provokationen beschleunigt wurden, zählen zu den düsteren und bitteren Kapitel der Geschichte.
Diese Ereignisse müssen mit Gelassenheit untersucht,
gesunde und brauchbare Ergebnisse erlangt und zusammengetragen werden, damit die beiden Völker, die viele
Gemeinsamkeiten aufweisen, sich näher kommen. Armenien und die Türkei sollten in Koexistenz leben und sich
ernähren können.
Was ist Völkermord?
Nicht jede Auseinandersetzung oder jeder ethnische
Konflikt kann als “Völkermord” bezeichnet werden. Die ureigene Schuld des Deutschen Reichs ist nicht geeignet,
um zufällig Epochen und Völker zu charakterisieren. So ist
es auch keine gesunde und faire Bewertung, um alle Teile
der Menschheit der Anstiftung und Beteiligung zu beschuldigen. Vorurteile, verachtende Äußerungen und negative
Diskrimination, die als Nährboden für den Völkermord gelten, sind in der osmanisch- türkischen Kultur nicht existent. Unter den Muslimen und Türken kann man nicht
einmal Zehnprozent de in der Kultur einiger christlicher
Völker gegen Armenier vorhandenen Vorurteile antreffen.
Im Regierungskabinett des im Jahre 1914 in den Krieg
eintretenden Osmanischen Reiches gab es armenische
Minister (es darf nicht unerwähnt bleiben, dass diese sich
sehr patriotisch verhielten und aus Protest gegen den
Kriegseinritt sogar zurückgetreten sind).
Die geschichtliche Entwicklung der Armenier und ihr
erreichbares Ziel wurden durch einen unnötigen und zeitlich ungelegenen Krieg divergiert. Mit ihrer schier unmöglichen politischen Mission (Unabhängigkeitsdrang) in einer
Region, in der sie nicht die Mehrheit bilden, haben sie die
Reaktion der anderen ethnischen Gruppen der Region auf
sich gelenkt.
Die durch den Krieg entstandene Verwüstung sowie
der plötzliche Panik haben zu diesen Ereignissen geführt.
Soi sollte es jeder wissen, die Dinge muss man beim
Namen nennen und schreiben, die Völkermord- Beschuldigung müssen wir als Volk eher ablehnen, als der Staat.
Unterschiedliche armenische Gemeinschaften
und amerikanische Missionare
Teile der Armenier nahmen seit den Kreuzzügen den
katholischen Glauben an. Insbesondere gehören die Armenier von Kilikien (Çukurova) und Ankara hierzu. Die
Katholischen Armenier haben sich aufgrund ihrer Weltanschauungen und kultureller Wahl von den anderen armenischen Hauptgruppen gespalten.
Obwohl im 19. Jahrhundert verschiedene katholische
Armenier mit einer säkular-nationalistischer Haltung versuchen, sich der armenischen Hauptgruppe zu nähern, so
bestand jedoch zwischen den beiden Gruppen immer eine
tiefe Kluft. Sogar der Wechsel des ursprünglich katholischen Priesters Ormanian zu den Orthodoxen und seine
dortige langjährige Funktion als geistliche Führer der Armenier, kann eher als eine Ausnahme gesehen werden.
Katholiken fühlten sich der armenischen Nationalkirche
nicht nah. Die Propaganda der Jesuiten sowie die Entführung
des katholischen Patriarchen Patrik Avedik nach Paris, Bastille
hat zur Stärkung der armenisch-katholischen Armenier geführt.
Im Reich, vor allem am Ende des 17. Jahrhunderts, haben
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Ormanyan’ın Ortodoks gruba geçmesi ve imparatorluk tarihinde en uzun süre görev yapan Ermeni
ruhani lideri olması gibi bir olay dahi istisnaidir.
Katolikler, Milli Ermeni Kilisesi’ne yanaşmamışlardır. Cizvitlerin propogandası, hatta 18. yüzyıl sonunda Katolik propogandasına karşı çıkan Patrik
Avedik’i buradan Paris’e, Bastille’e kaçıracak kadar
cüretkâr davranmaları, Katolik Ermenilerin kuvvetlenmesine neden olmuştur. İmparatorlukta bilhassa 17. yüzyıl sonunda, Sivas’lı Mehitar gibi bir
Katolik rahibin ortaya çıkmasıyla Katolik Ermeniler,
Batı kültürü ve siyasetiyle daha çok bütünleşmiştir.
Belirtmek gerekir ki, Batı medeniyetini Ermenilere
tanıtmakta, Ermenileri de Batıya kabul ettirmekte
çok etkili olmuşlardır. Mehitarist cemaat Venedik,
Viyana ve Paris gibi merkezlerde matbaa, okul ve
manastırlar teşkil etmiş; Ermeniliği Batı’yla bütünleştirmekte hizmet etmiş, Osmanlı Ermenileri arasında da bu gibi okulların açılmasına öncülük
etmiştir. Ama Doğu’daki Ermenilerin hayatını ve siyasetini asıl etkileyen akım, Boston’dan kaynaklanan Amerikan misyoner faaliyetidir.
Kısa zamanda Doğu bölgesinde ve Mezopotamya’da sayıları 400’ü geçen okul, yetimhane ve sanayi mektebiyle Amerikalı misyonerler; Ermeni
cemaatı arasında çatışmalara da neden olan
üçüncü bir mezhebin, Protestanlığın doğuşuna
neden oldular. Ermeni halkının en fakir ve en eğitimsiz kesimini, yüksek eğitime hazırlamak yanında, zenaatkâr olarak da eğiten misyonerlerin
yeni militan bir grubun doğuşunu hazırladıklarına
hiç şüphe yoktur.
Galiba çağdaş Ermeni diasporasını (yurt dışında
yaşayan Ermeni cemaatler) yönlendiren dünya görüşü ve siyaset, bugün de bu eğitimin sonucu olarak devam etmektedir. Bu Ermeni ulusçuluğunun
Osmanlı yönetimine karşı yöneliminden çok, asıl
buhran, Ermeni uyruklar arasındaki mezhep ve
parti çatışmalarıydı. Hınçaklar, Daşnaklar gibi sosyalizan ve milliyetçi militan gruplar dışında, Ramgavar gibi anayasacı liberal burjuvazinin yükselişini
temsil eden partiler de vardı. Ama her şeye rağmen, kültürü, yaşam biçimi, siyasi meşruiyetçilik
anlayışıyla, Osmanlı devletine ve İmparatorluk sistemine sadık ve bütünleşmiş Ermeni unsuru da göz
önünde tutmak gerekir. İşte bu sonuncu grupla
milliyetçiler arasındaki çatışma ve gerilim, Ermeni
hayatını ve yakın tarihini şekillendiren bir başka
unsurdur.

Übersetzung:
Hüseyin BOZKURT

sich die katholischen Armenier auch mit der Initiative des katholischen Priesters Mehitar aus Sivas,
mit der westlichen Kultur und Politik integriert. Es
ist zu beachten, dass sie in ihrem Unterfangen, einerseits die Armenier mit westlichen Wertevorstellungen bekannt zu machen und anderseits die
Akzeptanz der Armenier durch den Westen zu erreichen, sehr effektiv und erfolgreich waren.
Die Mehitar- Gemeinde eröffnete in Venedig,
Wien und Paris Druckereien, Schulen und Klöster
und trägt zu Integration der Armenier mit dem
Westen bei. Auch haben sie sich der bei der Eröffnung solcher Schulen unter den osmanischen Armenier engagiert.
Die amerikanische Missionartätigkeit aus Boston
hat aber das Leben und Politik der im Osten leben
den Armenier am stärksten geprägt.
Innerhalb kurzer Zeit eröffnen die amerikanischen Missionare im Osten und in Mesopotamien
mehr als 400 Schulen, Waisenhäuser und Industrieschulen und sind verantwortlich dafür, dass der
Protestantismus sich in der armenischen Gemeinde
als die dritte Konfession etabliert und schließlich zu
Glaubenskonflikten und Kamphandlungen innerhalb
der armenischen Gemeinde führt.
Neben Ihrer Tätigkeit, den ärmsten und ungebildeten Teils des armenischen Volkes für die Hochschulbildung und zu Handwerkern auszubilden,
besteht kein Zweifel darin, dass sie auch für die Geburt einer neuen militanten Gruppe verantwortlich
sind.
Ich glaube, dass die zeitgenössische armenische
Diaspora (armenische Gemeinden im Ausland) sich
nach wie vor von der dort gelehrten Weltanschauung und Politik leiten lässt.
Nicht die Meuterei des armenischen Nationalismus gegen die osmanische Herrschaft brachte das
Unheil innerhalb des armenischen Volkes, es waren
vielmehr die internen Konfessions- und Parteienkämpfe, die zu der ernsthaften Krise führte.
Außerhalb der sozialistisch- und nationalistisch
gerichteten militanten Gruppen wie die Daschnak
und Huntchak waren auch konstitutionelle Parteien
vorhanden, die den Aufstieg des liberalen Bürgertums vertraten.
Trotz allem aber muss man vor Augen führen,
dass ein armenisches Element mit seiner Kultur,
seiner Lebensart, seiner Haltung zum Konstitutionalismus und der Loyalität zum osmanischen Staat
sich innerhalb des Reiches etabliert hatte.
Die Konflikte und Spannungen zwischen der
letztgenannten Gruppe und armenischen Nationalisten ist ein weiterer Faktor, der das armenische
Leben und die jüngere Geschichte prägt.

İlber ORTAYLI
Dozent an der Fakultät für
Politikwissenschaften
der Ankara- Universität

Nisan/April 2015 11

Özel Sayı

Diskurs zwischen einer Journalistin und
einer türkischen Studentin über
die Ereignisse von 1915 in Kleinasien

Şahin Ali SÖYLEMEZOĞLU

Osmanlı hükümeti 1915’te
Anadolu’daki Ermenilerin çoğu
için zorla sürgün emri verdiğinde
bu kararı durup dururken almadı. 1915 baharında Osmanlı
orduları üç cephede Rusya, İngiltere ve Fransa’ya karşı, yani o
zamanki dünyanın en güçlü üç
devletine karşı savaşmaktaydı.
Bu üç devlet Türkiye’yi haritadan
silme konusunda anlaşmışlardı.
İngiliz Başbakanı Lloyd George
1915 yılında bir mitingte Türklerin “insan kılığında bir kanser
uru“ olduklarını söylemişti. “Kanser uruna” karşı ne gibi tedbirlerin uygulanacağını söylemeye
lüzum yok. İşte tam o sırada
Türk cephelerinin gerisinde Ermeni milli hareketinin başlattığı
silahlı ayaklanmalar ortaya çıktı.

Bir Gazeteci ile Öğrenci Arasında Tartışma:
1915’te Anadolu’da Ne Oldu?
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G

zeteci: Neden Ermenilere yapılan
soykırımı inkâr ediyorsun? Osmanlı
hükümeti 1915’te Türk Ermenilerini
zorla çöllere sürüp imha etti. Ermenilerin planlı bir biçimde yok edilmediğini söyleyebilir misin?
Öğrenci: Osmanlı hükümetinin zorla neredeyse Anadolu’daki bütün Ermenileri güney vilayetlerine sürdüğünü ve bu sürgün sonucunda
yüzbinlerce masum Ermeni’nin hayatını kaybettiğini kabul ediyorum. Fakat bence buna soykırım
denilemez.
Gazeteci: Çok sayıda masum Ermeni’nin öldüğünü kabul ediyorsun, fakat soykırım sözüne
karşı çıkıyorsun. Bu yaptığın iğrenç bir kelime
oyunu değil mi?
Öğrenci: Unutma ki İspanyol ve Yunan içsavaşlarında da yüzbinlerce masum sivil hunharca
öldürüldü. O savaşlarda işlenmiş olan vahşice cinayetlerden, ağır suçlardan söz ediliyor, fakat
soykırım denilmiyor.

Sonderausgabe

J

ournalistin: Warum leugnest du den
Völkermord an den Armeniern? Die Osmanische Regierung hat 1915 die türkischen Armenier mit Gewalt in die Wüste
getrieben, um sie zu vernichten. Willst
du bestreiten, dass die Armenier planmäßig vernichtet worden sind?
Studentin: Ich bestreite nicht, dass die Osmanische Regierung fast alle Armenier in Kleinasien
zwangsweise in die südlichen Provinzen verschickt
hat und dass dabei Hunderttausende von unschuldigen Armeniern ihr Leben verloren haben. Aber,
meiner Meinung nach war es kein Völkermord.

Journalistin: Du gibst zu, dass sehr viele unschuldige Armenier ihr Leben verloren haben,
wehrst dich aber gegen den Begriff Völkermord.
Das ist eine widerliche Wortklauberei!
Studentin: Denk daran, dass auch im Spanischen Bürgerkrieg oder im Griechischen Bürgerkrieg hunderttausende von unschuldigen Zivilisten
grausam umgekommen sind. Man spricht von
Grausamkeiten, von schweren Verbrechen, aber
nicht vom Völkermord.
Journalistin: Was ist der Unterschied?
Studentin: Der Unterschied liegt unter anderem darin, dass im Verlauf dieser grausamen Ereignisse nicht nur sehr viele unschuldige
Armenier, sondern mindestens ebenso viele,
wahrscheinlich sogar eine noch größere Zahl von
unschuldigen Moslems umgekommen sind.

Tehcir Sırasında Ermenilere Fenalıkta Bulunanlar Hakkında Tahkikat
(Tehcir sırasında Ermenilere fenalıkta bulunduğu bildirilen kişi
ve memurlar hakkında tahkikat yapılması ve yapılan tahkikatın
neticesinin bildirilmesi yolunda Dahiliye Nezareti'nden Kayseri
Mutasarrıflığı'na şifre telgraf.) 16 Ca. 1337 (17 Şubat 1919) BOA. DH.
ŞFR, nr 96/214

Gazeteci: Ne fark var ki?
Öğrenci: Bir dizi fark var. Mesela bu korkunç
olaylar sırasında yalnızca çok sayıda masum Ermeni değil, en az onlar kadar, belki daha çok sayıda masum Müslüman da hayatını kaybetti.
Gazeteci: Can veren insanların muhasebesini
mi yapmak istiyorsun?
Öğrenci: Tabii ki öyle şey olmaz. Tek bir
masum insanın acı çekmesi bile kabul edilemez.
Ne var ki, yalnız bir kısım insanın çektiği acıları
öne çıkarıp diğer bir kısım insanın çektiğini göz
ardı etmek de olmaz. Böyle tek yanlı bir tablo çizilirse, olayların değerlendirilmesi de dengeli olamaz.

Journalisten: Willst du Menschenleben gegen
Menschenleben aufrechnen?
Studentin: Das kann man nicht. Das Leiden
eines jeden unschuldigen Menschen ist zu verurteilen. Es ist aber eine sehr einseitige Darstellung,
wenn nur das Leiden der einen Gruppe von Menschen in den Vordergrund gestellt und das Leiden
der anderen im Verlauf derselben Ereignisse ausblendet wird. Wenn die Darstellung so einseitig ist,
wird auch die Beurteilung einseitig.
Journalistin: Wie kommst du darauf, dass damals ebenso viele oder sogar mehr Moslems umgekommen sind als Armenier?
Studentin: Es gibt eine Bilanz, die der amerikanischen Präsident Wilson aufgrund von umfangreichen Recherchen im November 1920
vorgelegt hatte. Dieser Bericht ist bis heute nicht
publiziert worden.1 Auf Seiten 68-70 ist zu lesen,
dass die Moslems in Ostanatolien, die vor dem
Krieg die Mehrheit bildeten, in etwa selben Verhältnis wie die Christen Verluste in Folge der Seuchen, Vertreibungen und Massaker erlitten haben.
Damit räumen die Siegermächte ein, dass sowohl
die Moslems wie auch die Armenier zugleich Täter
und Opfer gewesen sind.
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Gazeteci: Ölen Ermeniler kadar, hatta onlardan daha çok Müslüman’ın da can verdiğini
nereden çıkarıyorsun?
Öğrenci: ABD Cumhurbaşkanı W. Wilson’un
kapsamlı araştırmalara dayanarak Kasım
1920’de çıkartmış olduğu bir bilanço var1. Bu
rapor bugüne kadar yayınlanmış değil. Bu raporun 68.-70. sayfalarında, Müslümanların
Cihan Harbi’nden önce Doğu Anadolu’da çoğunluğu oluşturdukları ve 1914-1919 döneminde salgın hastalıklar, sürgünler ve katliamlar sonucunda yaklaşık olarak Hristiyanlar ile
aynı oranda kayıp verdikleri belirtiliyor. Böylece
galip devletlerin kendileri hem Müslümanların
ve hem de Ermenilerin yalnızca kurban olmayıp, aynı zamanda fail olduklarını kabul ediyor.
Katliamlar karşılıklı olarak yapılmış.
Gazeteci: Ağır suçlar işlendiğini, Osmanlı
hükümetinin insanlık dışı tedbirler aldığını
kabul ediyorsun. Fakat bu işlenen suçlara soykırım denilmesine karşı çıkıyorsun. Neden
böyle dişinle tırnağınla kavram kavgası veriyorsun, anlamak mümkün değil.
Öğrenci: Soykırım insanlık tarihinin tanıdığı
en ağır suçtur. Eğer dikkatsizce ve kolayca bu
suçlama öne sürülmeye başlarsa sonuçta soykırım suçu sıradan bir suç haline gelir. Soykırım
kavramının böylece aşınması iyi olmaz.
Gazeteci: Osmanlı devletini, İttihat ve Terakki yöneticilerini neden savunuyorsun? Talat
veya Enver ile akrabalığın mı var? Neden illa da
Türkleri temize çıkarmak istiyorsun?
Öğrenci: Kendim inceleyip değerlendirmeden başkalarının söylediklerini kabullenmek istemem. Bu tutumum, meseleyi ciddiye
aldığımdandır. İlkin konuyu kendim araştırmak
isterim.
Gazeteci: Ermeni soykırımının gazetelerde,
dergilerde, yüzlerce kitapta ayrıntılı bir şekilde
anlatıldığının farkında değil misin? Yazarların
ezici çoğunluğu Ermenilerin soykırıma kurban
gittiğini savunuyor.
Öğrenci: Hedef hakikati ortaya çıkartmak
olunca, çoğunluğun görüşlerine güvenilmez.
Naziler tarafından öldürülen sekiz Türkü hatırlıyor musun?
Gazeteci: Elbette, fakat bunun soykırımla
ne ilgisi var?
Öğrenci: O cinayetler işlenirken de ezici bir
çoğunluk cinayet kurbanlarının bizzat kendilerinin karanlık işlere karıştıklarını ve bu yüzden
Türk mafyası tarafından ortadan kaldırıldıklarını
savunuyordu. Bu cinayetleri aydınlatmak için
50 emniyet mensubundan oluşan özel bir komisyon kurulmuştu (SoKo Bosporus). Bu 50
polis memuru, gizli servisler, Federal Almanya
Emniyet Teşkilatı, yılların tecrübesine sahip ve
en modern teknik donanımla çalışan uzmanlar,
on yıl boyunca öldürülmüş olan sekiz Türkün
katillerinin yine Türkler olduğundan emindiler.
Alman Medyası da öyle. Şubat 2011’de Alman-
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Journalistin: Du gibst zu, dass schwere Verbrechen verübt worden sind, dass die Osmanische Regierung grausame Maßnahmen ergriffen hat.
Gleichzeitig willst du nicht, dass diese Verbrechen
als Völkermord bezeichnet werden. Warum kämpfst
du so verbissen um Begrifflichkeiten?
Studentin: Völkermord ist das schwerste Verbrechen, das die Menschheit kennt. Wenn dieser
Vorwurf leichtfertig erhoben wird, würde Völkermord allmählich zu einem alltäglichen Verbrechen.
Es kann nicht in unserem Sinne sein, diesen Begriff
so zu entwerten.
Journalistin: Ich verstehe nicht, warum du die
Osmanen, die jungtürkischen Machthaber so verteidigst. Sind denn Talat oder Enver deine Verwandten? Warum willst du die Türken unbedingt rein
waschen?
Studentin: Gerade weil ich diese Anschuldigungen ernst nehme, kann ich keine Vorwürfe akzeptieren, ohne sie geprüft zu haben.
Journalistin: Siehst du nicht, dass in allen Zeitungen, Zeitschriften und dutzenden wenn nicht
hunderten von Büchern dieser Völkermord im Detail
beschrieben worden ist? Die erdrückende Mehrheit
der Autoren ist überzeugt davon, dass die Armenier
Opfer eines Völkermords geworden sind.
Studentin: Die Meinung der Mehrheit ist kein
guter Ratgeber, wenn es um die Wahrheitsfindung
geht. Du kennst doch sicherlich den tragischen Fall
der Ermordung von acht Türken durch die NSU?
Journalistin: Ja, was hat dies mit dem Völkermord zu tun?
Studentin: Auch in ihrem Fall war eine erdrückende Mehrheit überzeugt davon, dass die Ermordeten in krumme Geschäfte verwickelt waren, und
dass sie von der türkischen Mafia liquidiert worden
sind. Zu diesem Ergebnis kam eine Sonderkommission (SoKo Bosporus) mit 50 Kriminalbeamten, die Verfassungsämter, die Landeskriminalämter, Fachleute mit langjähriger Erfahrung, ausgerüstet mit modernsten technischen Mitteln. Zehn
Jahre lang waren alle davon überzeugt, dass die
Mörder der Türken auch Türken sein müssten.
Ebenso die Medien. Im Februar 2011 ist im Spiegel
ein langer Bericht mit dem Titel „Düstere Parallelwelt“ erschienen, in dem akribisch nachgewiesen
worden ist, dass diese acht Türken von türkischen
Nationalisten und dem türkischen Geheimdienst
umgebracht worden sein müssten. Neun Monate
später wurde bekannt, dass sie von Nazis ermordet
worden sind. Die Mehrheit, alle deutschen Medien
und die hochdotierten Fachleute haben sich zehn
Jahre lang geirrt.2
Journalistin: Nun gut, wenn du der Mehrheit
nicht glauben schenken willst, worauf willst du dich
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ya’nın en tanınmış dergisi olan “Spiegel“de “Karanlık Paralel Dünya” başlıklı uzun bir yazı yayınlanmıştı. Burada, öldürülmüş olan sekiz Türk’ün,
Türk gizli servisleri ve ülkücüler tarafından öldürülmüş olduğu ayrıntılı bir biçimde anlatılmaktaydı.2 Makale yayınlandıktan 9 ay sonra, bu 8
Türk’ün Alman Nazileri tarafından öldürüldüğü
ortaya çıktı. Bütün uzmanlar, bütün medya on yıl
boyunca yanılmıştı. Demek ki çoğunluğun görüşü
her zaman isabetli olmuyor.
Gazeteci: Peki, çoğunluğa inanmak istemiyorsan neye güveneceksin?
Öğrenci: Bilimsel çalışmanın temel düstu

Sonderausgabe
dann verlassen?
Studentin: Das Grundprinzip der wissenschaftlichen Arbeit lautet: sich auf nichts zu verlassen, alles zu überprüfen.
Journalistin: Da hast du dir ja viel vorgenommen. Wie willst du derart überhaupt zu einem Ergebnis gelangen?
Studentin: Alleine ist es kaum möglich. Meine
Kenntnisse sind sehr begrenzt. Den Einfluss meiner Vorlieben und Ressentiments kann ich ganz
ausschalten. Ich übersehe leicht meine eigenen
Fehler. Aber mit deiner Unterstützung könnten wir
vorankommen.
Journalistin: Wie stellst du dir das vor?
Studentin: Ich will zeigen, wie die Kernargumente der Verfechter der Völkermordthese entkräftet werden können. Gleichzeitig bitte ich dich,
die Schwachstellen meiner Argumente ausfindig
zu machen. So erreichen wir eine doppelte Überprüfung, eine doppelte Betrachtung aus zwei Gesichtspunkten.

1914-1918 Kafkas Cephesinde şehit olan
sağlık subayları listesindeki Ermeniler
herşeyi gözden geçirmek, hiç bir şeyi peşinen
kabul etmemektir.
Gazeteci: Desene işin zor. Böyle büyük bir
işin altından nasıl kalkacaksın?
Öğrenci: Tabii ki bunu tek başına başarmak
hemen hemen imkânsız gibi. Bilgi düzeyim gayet
sınırlı. Hislerimin, yani kalbimdeki yakınlık ve
düşmanlık eğilimlerinin etkisini tamamen sıfırlamam mümkün değil. Ayrıca kendi hatalarımı görmekte de zorluk çekiyorum. Buna rağmen eğer
sen yardım edersen, birlikte daha başarılı olabiliriz.

Journalistin: Du meinst so wie bei Sokrates
und Platon?
Studentin: Genau. Ich vermute, auch Habermas befürwortet einen solchen Weg.
Jetzt aber zu meinem nächsten Einwand. Der
Beschluss für diese zwangsweise Verschickung hat die damalige Osmanische Regierung
nicht
aus
heiterem
Himmel
beschlossen. Im Frühjahr 1915 mussten die
osmanischen Armeen an drei Fronten gegen
Russland, Frankreich und England, d. h. die
drei mächtigsten Staaten der damaligen Zeit,
kämpfen. Diese drei Staaten hatten beschlossen, die Türkei von der Landkarte zu
streichen. Der britische Premier Lloyd
George hatte 1915 in einer öffentlichen Ansprache die Türken als „ein mensch- liches
Krebsgeschwür“ bezeichnet.3 Was man mit
einem Krebsgeschwür macht, ist bekannt.
England und Frankreich hatten die Meerenge
von Dardanellen angegriffen und gingen
davon aus, dass sie in wenigen Tagen die osmanische Hauptstadt würden besetzen können. Genau in dieser Situation kam es hinter
den türkischen Linien zu bewaffneten Aufständen, die von der armenischen Nationalbe- wegung angezettelt worden waren.
Journalistin: Die armenische Rebellion, von
der du jetzt sprichst, ist eine türkische Erfindung,
ein bloßer Vorwand der damaligen osmanischen
Regierung, um die Vernichtung der Armenier zu
bemänteln. Es hat keine armenische Rebellion gegeben.
Studentin: Das schreiben viele. Kieser und
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Gazeteci: O nasıl olacak?
Öğrenci: Ben, soykırım tezini savunanların
öne sürdükleri iddiaların temelsiz olduğunu
göstermeye çalışacağım. Aynı anda sen, benim
öne sürdüklerimin zayıf noktalarını ortaya koymaya uğraş. Böylece eldeki bilgileri çifte süzgeçten geçirmiş ve hadiseleri iki farklı açıdan
değerlendirmiş oluruz.
Gazeteci: Hani Sokrat ve Eflatun’un yaptıkları gibi mi?
Öğrenci: Tam da öyle. Neyse, gelelim
soykırım tezine karşı öne sürmek istediğim başka bir itiraza. Osmanlı hükümeti
1915’de Anadolu’daki Ermenilerin çoğu
için zorla sürgün emri verdiğinde bu kararı
durup dururken almadı. 1915 baharında

1914-1918 Kafkas Cephesinde şehit olan
sağlık subayları listesindeki Ermeniler
Osmanlı orduları üç cephede Rusya, İngiltere ve Fransa’ya karşı, yani o zamanki
dünyanın en güçlü üç devletine karşı savaşmaktaydı. Çanakkale’ye hücum eden
İngiltere ve Fransa Osmanlı başkentini bir
kaç gün içinde ele geçireceklerini hesaplıyorlardı. Bu üç devlet Türkiye’yi haritadan
silme konusunda anlaşmışlardı. İngiliz
Başbakanı Lloyd George 1915 yılında bir
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Schaller behaupten, die armenische Rebellion sei
eine »türkische Version der Dolchstoßlegende«. Ich
kann aber zeigen, dass diese Einwände unhaltbar
sind.
Journalistin: Ja natürlich, wenn du türkische
Dokumente als Beweis verwendest, kannst du das
machen.
Studentin: Ich benötige gar keine türkischen
Dokumente. Ich kann meine Beweisführung auf armenische, russische, französische und britische Dokumente stützen. Außerdem gibt es die Dokumente
des amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson,
der damals von den Armeniern als Vorkämpfer der
armenischen Sache (“Champion of the Armenian
cause”) bezeichnet worden ist.
Journalistin: Du behauptest, dass du armenische Dokumente kennst, die diese Tatsachen widerlegen. Es sind bestimmt Fälschungen bzw.
Machwerke einiger Armenier, die vom türkischen
Staat gekauft worden sind.
Studentin: Sei nicht so voreilig. Schau: Hier ist
ein Aufsatz, der 1920 von dem ersten armenischen
Botschafter in den USA stammt. Dieser Herr hieß
Karekin Pastırmacıyan (auf Englisch schrieb er seinen Namen als „Pasdermadjian“) und war der offizielle Vertreter der ersten Armenischen Republik.
Der Botschafter schreibt, dass die Führung der armenischen Nationalbewegung zu Beginn des Weltkrieges sowohl von der türkischen, wie auch von der
russischen Seite je ein Angebot zur Zusammenarbeit erhalten hatte4. Man habe nach reiflicher Überlegung das türkische Angebot abgelehnt und sich
entschlossen, die Russen zu unterstützen5. Dabei
sei sich die armenische Führung sich dessen bewusst gewesen, dass die armenische Unterstützung
für die Russen Millionen von armenischen Zivilisten
das Leben kosten würde.6 Man habe dennoch diese
Entscheidung getroffen, um die „Wiedergründung
des Historischen Vereinigten Unabhängigen Armeniens“ zu erreichen7. Er schreibt ferner, dass die armenische Nationalbewegung hinter den türkischen
Linien mehrere Rebellionen vom Zaun gebrochen
und auf diese Weise fünf türkische Divisionen beschäftigt hätte,8 wodurch diese Divisionen nicht
gegen die Russen hätten eingesetzt werden können. Im Ergebnis hätten die Armenier durch ihren
heldenhaften Kampf die russische Kaukasus Armee
vor einer Katastrophe gerettet. Die armenischen
Rebellionen hätten einen ähnlichen Stellenwert gehabt wie Verdun an der Westfront.9 Du siehst: Der
offizielle Vertreter der armenischen Republik hat
1920 genau das im Detail beschrieben, was heute
in der Mainstream Literatur als eine „türkische Erfindung“, als die „türkische Version der Dolchstoßlegende“ bezeichnet wird.
Journalistin: Offensichtlich war dieser Arme-
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mitingte Türklerin “insan kılığında bir kanser uru“ olduklarını söylemişti.3
“Kanser uruna” karşı ne gibi tedbirlerin uygulanacağını söylemeye lüzum yok.
İşte tam o sırada Türk cephelerinin gerisinde Ermeni milli hareketinin başlattığı
silahlı ayaklanmalar ortaya çıktı.
Gazeteci: Senin ortaya attığın Ermeni ayaklanması Türklerin uydurmasından başka bir şey
değildir. 1915’ te Osmanlı hükümeti Ermenileri
yok etmek için bahane olarak böyle bir iddia ortaya atmıştı. Ermeni ayaklanması filan olmamıştır.
Öğrenci: Evet bir çok kitapta böyle yazıyor.
Kieser ve Schaller, Ermeni ayaklanmasının
Türkler tarafından uydurulmuş bir efsane olduğunu yazar. Ne var ki, bütün bu itirazların temelsiz olduğunu gösterebilirim.
Gazeteci: Tabi tabi, Türk belgelerini delil
olarak kullanırsan bunu yapabileceğinden şüphem yok.
Öğrenci: Hayır, Türk belgelerine ihtiyacım

Ermeni Tehciri
yok. Söylediklerimi Ermeni, Rus, Fransız, İngiliz
belgelerine dayanarak ispat edebilirim. Bir de
ABD Cumhurbaşkanı W. Wilson’un belgeleri var.
Bilindiği gibi Amerikan Cumhurbaşkanı W. Wilson Ermeniler tarafından Ermeni davasının öncüsü olarak (“champion of the Armenian
cause“) ilan edilmişti.
Gazeteci: Yani, Ermeni ayaklanmasının uydurma olmadığını gösteren Ermeni belgeleri
var, diyorsun, öyle mi? O halde bunlar sahte
belgelerdir veya Türk devletinin parayla satın
aldığı bir takım Ermenilerin yazdığı şeylerdir.
Öğrenci: O kadar aceleci olma. Bak, elimde
1920 yılında ilk Ermenistan Cumhuriyeti’nin
ABD’ye yolladığı ilk tam yetkili elçinin yazmış
olduğu bir makale var. Bu beyin ismi Karekin
Pastırmacıyan idi (ismini İngilizce dilinde “Pasdermadjian“ diye yazıyordu). Bu elçi, Cihan
Harbi’nin başlangıcında Ermeni milli hareketine
hem Türkler ve hem de Ruslar tarafından birlikte mücadele etme yönünde birer teklif iletildiğini yazıyor.4 Ermeni milli hareketi yöneticileri
bu meseleyi etraflıca düşündükten sonra Türklerin teklifini geri çevirmeye ve Rus teklifini
kabul ederek Rusları desteklemeye karar ver-

nier, dessen Aufsatz du irgendwo ausgegraben hast,
ein irre geleiteter Idiot, der es in den Wirren jener
Zeit zufällig zum Botschafter gebracht hat.
Studentin: Wir sollten niemanden beschimpfen.
Der besagte Botschafter war gleichzeitig der offizielle Vertreter des Katholikos Kevork V, dem Geistigen Führer aller Armenier gewesen. Pastırmacıyan
wird heute von vielen Armeniern als Held gefeiert,
weil er im Weltkrieg an vorderster Front gegen die
Türken gekämpft hat. Es gibt armenische Jugendorganisationen, die seinen Kampfnamen „Armen
Garo“ tragen. Sein Aufsatz ist 1964 in der armenischen Zeitschrift „The Armenian Review“ erneut veröffentlicht worden mit der Anmerkung, dass es ein
überaus wichtiges und authentisches Dokument der
armenischen Geschichte sei. Der Aufsatz ist damit
44 Jahre nach seiner ersten Publikation von autorisierter Stelle mit einem Gütesiegel ersten Ranges versehen worden. Pasdermadjian war ganz
sicher keine unbedeutende Einzelerscheinung. Er
war einer der wichtigsten und berühmtesten Führungsfiguren der armenischen Nationalisten.
Journalisten: Willst du deine ganze Argumentation auf die Aussagen dieses Botschafters stützen?
Studentin: Die Aussagen des Botschafters sind
wichtig, denn er war offiziell bevollmächtigt, für die
armenische Republik zu sprechen. Außerdem wird
er auch heute sehr verehrt. Es gibt aber weitere
hochrangige Vertreter der armenischen Nationalbewegung, die seine Aussagen stützen. So schrieb der
letzte Ministerpräsident der ersten armenischen Republik, Simon Vratzian mit Blick auf die Entscheidung, die Russen zu unterstützen: „Haben wir uns
geirrt? Ja, wir haben uns geirrt. Haben wir dafür leiden müssen? Ja wir haben dafür gelitten. Doch: wir
haben uns als eine ganze Nation geirrt und haben
als eine ganze Nation gelitten.”10
Journalistin: Noch ein armenischer Politiker!
Man darf den Aussagen von Politikern nicht trauen.
Studentin: Die beiden Persönlichkeiten hatten
in den Ereignissen von 1915 und danach eine führende Rolle in höchster Position gespielt, sie tragen
persönlich die Verantwortung für die Entscheidungen der armenischen Nationalbewegung. Niemand
kann ihnen unterstellen, dass sie protürkisch waren.
Ihre Aussagen beweisen, dass die armenische Unterstützung für die russischen Armeen keine türkische Erfindung ist.
Journalistin: Wenn das so wäre, müsste es
auch andere Zeitzeugen geben, die einräumen, dass
es eine armenische Unterstützung für die feindlichen Armeen gegeben hat.
Studentin: Die gibt es auch, und nicht wenige.
Zum Beispiel Aubrey Herbert.
Journalistin: Wer ist das?
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mişmiş.5 Ermeni milli hareketi bu kararı verirken, eğer Rusları desteklemeye karar verirse bu
kararın milyonlarca sivil Ermeni’nin hayatına
mal olacağını peşinen bilmekteymiş, fakat yine
de “Birleşik Tarihi Bağımsız Ermenistan”ın yeniden kurulması için bu kararı vermişmiş.6 Pastırmacıyan ayrıca Ermeni milli hareketinin Türk
hatlarının gerisinde bir kaç ayaklanma başlattıklarını ve böylece toplam beş Türk tümenini
meşgul ederek7 bu tümenlerin Ruslara karşı
kullanılmasına engel olduklarını yazmakta. Sonuçta Ermeniler kahramanca dövüşerek Rusların Kafkas ordusunu muhakkak bir felaketten
kurtarmışlarmış. Ermeni ayaklanmaları Kafkas
cephesinde, Batı cephesinde Verdun savunmasının oynadığı gibi önemli bir rol oynamışmış.8
Bu aktardığım satırlarda şunu görüyoruz: Ermenistan Cumhuriyeti’nin resmi temsilcisi 1920
yılında günümüzde soykırım tezini savunan kitaplarda “Türklerin uydurması” diye adlandırılan
olayları ayrıntılı bir biçimde anlatmaktadır.
Gazeteci: Belli ki, makalesini bir yerlerden
bulup çıkardığın bu Ermeni o karışık ortamda
nasılsa elçi olmayı becermiş yoldan sapmış bir

Ermeni Komitacılar

sersemin teki.
Öğrenci: Kimseye hakaret etmeyelim. Bu
bahsettiğim elçi aynı zamanda Katolikos V. Kevork’un, ki kendisi “Bütün Ermenilerin Manevi
Lideri” olarak anılır, resmi temsilcisiydi. Pastırmacıyan Cihan Harbi’nde en ön saflarda Türklere karşı savaşmış olduğu için günümüzde hala
bir çok Ermeni tarafından kahraman olarak anılır. Günümüzde bir dizi Ermeni gençlik örgütü
Pastırmacıyan’ın kod adı olan “Armen Garo” ismini taşımaktadır. Yukarda aktardığım makale
1964 yılında en önemli Ermeni dergilerinden biri
olan “The Armenian Review” dergisinde bu yazının olayları “isabetle anlatan” bir makale ve
gayet önemli bir belge olduğu belirtilerek bu
makale yeniden yayınlanmıştır. Böylece bu makale ilk yayınlanışından 44 yıl sonra yetkili bir
merci tarafından “hakikatleri yansıtıyor” diye
tasdik edilmiştir. Pastırmacıyan hiç şüphesiz
önemsiz bir kişi değildi. Kendisi Ermeni milli hareketinin en önemli ve tanınmış yöneticilerinden
birisiydi.
Gazeteci: Bütün öne sürdüklerini yalnızca
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Studentin: Aubrey Herbert war im Weltkrieg Offizier des britischen Geheimdienstes. Hier die betreffende Stelle aus seinen Memoiren: „Obwohl die
Armenier bei der Entwicklung und Modernisierung
der Türkei eine Zukunft vor sich hatten, wurden sie
von Europa verführt und zum Selbstmord verleitet.
(...) Als der große Krieg begann wurden die christlichen Minderheiten von den Franzosen und von Mr.
Lloyd George als die kleinen Alliierten der Großmächte begrüßt, die die Türkei bekämpften. Die Armenier, geschmeichelt durch diese Anerkennung,
machten sich daran, 1915 die angreifenden russischen Truppen zu unterstützen und ab jenem Moment befanden sie sich in einer schrecklichen und
unmittelbaren Gefahr.”11
Journalistin: Warum werden diese Dokumente
in keinem der Bücher über den armenischen Völkermord erwähnt? Ich glaube dir nicht.
Studentin: Das ist keine Glaubensfrage. Meine
Aussagen können ohne Aufwand überprüft werden.
Die Dokumente, die ich erwähne, kannst du in jeder
Stadtbibliothek über die Fernleihe beziehen und
nachlesen. Wenn ich prominente armenische und
britische Akteure anführe, die selber erklären, dass
die armenische Nationalbewegung mit der Waffe in
der Hand gemeinsame Sache mit der russischen
Armee gemacht hat, wird es klar, dass die armenische Rebellion von 1915 keine Erfindung der osmanischen Regierung gewesen ist. Es wäre jetzt deine
Aufgabe, zu zeigen, warum die zitierten Aussagen
von Pastırmacıyan und Aubrey Herbert unglaubwürdig sein sollen. Im Übrigen, diese Dokumente
werden in den herkömmlichen Publikationen ausgeblendet, weil sie der Völkermordthese widersprechen.
Journalistin: Was du erzählst, ist genau das,
was der türkische Staat propagiert. Warum wiederholst du die Propaganda des türkischen Staates?
Hast du das nötig?
Studentin: Diese Bemerkung, die kein Einwand
ist, lenkt von der eigentlichen Frage ab. Ich könnte
dir meinerseits vorwerfen, dass du armenische Propaganda betreibst. Was würde das bringen? In erster Linie kommt es nicht darauf an, wessen
Standpunkt ein Mensch vertritt, sondern darauf, ob
er seine Aussagen mit belastbaren Dokumenten untermauern kann oder nicht. Wenn du mit meinen
Aussagen nicht einverstanden bist, solltest du versuchen, die Belege, die ich vorlege, zu entkräften.
Journalistin: Dazu brauche ich Zeit, ich kann
das nicht aus dem Stegreif.
Studentin: Lass mich noch einen Zeitzeugen zitieren. Der Friedensnobelpreisträger des Jahres
1922, der norwegische Forscher Fridtjof Nansen,
hatte seinem Buch über die Armenier den Titel “Betrogenes Volk” gegeben.12 Nansen beendet sein

Özel Sayı

Sonderausgabe

bu elçinin söylediklerine mi dayandıracaksın?
Öğrenci: Elçinin beyanları önemlidir, çünkü
kendisi Ermenistan Cumhuriyeti adına konuşma yetkisine sahiptir. Üstelik bugün de kendisine büyük saygı gösterilmektedir. Ancak
Ermeni milli hareketinin başka temsilcileri de
Pastırmacıyan’ın ifadelerini destekleyen beyanlarda bulunmuşlardır. Örneğin Ermenistan
Cumhuriyeti’ nin son başbakanı Simon Vratzian, Ruslara destek verme kararıyla ilgili olarak şunları yazmış: “Yanıldık mı? Evet yanıldık.
Bunun için bedel ödedik mi? Evet bedel ödedik.
Ancak, bizler bütün bir millet olarak yanıldık ve
bütün bir millet olarak bedel ödedik.“9

Buch mit der folgenden Feststellung: “Wehe dem armenischen Volk, dass es in die europäische Politik
verwickelt wurde! Ihm wäre besser, wenn sein
Name nie im Munde eines europäischen Diplomaten
gewesen wäre.”13 Nansen spricht vom Betrug, weil
England, Frankreich und Russland den Armeniern
ein autonomes Armenien versprochen hatten, um
sich die armenische Unterstützung im Kampf gegen
die Türken zu sichern. Nach dem Krieg ist dieses
Versprechen nicht eingehalten worden. Daher
spricht er vom Betrug. Aus dem gleichen Grunde
beschuldigt Nansen angesichts des Leidens der Armenier die europäischen Diplomaten.

Gazeteci: Yine bir Ermeni politikacı. Politikacılara inanmıyorum.
Öğrenci: Adı geçen kişiler 1915 olaylarında
ve ardından en yüksek düzeyde yöneticilik yapmış kişiler. Bu iki kişi Ermeni milli hareketinin
aldığı kararlarla ilgili olarak şahsen sorumluluk
taşımaktalar. Kimse bu kişilerin Türk yanlısı ol-

Journalistin: Gut, ich will die Dokumente, die
du zitierst, selbst nachlesen.
Studentin: Zur Frage der Zusammenarbeit der
armenischen Nationalbewegung mit dem Zarismus
ein Zitat von einem Mann, der als der wichtigste lebende armenische Historiker für die jüngere armenische Geschichte gilt. Er schreibt: „Doch waren die
Armenier zu naiv. Während Zar Nikolas II und seine
Beauftragte Bilder einer armenischen Autonomie
und leuchtenden Zukunft malten, waren Russland,
zusammen mit Großbritannien und Frankreich damit
beschäftigt, die Aufteilung des osmanischen Reiches
zu planen. Dokumente aus der Kriegszeit zeigen,
dass die zaristische Regierung die Armenier bei der
Eroberung des türkischen Armeniens benutzt hat,
jedoch keine Absicht hatte, ihnen in irgendeiner
Form Selbstverwaltung zuzugestehen. Sie wurden
hofiert, so lange ihre Hilfe als erwünscht und notwendig erschien, doch sobald die grundlegenden
russischen Ziele erreicht waren, wurden die Armenier wieder der traditionellen russischen Politik gegenüber den Minderheiten unterworfen.“14 Wie du
siehst, betont er ausdrücklich, dass der Zarismus
„die Armenier bei der Eroberung des türkischen Armeniens benutzt hat“. Was willst du dagegen vorbringen?

duklarını iddia edemez. Bu kişilerin beyanları,
Rus ordularının Ermeni milli hareketi tarafından
desteklenmiş olmasının hiç de Türkler tarafından uydurulmuş bir iddia olmadığını ispat etmektedir.
Gazeteci: Eğer bu böyle olsaydı, Ermenilerin düşman ordularını desteklediklerini ifade
eden başka şahitlerin de olması gerekir.
Öğrenci: Elbette başka şahitler de mevcut.
Mesela Aubrey Herbert.
Gazeteci: O da kim?
Öğrenci: Aubrey Herbert Cihan Harbi’nde
İngiliz İstihbarat Teşkilatına mensup bir subaydı. Hatıralarında bu konuda şöyle yazmakta: “Ermenilerin Türkiye’nin geliştirilip
modernize edilmesinde bir geleceği vardı, fakat
onlar Avrupa tarafından kandırılıp intihara sürüklendiler. (…) Büyük Savaş başladığında Hristiyan azınlıklar Fransızlar ve Mr. Lloyd George10
tarafından Entente devletlerinin Türkiye’ye
karşı savaşmakta olan küçük müttefikleri ola-

Journalistin: Mein Einwand lautet, dass hier
pauschal über „die Armenier“ gesprochen wird. Es
gab Millionen von Armeniern im Osmanischen Reich,
man kann sie nicht alle in einen Topf werfen.
Studentin: Da muss ich dir Recht geben. Diese
pauschale Sprechweise ist sehr irreführend. Ich verwende sie nicht, aber die zitierten Autoren schreiben so. In Wirklichkeit hat 1915 ein Teil der
Armenier gegen die Türkei gekämpft, ein anderer,
kleinerer Teil der Armenier dagegen hat sich auf die
Seite der Türken gestellt. Da gibt es sehr bemerkenswerte Fälle. Ich habe Karekin Pastırmacıyan,
erwähnt, der einer der Anführer der armenischen
Freiwilligen war, die die russische Armee unterstützt
und gegen die türkische Armee gekämpft haben,
und der später Botschafter in den USA geworden ist.
Sein jüngerer Bruder, Vahan Pastırmacıyan (Pasdermadjian), war Offizier in der osmanischen Armee an
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rak selamlandılar. Bu sözleri iltifat olarak kabul
eden Ermeniler 1915 yılında hücuma geçen Rus
birliklerini desteklemeye giriştiler ve o andan itibaren büyük ve çok yakın bir tehlike içine girmiş
oldular.” 11
Gazeteci: Neden bu belgeler Ermeni soykırımıyla ilgili hiç bir kitapta yer almıyor? Söylediklerine inanmıyorum.
Öğrenci: Zaten inan demiyorum, kendin inceleyip karar ver. Öne sürdüğüm belgeleri kolayca
elde edebilirsin. Bu belgeleri Almanya’da her şehir
kütüphanesinden “Fernleihe” yoluyla 2 Avro karşılığında getirterek bizzat okuyabilirsin. Eğer Ermeni milli hareketinin önde gelen yöneticileri ve
İngiliz istihbarat subayı, Ermenilerin 1915’te elde
silah Rus ordularını destekledikleri ifade ediyorlarsa, Ermeni ayaklanma- sının Osmanlı hükümetinin bir uydurması olmadığı ispatlandı demektir.
Eğer şüphen varsa sana düşen, Pastırmacıyan ve
Aubrey Herbert’in bu ifadelerinin neden inandırıcı
olmadıklarını göstermektir. Şunu da ilave edeyim:
Bu belgeler soykırım tezine ters düştüklerinden

soykırım tezini savunan kitaplarda bulamazsın.
Gazeteci: Anlattıkların Türk hükümetinin söylediklerinin aynı. Neden Türk devletinin propagandasını yapıyorsun?
Öğrenci: Bu bir itiraz değil, dikkatleri asıl meseleden kaydırmaya yarayan bir söz. Ben de sana,
Ermenistan’ın propagandasını yapıyorsun diyebilirim. Desem ne olur? Asıl mühim olan, ileri sürülen
görüşlerin kimin görüşü olup olmadığı değil, inandırıcı belgelere dayanıp dayanmadığıdır. Eğer ortaya koyduklarım hoşuna gitmiyorsa, tezlerimi
dayandırdığım belgeleri çürütmeye çalış.
Gazeteci: Peki, bu meseleyi incelemek için zamana ihtiyacım var.
Öğrenci: Önemli bir gözlemci daha var. 1922
yılında Nobel Barış Ödülünü almış olan Norveçli
Fridtjof Nansen Ermeniler hakkında yazdığı kitaba
“Aldatılmış Halk” başlığını vermiş.12 Nansen kitabını şu sözlerle bitiriyor: “Ermeni halkına eyvah ki,
Avrupa politikasına karıştı. Eğer adı hiç bir Avrupalı diplomat tarafından ağza alımmamış olsaydı,
onun için çok daha iyi olurdu.13 İngiltere, Fransa
ve Rusya özerk bir Ermenistan vaat ederek Ermenileri Türklere karşı savaşa kışkırttıklarından ve
sonra da sözlerini tutmadıklarından Nansen “Aldatılmış Halk” diyor. Ermenilerin çektiklerine bakarak
Avrupalı diplomatları suçluyor.
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der Kaukasus front. Vahan Pasdermadjian blieb,
zusammen mit anderen armenisch stämmigen
Offizieren, bis Februar 1918 in den Reihen der Osmanischen Armee. Dies berichtet Vahan Papazian,
der Vahan Pastırmacıyan und auch die Schwester
von Karekin Pastırmacıyan und weitere armenisch
stämmige osmanische Offiziere im Februar 1918
in Batum getroffen hat.15
Journalistin: Wie kann das sein, man liest in
allen Publikationen, dass die Jungtürkische Regierung alle armenisch stämmigen Offiziere und Soldaten entwaffnen und später umbringen ließ.
Studentin: Das ist eine oft wiederholte Halbwahrheit. Es gab nicht wenige armenisch stämmige Offiziere in der Osmanischen Armee. Es
existieren sogar Denkmäler, wo die Namen der
gefallenen armenisch stämmigen Offiziere Seite
an Seite mit den Namen der gefallenen muslimischen, griechischen und jüdischen Offiziere im
Marmor eingemeißelt sind.
Journalistin: Wo denn?
Studentin: Ich kenne zwei: In Erzurum und
in Istanbul. Diese Monumente beweisen auch,
dass die osmanischen Verantwortlichen nicht pauschal alle Armenier des Verrats bezichtigt haben.
Der Fall von Vahan Pastırmacıyan (Pasdermadjian) ist besonders bemerkenswert, da
Vahan der Bruder eines sehr bekannten ehemaligen osmanischen Abgeordneten war, der sein
Eid, den er als Parlamentsabgeordneter geleistet
hatte, gebrochen hatte, und ab 1914 eine führende Rolle bei der Unterstützung der russischen
Streitkräfte durch armenische Milizen gespielt
hat. Das Fehlverhalten seines Bruders hatte offenbar nicht dazu geführt, dass Vahan
Pastırmacıyan von den Behörden belangt worden
ist. Er ist bis zum Waffenstillstand (Oktober 1918)
in den Reihen der osmanischen Armee verblieben.
Journalistin: Zu der Frage, ob es eine armenische Zusammenarbeit mit den feindlichen Armeen gegeben hat oder nicht, will ich mir weitere
Informationen einholen. Was hast du noch vorzubringen?
Studentin: Ich möchte auf eine andere Kernaussage, auf der der Vorwurf „Völkermord“ fußt,
eingehen. Ich meine die Behauptung, die türkische Regierung hätte die Absicht gehabt, die türkischen Armenier zu vernichten. Man kann dann
und nur dann, wenn es eine solche Vernichtungsabsicht (Intention) gegeben hat, von einem Völkermord sprechen. Aubrey Herbert schreibt, dass
die Armenier bei der Modernisierung der Türkei
eine Zukunft gehabt hatten. Mit anderen Worten,
er bestreitet, dass die Jungtürken die Armenier
hatten vernichten wollen. Das erschüttert eine
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Gazeteci: Pekala, belirttiğin belgeleri okuyacağım.
Öğrenci: Ermeni milli hareketinin Rus Çarlığı’yla
işbirliği konusunda yakın Ermeni tarihi konusunda
en tanınmış Ermeni tarihçi sayılan Hovhannisian
şunları yazıyor: “Ancak Ermeniler fazla saflardı. Çar
II. Nikola ve adamları parlak renklerle Ermeni özyönetiminin ve Ermeni geleceğinin resimlerini çizerken, Rusya Büyük Britanya ve Fransa ile birlikte
Osmanlı devletinin parçalanmasının planlarını yapmaktaydılar. Savaş döneminin belgeleri, Çar hükümetinin Türkiye Ermenistan’ının ele geçirilmesinde
Ermenileri kullandığını, ancak onlara herhangi bir
şekilde özyönetim hakkı tanımaya hiç bir niyeti olmamış olduğunu gösteriyor. Ermenilerin yardımları
gerekli ve makbul sayıldığı sürece kendileri pohpohlandı, ancak Ruslar temel hedeflerine ulaşır ulaşmaz
Ermenilere karşı yine geleneksel azınlık politikaları
uygulanmaya başlandı.”14 Bu satırlarda görüldüğü
gibi Hovhannisian, Çarlığın “Ermenileri Türk Ermenistan’ının ele geçirilişinde kullandığını” yazıyor.
Buna ne dersin?
Gazeteci: İtirazım şu: Gösterdiğin belgelerde
toptan “Ermeniler” diye yazılıyor. Osmanlı devletinde milyonlarca Ermeni vardı, hepsini aynı kefeye
koymak doğru değil.
Öğrenci: Tamamen haklısın. Böyle toptan
hüküm vermek doğru değil. Ben böyle toptancı ifadeler kullanmam, fakat alıntı yaptığım metinleri yazanlar böyle yazmış. Hakikatte 1915’te Ermenilerin
bir bölümü Türkiye’ye karşı savaştı, bir başka ve
daha ufak bölümü ise Türklerin yanında yer aldı. Bu
konuda çok dikkat çekici örnekler var. Yukarıda Karekin Pastırmacıyan’dan bahsettim, ilkin Ruslarla
birlikte Türklere karşı savaşan Ermeni gönüllülerinin
komutanlığını yaptıktan sonra Ermenistan Cumhuriyeti tarafından Amerika’ya elçi olarak yollanan kişi.
Karekin Pastırmacıyan’ın küçük kardeşi Vahan Pastırmacıyan ise bütün savaş boyunca Osmanlı ordusunda subaylık yapmış ve o da Kafkas cephesinde
ancak Ruslara karşı savaşmış. Vahan Pastırmacıyan
1918’e kadar subaylığa devam etmiş ve ancak
ondan sonra ordudan kaçmış. Bunu, Vahan Pastırmacıyan ve bir dizi diğer Ermeni asıllı Osmanlı subayı ile Batum’da karşılaşan Vahan Papazian
hatıralarında anlatıyor.15 Vahan Papazian 1918’deki
buluşmada Karekin ve Vahan Pastırmacıyan’ın kız
kardeşine de rastladığını yazmış.
Gazeteci: Nasıl olabilir? Bütün kitaplarda İttihat
ve Terakki hükümetinin Osmanlı ordusundaki bütün
Ermeni asıllı subay ve askerlerin silahlarını teslim
alıp daha sonra da bu insanları öldürttüğü yazılı.
Öğrenci: Bu da sık sık yazılan yarım hakikatlerden biridir. Osmanlı ordusunda çok sayıda Ermeni
asıllı subay vardı. Vatan müdafaasında hayatlarını
vermiş olan Ermeni, Rum ve Musevi subayların
isimlerinin şehit düşmüş Müslüman subayların isimleriyle yanyana yazılı olduğu anıtlar var.
Gazeteci: Nerede?
Öğrenci: Benim bildiğim iki anıt var, İstanbulda
ve Erzurum’da. Bu anıtlar, Ermenilerin hiç de toptan
ihanetle suçlanma- dıklarını gösteriyor. Vahan Pa-
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weitere Kernbehauptung in der Argumentationskette der Verfechter der Völkermordthese.
Journalistin: Ein einziger Satz kann nicht
genügen, um eine These, die von so zahlreichen Autoren vertreten wird, in Frage zu stellen.
Studentin: Immerhin handelt es sich um
den Geheimdienstoffizier einer feindlichen
Macht, der im Weltkrieg an zwei Fronten (an
den Dardanellen- und Basrafronten) persönlich
gegen die Türken gekämpft hat. Der Offizier
widerspricht damit der Aussage seiner eigenen
Regierung. Doch auch der armenische Botschafter unterstützt die Aussage von A. Herbert.
Pastırmacıyan
(Pasdermadjian)
unterstreicht, dass die Türken überhaupt nichts
gegen die Armenier unternommen hätten und
den Armeniern überhaupt nichts passiert wäre,
wenn die Armenier im Weltkrieg die Russen

1914-1918 Kafkas Cephesinde şehit olan
sağlık subayları anıtı - Erzurum
nicht unterstützt hätten. Er betont, dass im Gegenteil, in einem solchen Fall die Türken alles
unternommen hätten, um die Freundschaft der
Armenier zu gewinnen.16 Das ist eine Feststellung, die mit der obigen Aussage des britischen
Offiziers übereinstimmt, und der behaupteten
Vernichtungsabsicht der Jungtürken entgegensteht.
Journalistin: Die Aussagen eines armenischen Politikers und eines britischen Offiziers.
Das ist mir zu wenig. Ich gehe immer noch
davon aus, dass die Jungtürken die Armenier
vernichten wollten.
Studentin: Dann will ich dich an die Ausstellung über den Klosterschatz von Sis erinnern, die vor 14 Jahren in Berlin zu sehen war.
Journalistin: Was für ein Kloster?
Studentin: In dem Städtchen Sis gab es
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pazian örneği bilhassa dikkat çekici.
Ağabeyi mebus olarak ettiği yemine
ihanet ederek düşman saflarına geçtiği
halde, Osmanlı ordu yönetimi, görevini sadakatle yapan kardeşi Vahan Pastırmacıyan’a ilişmemiş.
Gazeteci: Ermeni tarafından düşman ordularıyla işbirliği yapılıp yapılmadığını kendim
araştıracağım. Söylemek istediğin başka ne
var?
Öğrenci: Soykırım suçlamasının dayandığı
temel iddialardan birinin daha temelsiz olduğunu göstereyim. Bu da, İttihat ve Terakki hükümetinin Ermenileri yok etmek istediği iddiası.
Bu önemli bir iddia. Soykırım suçlamasının
ayakta tutulabilmesi için “yok etme niyeti”nin
veya “yok etme kastı” olduğunun ispat edilemesi zorunludur. Burada Aubrey Herbert’in yukarda aktardığım sözlerini hatırlatayım. A.
Herbert, “Ermenilerin Türkiyenin geliştirilmesinde ve modernize edilmesinde bir istikbali
vardı, fakat Avrupa onları kandırarak intihara
sürükledi” diyor. Bu sözlerden İttihat ve Terakki
hükümetinin bir yok etme niyetinin olmadığı
sonucu çıkar.
Gazeteci: Bu kadar çok sayıda yazarın öne
sürdüğü bir tezi sarsmak için tek bir cümle yeterli olamaz.
Öğrenci: Unutma, bu satırları yazan, Türkiye’ye karşı savaşan bir devletin meşhur bir istihbarat subayı. Üstelik, Ermenistan Elçisi
Pastırmacıyan da Herbert’in yazdığını desteklemekte.
Diyor ki, “Eğer biz Türklere karşı savaşmasaydık, Ermenilere hiç bir şey olmazdı,
aksine, Türkler Ermenilerin dostluğun kazanmak için ellerinden geleni yaparlardı.”16
Gazeteci: Bir Ermeni politikacısıyla bir İngiliz subayının sözleri. Bence bunlar yeterli değildir, bu yüzden İttihat ve Terakki’nin
Ermenileri yok etmek istediğini savunmaya
devam edeceğim.
Öğrenci: O halde sana 14 yıl önce Berlin’de
açılmış olan bir sergiden bahsedeyim.
Gazeteci: Ne sergisi?
Öğrenci: Sis Manastırı’na ait hazinelerin
gösterildiği sergi. Sis Adana yakınlarındaki bugünkü Kozan şehrinin Ermenice ismidir. Orada
Ermeniler tarafından kutsal sayılan bir Manastır
ve Manastır’da yine Ermeniler açısından gayet
mühim bir çok kutsal eşya vardı. Ermenilere
zorunlu göç emri verilince Osmanlı hükümeti
bu Manastırdaki kutsal eşyaların Suriye’ye götürülmesi için önlemler alıyor ve manastırın hazinesi oradaki keşişler tarafından arabalarla
Halep’e götürülüyor. Manastırın hazinesi günümüzde Lübnan’daki Antelias şehrinde özel bir
müzede sergilenmekte.17 Yine aynı şekilde İstanbul’daki Ermeni Patriğinin tarihi arşivi de
trenle Kudüs’e yollanmış. Eğer Osmanlı hükü-
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ein armenisches Kloster.17 Die osmanische Regierung traf Maßnahmen, damit der berühmte Klosterschatz von Sis im Zuge der zwangsweisen
Umsiedlung aus Sis nach Nordsyrien transportiert
werden konnte. Die Mönche des Klosters Sis formierten hierfür am 3.9.1915 eine besondere Karawane, mit der der Klosterschatz und die heiligen
Reliquien in 23 Tagen nach Aleppo verbracht wurden. Der Schatz befindet sich heute in Antelias, Libanon, in einem besonderen Museum.18 Ebenso
wurde das historische Archiv des armenischen Patriarchs in İstanbul unversehrt nach Jerusalem verbracht, wo es sich bis heute befindet. Nicht nur die
Archive, sondern auch der armenischen Patriarch
von İstanbul und der armenische Patriarch von Sis
wurden mit einer Eskorte nach Aleppo bzw. Jerusalem geleitet. Warum hätte die osmanische Regierung
Maßnahmen
zur
Bewahrung
dieser
armenischen Heiligtümer bzw. Kulturgüter treffen
sollen, wenn sie die Vernichtung der Armenier be-

absichtigt hätte?
Journalistin: Diese zwei Episoden genügen mir
nicht.
Studentin: Wusstest du, dass die Osmanische
Regierung den ganzen Krieg hindurch amerikanischen Hilfsorganisationen erlaubt hat, durch Spendengelder aus den USA den türkischen Armeniern
zu helfen, ihnen Lebensmittel, Unterkunft und Arbeitsmöglichkeiten zu geben? Das schreibt der amerikanische Botschafter in seinen Memoiren.19 Auf
diese Weise konnten viele Armenier, insbesondere
auch viele armenische Kinder überleben.
Journalistin: Ich hatte gelesen, dass die Osmanische Regierung die Hilfe der Amerikaner verboten
hatte.
Studentin: Auch das stimmt nicht. Die Amerikaner durften im Lande bleiben und ihre Hilfstätigkeit fortsetzen, sogar auch nachdem das
Osmanische Reich die diplomatischen Beziehungen
zu den USA abgebrochen hatte. Das kann man in
dem Bericht der amerikanischen Hilfsorganisation
N.E.R. nachlesen.20 Diese Zusammenarbeit der osmanischen Behörden mit den amerikanischen Missionaren
zeigt,
dass
die
osmanischen
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meti Ermenileri yok etme niyetinde olsaydı, Ermenilerin bu kutsal eşyalarını, arşivlerini muhafaza
etmez imha ederdi.
Gazeteci: Bence bu da yetersiz bir delil.
Öğrenci: Pekala, Osmanlı hükümetinin bütün
Cihan Harbi boyunca Amerikan yardım kuruluşlarına ABD’de toplanan bağışlarla Türk Ermenilerine
yardım etmeleri için izin verdiklerini biliyor musun?
Amerikan yardım kuruluşları bu paralarla sürülen
Ermenilere yiyecek, giyecek, başını sokacak bir yer
ve bazen de iş sağlamışlar. ABD elçisinin hatıralarında böyle yazıyor.18 Bu yardımlar sayesinde çok
sayıda Ermeni, bilhassa da Ermeni çocuklar hayatta kalabilmiş.
Gazeteci: Bildiğime göre Osmanlı hükümeti
Amerikalıların Ermenilere yardım yapmasını yasaklamış!
Öğrenci: Bunu yazan kitaplar var, fakat belgeler bunun uydurma olduğunu ispatlıyor. Hatta
Amerika Almanya’ya harp ilan ettikten sonra Amerika ile Osmanlı Devleti arasındaki diplomatik ilişkiler kesilince bile İttihat ve Terakki Ermenilere
yapılan Amerikan yardımının devam etmesine izin
vermiş. Bu hakikatler Amerikan yardım kuruluşu
N.E.R.’in raporunda yazılı.19 Görüldüğü gibi Osmanlı hükümeti Ermenileri yok etmek değil, onların içinde bulundukları vaziyetin düzeltilmesini
istiyor. Öyle olmasa Amerikalılara yardım için izin
verir miydi?
Gazeteci: Ermenileri yok etmek istememiş olsa
da 1915’te Türk Ermenilerinin çoğunluğunun yok
edildiği bir hakikat.
Öğrenci: Bu iddiayı da yalanlayan önemli belgeler var.
Gazeteci: Yoksa bunu da mı inkâr edeceksin?
Öğrenci: İkide bir “inkâr” diyorsun. İnkâr kelimesi totaliter rejimlere has bir kelimedir. Bilimsel
tartışmada hiç bir tezin ayrıcalığı yoktur, her tezin
yanlış olduğu iddia edilebilinir. Bu, bilimsel çalışmanın temel ilkelerinden biridir.
Gazeteci: Peki, Ermenilerin çoğunluğunun yok
edilmediğini nasıl ispat edeceksin?
Öğrenci: Bu iddiama temel olarak ABD Cumhurbaşkanı W. Wilson’un Kasım 1920’de ortaya
koymuş olduğu ve bir uzmanlar ekibi tarafından
aylarca süren çalışmalar sonucunda hazırlanmış
olan raporu göstermek isterim. Wilson bu raporla
birlikte Doğu Anadolu’da 155.000 km² büyüklüğünde bir Ermeni devletinin kurulmasını önermişti
(yüzölçümü şimdiki Almanyanın yarısına yakın).
Yazılanlara göre söz konusu bölgede Cihan Harbi’nden önce Ermeni nüfusun payı % 40 iken, Ermeniler 1921’de muhtemelen nüfusun % 50’sini
oluşturacaklar. Buna karşılık harpten önce nüfustaki payları % 49 olan Müslümanların payı 1921’de
muhtemelen % 40’a inmiş olacak.20 Bahsettiğim
rapor galip devletlerin kendi aralarında bilgi alışverişi için hazırladıkları ve yayınlanmamış, dolayısıyla propaganda amacı olamayacak bir rapordur.21
ABD Cumhurbaşkanı 1919 yılında Anadolu ve Kaf-
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Verantwortlichen die Not der Armenier lindern
wollten.
Journalistin: Beabsichtigt oder nicht, es ist
ein Fakt, dass 1915 die Mehrheit der türkischen
Armenier vernichtet worden sind.
Studentin: Es gibt gewichtige Dokumente,
die auch das in Frage stellen.
Journalistin: Willst du auch diese Tatsache
leugnen?
Studentin: Du sagst schon wieder leugnen.
Ich leugne nicht, ich bestreite. Das Wort »leugnen«, kommt vom „lügen“ und gehört zum Vokabular totalitärer Systeme. Im wissenschaftlichen Diskurs können alle Aussagen in Frage gestellt werden. Das ist das Grundprinzip der Wissenschaft.
Journalistin: Na gut. Wie willst du diese Behauptung untermauern?
Studentin: Ich stütze meine Aussage auf die
Bilanz der armenisch-türkischen Auseinandersetzun-gen, die 1920 unter der Ägide des amerikanischen Präsidenten W. Wilson erstellt worden
war. Wilson schreibt in seinem Bericht, dass in
Ostanatolien ein armenischer Staat mit einer
Fläche von 155.000 km² geschaffen werden soll.
Dieser Bericht, der zeitnah erstellt worden war,
gelangt zu dem Ergebnis, dass die Armenier, die
vor dem Weltkrieg lediglich 40 % der Bevölkerung in diesem Gebiet stellten, im Jahre 1921
etwa 50 % der Bevölkerung ausmachen werden.
Dagegen würden die Moslems, die vor dem Krieg
einen Anteil von 49 % an der Bevölkerung gehabt hätten, 1921 einen Anteil von nur noch
40 % haben.21 Dies ist ein interner Bericht der
Siegermächte, der 1920 nach umfangreichen
Recherchen erstellt worden ist. Dieser Bericht ist
bis heute nicht veröffentlicht worden, ist aber in
dem amerikanischen Nationalarchiv (NARA) zu
finden.22 Wie kann man angesichts dieses Berichts behaupten, dass türkische Armenier mehrheitlich vernichtet worden seien? Nach diesem
Bericht haben die Moslems in dem fraglichen Gebiet größere Verluste erlitten als die Armenier.
Ist das nicht sonderbar, dass diejenigen, die
einen Völkermord verübt haben sollen, größere
Verluste zu beklagen haben, als diejenigen, die
einen Völkermord erlitten haben sollen?
Journalistin: Dann erkläre mir, warum es
heute in Anatolien keine Armenier mehr gibt?
Studentin: Nach 1919 haben die Armenier in
Ostanatolien und Südostanatolien (dort gemeinsam mit den Franzosen) Krieg gegen die Türken
geführt und verloren. In Westanatolien haben
zahlreiche Armenier gemeinsame Sache mit den
griechischen Invasionsarmeen gemacht. Deswe-
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kaslara general Harbord başkanlığında bir heyet yollayarak bilgi toplatmıştır. Rapor Amerikan milli arşivinde
bulunmaktadır. Bu kapsamlı bir rapor, Türk Ermenilerinin
çoğunluğunun yok edildiği nasıl iddiasını ciddi şekilde
sarsmaktadır. Wilson Raporu’na göre soykırım yapmış
olan Müslümanların kayıpları soykırıma uğramış olan Ermenilerin kayıplarından daha fazla!
Gazeteci: Peki, Anadolu’da Ermeni kalmamış olmasını nasıl açıklayacaksın?
Öğrenci: 1919’dan sonra Ermeniler Doğu Anadolu’da
ve Güney Anadolu’da (Fransızlarla birlikte) Türkiye’ye
karşı savaştılar ve kaybettiler. Batı Anadolu’da bir çok
Ermeni ülkeyi işgal eden Yunan ordularıyla işbirliği yaptılar. Bu yüzden Türk ordularının 1922’deki zaferinden
sonra çok sayıda Ermeni komşu ülkelere kaçtı. 1922 sonunda Lozan’da barış görüşmeleri sürerken Türk hükümeti Osmanlı uyruğundaki bütün Ermenilerin Türkiye’ye
geri dönmesi için çağırı yaptı, hatta gelecek olanlara
devlet tarafından yardım yapılacağını da belirtti. Ne var
ki Ermeni milli hareketinin yöneticileri bu çağırıyı geri çevirdiler. Onların niyeti, kaçarak bir dizi ülkede kamplarda
yaşayan Ermenileri Türkiye’ye karşı baskı unsuru olarak
kullanmaktı. Fakat sonuçta bu planlar da suya düştü.

Ermeni Tehciri

Bütün bunları ilgili Ermeni politikacılarının hatıralarında
okumak mümkün.22
Gazeteci: Senin anlattıklarına bakınca, Ermeniler
ihanet etti, Türkler ise kahramanca karşı koydu sonucu
çıkıyor.
Öğrenci: Hayır. Böyle toptan bir konuşmak hem yanlış hem de büyük haksızlık olur. Cihan Harbi’nde Ermeni
milli hareketi yöneticileri büyük devletlerin Türkiye’yi yeneceklerini umduklarından Rusya, İngiltere ve Fransa
saflarında yer aldı. Fakat bir çok Türk Ermenisi Müslümanlarla omuz omuza müşterek yurdumuzu müdafaa
için can verdi. İstiklal savaşımızda da vatansever Ermeniler Türklerin yanında yer aldılar. Bildiğim isimleri sayayayım: Pandikyan Efendi, Terziyan Efendi, Hogasyan
Efendi, Murad Davutyan Efendi, Bedros Garabetyan
Efendi ve Berç Keresteciyan (Türker). Eğer Türklerin Ermenilere soykırım yaptığını düşünseler İstiklal savaşımızı
desteklerler miydi? Olup bitenlerin asıl sorumlularını bildiklerinden Türklerin yanında yer aldılar.
Gazeteci: Galiba bu meseleleri aydınlatmak için
Türkçe, İngilizce, Rusça, Ermenice, Fransızca bilen bir
ekip lazım.
Öğrenci: Elbette. Almanca, İtalyanca ve İspan-
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gen ist die armenische Bevölkerung nach
dem Sieg der türkischen Waffen in die
Nachbarländer geflüchtet. Während der
Friedensverhandlungen in Lausanne, Ende
1922, hat die türkische Regierung alle Armenier mit osmanischer Staatsbürgerschaft
eingeladen,
in
die
Türkei
zurückzukehren und ihnen staatliche Hilfe
versprochen. Doch die Anführer der armenischen Nationalbewegung haben dieses
Angebot zurückgewiesen, weil sie hofften,
durch die in den Flüchtlingslagern lebende
Armenier Druck auf die Türkei ausüben zu
können. Das kannst du in den betreffenden Memoiren nachlesen.23
Journalistin: Was du erzählst klingt
so, als ob die Armenier die Verräter waren,
und die Türken die Helden.
Studentin: Keineswegs. Das zu sagen
wäre ein großer Irrtum und eine grobe Ungerechtigkeit. Es war die armenische Nationalbewegung, die sich im Weltkrieg auf
die Seite von Russland, England und
Frankreich gestellt hat, weil sie überzeugt
waren, die Großmächte würden die Türkei
besiegen können. Es gab aber viele türkische Armenier, die Seite an Seite mit den
Moslems ihr Leben für den Schutz unserer
gemeinsamen Heimat geopfert haben.
Auch in dem türkischen Unabhängigkeitskrieg (1919-1922) haben patriotische Armenier sich mit großem Opfermut auf die
Seite der Türken und gegen die Siegermächte gestellt und gewichtige Beiträge
für den türkischen Sieg geleistet. Zu Ihnen
gehörten Pandikyan Efendi, Terziyan
Efendi, Hogasyan Efendi, Murad Davutyan
Efendi, Bedros Garabetyan Efendi und Berç
Keresteciyan. Sie unterstützten 1919 die
türkische Sache, weil sie wussten, wer die
türkisch-armenische Auseinandersetzung
angezettelt hatte.
Journalistin: Wie mir scheint, braucht
man ein mehrsprachiges Team, um die Ereignisse von 1915 zu erforschen. Türkisch,
Englisch, Armenisch, Russisch, Französisch…
Studentin: Auf jeden Fall. Deutsch,
Italienisch, Spanisch werden auch benötigt. Es sollten Leute sein, die durchaus
konträre Positionen vertreten, um im Disput der Wahrheit näher zu kommen.
........................................
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yolca’yı da listene ekle. Ekibin aynı görüşten insanlardan
oluşmasına lüzum yok, çatışan görüşlerin tartışılmasıyla
hakikate yaklaşmak daha kolay olur.
.................
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BİR EMPERYAL SENARYO;
SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI
1915-1919 yılları arasında 1.
Dünya Savaşı içinde Rus ordusu ile
ittifak yapan Taşnak, Hınçak ve
Ramgavar Ermeni Çeteleri,
Doğu Anadolu Bölgesinde; Alaca’da,
Cinis’de, Ilıca’da, Erzurum Merkezde;
Yanıkdere’de, Karskapı’da, Ezirmikli
Osman Ağa ve Mürsel Paşa
Konakları’nda, Erzurum; Yeşilyayla’da
Hasankale’de, Tımar’da, Horasan’da,
Kars-Subatan’da, Van-Zeve’de,
Ağrı’da, Bitlis’de, Iğdır-Oba ve
Hakmehmet’te, Nahcivan’da,
Zengezur’da ve Azerbaycan’da tam
bir katliama girişmiş, binlerce
Müslümanı hunharca katletmişlerdir.

Adnan ONAY
Kaçkar Media Group Başkanı
adnanonay@hotmail.com
kackartv@kackartv.com.tr
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arih bize sadece geçmişte neler olduğunu
anlatmaz. Aynı zamanda geleceğin inşası
için de etkin bir araçtır. O nedenle tarihi
yazmak tarihi yapmak kadar önemli görülür. Devletler, hafızalarıyla varlar. Eğer, bir
ulus kendi tarihini kendi yazamazsa, yazılanların yükünü boynunda taşır sürekli. Tarihin çarpıtılması karanlık amaçlara matuftur. Onu çarpıtanlar
mutlaka bir hedef gözeterek bunu yaparlar. İttihatçılar, Osmanlı’yı karalama politikası güderek, koca bir
imparatorluğun dağılmasını kolaylaştırdılar. Osmanlı’
nın hükmettiği topraklardaki milletlere aşılanan düşmanlık tohumlarıyla, Osmanlı’nın ülkelerini sömürdüğü işlenmiş, asırlarca kardeşçe yaşayan milletler
milliyetçik hastalığına sürüklenmiş ve her biri Osmanlı’ya düşman hale getirilmişlerdir.
Sonuçta; denebilir ki, tarih çarpıtmaları devletleri
parçalama, kontrol altında tutma yöntemlerinden biri.
Bu yöntemle, halkları birbirine düşman ettirip, vurdurabilir, devletleri parçayabilir, çeşitli şantaj ve usulllerle kontrol altına alabilirsiniz. Uluslararası hukuk
milletlerin karalanmasının resmi politika haline getirmesine elvermese de, bir çok devlet, diğer devlet/milletleri tarih çarpıtmaları üzerinden düşmanlıklar
üretmektedir. Kendi milletinin geçmişini kusursuz gösteren ve sadece geçmişteki kahramanlıklarından bahsedenler, bununla birlikte de savaştıkları diğer
devletleri/milletleri kötülemeyi de araya sıkıştırmış
olurlar. Bugün bir çok ülkenin gizli servisi (geçmişte
yaptıkları gibi) emperyal politikaları nedeniyle tarih
üzerinden milletler/devletler arasında düşmanlık tohumu ekmektedir...
Bu konularda filmler, tiyatrolar, kitaplar, yazılar yazarak onların birbirleriyle kaynaşmalarının önüne
engel koymaktalar. Bu doğrultudaki faaliyetler nedeniyle yaratılan algı sonucu bir çok devletin halkı, diğerleri için önyargılıdır. Neredeyse herkesin, başka
milletler hakkında peşin hükmü vardır ve bu hükmün
doğruluğu araştırılmaya bile ihtiyaç duyulmaz.
Osmanlı’dan Türkiye’ye
Osmanlı’nın parçalanıp, dağılmasının ardından
Anadolu topraklarında kurulan Türkiye, hem yeni bir
devlet olarak görülüyor, hem de kimi sorunlu konularda Osmanlı’nın varisi konumuna sokularak ondan
hesap sorulmak isteniyor. Osmanlı’nın son döneminde
Anadolu’nun işgali esnasında kışkırtılan ve düşmanlarla işbirliğine girişen kimi Ermenilerin bu haince eylemlerinden bugün Türkiye’ye fatura çıkarılmak
isteniyor. Bunun için tarihi gerçekler abartılıyor, çarpıtılıyor ve çeşitli uluslararası entrikaların malzemesi
haline getiriliyor.
Dünyada hiç bir batılı devlet geçmişte yaptıkların-
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dan sorumlu tutulmazken, yeni bir devlet olan Türkiye, Osmanlı’nın son döneminde denk düşen savaş
esnasında Ruslar ve İngilizlerin kışkırtmasıyla Ermenilerin başlattığı olayların müsebbibi gösteriliyor
ve Ermenilerin Türklere yaptığı katliamlar hiç dikkate alınmıyor ve Ermenilere soykırım yapıldığı yalanını Türkiye’ye kabul ettirmeye çalışıyor.
Bugün, hiç kimse ABD’ye kızılderili soykırımını,
Fransa’ya, İtalya’ya, İngiltere’ye yaptıkları katliam
ve zülümlerin hesabını soramıyor ancak o ülkelerde
Türkiye aleyhine, Türkiye’nin Ermenilere soykırım
yaptığı yönünde kararlar alınıyor. Osmanlı’yı parçalayan emperyal devletler şimdi de bu yollarla Türkiye’yi parçalamak istiyor. Tarihin içinden Türkiye
aleyhine sonuçlar çıkarmak isteyenler, Ermeni diasporasını arkasına alarak her fırsatta bunu Demokles’in kılıcı gibi başımızın üzerinde sallıyor. 1.
Dünya Savaşı’nda dağılmakta olan Osmanlı İmparatorluğu’na içerden darbe vuran kimi Ermeni çetelerini etkisizleştirip, cephe gerisini güvene almak
için uyguladığı tehcir (zorunlu göç) sonucunda ortaya çıkan olayları “soykırım” olarak hanemize yazmak isteyenler, tarihin külleri arasına gömülmüş
acıları onarmak yerine bu olaylara taraf olan milletleri kışkırtarak emellerine alet etmek istiyorlar.
Geçmişte neler yaşandı
Osmanlı’nın bir zamanlar sadık teba olarak gördüğü ve devletin bir çok önemli mevkiinde görev
verdiği Ermenilerin
bazıları
Osmanlı’nın çöküşe doğru
yol aldığı zayıf zamanlarında kışkırtıcılık
ve
ayaklanmalara girişmiş, 18. yüzyılın
sonlarında Osmanlı’yı batıya karşı
suçlu göstermenin
çabasında olmuşlardır. Rusya’nın ve
İngiltere’nin kışkırtmaları sonucu
bu ülkelerde kurdukları
örgütler
eliyle Osmanlı içindeki
Ermenileri
kışkırtmışlar
ve
bunların
sonu2. Abdulhamid PADİŞAH
cunda 19. ve 20.
yy.da Ermeni terör
örgütleri olan Taşnak, Hınçak ve Ramgavar çeteleri Bitlis, Diyarbakır,
Malatya, Zeytun, Urfa, Harput, Sivas, Antep, Maraş,
Muş vilayetlerinde isyanlar tertipleyip, Osmanlı içerisinde bir Ermeni devleti kurmak için Müslümanlara karşı katliamlara girişmişlerdir.
Bunlar yalnızca Müslüman Türk halkını değil,
kendilerine destek olmayan Ermeni vatandaşları da
katletmişler, bir çok Ermeni’nin kanına girmişlerdir.
Ermeni çeteler isyanlarından sonuç alamayınca
mel’un bir suikaste başvurmuş, 21 Temmuz
1905’de Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid’e Yıldız
Camii önünde, Ermeni teröristler tarafından bom-
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EIN IMPERIALES
SZENARIO;

D

ie Geschichte erzählt uns nicht nur
das was in der Vergangenheit passiert ist, sie ist gleichzeitig ein wirksames Instrument für die Gestaltung
der Zukunft, daher wird die Geschichtsschreibung als genauso wichtig angesehen wie die Geschichtsprägung.
Staaten existieren nur mit ihrer Historie.
Schreibt eine Nation ihre eigene Geschichte
nicht selbst, so muss sie die Last der Geschriebenen ständig tragen.
Die Verfälschung der Geschichte verfolgt
dunkle Zwecke. Diejenigen, die sie verfälschen,
verfolgen bestimmte Ziele.
Die Verleumdungspolitik der Unionisten,
auch bekannt als Komitee für Einheit und Fortschritt, (türkisch: İttihat ve Terakki Cemiyeti)
gegenüber den Osmanen hat die Auflösung
eines großen Reiches beschleunigt.
Den in den durch die Osmanen regierten
Ländern lebenden Völkern wurde der Samen
des Hasses eingeimpft, in dem die „Ausbeutung“ ihres Landes durch die Osmanen thematisiert wurde. Somit verfielen die seit Jahrhunderten friedlich miteinander lebenden Völker der
Krankheit des Nationalismus und wurden feindselig gegenüber den Osmanen.
Als Ergebnis könnte man sagen, dass Geschichte als Instrument zur Zerschlagung von
Staaten bzw. als eine der Methoden, um diese
unter Kontrolle zu halten, dient. Mit dieser Methode können sie Völker gegeneinander verfeinden, Staaten zerschlagen oder mit verschiedenen Erpressungspraktiken beherrschen.
Auch wenn das internationale Recht die Diffamierung von Nationen nicht als offizielle Politik
gestattet, wird von vielen Staaten die Geschichte verzerrt, um Feindschaft gegenüber
anderen Staaten bzw. Nationen zu erzeugen.
Menschen, welche die Geschichte ihrer Nation als fleckenlos bezeichnen und nur von den
Heldentaten der Vergangenheit sprechen, verunglimpfen gleichzeitig die Staaten oder Nationen, gegen die sie gekämpft haben.
Aufgrund der imperialistischen Politik ihres
Landes säen auch heute Geheimdienste vieler
Länder (so wie sie es bereits in der Vergangenheit praktiziert haben) durch Verzerrung der Geschichte Feindschaften zwischen verschiedenen
Nationen bzw. Staaten. Durch Filme, Theaterstücke, Bücher und dem Schreiben von Artikeln
wird das Verschmelzen dieser Völker miteinander verhindert.
Die aufgrund solcher Aktivitäten erzeugte öffentliche Wahrnehmung schafft gleichzeitig Vor-

Nisan/April 2015 27

Özel Sayı
balı araçla bir suikast düzen- lemişlerdir. Bu suikastte 2. Abdulhamid kurtulmuş ancak 26 asker
hayatını kaybetmiş, bir çok kişi de yaralanmıştır.
Ermeni çeteler asıl ayaklanmasını ise yurdumuzun işgali esnasında yapmış ve Rus ordusunun topraklarımıza girmesini fırsat bilerek çeşitli
katliamlara girişmişlerdir. 1915-1919 yılları arasında 1. Dünya Savaşı içinde Rus ordusu ile ittifak yapan Taşnak, Hınçak ve Ramgavar Ermeni
Çeteleri Doğu Anadolu Bölgesi’nde;
Alaca’ da, Cinis’de,
Ilıca’da, Erzurum
Merkez’de; Yanıkdere’de, Karskapı’
da, Ezirmikli Osman
Ağa ve Mürsel Paşa
Konakları’nda, Er1918'de, Erzurum'da Ermenilerin,
zurum; YeşilyayTürkleri içine doldurarak
la’da Hasankale’de,
yaktıkları konak.
Tımar’da,
Horasan’da, Kars-Subatan’da, Van-Zeve’de, Ağrı’da, Bitlis’de, Iğdır-Oba
ve Hakmehmet’te, Nahcivan’da, Zengezur’da ve
Azerbay- can’da tam bir katliama girişmiş, binlerce Müslümanı hunharca katletmişlerdir. Yaşananlar karşısında Ermenileri bulundukları
yerlerden baş-ka yerlere göndermenin hem Ermenilerin güvenliğini sağlayacağı, hem de çetelerle birlikte hareket etmesini engelleyeceğini
düşünen Osmanlı yetkilileri sayılı kişilerin tehcirine karar vermiştir. Tehcirde ortaya çıkan durumlar Ermenilere soykırım yapılmak istendiği
şeklinde yorumlanmak istense de tehcirin amacı
sadece güvenlikle ilgiliydi. 27 Mayıs 1915 tarihinde çıkarılan tehcir kanunu Anadolu’da yaşayan tüm Ermenilere uygulanmamıştır...
27 Mayıs 1915 tarihli bu kanun, Müslüman
Türk ahaliye yönelik katliam yapan Taşnak, Hınçak ve Ramgavar Ermeni çetelerini kapsamakta
idi. 1. Dünya Savaşı’nda Doğu Cephesi’nde
Ruslarla savaşmak zorunda kalan Türk Ordusu, cephe gerisinde de, Ermeni çeteleri
ile savaşmak zorunda kalmıştır. Osmanlı
hükümeti cephe gerisini Emniyet altına
almak, savunmasız, savaşla hiç ilgileri olmayan Müslüman Türk ahaliyi koruyabilmenin tek çözümünü, Ermeni çetelerini,
zorunlu olarak başka bölgelere nakletmekte bulmuştur.
1915 yılında uygulanan bu yer değiştirme
kararında
zorunlu
göçe tabi tutulan çetelerin can ve mallarını
teminat altına almak
için çeşitli uygulamalar öngörülmüş, yolculuk esnasında ErmeniNisan, Ermeniler ele
lerin herhangi bir salgeçirdikleri toplarla
dırıya uğramalarını engellemek
amacıyla
çeşitli güvenlik tedbirleri de alınmıştır.
27 Mayıs 1915 tarihli Tehcir Kanununda
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urteile gegenüber anderen Völkern/ Nationen.
Fast jeder unterliegt einem Vorurteil gegenüber
einer anderen Nation, ohne die Richtigkeit dieses
Vorurteils zu untersuchen.
VOM OSMANISCHEN REICH ZUR TÜRKEI;
Der nach dem Zusammenbruch und Zerfall des
Osmanischen Reiches in Anatolien gegründete
Staat (Türkei) wird auf einer Seite als ein neuer
Staat gesehen, speziell bei problematischen Fragen jedoch als Erbe des Osmanischen Reiches, um
ihn zu belasten.
Den verräterischen Handlungen vieler durch
den Feind aufgehetzter Armenier (Kollaboration
mit den Besetzern) in der letzten Periode des Osmanischen Reiches, während der Besetzung Anatoliens, soll nun die heutige Türkei Rechnung
tragen. Aus diesem Grunde werden historische
Fakten übertrieben, verzerrt und oftmals als Material der internationalen Intrige benutzt.
Während kein einziger westlicher Staat für
seine Taten in der Vergangenheit zur Verantwortung gezogen wird, soll der neue Staat, die Türkei,
die Verantwortung für die durch die während des
Krieges seitens der Russen und Briten aufgehetzten Armenier initiierten Ereignisse übernehmen.
Die seitens der Armenier an der türkischen Bevölkerung verübten Massaker werden ignoriert
und bleiben hierbei unberücksichtigt. Vielmehr
wird versucht, die Türkei unter Druck zu setzen,
die Völkermordlüge zu akzeptieren.
Heute traut sich niemand, die USA für den Völkermord an Indianern, Frankreich, Italien, England für die von ihnen verübten Massaker und
Unterdrückung zur Rechenschaft zu ziehen. Aber
genau in diesen Ländern werden Entscheidungen
gegen die Türkei gefällt, die die Türkei mit dem
Völkermord beschuldigen.
Die Imperialistischen Kräfte, die das Osmanische Reich zerschlugen, wollen nunmehr auf diese
Weise die Türkei zerschlagen. Diejenigen, die aus
der Geschichte Anti-Türkei- Rückschlüsse ziehen
möchten, lassen auch durch die Unterstützung der
armenischen Diaspora keine Gelegenheit aus, dies
wie das Schwert des Damokles zu benutzen.
Im Ersten Weltkrieg, kurz vor dem Zerfall des
Osmanischen Reiches, wurden armenische Banden, die mit den feindlichen Armeen zusammenarbeiteten, inaktiviert. Um die Heimatfront zu
sichern wurden Armenier zwangsumgesiedelt.
Die Folgen dieser Ereignisse als Völkermord zu
bezeichnen und damit die Türkei zu belasten verfolgt lediglich das Ziel, die parteiischen Staaten für
ihre eigenen Zwecke aufzuhetzen, statt die in der
Vergangenheit begrabenen Schmerzen zu heilen.
Was geschah in der Vergangenheit?
Die durch die Osmanen einst als loyale Bürger
bezeichneten und in die wichtigsten Positionen des
States geförderten Armenier haben, als das Osmanische Reich unaufhaltsam zerfiel, provoziert
und revoltiert und versucht zum Ende des 18.
Jahrhunderts das Osmanische Reich in den Augen
des Westens als Schuldigen darzustellen.
Infolge der russisch- englischen Aufwiegelei
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Ermenileri koruyan bir çok madde
vardı... Bu kanuna göre;
1. Göçe tabi kılınanlar, gidecekleri yerlere
kadar refah içerisinde sevk edileceklerdir.
2. Yollarda istirahatleri, can ve mal güvenlikleri korunacaktır.
3. Gittikleri yerlerde kesin yerleştirilmelerine kadar kendilerine göçmen ödeneğinden
geçimlerini sağlamak için yardım yapılacaktır.
4. Eski mali durumlarına uygun olarak
kendilerine mal ve arazi dağıtılacaktır.
5. Zorunlu göç uygulananlara hükümet tarafından ev yaptırılacaktır.
6. Çiftçilere tohumlu, evvelce sanatkâr
olanlara meslekleri ile ilgili alet dağıtılacaktır.
7. Terk ettikleri mallarından geriye kalanlar kendilerine verilecek bu olmadığı takdirde,
bunların karşılığı para olarak ödenecektir.
8. Boşaltılan şehir ve kasabalarda bulunan
Ermenilere ait taşınmaz malların sayımı yapılacak, bunların cinsleri ve kıymetleri, miktarları tespit edilerek göçmenlere verilecektir.
9. Göçmenlerin kullanamayacakları mallar, yani zeytinlik, dutluk, bağ, portakal bahçeleri, dükkan han
fabrika... ve depo
gibi gelir getirecek
taşınmaz mallar,
arttırma ile satılacak veya kiralanacak, bu gelirler
uygun bir şekilde
göçe zorlanan ilk
sahiplerine verileErzurum olayları esnasında
cektir.
Osmanlı İçişleri Alvar Köyü'nden Müslüman
Bakanlığı, 28 Mayıs mülteciler
1915’te göç ettirenlerin barındırmaları,
yedirilip içirilmeleri ile ilgili hususları içeren
ayrıntılı bir yönetmelik de yayınlamıştır.
Bunun bazı madde- lerini şöyle sıralayabiliriz.
Nakli gereken halkın gönderilme işi, mahalli idare memurlarının yönetimine aittir.
Göç ettirilenler, bütün hayvan ve taşınabilir
mallarını beraberinde götürebilirler. Göç sırasında göçmenlerin can, mal güvenliklerinden,
yedirilme ve istirahatlerinin sağlanmasından,
geçiş yollarındaki memurlar görevlidir. Bu konuda meydana gelecek aksaklıklardan rütbe
sırasıyla bütün görevliler sorumlu tutulacaktır.
Göç sonunda göçmenler, sağlıklı çalışmaya,
tarımla uğraşmaya elverişli köy ve kent evlerine yerleştirileceklerdir.
Yeni yerleşme bölgesinde göçmenlere verilecek arazi yoksa, devlet malı ve çiftliklerinden faydalanılacaktır. İskân bölgesine
yerleşinceye kadar, muhtaç durumda bulunanlara uygun miktarda hükümet yardımı
sağlanacaktır. Tarım yapacaklardan ve sanatkârlardan muhtaç bulunanlara uygun miktarda araç veya sermaye verilecektir. Tehcirin
sınırları sadece çetelerle sınırlı tutulsa da, bir
çok Ermeni vatandaş da bunlarla birlikte hareket etmek istemiş ve o nedenle yer değiş-
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haben die in diesen Ländern gegründeten Organisationen die im Osmanischen Reich lebenden Armenier
aufgehetzt, infolge dessen haben armenische Terrororganisationen Daschnak, Huntchak und RamgavarBanden in den Provinzen Bitlis, Diyarbakir, Malatya,
Zeytun, Urfa, Harput, Sivas, Antep, Maras, Muş revoltiert, um einen armenischen Staat auf dem Territorium des osmanischen Reichs zu gründen und
haben Morde an der muslimischen Bevölkerung verübt.
Diese Banden verübten nicht nur Massaker an der
muslimisch- türkischen Bevölkerung, sondern haben
auch armenische Bürger ermordet, die sie nicht unterstützten.
Als die Revolte der armenischen Banden nicht das
erhoffe Ergebnis brachte, wurde durch armenische
Terroristen am 21. Juli 1905 ein hinterhältiges Attentat mit einer Autobombe an den osmanischen Sultan
Abdulhamid II vor der Yildiz- Moschee verübt.
Diesem Attentat ist Sultan Abdulhamid II zwar
entkommen, 26 Soldaten verloren jedoch ihr Leben,
viele Menschen wurden verletzt.
Die eigentliche Revolte verübten die armenischen
Banden jedoch während der Invasion unseres Landes
und nutzten die Besetzung unseres Territoriums
durch die russische Armee für ihre Massaker und
Morde.
Während des ersten Weltkrieges, zwischen den
Jahren 1915-1919 haben die mit der russischen
Armee verbündeten Armenier-Banden Daschnak,
Huntchak und Ramgavar in Ostanatolien; in Alaca,
Cinis ‘, Ilica, Erzurum; Yanıkdere, in Karskapı, Ezirmikli, in den Anwesen von Osman Ağa und Mürsel
Paşa; in Yesilyayla, Hasankale, in Timar, in Horasan,
in Kars-Subatan, in Van-Zeve, in Ağrı, in Bitlis, Igdir
-Oba- und Hakmehmet, Nachitschewan, in Zengezur
und in Aserbaidschan eine intensive Ermordung betrieben und Tausende von Muslimen wurden brutal
ermordet.
Diese Ereignisse haben die osmanischen Behörden
zum Handeln bewegt. Um die Sicherheit sowohl der
armenischen Bevölkerung zu gewährleisten, als auch
ihre Zusammenarbeit mit den armenischen Banden
zu verhindern, wurde die Zwangsmigration einer bestimmten Anzahl von Armenieren beschlossen.
Bestimmte Kreise haben zwar versucht, die Vorkommnisse während der Zwangsmigration als Völkermord an Armeniern zu interpretieren, die Zwangsmigration verfolgte jedoch ausschließlich Sicherheitsaspekte. Das am 27. Mai 1915 beschlossene Zwangsmigrations-Gesetzt galt auch nicht für alle in
Anatolien lebenden Armenier,sondern vielmehr für die
Mitglieder der armenischen Banden Daschnak, Huntchak und Ramgava, die ihre systematischen Massaker an der muslimisch-türkischen Bevölkerung
fortsetzten.
Die osmanische Regierung, die im 1. Weltkrieg an
der Ostfront Krieg gegen die Russen führte, war gezwungen hinter den Frontlinien gegen die armenischen Banden zu kämpfen.
Um die Heimatfront zu sichern sowie Sicherheit
für die schutzlose muslimisch-türkische Bevölkerung
zu gewähren, hat die osmanische Regierung die
Zwangsmigration der armenischen Banden in andere
Gebiete des Reiches als die einzige Lösung festge-
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tirenlerin sayısı devletin öngördüğünün üzerine
çıkmıştır.
Tehcirin güvenli ve mağduriyetlere yol
açmadan uygulanması için çıkarılan yasa
ve yönetmeliği tümüyle uygulamanın o
günkü savaş şartlarında sağlanması
mümkün olamamış, yollarda hayatını kaybedenler ve çeşitli saldırılar nedeniyle
ölümler meydana gelmiştir. Tehcire uğrayanların sayısının ne kadar olduğu tam
olarak tespit edilemezken abartılı rakamların daha önce Rusya’ya göç etmiş olanlarında bu rakamlara katılmasından
kaynaklanmaktadır.
1. Dünya Savaşı’nda sadece Ermeniler
değil, Türkler de yer değiştirmek istemişler ve
göç edenlerden bir çoğu yollarda ölmüşlerdir.
Tamamen Ermenilerin başlattığı olayların sonunda ortaya çıkan ölümlerle sadece Ermenilerin karşılaştığı ve bunun bir “soykırım”
olduğunu öne sürüp, bu iddiayı dünya sahnesine sokmak isteyenler, Osmanlı döneminde

"Ermeniler Tarafından Katledilen
Şehit Türkler Anıt ve Müzesi" (Iğdır)
yaşanmış bu olayları Türkiye’nin önüne koymak istemektedir. Önce, soykırımı kabul ettirip
ardından tazminat ve hatta toprak talebinde
bulunmaya kadar gidecek gelişmerin fitne fitili
uzun zamandan beri Batı’da ateşlenmiştir.
Bunun için 2015 yılında Türkiye aleyhine büyük
kampanyalar başlatılacağı ve çıkartılacak kararlarla Türkiye’nin mahkum ettirileceği, bunun
çalışmalarının hızla sürdüğü belirtilmekte.
Kuşkusuz burada amaçlanan gerçeklerin ortaya çıkması, sorumluların tarih önünde yargılanması değildir. Amaç tarihi gerçeklerin ortaya
çıkmasını istemek olsaydı, Türkiye’nin bu konuda ortak çalışma ve her iki tarafın belgelerinin birbirine açılma teklifinin Ermenistan
tarafından kabul görmesi gerekliydi. Ermeni
sorunu diye ortaya atılan sorun Türkiye’yi, Osmanlı döneminde yaşanan vakalar üzerinden
mesnetsiz şekilde yargılama ve zorda bırakma
politikasından başka bir şey değildir. Maalesef
bu konu Türkiye içerisinden de kimi derin
odaklar tarafından kaşınmaktadır. Hrant Dink’in
katledilmesi ve dışarıya “Ermeniler, Türkiye’de
hala ölümle burun buruna” dedirtmek ve Ermeni soykırım iddialarını güçlendirmek için ter-
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stellt. Im Vorfeld der im Jahr 1915 durchgeführten
Zwangsmigration wurden vielerlei Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Lebens und des Eigentums
der Armenier während der Zwangsmigration beschlossen und auch ergriffen, um eventuelle Übergriffe an Armeniern zu verhindern.
Das Zwangsmigrations-Gesetzt vom 27. Mai
1915 beinhaltet viele Artikel zum Schutz der
Armenier, und zwar;
Immigranten werden im Wohlbefinden bis zu
ihrem Bestimmungsort überführt, auf dem Weg zum
Bestimmungsort wird für den Schutz ihres Lebens
und Eigentums sowie für ihre Erholung gesorgt, bis
zu ihrer endgültigen Einquartierung am Bestimmungsort wird ihnen Hilfe aus Flüchtlingsfonds gewährt, um ihren Lebensunterhalt sicherzustellen,
unter Berücksichtigung ihrer ehemaligen Finanzsituation werden ihnen Gut und Land verteilt, für diejenigen, die von der Zwangsmigration betroffen sind,
werden seitens der Regierung Häuser errichtet,
Landwirte erhalten Saatgut und Handwerker Werkzeuge entsprechend ihrer früheren Berufe, Überreste
ihrer verlassenen Güter werden ihnen ausgehändigt,
andernfalls werden diese mit Bargeld abgegolten, die
in den evakuierten Städten und Gemeinden befindlichen Immobilien werden erfasst und deren Zahl, Art
und Wert ermittelt und an die Migranten ausbezahlt,
Besitztümer wie Olivenhain, Weinberge, Orangenplantagen, Geschäfte, Gasthof, Fabrik und Lager die
Erträge einbringen, werden mittels Auktion verkauft
oder vermietet und die Erträge hieraus werden dementsprechend den migrierten ursprünglichen Besitzer
zurückgegeben.
Das osmanische Innenministerium hat am 28. Mai
1915 eine Satzung veröffentlicht, die die Beherbergung und Ernährung der Migranten regelt. Einige der
dort enthaltenen Artikel können wir wie folgt listen:
Die Beförderung der von der Zwangsmigration
betroffenen Bevölkerung obliegt den lokalen Verwaltungen. Die Migranten können ihre Tiere sowie ihr
bewegliches Hab und Gut mitnehmen.
Während der Überführung sind Beamte für die Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Lebens und
des Eigentums sowie deren Beherbergung und Ernährung verantwortlich.
Für jegliche auftretenden Unregelmäßigkeiten
werden alle Beauftragten nach Rangfolge zur Verantwortung gezogen. Nach der Überführung werden die
Migranten in Dörfern und Städten untergebracht, in
denen ein gesundes Arbeiten sowie ertragreiche
Landwirtschaft möglich ist. Wenn im neuen Siedlungsgebiet keine Ländereien zum Verteilen vorhanden ist, so werden staatseigene Besitzungen und
Ländereien hierfür verwendet werden.
Bis zur endgültigen Unterbringung werden für Bedürftige staatliche Hilfe in entsprechende Höhe zur
Verfügung gestellt. Bedürftige Landwirte und Handwerker erhalten entsprechende Mittel und Finanzhilfe.
Obwohl die Zwangsmigration nur die Bandenmitglieder vorgesehen war, haben sich viele armenische
Bürger dieser angeschlossen, weshalb die Anzahl der
Migranten die durch den Staat Vorhergeschätzte
überstieg. Die im Zwangsmigrations-Gesetzt vom
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tiplendiği düşünülmelidir.
Bugün, Türkiye Ermenileri oynanan oyunun farkındadır ve Türkiye’de her
hangi bir baskı görmediklerini belirtmektedirler. Çıkarılan çözüm paketleriyle
Ermenilerin mallarının iadesine karar verilmiş olması,
geçmişin yaralarının sarılması için de önemli bir
adımdır.
Sonuç
olarak;
Türkler, Ermeniler ve diğer
milletler asırlardır Anadolu’da bir arada yaşamış,
aynı kaderi paylaşmış, aynı
şeye üzülüp, aynı şeye sevinmişlerdir.
Milletleri birbirine düşürerek
Osmanlı’yı parçalayanlar, Ermenilerle, Türkiye’nin arasının bozulması için her türlü yola baş
vurmaktadır.Bu karanlık oyunu
bozmak öncelikle Türkiye ve Ermenistan’a düşmektedir. Tarihte kalmış bir olayı ne
tümüyle aydınlatıp, mağduriyetleri gidermek mümkündür,
ne de bunun her iki halka her
hangi bir yararı vardır. Önemli
olan yaraların sarılması ve yeniden eski dostlukların kurulmasını sağlayacak adımların
atılmasıdır. Türkiye’nin sınır
komşusu olan Ermenistan, düşmanlıkları eşmek yerine işbirliği
ve dostluğu artırıcı adımlar atmalı, Türkiye’de bunun için özel
çaba sarfetmelidir.

Übersetzung:
Hüseyin BOZKURT

Sonderausgabe
27. Mai 1915 enthaltenen Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen
konnten aufgrund der damaligen Kriegsbedingungen während der
Überführung nicht vollständig in die Praxis umgesetzt werden, so
dass es zu Übergriffen und Todesfällen kam.
Obwohl die genaue Anzahl der von der Zwangsmigration betroffenen nicht genau festgestellt werden kann, sind die überhöhten
Zahlenangaben damit begründet, dass die zuvor nach Russland ausgewanderten Armenier auch hierzu gezählt werden.
Im ersten Weltkrieg wurden nicht nur Armenier zwangsumgesiedelt, sondern auch Türken wollten umsiedeln und viele verloren
während der Umsiedlung ihr Leben. Die zur Zwangsmigration führenden Ereignisse wurden ausschließlich seitens der Armenier initiiert.
Jetzt zu behaupten, dass diese Ereignisse zum Tod von ausschließlich Armeniern geführt habe, es sich hierbei um ein „Völkermord“ handele und versuchen diese Behauptung auf die Bühne der
Weltöffentlichkeit zu heben, verfolg nur ein Ziel: die Türkei mit diesen in der osmanischen Zeit erlebten Ereignissen zu konfrontieren.
Zunächst das Bekenntnis zum Völkermord, danach Entschädigungszahlungen und sogar Gebietsansprüche. Das Feuer der Zwietracht und der Unruhe wurde vor längerer Zeit im Westen entfacht.
Aus dem Grunde wird verkündet, dass im Jahre 2015 eine großangelegte Kampagne zur Verurteilung der Türkei ins Leben gerufen
wird und die Vorbereitungen hierzu voll im Gange sind. Das Ziel dieser Anstrengungen ist zweifellos nicht das Herausfinden der Tatsachen und Verurteilung der Verantwortlichen vor der Geschichte.
Andernfalls wäre Armenien dem Vorschlag der Türkei gefolgt, die
Staatsarchive beider Länder für gegenseitige Recherchen zu öffnen.
Diese sogenannte Armenische Frage ist nichts anderes als ein
politisches Unterfangen, die Türkei für die Vorkommnisse in der osmanischen Zeit unbegründet zu verurteilen.
Leider wird dieses Thema auch innerhalb der Türkei durch einige
„tiefsinnige Kräfte“ geprickelt.
Es ist durchaus davon auszugehen, dass die Ermordung von
Hrant Dink organisiert wurde, um nach außen zu argumentieren “Armenier in der Türkei befinden sich noch immer in Gefahr”, und um
die Argumente des Völkermords an den Armeniern zu untermauern.
Heute sind die Türkei-Armenier durchaus in der Lage zu erkennen, welches dunkle Spiel gespielt wird und äußern sich dahingehend, dass sie keiner Unterdrückung ausgesetzt sind. Mit dem
verabschiedeten „Lösungspaket“ wurde die Rückübertragung der
ehemaligen Güter und Ländereien an Armeniern beschlossen. Für
die Heilung der Wunden der Vergangenheit ist dies ein wichtiger
Schritt.
Als Zusammenfassung; Türken, Armenier und andere Nationen
leben seit Jahrhunderten zusammen in Anatolien, teilen das gleiche
Schicksal, freuen sich gemeinsam und trauern gemeinsam für die
gleiche Sache.
Dieselben Mächte, die durch Aufwiegelung von Nationen das osmanische Reich zerschlagen haben, lassen heute nichts unversucht,
um das Verhältnis zwischen Armeniern und Türken zu verschlechtern.
Es ist in Erster Linie die Aufgabe der Türkei und Armeniens dieses
dunkle Spiel zu unterbinden.
Es ist weder möglich ein Ereignis in der Geschichte vollkommen
zu hinterleuchten, um Missstände zu beheben, noch hat es für beide
Seiten irgendeinen Nutzen. Das Wichtigste ist, die Wunden zu heilen
und die alles zu versuchen, um alten Freundschaften wieder herzustellen.
Armenien als Grenznachbar der Türkei sollte nicht Feindseligkeiten aufgraben, sondern vielmehr Maßnahmen ergreifen, um die Zusammenarbeit und die Freundschaft zu fördern, und die Türkei muss
hierfür besondere Anstrengung unternehmen.
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Yeni Türkiye ve Ermeni
İddialarının 100. Yılı...

Ekrem KIZILTAŞ
Her din ve milletten
milyonlarca insanın hayatını kaybettiği I. Dünya
Savaşı esnasında, tehcir
gibi gayr-ı insani sonuçlar
doğuran hadiselerin yaşanmış olması, Türkler ile
Ermeniler arasında duygudaşlık kurulmasına ve
karşılıklı insani tutum ve
davranışlar sergilenmesine engel olmamalıdır.

Y

eni Türkiye sloganı daha önceki dönemlerde de birileri
tarafından
kullanılmıştır
mu- hakkak. Mevcut durumdan şikayetçi olanlarca
duyulduğunda -herhangi bir
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şey yapılmayacak bile olsa-, bazı
şeylerin eskisi gibi olmaması ihtimalini hatırlatan, oldukça cazip bir
sözcük çünkü.
Ama şimdilerde kullanılan
‘Yeni Türkiye’ sözcüğü hakikaten
ve beklenmedik kadar gerçek.
Çünkü Türkiye’de artık hiç bir şey
eskisi gibi olmuyor ve dahası, bu
giderek alışkanlık haline de geliyor.
Bunun sadece iç meselelerle
alakalı olmaması, gelişmeler dolayısıyla şaşıranların sayısını da artırıyor. Eskiden ‘sırtına vur ağzından lokmasını al’ bir hal arz eden
Türkiye yerine, şimdilerde belki
bazen ‘eyvallah’ dese de, gerektiğinde de ‘dik duran’ bir Türkiye
var...
Geçmişte menfaatlerini adeta
otomatiğe bağlamış birtakım dış
mihraklar ve onların içteki uzantılarını oldukça mutsuz eden bu gelişmeleri engelleme girişimleri de
hep ters tepiyor. Eski güzel ve
rahat günlerine tekrar kavuşmaya
niyetli çevreler, bir şeylerin avuçlarının içinden kayıp gittiğine şahit
olmanın hüznüyle, ne yapacaklarını şaşırmış bir halde uğraşıp duruyorlar.
Türkiye’nin merkezinde bulunduğu coğrafyada yaşanan korkunç
altüst oluşların 100 yıl sonrasında
bulunuyor olmamız da, gelişmeleri
daha bir anlamlı kılıyor sanki.
Bölgenin haritasını, masa üzerinde ve pek de doğru olmayan bir
cetvelle, sadece kendi menfaatlerini hesap ederek çizenler, bundan
sonrası için de değişik hesaplar
yapıp duruyorlar tabii. Vaktiyle
oluşturdukları fay hatlarını tekrar
harekete geçirmenin yanında, geleceğe yönelik hesapları açısından
verimli olabilecek yeni fay hatları
oluşturmak, bu güçlerin başlıca iştigal sahaları şimdilerde.
Ancak sürekli olarak bir şeylere
maruz kalmaktan dolayı iyice yo-

rulmuş bölge ülkelerinde, ilk bakışta pek de öyle gözükmese de,
kendi geleceği üzerinde söz sahibi
olmaya matuf girişimlere şahit
olunuyor.
Birçok bölge ülkesinde biraz
yavaştan olan bu gelişmelerin,
Türkiye söz konusu olduğunda oldukça hızlı olduğunu söylemek
gerek.
Emperyalizmin artık iyice bilinen senaryoları karşısında alternatif senaryolar oluşturulması ve
bunu yaparken, muhtemel başka
senaryoların da hesaba katılıyor
olması, işin güzel tarafı.
100. Yıl yaklaşırken Ermeni
Meselesi
Türkiye’nin son 40-50 senesinin en önemli sıkıntılarından birisi
de, bilindiği gibi Ermeni Meselesi.
Diasporadakilerin başını çektiği Ermenilerin, 1915’te zirve noktasına
ulaşan olaylardan hareketle dünya
gündemine daha kuvvetli bir biçimde
getirmeye
çalıştıkları
(sözde) soykırım iddiaları gölgesindeki gelişmeler, uluslararası
planda başımızı en çok ağrıtan konulardan birisiydi.
Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı’na girdikten sonra, ‘Tebaayı
Sadıka’ olarak tanımlanan Ermenilerin fikir ve davranışlarının değişmesi sebebiyle yaşanan ve aslında
iki taraf için de hiç hoş olmayan bir
dizi gelişme, meselenin ana teması.
Meselenin başlangıç tarihi olarak 1915 gösteriliyor olsa da, konunun başlangıcı biraz daha eski
aslında. Osmanlı tebaası olarak
yaşamakta bulunan Ermenilerde,
başta Rusya olmak üzere, diğer
Batı ülkelerinin teşvikiyle meydana gelen değişik yaklaşımların
başlangıcı biraz daha eski çünkü.
Hasta Adam’ın çöküşünün
yakın olduğu, dolayısıyla Ermenilerin de kendilerine ait bağımsız
bir devlet kurabilecekleri ihtimalini, aslında kendi menfaatleri doğrultusunda Osmanlı’yı biraz daha
zayıflatmak için kullanmak isteyenler, Ermenilerin bulunduğu
hemen her bölgede çeşitli faaliyetlerde bulunuyorlardı.
1. Dünya Savaşı başlayana
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kadar bir tür ‘asayiş problemi’ olarak görülen ve öyle değerlendirilen
mesele; Osmanlı’nın savaşa girmesiyle, tebaasından bir kesim tarafından ‘içinden vurulmak’ riskine
dönüştü.
Çeteler, köy baskınları, katliamlar; dışarıdan destekli olarak
kurulan terör örgütleri şeklindeki
başlangıç; tebaanın bir bölümünün devleti yıkmak üzere gelen
düşmanla beraber hareket etmesi
noktasına evrilince de, olan oldu.
Zaten büyük sıkıntılarla yüz
yüze bulunan ve yok edilmek istenilen bir devletin, kendisini içeriden vuracağını varsaydığı tebaası
ile ilgili refleksi, 24 nisan 1915 tarihinde dönemin İttihat Terakki
Hükümeti’nce alınan ‘Ermenilerin
Tehciri’ kararı oldu.
Tebaayı Sadıkalıkları sona eren
Ermeniler, Osmanlı coğrafyasının
başka bölgelerine sevk edildiler.
Bu sürecin nasıl sürdürüldüğü ve
yollarda neler olduğu konusu tartışmalı olsa da, yola çıkanların
önemlice bir bölümünün hedefe
varamadığı, Ermeni iddialarının
esas noktalarından.
Öncesi ve sonrası ile; Ermeni
Meselesi denilen olayda tam olarak nelerin yaşandığı ve netice
olarak tarafların konu ile ilgili kayıplarının ne kadar olduğu, halen
ciddi bir tartışma konusu.
Olayları bir soykırım olarak
kabul ettirmeye çalışan Ermeni diasporası, kayıplarının sayısını yüz
binler olarak verme eğiliminde.
Öncesi ve sonrası ile ilgili olarak
Osmanlı’nın Müslüman tebaasından kayıplar konusunda da ciddi
iddialar var. Yakın zamanlara kadar meydana çıkarılanları ve belki
halen bulunamayanları ile çeteciler
tarafından katledilen Müslümanlara ait toplu mezarlar da, yaşananların gerçek yüzü hakkında
fikir verir mahiyette.
1915’te yaşananların gerçek
sebepleri, özellikle iddia sahibi Ermeniler tarafından pek dile getirilen bir husus değil.
Türkiye Cumhuriyeti, soykırım
iddiaları ile karşılaştığında ‘olayların Osmanlı döneminde meydana
geldiği, dolayısıyla kendisini ilgilendirmediği’ cevabına sarıldı. An-

cak, Ermeni Asala Örgütü’nün dış
temsilciliklere yönelik saldırıları ve
yine diasporanın gayretiyle soykırım iddialarının çeşitli ülkelerin
parlamentolarında oylama konusu
yapılması, işlerin rengini değiştirdi.
Asala’nın bir şekilde hakkından
gelinse de, Başta ABD ve AB ülkeleri olmak üzere birçok ülke -Türkiye ilgili ajandalarının da katkısıyla- Ermeni iddialarını bir tür
‘Demokles’in Kılıcı’ olarak kullanmaya başlayınca; her yıl, tabir caizse bir 24 Nisan Sendromu yaşamaya başladık.
100. Yıl’da, yani 2015’te neler
yaşanacağı, Türkiye’nin kendisine
yönelik bir kuşatma girişimi olarak
yürütülen iddialar karşısında ne
yapacağının heyecanla beklenmeye başlandığı bir vasatta, beklenmeyen bir şey oldu.
100. Yılı Beklerken...
2014 Nisanı’nda ezber bozan
bir çıkış yapılarak, Yeni Türkiye’nin
artık bilinen hesaplara boyun eğmeyeceği ve birtakım iddialarla
sürekli köşeye sıkıştırılmaya razı
olmayacağının işareti verildi.
Tam da Ermenilerin, iddia ettikleri olayların 100. yılı dolayısıyla
belki dünya çapında koparacakları
gürültü için hazırlık yaptıkları sırada, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın söz
konusu mesele ile ilgili derli toplu
ve topu taca atmayan bir açıklama
yapması, tabir caizse çarşıyı karıştırdı.
Yeri gelmişken, -merak edenlerin metnin tamamını internette
bulabileceklerini
hatırlatarak-,
açıklamanın bazı bölümlerini aktarmakta fayda var:
“Osmanlı İmparatorluğu’nun
son yıllarının hangi din ve etnik
kökenden olursa olsun, Türk, Kürt,
Arap, Ermeni ve diğer milyonlarca
Osmanlı vatandaşı için acılarla
dolu zor bir dönem olduğu yadsınamaz.
Osmanlı İmparatorluğu vatandaşı herkes gibi Ermenilerin de o
dönemde yaşadıkları acıların hatıralarını anmalarını anlamak ve
paylaşmak bir insanlık vazifesidir.
Fakat 1915 olaylarının Türkiye

karşıtlığı için bir bahane olarak
kullanılması ve siyasi çatışma konusu haline getirilmesi de kabul
edilemez.
Her din ve milletten milyonlarca insanın hayatını kaybettiği I.
Dünya Savaşı esnasında, tehcir
gibi gayr-ı insani sonuçlar doğuran
hadiselerin
yaşanmış
olması,
Türkler ile Ermeniler arasında duygudaşlık kurulmasına ve karşılıklı
insani tutum ve davranışlar sergilenmesine engel olmamalıdır.
Türkiye Cumhuriyeti olarak
1915 olaylarının bilimsel bir şekilde incelenmesi için ortak tarih
komisyonu kurulması çağrısında
bulunduk. Bu çağrı geçerliliğini korumaktadır. Türk, Ermeni ve uluslararası tarihçilerin yapacağı çalışma, 1915 olaylarının aydınlatılmasında ve tarihin doğru anlaşılmasında önemli bir rol oynayacaktır.
Kadim ve eşsiz bir coğrafyanın
benzer gelenek ve göreneklere
sahip halklarının, geçmişlerini olgunlukla konuşabileceklerine, kayıplarını kendilerine yakışır yöntemlerle ve birlikte anacaklarına
dair umut ve inançla, 20. yüzyılın
başındaki koşullarda hayatlarını
kaybeden Ermenilerin huzur içinde
yatmalarını diliyor, torunlarına taziyelerimizi iletiyoruz.
Aynı dönemde benzer koşullarda yaşamını yitiren, etnik ve
dini kökeni ne olursa olsun tüm
Osmanlı vatandaşlarını da rahmetle ve saygıyla anıyoruz.”
Biraz, meşhur bir fıkrada olduğu gibi, ‘bundan sonrasını siz
düşünün’ hali bu.
Bundan sonrasında neler düşünüldüğünü de beraberce öğreneceğiz inşaallah, ancak söylemek
gerekir ki, herhalde tarihçilere çok
iş düşecek.
Tabii sürekli olarak katliamdan
bahsederek Türkiye’yi köşeye sıkıştırmaya çalışanlar, içinde yaşadıkları bir devlete isyan halinde
bulunma durumu konusuna da
iyice çalışmak durumunda kalacaklar. Çünkü, kim ne derse desin,
meselenin bam teli bu...
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D

ie
Geschichte
der
Menschheit weist in
allen Epochen Völkermorde auf. Allerdings
wurden erst nach den
Revolutionen und Umwälzungen des 18. Jahrhundert in
Europa umfassende Definitionen
der Menschenrechte verfasst, aus
denen sich in der Folge die offizielle Strafbarkeit und die Verachtung von Völkermorden ableitete.
Mit der UN Konvention zum
Völkermord aus dem Jahre 1948
wurde entsprechend eine internationale Gerichtsbarkeit eingeführt. Seither haben sich
interdisziplinäre Wissenschaften
in verschiedenen Ländern der
Welt der
Genozidforschung
gewidmet.
Zu ihnen
zählen
unter Anderem die
Rechtswissenschaft,
die GeschichtswisÖnder COŞTAN
sen- schaften,
die Politologie,
Soziologie, Psychologie, Anthropologie,
Friedensforschung und weitere
Bereiche, die jeweils unterschiedliche Forschungsschwerpunkte an
den Terminus herantragen.
Besonders nach den Massenmorden in Ruanda und in Ex-Jugoslawien und der Einrichtung von
internationalen Strafgerichtshöfen
hat sich die Diskussion um Genozide noch mal verdichtet. Auch
gibt es stets Auseinandersetzungen um die Anerkennung und Ablehnung historischer Ereignisse als
Genozid. Die Überstrapazierung,
die Perspektivität und die emotionale oder politische Aufladung des
Begriffes sind Indizien für die Notwendigkeit neuer wissenschaftlicher Ansätze, um erstens die
Bestimmung von Genoziden zu erleichtern und zweitens die strafrechtliche
Verfolgung
zu
ermöglichen.
Entstehung und Probleme
des Begriffes Genozid
Der Terminus „Genozid“ ist
eine moderne Erfindung und existiert seit 1944. Zusammengesetzt
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GENOZID
Geschichte und
Kontroversen eines
Begriffes
aus dem griechischen Wort genos,
was „Rasse“ oder „Volk“ bedeutet,
und aus cide, der Ableitung des lateinischen Verbes caedere, was
„Töten“ heißt, ist er eine Erfindung
des polnischen Anwalts Raphael
Lemkin. Im allgemeinen Sprachgebrauch versteht man unter Genozid
einen
systematischen
Massenmord an einer bestimmten
Gruppe von unbewaffneten Menschen. Der Begriff wurde zum ersten Mal während der Nürnberger
Prozesse im Nachkriegsdeutschland verwendet.
Im wissenschaftlichen Sinn ist
Genozid jedoch ein überaus komplexer und komplizierter Forschungsbegriff. Als ein juristischer
Fachterminus, der äußerst umständlich definiert ist, findet seine
Anwendung nach der im Jahre
1948 in der UN-Konvention formulierten Version über die Verhütung
und Bestrafung des Völkermordes
statt. Erfolge in der Anwendung
gab es durch die Tribunale zu den
Kriegsverbrechen in Jugoslawien,
Ruanda und Kambodscha.
Wir wissen heute viel zu Gemeinsamkeiten und strukturellen
Parallelen von Genoziden, sind
aber von einer allgemeingültigen
Theorie des „Genozids“, die eine
befriedigende Beschreibung und
Erklärung bietet und zudem auch
juristisch ausreichend wäre, weit
entfernt.
Die Hauptschwierigkeit liegt
darin, eine universale Definition zu
generieren, die alle Formen vergangener, gegenwärtiger und zukünftiger Genozide erfasst. Die
Meinungen, was ein Genozid sei,
welche strukturellen Regelmäßigkeiten diesen charakterisieren, ob
man das Phänomen allein auf die
Moderne begrenzen sollte, wie
man es von ethnischen Säuberungen, Massakern oder Terror abgrenzen kann, oder ob der Holocaust das entscheidende, beispielgebende Muster für diese Analyse
sein soll, gehen weit auseinander.
Die Genozidkonvention Der UN
In den Nürnberger Prozessen
1945/46, in denen eine Aburtei-

lung der nationalsozialistischen
Verbrechen angestrebt wurde,
wurde durch die Gerichte zunächst auf den Terminus „crimes
against humanity“ zurückgegriffen, nach dem ein besonders
schweres Kriegsverbrechen vorlag. Obwohl die Juden zu Beginn
der Prozesse nicht als Hauptopfer
des Nationalsozialismus galten
und die Verbrechen an ihnen nur
in 3 von 256 Seiten der Urteilsschriften vorkamen, setzte sich im
Laufe der Prozesse der Genozidbegriff durch. So wurden die Prozesse im Nachhinein zu einem
Tribunal über den Völkermord.
Nach den Prozessen versuchten
die Vereinten Nationen derartige
Probleme für die Zukunft anzugehen und verabschiedeten im Dezember 1948 an zwei Tagen gleich
zwei internationale Abkommen
zum Thema Menschenrechte: am
9. Dezember die Konvention über
die Verhütung und Bestrafung des
Völkermordes und am 10. Dezember die Allgemeine Erklärung der
Menschenrechte. Die Konvention
über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes ist somit
die erste internationale Menschenrechtskonvention überhaupt. Die
Konvention der UN bildet seither
den Ausgangspunkt in nahezu
allen Auseinandersetzungen um
Begrifflichkeiten und Definitionen
von Genozid.
Die juristisch weit ausgelegte
Definition des Völkermordes in der
Konvention betrifft drei Rechtsgebiete: die Menschenrechte, das
Völkerrecht und das Strafrecht.
Erstens erklären die unterzeichnenden Regierungen, dass
Völkermord ein Verbrechen im internationalen Recht ist. Laut dem
zweiten Artikel wird definiert,
wann Völkermord vorliegt und
drittens werden die Gruppen aufgelistet, die Opfer eines Genozids
werden können:
Artikel 1: Die vertragsschließenden Parteien bestätigen, dass
Völkermord, ob im Frieden oder
im Krieg begangen, ein Verbrechen gemäß internationalem Recht ist, zu dessen Verhütung und
Bestrafung sie sich verpflichten.
Artikel 2: In dieser Konvention bedeutet Völkermord eine der
folgenden Handlungen, die in der
Absicht begangen wird, eine nationale, ethnische, rassische oder
religiöse Gruppe als solche ganz
oder teilweise zu zerstören:
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a) Tötung von Mitgliedern der
Gruppe;
b) Verursachung von schweren körperlichen oder seelischen Schäden
an Mitgliedern der Gruppe;

c) vorsätzliche Auferlegung von
Lebensbedingungen
für
die
Gruppe, die geeignet sind, ihre
körperliche Zerströrung ganz oder
teilweise herbeizuführen;
d) Verhängung von Maßnahmen, die
auf die Geburtenverhinderung innerhalb der Gruppe gerichtet sind;

e) gewaltsame Überführung von
Kindern der Gruppe in eine andere
Gruppe.
Artikel 3: Die folgenden Handlungen sind zu bestrafen:
a) Völkermord,
b) Verschwörung zur Begehung
von Völkermord,
c) unmittelbare und öffentliche
Anreizung zur Begehung von Völkermord,

d) Versuch, Völkermord zu begehen,

e) Teilnahme am Völkermord.
Eben diese drei Fixpunkte sind
jedoch auch Grundlagen für Verwirrungen und Streitigkeiten bezüglich der Konvention.

Vergleichende Genozidforschung
Nach der Veröffentlichung der
Konvention fingen Wissenschaftler
an die Geschichte der Menschheit
nach Fällen von Völkermord zu
untersuchen. Sie wurden in fast
allen Epochen fündig. Schon bald
darauf gab es für Genozide Ranglisten von Verbrechen. Es wurde
angefangen Abstufungen einzurichten, um die Völkermorde besser klassifizieren zu können. Dies
bedeutete aber die Gefahr der
ethischen und moralischen Aufladungen der Forschung. So entfachte daraufhin eine Diskussion,
die weiterhin anhält, ob Genozide
miteinander verglichen werden
sollten oder ob jeder Fall einzigartig und unvergleichbar ist.
Im Zentrum dieser Auseinandersetzungen steht ein ausgesprochen polemischer Anspruch:
die These von der absoluten Einzigartigkeit des Holocaust.
Dieser Anspruch, der durch die
Furcht begründet wird, jeder Vergleich würde den Mord an den europäischen Juden relativieren und
verharmlosen, war daher Ausgangspunkt vieler Debatten in der
vergleichenden Genozidforschung.
Auch die Tatsache, dass der Begriff des Genozids zu sehr vom
Holocaust aufgeladen ist, sorgte

stets für Kritik, weil Opfer anderer
Genozide mit den Juden im Dritten Reich verglichen wurden.
So entstanden mit der Zeit verschiedene Begrifflichkeiten wie
kultureller Genozid, Politizid oder
Demozid, um Sub-Typologien zu
bilden und Genozide voneinander
unterscheiden zu können.
Vor dem Hintergrund dieser
extremen Position wird in der Forschung auch die Rolle von Interessengruppen betrachtet, die zentral
ist, wenn von der Nachwelt ein
staatliches Verbrechen als Völkermord wahrgenommen wird. Im
Falle der Juden hatte sich seit
1948 der israelische Staat gebildet, der in der Lage war, im Laufe
der Jahrzehnte eine spezifische
Erinnerungskultur zu bilden und
die Interessen der Opfer international mit einer Diaspora wahrzunehmen. So wurden die Verbrechen an den Juden hauptsächlich von ihnen selbst definiert. Andere Gruppen, die von Genoziden
und staatlichen Massenmorden
betroffen waren, fehlte diese
Plattform. Auch der Anspruch auf
die Einzigartigkeit und Unvergleichbarkeit des Holocaust ist
wissenschaftlich kaum tragbar.
Durch die Singularitätsthese entzieht sich der Holocaust nämlich
einer rationalen und wissenschaftlichen Analyse, die auf Vergleichen
basiert.
Eine weitere Vergleichsebene
von Genoziden ist der historische
Vergleich zwischen Völkermorden
aus vergangenen Jahrhunderten
und dem Genozid als ein Phänomen der Moderne. Es herrscht
zwar Einigkeit darüber, dass es
Völkermorde schon immer gegeben hat, seitdem Menschen sesshaft geworden sind, aber die
besondere Zeit der Moderne und
das 20. Jahrhundert weisen für
zahlreiche Wissenschaftler und
Forscher Merkmale von Völkermorden auf, die charakteristisch
und spezifisch für dieses Jahrhundert sind.
Eine weitere historische Sichtweise ist die Frage, warum die
Menschheit trotz ihrer angeblichen
Zivilisierungsprozesse und fortschreitender Entwicklungen in fast
allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens eine derartige Konzentration von genozidaler Gewalt
gerade im letzten Jahrhundert
aufweist.

Fazit
Massenmorde sind ein universales Merkmal der Menschheitsgeschichte. Mit all seiner Grausamkeit und unmenschlichen Brutalität werden derartige Massenverbrechen
auch
weiterhin
zu
erforschen sein. Ziel der Wissenschaft muss nämlich sein, ob an
eine Begrifflichkeit gebunden oder
nicht, zu erkennen, wie und wann
es zu Genoziden kommt und noch
wichtiger, wie diese Verbrechen
verhindert werden können.
Die Konvention der UN als einzige Grundlage für Genozid und
die Aufladung durch den Holocaust sind Aspekte, die im Rahmen der Forschung vielfältige
Probleme mit sich bringen. Mit der
Einrichtung des Internationalen
Strafgerichtshofes von Den Haag
ist ein Fortschritt in der Verfolgung
und Bestrafung von Völkermorden
gelungen, indem wichtige Lücken
und Probleme der UN Konvention
bezüglich der Tatbestände, der
Gruppen und der Absicht durch
neue Interpretationsansätze größtenteils gelöst wurden.
Letztlich kann festgehalten
werden, dass der Genozidbegriff
und die Genozidforschung zu
einem Konsens in der UN beigetragen hat, nach der die Täter bestraft und die Opfer Genugtuung
erlangen müssen.
Schließlich sind Völkermorde
ein Angriff auf die Zivilisation und
die massivste Verletzung der Menschenrechte. Das fundamentalste
Recht der Menschen ist das Recht
auf Leben, dass keinesfalls verletzt werden darf. Der Vorwand
der Selbstverteidigung kann keinesfalls derartige Menschheitsverbrechen legitimieren. Auch kann
die Entscheidung über die Existenz eines Völkermordes in keiner
Weise über politische oder wirtschaftliche Aspekte erfolgen. Die
Menschenrechte als Errungenschaft unserer freiheitlichen und
bürgerlichen Gesellschaften, die
vor dem Hintergrund historischer
Lehren hervorgegangen sind,
müssen universale Gültigkeit besitzen. Deshalb kann auch kein
Völkermord als ein rein nationales
Problem angesehen werden und
die Prävention muss gemeinsames Ziel sämtlicher Staaten der
Welt sein.
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Birinci Dünya Savaşı esnasında yaşanan
hâdiseler, hepimizin ortak acısıdır.

E

rmeni vatandaşlarımız ve dünyadaki tüm Ermeniler için özel bir anlam taşıyan 24 Nisan,
tarihi bir meseleye ilişkin düşüncelerin özgürce
paylaşılması için değerli bir fırsat sunmaktadır.
Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarının hangi
din ve etnik kökenden olursa olsun, Türk, Kürt,
Arap, Ermeni ve diğer milyonlarca Osmanlı vatandaşı için
acılarla dolu zor bir dönem olduğu yadsınamaz.
T.C. Başbakanı (Şimdi Cumhurbaşkanı)
Adil bir insanî ve vicdanî duruş, din ve etnik köken gözetmeden bu dönemde yaşanmış tüm acıları anlamayı
Recep Tayyip ERDOĞAN
gerekli kılar. Tabiatıyla ne bir acılar hiyerarşisi kurulması
ne de acıların birbiriyle mukayese edilmesi ve yarıştırılması bir anlam ifade eder.
Atalarımızın dediği gibi “Ateş düştüğü yeri yakar.”
Osmanlı İmparatorluğu vatandaşı herkes gibi Ermenilerin de o dönemde yaşadıkları acıların hatıralarını
anmalarını anlamak ve paylaşmak bir insanlık vazifesidir. Türkiye’de 1915 olaylarına ilişkin farklı görüş ve
düşüncelerin serbestçe ifade edilmesi; çoğulcu bir bakış açısının, demokrasi kültürünün ve çağdaşlığın gereğidir. Türkiye’deki bu özgür ortamı, suçlayıcı, incitici, hatta bazen kışkırtıcı söylem ve iddiaları seslendirmek
için vesile olarak görenler de bulunabilir.
Ne var ki, tarihi meseleleri hukuki boyutlarıyla birlikte daha iyi anlamamız, kırgınlıkları yeniden dostluklara
dönüştürmemiz mümkün olacaksa, farklı söylemlerin empati ve hoşgörüyle karşılanması ve bütün taraflardan
benzer bir anlayışın beklenmesi tabiîdir.
Türkiye Cumhuriyeti hukukun evrensel değerleriyle uyumlu her düşünceye olgunlukla yaklaşmaya devam
edecektir.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANI* SAYIN RECEP
TAYYİP ERDOĞAN’IN 1915 OLAYLARINA İLİŞKİN MESAJI
Fakat 1915 olaylarının Türkiye karşıtlığı için bir bahane olarak kullanılması ve siyasi çatışma konusu haline
getirilmesi de kabul edilemez.
Birinci Dünya Savaşı esnasında yaşanan hadiseler, hepimizin ortak acısıdır. Bu acılı tarihe adil hafıza perspektifinden bakılması, insanî ve ilmî bir sorumluluktur.
Her din ve milletten milyonlarca insanın hayatını kaybettiği 1. Dünya Savaşı esnasında, tehcir gibi gayrı insani sonuçlar doğuran hâdiselerin yaşanmış olması, Türkler ile Ermeniler arasında duygudaşlık kurulmasına ve karşılıklı insanî tutum ve davranışlar sergilenmesine engel olmamalıdır.
Bugünün dünyasında tarihten husumet çıkarmak ve yeni kavgalar üretmek kabul edilebilir olmadığı gibi
ortak geleceğimizin inşası bakımından hiçbir şekilde yararlı da değildir.
Zamanın ruhu, anlaşmazlıklara rağmen konuşabilmeyi; karşıdakini dinleyerek anlamaya çalışmayı; uzlaşı
yolları arayışlarını değerlendirmeyi; nefreti ayıplayıp saygı ve hoşgörüyü yüceltmeyi gerektirmektedir.
Bu anlayışla biz Türkiye Cumhuriyeti olarak 1915 olaylarının bilimsel bir şekilde incelenmesi için ortak
tarih komisyonu kurulması çağrısında bulunduk. Bu çağrı geçerliliğini korumaktadır. Türk, Ermeni ve uluslararası tarihçilerin yapacağı çalışma, 1915 olaylarının aydınlatılmasında ve tarihin doğru anlaşılmasında
önemli bir rol oynayacaktır.
Bu çerçevede arşivlerimizi bütün araştırmacıların kullanımına açtık. Bugün arşivlerimizde bulunan yüzbinlerce belge, bütün tarihçilerin hizmetine sunulmaktadır.
Türkiye, geleceğe güvenle bakan bir ülke olarak tarihin de doğru anlaşılması için ilmi ve kapsamlı çalışmaları her zaman desteklemiştir. Etnik ve dini kökeni ne olursa olsun yüzlerce yıl bir arada yaşamış, sanattan
diplomasiye, devlet idaresinden ticarete kadar her alanda ortak değerler üretmiş Anadolu insanları, yeni bir
gelecek inşa edebilecek imkân ve kabiliyetlere bugün de sahiptir.
Kadim ve eşsiz bir coğrafyanın benzer gelenek ve göreneklere sahip halklarının, geçmişlerini olgunlukla
konuşabileceklerine, kayıplarını kendilerine yakışır yöntemlerle ve birlikte anacaklarına dair umut ve inançla,
20. yüzyılın başındaki koşullarda hayatlarını kaybeden Ermenilerin huzur içinde yatmalarını diliyor, torunlarına
taziyelerimizi iletiyoruz.
Aynı dönemde benzer koşullarda yaşamını yitiren, etnik ve dini kökeni ne olursa olsun tüm Osmanlı vatandaşlarını da rahmetle ve saygıyla anıyoruz.
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Die Ereignisse während des ersten Weltkrieges sind unser gemeinsames Leid

Erklärung des Ministerpräsidenten der Türkischen Republik,
Recep Tayyip Erdoğan, zu den Ereignissen von 1915

D

er 24 April, für unsere armenischen Mitbürger wie für alle Armenier auf der Welt ein besonders
bedeutungsvolles Datum, bietet eine wertvolle Gelegenheit zu einem freien Gedankenaustausch
über historische Ereignisse.
Die letzten Jahre des Osmanischen Reichs waren für Türken, Kurden, Araber, Armenier und millionen anderer osmanischer Bürger, gleich welcher religiösen oder ethnischen Herkunft, eine unbestreitbar schwierige Zeit voller Leid.
Zu einer gerechten, menschlichen und gewissenhaften Haltung gehört es, das erlebte Leid, ungeachtet der
religiösen oder ethnischen Herkunft, zu verstehen. Natürlich macht die Aufstellung einer Hierarchie der Leiden oder ein gegenseitiges Aufrechnen für den, der das Leid erlitten hat, keinen Sinn.

Wie schon unsere Ahnen sagten: “Leid spürt man nur am eigenen Leib”.
Das Gedenken der Armenier, wie auch aller anderen Bürger des Osmanischen Reichs, an das erlittene
Leid jener Zeit zu verstehen und zu teilen, ist eine humanitäre Pflicht.
Es gehört zu einer zeitgemäßen, pluralistischen Sichtweise und demokratischen Kultur in der Türkei, verschiedene Ansichten und Meinungen zu den Ereignissen von 1915 frei zu äußern.
Es mag welche geben, die in diesem freien Umfeld der Türkei eine Möglichkeit sehen, anklagende, verletzende, manchmal sogar provozierende Thesen und Behauptungen anzustimmen.
Aber wenn wir historische Ereignisse und ihre rechtlichen Dimensionen besser verstehen und Enttäuschungen wieder in Freundschaften wandeln wollen, sind abweichenden Ansichten mit Emphatie und Toleranz
zu begegnen und ein ähnliches Verständnis natürlich von allen Beteiligten zu erwarten.
Die Türkische Republik wird jeder Meinung, die im Einklang mit den universellen Rechtsnormen steht,
auch weiterhin mit Gelassenheit begegnen. Die Ereignise von 1915 als Vorwand für eine Anti-Türkische Haltung zu nutzen und zum Gegenstand politischer Auseinandersetzungen zu machen, ist jedoch inakzeptabel.
Die Erlebnisse des ersten Weltkriegs sind unser kollektiver, gemeinsamer Leid. Diese leidvolle Geschichte
aus einer Perspektive des fairen Gedenkens zu betrachten, ist eine menschliche und wissenschaftliche Verantwortung.
Die Ereignisse während des I . Weltkriegs, die Millionen von Menschen jedes Volkes und jeder Religion
das Leben kosteten und inhumane Auswirkungen, wie die Deportation, zur Folge hatten, sollten Türken und
Armenier nicht daran hindern, sich menschlich zu begegnen und gegenseitige Symphatien aufzubauen.
Feindschaften historisch zu begründen und dadurch neue Konflikte schüren zu wollen, ist in unserer heutigen Welt nicht hinnehmbar und für den Aufbau unserer Zukunft in keinster Weise hilfreich.
Der Geist unserer Zeit gebietet, auch in Konfliktsituationen miteinander zu reden, seinem Gegenüber zuzuhören und zu versuchen, zu verstehen, nach Wegen für einen Kompromiss zu suchen, den Hass zu missbilligen und Toleranz zu fördern.
In diesem Sinne haben wir, die Türkische Republik, zur Gründung einer gemeinsamen Kommission zur
wissenschaftlichen Untersuchung der Ereignisse von 1915 aufgerufen. Dieser Appel ist weiterhin gültig. Die
Arbeit türkischer, armenischer und internationaler Historiker würde in der Aufklärung und dem besseren
Verständnis der Ereignisse von 1915 eine wichtige Rolle spielen.
Hierfür haben wir unsere Archive für alle Forscher geöffnet. In unseren Archiven werden heute Hunderttausende von Belegen allen Historikern zur Verfügung gestellt. Als ein zuversichtlich in die Zukunft blickendes
Land hat die Türkei auch umfangreiche, wissenschaftliche Arbeiten zum richtigen Verständnis der Geschichte
stets unterstützt.
Die seit Jahrhunderten zusammen lebenden Menschen Anatoliens, gleich welcher ethnischen oder religiösen Herkunft, schufen von Kunst bis Diplomatie, Staatsführung bis Handel, gemeinsame Werte in allen
Bereichen und verfügen auch heute noch über die Fähigkeiten und Möglichkeiten, an einer neuen Zukunft
zu bauen.
Mit der Hoffnung und dem Glauben an die Völker dieser alten und unvergleichlichen Region und ihren
gemeinsamen Bräuchen und Sitten, dass sie einen Weg finden werden, gelassen über ihre Geschichte zu
reden und ihrer Opfer gemeinsam und angemessen zu gedenken, wünschen wir den Armeniern, die unter
den Bedingungen Anfang des 20. Jahrhunderts ihr Leben verloren, Ruhe und Frieden und sprechen ihren
Enkeln unser Beileid aus.
Wir gedenken auch in Barmherzigkeit und Achtung sämtlicher Osmanischer Bürger, gleich welcher ethnischen oder religiösen Herkunft, die in der selben Zeit und unter ähnlichen Bedingungen ihr Leben verloren.

Übersetzung:
Hamdi İLHAN
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Über den “Genozid”

D

Etyen MAHÇUPYAN

Somit begreifen wir die
Rationalisierung der Verleugnungspolitik. Die Türkei möchte nicht, dass
diese Politik als „Genozid“
bezeichnet wird. Denn in
der Wirklichkeit hat sie sich
mit der Seite dieser Politik,
was das Eigentum und die
Kultur angeht, liebgewonnen und fühlt sich damit
verwachsen.
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ie Vertreter der Türkei fühlen sich
auf der intellektuellen Ebene überlegen, in dem sie sich gegen die
Gesetze des Völkermords an Armenier auflehnen, die in den Parlamenten einiger Länder Akzeptanz gefunden
haben.Sie übertragen dieses Selbstvertrauen
auch auf die Gesellschaft. Es wirkt wirklich lächerlich, wenn ein Parlament mit einer einzigen
Stimme die Anerkennung eines geschichtlichen
Ereignisses als „Völkermord“ oder „kein Völkermord“ abstimmt. Es gibt vielmehr keinen Anlass
zur Sorge, was das gesammelte Wissen bzw. die
Dokumentation über dieses Thema in den jeweiligen Parlamenten anbelangt. Das bedeutet nicht,
dass einige der betroffenen Parlamentsabgeordneten 1915 und die Folgejahre als „Genozid“ und die
anderen als „kein Genozid“ ansehen. Alle sind der
Meinung bzw. Auffassung, dass der benannte Zeitraum im Verhältnis zu einem Völkermord steht. Demnach bedeuten die durchgeführten Abstimmungen in
den Parlamenten nicht, ob das Geschehen ein Völkermord ist oder nicht, sondern vielmehr, ob ein nationales Parlament sich für einen Völkermord einsetzt
oder nicht. Dementsprechend verlaufen solche Abstimmungen nur mit einer geringeren Differenz,weil
die Türkei zwar aus der geschichtlichen Perspektive
gesehen im Unrecht zu sein scheint, aus der politischen Perspektive betrachtet jedoch enorm stark ist.
Kurz gesagt, wenn die Türkei im Gewissen der weltweiten Öffentlichkeit nicht im Unrecht wäre, würden
diese Gesetze überhaupt nicht in die Parlamente eindringen können. Auf der anderen Seite hätten alle
Parlamente die Feststellung des Völkermordes
schon längst akzeptiert, wenn die Türkei ein unwichtigeres Land wäre.
Die türkische Öffentlichkeit übersieht diese winzige Nuance und unterstützt die wohlklingende Propaganda. Solange diese Haltung andauert, gelangt
dementgegen die weltweite Öffentlichkeit immer
mehr zur Überzeugung, dass es die Politik ist, die
die Gesetze zum Völkermord zu torpedieren versucht und die geschichtliche Realität hingegen auf
ein Genozid hinweist. In diesem Zusammenhang
wirkt die „Geschichtskommission“, die seitens der
Türkei vorgeschlagen ist, auch nicht überzeugend.
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Die These, dass diese Problematik den Historikern überlassen werden soll, ist bedeutungsirrelevant. Denn seit 90 Jahren war es ihnen
überlassen und die Türkei zieht nicht die nötigen
Konsequenzen aus der Wissensansammlung.
Demnach wird deutlich, dass die Türkei die Angelegenheit nicht den Historikern, sondern den
„akzeptierten“ Historikern überlassen möchte.
Demzufolge wird ein Ausschuss von Historikern
gebildet, der sich nicht einigen kann. Da dieser
Ausschuss nicht zu einem gemeinsamen Beschluss kommen kann, wird die geschichtliche
Wirklichkeit als „unbestimmt“ abgetan. Es wird
leider nicht wahrgenommen, dass dies in der
akademischen Welt humoristisch angesehen
und der Türkei einen Schandfleck bringen wird.
Denn das Faktum ist vielmehr offensichtlich
als der Staat sie vorgibt: In der Türkei gibt es
recht viele Historiker, die zur Armenier-Frage arbeiten und Wissen haben. Es ist auch nicht möglich die Ansammlung der geschichtlichen
Ressourcen bzw. das Wissen zu blockieren, in
dem die Wissenschaftler in den staatlichen
Dienst aufgenommen werden.
Wenn ihr wirklich beabsichtigt, die Geschichte
den Historikern zu überlassen und euch mit dem
Resultat einverstanden zu erklären, dann bildet
eine Kommission aus unterschiedlich denkenden
inländischen Historikern aus der Türkei. Lasst sie
vor der Öffentlichkeit offen diskutieren.
Wie kann man die Forderung nach einer internationalen Historiker-Kommission eines Landes
ernst nehmen, dass selbst Angst vor der eigenen
hat? Ist es nicht offensichtlich, dass dies ein Versuch ist, die Diskussion darüber zu torpedieren,
als die Suche nach der Wahrheit zu fördern?
Auf der anderen Seite hat der Einwand der
Türkei kein Rückgrat gegen die Völkermord-Beschlüsse in den weltweiten Parlamenten. Wogegen wird Einwand erhoben? Will man sagen,
dass “so etwas nicht passiert“ ist, dass man das
Geschehen “nicht als Genozid“ bezeichnen kann
oder “das zu behaupten obliegt euch nicht“?
Dem Augenschein nach hebt der konsequenteste
Einwand der Türkei die dritte Aussage hervor.
Tatsächlich ist diese, die einzig mögliche Deutung, in der sie zum Teil Recht haben könnte.
Während dieser Einwand wie ein Firnis gehandhabt wird, wird besonders in der heimischen
Öffentlichkeit die selische Andeutung der anderen zwei Aussagen aufgeputscht. Jahre lang
klammerte sich die Türkei an die Behauptung „so
etwas hat nicht stattgefunden“ und später an

„man kann es nicht als Genozid bezeichnen“.
Letztendlich scheint sie die Haltung eingenommen zu haben „das [die Beurteilung] obliegt euch
nicht“. Jedoch weist diese neue Haltung keine
Glaubwürdigkeit auf. Denn es ist offensichtlich,
dass der Staat im eigenen Land nicht bereit für
eine echte Konfrontation ist.
Hinter dieser Tatsache des nicht Bereit-Seins
verbergen sich zwei wichtige Fakten… Die erste
Tatsache ist, dass der Strategie der Konfiszierung
des Eigentums der nicht-muslimischen Stiftungen
noch kein Ende gesetzt wurde und der Widerstand der Bürokratie weiterhin andauert. Wenn
Völkermord die Behinderung der Aufrechterhaltung der Kulturgüter einer Volksgemeinschaftes
ist, können wir nicht übersehen, dass die genannte Strategie reichlich genozide Assoziationen beinhaltet. Die zweite Tatsache ist, dass
diese Behinderung der Aufrechterhaltung der Kulturgüter nicht 1915 begonnen und 1923 beendet
worden ist. Die Politik der Einheitspartei-Epoche
der Republik verlief in der gleichen Art und Weise.
Demzufolge ist der Begriff „Genozid“ wirklich erschreckend. Denn er verweist nicht nur auf eine
Politik der Osmanen, sondern betrifft auch die
heutige Regierungsform.
Somit begreifen wir die Rationalisierung der
Verleugnungspolitik. Die Türkei möchte nicht,
dass diese Politik als „Genozid“ bezeichnet wird.
Denn in der Wirklichkeit hat sie sich mit der Seite
dieser Politik, was das Eigentum und die Kultur
angeht, liebgewonnen und fühlt sich damit verwachsen. So wird das Verleugnen eine Eigenschaft „angesehener“ Staatsbürgerschaft… Es
wird eine unwissende Haltung produziert, die ihre
eigene Vergangenheit nicht kennt und sie nicht
kennen möchte, beim Hören schon im Namen
des nationalen Stolzes sich dagegen sträubt und
verursacht den Kult der Identität. Leider entsteht
aus so einer Haltung weder die Staatsbürgerschaft noch Demokratie noch Freiheit und Unabhängigkeit….

Übersetzung:
Gülseren ŞENTÜRK
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Diese Völker stehen sich nicht
als Feinde gegenüber
Toplumların Birbirine Düşmanlığı Yok
Türk-Ermeni İlişkileri üzerine
Hüseyin Bağcı ile röportaj
Bu röportaj Yavuz Şir tarafından 21 Aralık 2012 tarihinde İngilizce
olarak yapıldı. Prof. Dr. Hüseyin Bağcı’ya, Türk-Ermeni ilişkilerine
dair gelişmelere ilişkin görüşleri ve Türk dış politikasına ilişkin görüşleri soruldu.

Interview mit Hüseyin Bağcı
Dıeses Interview wurde geleitet von Aslan Yavuz Şir am 21. Dezember 2012. Der Interviewte Prof. Dr. Hüseyin Bagci wurde über die Eindrücke seines letzten Besuches in Jerewan im Oktober befragt. Des
Weiteren äußert er seine Meinung über die Entwicklung der TürkischArmenischen Beziehung und der Außenpolitik der Türkei.

Ş

Prof. Dr. Hüseyin BAĞCI

Diese Völker stehen sich nicht
als Feinde gegenüber. Sie haben
nur das Problem, Brücken zu
schlagen.
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ir: Sie hatten bereits
die Möglichkeit Armenien aufgrund diverser Anlässe zu
besuchen. Was sind
Ihre Eindrücke über
die Reflektion der Türkei auf politischer und sozialer Ebene?
Bagci: Mein erster Besuch in Armenien war im Jahre 2009. Der Armenische Sicherheitsrat hatte zu einer
internationalen Konferenz eingeladen
und ich habe als einziger türkischer
Vertreter teilgenommen. Damals hat
Präsident Abdullah Gül eine „FußballDiplomatie“ gestartet, um diplomatische Beziehungen mit Armenien
aufzubauen. Ein Hauch von Frühlingsgefühlen war in der Luft, lange bevor der
Frühling in den arabischen Ländern und
im Nahen Osten begann. Tatsächlich
konnte dieses Gefühl überall verspürt
werden, sei es auf den Straßen, im Hotel
oder unter den Akademikern. Leider
schwächte das Gefühl wieder ab, als entschieden wurde die unterzeichneten Protokolle von Zürich in die Regale zu verstauen.
In den letzten drei Jahren zwischen meinen Besuchen konnten in Armenien zwei verschiedene Sichtweisen bezüglich der Türkei beobachtet
werden; einerseits eine positive und andererseits
eine sich über die Zeit entwickelnde Enttäuschung. Bei meinem letzten Besuch durfte ich beides erfahren, wobei auch Frustration zu spüren
war, weil eine gute Gelegenheit - das diplomati-
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Ermeni Patrik Vekili Aram ATEŞYAN

Ş

ir: Sanırım Erivan Basın Kulübü’nün
düzenlediği atölye dâhil, Ermenistan’ı
birçok kereler ziyaret ettiniz. Ermenistan’daki Türkiye’ye ilişkin siyasi ve sosyal izlenimleriniz nelerdir?
Bağcı: Ermenistan’a ilk ziyaretim
2009’da olmuştu. Ermenistan Milli Güvenlik Konseyi’nin uluslararası bir konferansa daveti ile
gitmiştim, 29 ülkeden gelen katılımcıların arasında
tek Türk bendim. O zamanlarda Cumhurbaşkanı
Sayın Abdullah Gül futbol diplomasisinin öncülüğünü yapıyordu. Son 3 yılda iki tarafta da Ermenistan ve Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin
kurulacağına dair iyi bir his vardı. Bir ‘bahar havası’
esiyordu denebilir.
Orta Doğu’ya Arap Baharı’nın gelmesinden çok
önceleri. Ermenistan’ı ziyaretim esnasında, konferansta, otelde, caddelerde ve hatta akademisyenler
arasında, bu hava iyice somut, elle tutulur bir haldeydi. Bu durum Zürih’te protokollerin imza edilip
rafa kaldırılmalarına kadar devam etti. 3 yıl arayla
yaptığım son iki ziyaretimdeiki farklı his gözlemledim; birincisi Türkiye’ye karşı olumlu eğilim, ikincisi
süreçle birlikte gelişen hayal kırıklığı. Son ziyaretimde akademik ve diğer çevrelerde açıkça
hissettiğim bir şey oldu; hüsran. Çünkü gol atma
fırsatı gelmişti ama maalesef kaçırılmıştı. Bu hayal
kırıklığı ayrıca uluslararası arenada başarılı bir
kamu diplomasisi yürüten ve Türk-Ermeni
ilişkilerinin bir parçası olan Azerbaycan hükümeti
tarafından artırıldı. Ama önemli olan şey, iki ülke
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T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN

sche Verhältnis zu verbessern - nicht genutzt
wurde. Die Enttäuschung wurde zudem durch
die öffentlich-diplomatische Initiative Aserbaidschans mit Unter- stützung der Türkei, um die
Angelegenheiten um Safarow, verstärkt. Jedoch
hatte dies keinen großen Einfluss darauf, dass
der Gedanke zur Etablierung einer Beziehung auf
diplomatischer, kultureller und sozialer Ebene
zwischen Armenien und der Türkei weiter ausgebaut werden musste. Auf der anderen Seite
wurden die Protokolle in den Regalen verstaut,
aus Sicht der Armeinier sogar “auf Eis gelegt”.
Dennoch werden Armenier seitens der Türken
als „unsere Leute“ empfunden, ungeachtet von
sprachlichen und religiösen Unterschieden. Es
wäre von Vorteil, wenn die Türkei für eine gute
diplomatische Beziehung den ersten Annäherungsversuch wagt. Ich glaube allerdings, dass
es im kommenden Jahr 2015 kein leichtes Unterfangen wird, da die innenpolitische Situation
dies erschweren wird. Eine Erschwerung der bilateralen Beziehungen ist zu erwarten, weil die
Türkei die Vorwürfe zum vermeintlichen “Genozid” an den Armeniern weiterhin nicht anerkennen wird. Jede friedensbringende Ver- änderung
im kaukasischen Gebiet ist für die Türkei von
Vorteil.
Interessanterweise sind momentan ca. 80
türkischstämmige Studenten an der Universität
von Jerewan immatrikuliert. Für den Staat ist es
schwer, diesen Studenten zu helfen, jedoch kön-
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arasındaki siyasi ve diplomatik ilişkilerin tekrar tesisinin aciliyetinin tasdiki idi. Öte yandan, protokoller rafa kaldırılmış veya Ermenistan tarafının
soğuk izlenimiyle konuşacak olursak “buzluğa”
konmuştu.
Ancak Ermeni halkının din ve dil farklılığıbir
yana, “bizim insanımız” gibidir. İlginç bir şekilde
“Taşa hayat vermek” deyimi Ermenilere ait bilinir,
çünkü bu ülke “taş ülkesi”dir. Başkent taştan
yapılmış muhteşem binalarla doludur. İki ülke
arasında bir uzlaşmadan söz etmek gerekirse bu
süreç içinde ilk adımı Türkiye’nin atması gerekir.
Bunun gelecek 2015’le ilgili kolay olacağını
sanmıyorum, Türk hükümeti de iç siyasi meseleler
dolayısıyla pek istekli olmayacaktır. Ancak
2015’ten sonra sürecin keskin bir dönemece girme
ihtimalini göz önünde bulundur- malıyız. Türkiye
Ermenistan’ın soykırım iddialarının tanınması taleplerini kabul etmeyecektir ve bu da ikili ilişkilerde
sorun olmaya devam edecektir. Gerçek şu ki, Kafkaslar‘da barış yapımındaki her gelişme Türkiye’nin yararınadır. Şu anda ilginç şekilde, 80 tane
Türkçe konuşan öğrenci okuyor Erivan Üniversitesi’nde. Devlet için zor olabilir ama sizin gibi sivil
toplum kuruluşları bu öğrencilere Türkçe grameri
kitapları ulaştırılmasında değişik yollar bulabilirler.
Sanırım bu Türkiye’ye artan ilginin açık bir göstergesidir.
Böylece, hükümet dışı kuruluşlar (HDH) ile üniversiteler köprü kurmaya yardım edebilirler. Ben
ODTÜ üyesi olarak üstüme düşen görevi yapmaya
hazırım. Genç kuşaklar arasında diyalog için bir
temel inşa etmemiz gerekli. Bu iletişim kanalları
kurulmazsa bu insanlarla bir araya gelmezsek,
önyargıların ortadan kalkması çok da kolay olmayacak. Hrant Dink bir keresinde, ”Üzerinde
uzlaşamadığımız şeyleri bir kenarda bırakalım ve
sanatsal,
kültürel
ve
sosyal
konulara
yoğunlaşalım.” demişti. Evet bu gibi konularda
yakınlaşmamız gerek. Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün futbol diplomasisi öncü bir projeydi
ancak iki tarafın da üzücü hataları yüzünden
başarıya ulaşamadı.
Şir: Gayr-i resmi diplomasinin tekrar
başlatılabileceğini düşünüyor musunuz?
Bağcı: Kesinlikle düşünüyorum. Üniversiteler, HDK’ler, ticaret odaları ve iş adamları bu konuda dinamik bir rol oynayabilirler. Nitekim ticari
ilişkiler uluslararası ilişkilerde birincil faktördür.
Niçin biz Ermenistan’la ticaretimizi sınırlıyoruz ve
Gürcistan üzerinden gidiyoruz da direkt ticari bağ
kurmuyoruz? Şüphesiz bu Türk sınır ticaretine
ivme kazandıracaktır. Turizm büyük bir sektör haline geldi. Türkiye’nin Azerbaycan’la olan ilişkilerinde bir denge kurması gerektiğini düşünüyorum.
Tek taraflı bir “köleleştirme” olmamalı. Türk ve
Azeri halkları belirli siyasi meselelerdeki anlaşmazlıklar konusunda bilgilendirilmeli. AB ile ya da diğer
bazı ülkelerle, mesela Fransa ile, olan ilişkilerimize
bakarsak, görürüz ki her şeyi kabul etmiyoruz ama
yine de işbirliğine devam ediyoruz. Fransa örneğini
hatırlayalım; Türk Başbakanı ile Dışişleri Bakanı
sert yanıt vermişlerdi. İki taraflı ilişkilerde yine de
ambargoyu bitiren taraf biz olmuştuk. Türkiye Er-
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nen zivile Organisationen den türkischen Studenten Grammatikbücher, Lehrmaterial etc. zur
Verfügung stellen. Universitäten und NGOs können das gestiegene Interesse an der Türkei hier
nutzen, um eine Brücke zwischen beiden Ländern zu bilden. Als Mitglied der Technischen Universität des Nahen Ostens (ODTÜ) versuche ich
das Fundament zu legen, damit der Dialog der
jungen Generationen verbessert, aufgebaut und
erweitert wird. Solange die Kommunikation so
bestehen bleibt, werden auch Vorurteile weiterhin bestehen und im schlimmsten Falle noch bestärkt. Das hat jedoch nicht zu bedeuten, dass
alles akzeptiert werden muss, nur um den Dialog
zu verbessern, aber dadurch können gewisse
Vorurteile in ihrer Erweiterung verhindert oder
ganz aus der Welt geschaffen werden. Hrant
Dink hatte einmal gesagt, dass die Menschen
sich nicht auf die Dinge konzentrieren sollen, die
sie unterscheiden, sondern eher auf Gemeinsamkeiten in Kunst, Literatur, Theater, Poesie,
etc. Die Fußball- Diplomatie vom Premierminister Abdullah Gül war ein Vorreiter-Projekt, jedoch war es aufgrund von Fehlern beider Seiten
ein bedauerlicher Mißerfolg.
Şir: Denken Sie, dass die track-two (nicht offizielle) Diplomatie wieder aufgenommen wird?
Bağcı: Definitiv! Dabei können Universitäten,
NGOs, Handelskammern, der private Sektor und
Geschäftsmänner eine dynamische Rolle übernehmen. Handelsbeziehungen sind der primäre
und ausschlaggebende Faktor, um internationale
Beziehungen aufzubauen. Warum etablieren wir
keine direkten Handelswege mit Armenien und
beharren immer noch auf den Umweg über
Georgien? Dies würde sicherlich eine wirtschaftliche Entwicklung auf der türkischen Seite der
Grenze bringen. Weiterhin denke ich, dass die
Türkei die Beziehungen mit Aserbaidschan in ein
Gleichgewicht bringen muss und verhindern
sollte, dass es zu einer „unilateralen Abhängigkeit“ kommt. Die türkische und die aserbaidschanische Bevölkerung müssen die aber
verstehen, dass die Ablehnung von gewissen außenpolitischen Angele- genheiten nicht unbedingt zur Ausweitung der Kooperation führt. Im
Falle der Armenier wird die Türkei nicht die Rolle
des Unterdrückers spielen, vielmehr will sie die
Rolle des großen Bruders, des guten Freundes
und des guten Nachbars übernehmen, weil sie
die Politik des “Nullproblems” mit den Nachbarn
vetritt. Meiner Meinung nach sollte Außenminister Davutoglu seinen Standpunkt über die Armenier neu überdenken. Ich denke nicht, dass es
unmöglich ist, ein diplomatisches Verhältnis in
der Initialphase aufzubauen, obwohl inländische
und internationale Probleme weiter existieren.
Wir sollten auch unbedingt ein anderes Verhältnis als nur Diplomatie anstreben und die Türkei
sollte hier wieder die Pionierrolle übernehmen.
Ich sollte hinzufügen, dass eine Sehnsucht in Armenien für die Türkei vorherrscht mit der Hoffnung, dass das Verhältnis sich bald verbessert.
Sie würden nach eigenen Angaben die Türkei
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menistan’a karşı “kabadayılık” taslayacak bir ülke
değil, aksine, bir “büyük ağabey” olma sorumluluğu
ile sevilecek, şefkatli bir arkadaş veya bir komşu
olma siyaseti güdüyor. Çünkü biz komşularımızla
“sıfır sorun “politikasını yürütüyoruz. Ben ilk planda
Davutoğlu’nun Ermenistan’a yönelik duruşunu revize etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yine, sanmam
ki, ilk planda yerel ve uluslararası diplomatik
ilişkilerin kurulması mümkün olmasın. Ama bizim
Ermenistan’la diplomasiden başka yollar kurmamız
gerektiğini düşünüyorum, Türkiye’nin öncü bir rol
üstlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Türkiye’nin
Ermenistan’a ilişkin korkacak bir şeyi yok, aksine;
Ermenistan’ın toplam nüfusu Ankara’nın yarısı
kadar. Şunu da eklemeliyim ki, Ermenistan’da bir
Türkiye nostaljisi var, sadece özlem ve hayranlık
değil, Türkiye ile daha yakın ilişkiler kurmaya dair
bir istek. Örnek vermem gerekirse bizi İran’a tercih
ediyorlar. Kültürel olarak iki ülke de Müslüman ama

Ermeniler kendilerini Türkiye’ye daha yakın hissediyorlar. Benim izlemim o ki İstanbul ve Tahran’ı
ziyaret etmek arasında seçim yapmak zorunda kalsalar, birincisini tercih ederler. Bu duyguyu kullanabiliriz. Bir akademisyen olarak kendimi barış yapıcı
akademisyenler kategorisinde addediyorum. Aslî
görevimiz toplumları bir araya getirmektir, aralarını
açıp husumet yaratmak değil. Özellikle genç
kuşaklar arasında köprülerin kurulması çok önemli.
İki ülke arasında öğrenci değişim programları acil
gereklilik ki ileride Türkiye hakkında daha fazla şey
öğrenmek isteyen gençlere imkân sağlanmış olsun.
Kadir Has Üniversitesi’nin Ermenice Bölümü
açmasıtakdire şayan. Ancak daha fazlası gerekli.
Azerbaycan’ı müteaddit kereler ziyaret ettim. Azerbaycan’da önemli sayıda Azeri Ermenilerin gitmiş
olmasından rahatsızdı. Nitekim Bakü’nün merkezinde bir Ermeni kilisesi mevcut ve orada kiminle
konuştuysam Ermeni komşularını orada görmek istediklerini vurguladılar. Vurucu bir örnek vereyim,
Dağlık Karabağ’dan sürgün edilmiş bir akademisyen,
evinde Ermeni bir hizmetli ve çocuklarını
barındırıyordu. (buna hangi sıfatı yakıştırırsınız bilmem) O da Dağlık Karabağ’dan sürgündü. Bir tarafta birbirlerini öldüren insanlar, öte tarafta
Karabağ’ın kültürünü unutmasın diye çocuklarını
başkasına emanet edenler. Tarihin cilvesi bu olsa
gerek. Gerçek insaniyet. Ben insani konuların siyasi
konulardan önce gelmesi gerektiğini savunuyorum.
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dem Iran vorziehen. Wir sollten auf diesen Gedanken aufbauen. Ich sehe mich als einen Frieden
anstrebenden
Akademiker,
dessen
Hauptziel es ist, Völker aneinander näher zu
bringen und Vorurteile abzubauen. Besonders
wichtig ist dabei die Annäherung jüngerer Generationen. Austauschprogramme sind ein unkomplizierter und hilfreicher Weg, um das
Verhältnis zu verbessern und die Türkei sollte
armenischen Studenten unser Land besser näherbringen. Ich hatte die Gelegenheit Aserbaidschan und Armenien mehrere Male besuchen
zu dürfen. In Aserbaidschan war ich darüber erstaunt, dass viele Azerbaidschaner traurig über
den Wegzug der aserbaidschanichen Armenier
waren. Da wird deutlich, dass menschliches
Verhalten interkulturell ist und zumeist über Politischem steht. Denn Politiker auf beiden Seiten, Türkei und Armenien, weisen beschämende Fehler in ihrem Verhalten auf. Ich
möchte klarstellen, dass sich die politische
Sichtsweise klar von den sozialen differenzieren muss. Beide Gesellschaften stehen sich
nicht in Feindschaft gegenüber. Der Mord an
Hrant Dink und die darauffolgende Anteilnahme
hunderttausender Menschen bei seiner Beerdigung hatte nicht nur negative Folgen. Dadurch
wurde der Eindruck der Menschen zum Besseren gewandelt und viele haben ihre Ansicht geändert, welches der bedeutende und langersehnte Grundstein sein könnte, um Brücken zu
schlagen.
Şir: Sie haben politische Fehler auf beiden
Seiten erwähnt. Wie würden Sie diesen Misserfolg im Hintergrund der Protokolle erläutern?
Bağcı: Zwei Faktoren spielten dabei eine
Rolle. Als die Protokolle unterzeichnet wurden ,
konnten wir Davutoğlu’s glückliches Gesichtsausdruck und die enttäuschten Gesichter bei
den Ministern Nalbantyans beobachten. Dies
war auf den diplomatischen Gewinn der Türkei
in Hinsicht auf die Konzessionen, zurückzuführen. Würden die Protokolle heute wieder veröffentlicht werden, würde die Türkei deutlich
positivere Resultate erhalten. Dabei hat das
Entgegenwirken der Politik Aserbaidschans eine
ausschlaggebende Rolle gespielt, welche öffentliche Kampagnen gegen die Protokolle gestartet
und zudem noch eine Delegation zum türkischen Parlament geschickt haben. Innenpolitisch betrachtet können wir sagen, dass die
Ablehnung der Protokolle, mittels des Drucks
Aserbaidschans, die nationalistischen Gefühle
einiger türkischer Parteien, wie die MHP, beflügelte, die bis dato von den Vorurteilen gegenüber Armenier profitierten. Indessen wird
deutlich, dass die Wirtschaftskraft Aserbaidschans die Entscheidung von anderen Ländern
beeinflussen kann.
Aserbaidschan sollte in der türkischen Außenpolitik eine etwas untergeordnetere Rolle
spielen. Aserbaidschan verfolgt eine strenge
Politik, die es ihnen ermöglicht die türkische
Außenpolitik zu kontrollieren. Mit Hilfe zahlrei-
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Aynı zamanda iki tarafın siyasilerinin de utanılacak
şekilde davrandıklarını düşünüyorum. Her iki tarafta
da siyasi görüşlerin sosyal intibalardan farklı olduğunu
belirtmek boynumun borcu. Bu toplumların birbirine
düşmanlığı yok. Sadece köprüleri ve mekanizmaları
kurma sorunu var. Bu yüzden Türk ve Ermeni hükümetlerinin yanlış yaptıklarını düşünüyorum. Hrant
Dink’in öldürülmesinden sonra, Ermenistan algısında
ciddi bir kırılma yaşandı. Özellikle cinayetten sonra,
cenazeye katılan yüzbinlerce insan Ermenistan’da çok
olumlu bir hava yarattı. Hrant Dink cinayeti her ne
kadar utanç verici de olsa, karşılıklı anlayışa olumlu
mânada katkıda bulundu.
Şir: Karşılıklı büyük bir diplomatik hatanın altını
çizdiniz. Protokollerin arkasındaki hatayı nasıl
tanımlıyorsunuz?
Bağcı: İki faktörle açıklanabilir. Protokoller
imzalanırken Bakan Ahmet Davutoğlu’nun memnun
yüz ifadesinin yanında Bakan Nalbatyan’ın gayrimemnun yüz ifadesini hatırlarsınız. Bu Türkiye’nin diplomatik zaferinin ve protokollerle kazanılmış imtiyazların bir

T.C. Eski Cumhurbaşkanı
Abdullah GÜL
ifadesiydi. Eğer protokoller buzluktan çıkarılmış ve uygulamaya konulmuş olsalardı olumlu sonuçlar almak
daha kolay olacaktı. Azerbaycan’ın politikası protokollere karşı koymada önemli bir rol oynadı. A-6 üye komitesi hemen Türkiye’ye geldi ve muhalefet
gruplarıyla, özellikle meclisin milliyetçi hissiyatını temsil eden MHP’yle görüştü. Bunlar Ermeni önyargısını
kendi çıkarlarına kullandılar. Sonuçta, Türkiye protokollerin imzasını Azerbaycan`ın muazzam baskısı neticesinde erteledi. Bu Azerbaycan’ın ekonomik
gücünün etkisini, yani enerjinin, Türk dış politikasını
nasıl etkilediğini ispat ediyor. Azerbaycan’a yaptığım
ziyaretlerde bu meselelerin Türk dış politikasını esir
aldığını vurguladım. Onlar Türkiye’yi kritik bir meselede zorlayan bir siyaset güdüyorlar. Azerbaycan geniş
kaynaklara sahip atılgan bir kamu diplomasisi yürütüyor ve bunu başarıyla götürüyor. Geçen yıl Hocalı
Katliamı’nı anmak ve eleştirmek üzere içinde ODTÜ’nün de dâhil olduğu 42 üniversitede birçok konferanslar düzenlendi. O sırada İçişleri Bakanı İdris Naim
Şahin’in sözleri merhum Alparslan Türkeş’in sözlerinden daha marjinal kaldı. Malum olduğu üzere Türkiye-
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cher Ressourcen führt Aserbaidschan eine
aggressive öffentliche und erfolgreiche Diplomatie durch. Letztes Jahr wurden in 42
Universitäten Aserbaidschans Konferenzen
und Gedenkzeremonien für die Opfer des
Hocali-Massakers abgehalten. Aserbaidschan
hatte noch nie einen so großen Einfluss. Kurz
darauf wurden Konferenzen in Istanbul
durchgeführt. Dort waren die Bemerkungen
des damaligen Innenministers Idris Naim
Şahin nur geringfügig anders, als die des
mittlerweile verstorbenen Nationalisten-Führers Alparslan Türkeş. Viele Leute wissen
nicht, dass die ersten Annäherungsversuche
zwischen der Türkei und Armenien von
Türkeş initiiert wurden. Es wird in seiner
Aussage: „Gift als Gegengift“ deutlich. Zu
der Zeit haben zwei radikale Gruppen aus
der Türkei und Armenien eine vereinigende
Rolle gespielt.
Die Abhängigkeit bzw. Unabhängigkeit
Aserbaidschans wird jedoch in der Zukunft
die entscheidende Rolle in Bezug auf das türspielen.
Verhältnis
kisch-armenische
Erdoğan äußerte seine Meinung bereits im
aserbaidschanischen Parlament, wo er sagte,
dass „die Türkei keine Versuche unternehmen werde, die zum Nachteil Aserbaidschans sind“. Ich persönlich bin der
Auffassung, dass die Türkei den Faktor Aserbaidschan überbetont. Wenn das primäre
Ziel die Etablierung von diplomatischen Beziehungen zu Armenien ist, dann müssen geAserbaidschan
mit
Bündnisse
wisse
überdacht werden.
Analytisch betrachtet kann gesagt werden, dass Aserbaidschan es geschafft hat,
den ausschlaggebenden Faktor in der Außenpolitik der Türkei darzustellen. Somit wurde
jedoch eine historische Gelegenheit verpasst. Daraus können wir schlussfolgern,
dass die türkische Außenpolitik nicht unabhängig von Einflüssen steht. Natürlich gibt es
in Armenien auch Gruppierungen, die eine
Annäherung zur Türkei nicht befürworten.
Diese werden natürlich versuchen, die Annäherungsversuche zu hemmen.
Trotz alledem ist der Wille der ausschlaggebende Faktor und Dieser wurde deutlich,
als beide Minister die Protokolle in Zürich unterzeichneten. Daher ist die Ratifizierung der
Protokolle meines Erachtens als ein Fehler
seitens der Türkei aufzufassen. Leider wurden hier die Interessen Aserbaidschans zu
sehr in Vordergrund gestellt. Die Türkei hat
hierbei weniger nach eigenem Interesse gehandelt. Dies wird auch beim Thema der Öffnung der Grenzen zu Armenien deutlich, da
die Türkei dies nicht verwirklichen will, weil
sie keinen qualitativen und quantitativen
Vorteil für Aserbaidschan sieht. Wie sie
sehen opfert die Türkei ihr nationales Interesse für das eines anderen Landes. Historisch und diplomatisch betrachtet ist die
Begünstigung nur eines Landes ungerecht.
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Ermenistan arasındaki uzlaşmaya ilk Türkeş öncülük
etmişti. Çoğu insan bunu bilmez ya da bilmezden gelir.
Orijinal bir yaklaşımdı onunki, “Çivi çiviyi söker.” sözünde vurgulandığı gibi. O sıralar Ermenistan ve Türkiye’de iki radikal grup birleştirici bir rol oynuyordu.
Bugün Azerbaycan’ın bağımsızlığı/bağımlılığı gelecek
yıllarda Türk- Ermeni ilişkileri bağlamında önemli rol
oynayacak. İkinci olarak, 16 Mayıs 2009 tarihinde
yaptığı konuşmada, Başbakan Erdoğan, Türkiye’nin
asla Azerbaycan’ı ezip geçmek manasına gelecek
işlere kalkışmayacağını söyledi. O zamandan bu yana
köprünün altından çok sular aktı. Ancak hâlâ Türkiye
Azerbaycan faktörünü gereğinden fazla dikkate alıyor.
Eğer Türkiye’nin çıkarları Ermenistan’la diplomatik
ilişkilerin tesis edilmesini gerektiriyorsa Türkiye bunu
yapabilmelidir ve Azerbaycan’ın lütfuna bağlı bir siyaset takip etmemelidir. Analiz edince görülür ki Azerbaycan Türk dış politikasının en etkili dış faktörü
olabildi. Tarihsel olarak bu kaçırılmış bir fırsattı. Yani
görülen o ki Türk dış politikası dış etkilerden bağımsız
ve hür değil. Bu tabii ki Ermenistan’ın içinde Türkiye
ile olası bir uzlaşmadan rahatsız olan grupların
olmadığı anlamına gelmiyor, aksine onlar her zaman
bu girişimleri engellemeye çalışacaklar. Bu hâlâ bir
siyasi istek mevzuu. Bu istek ancak Sayın Bakan

Ermenistan Başbakanı Serj SARKİSYAN
Davutoğlu ile Sayın Bakan Nalbantyan Zürih’te protokolleri imzaladıklarında gerçekleşmişti. Bence, öncelikle bu protokolleri imza etmek Türkiye’nin yaptığı bir
hataydı. Çünkü bu Türkiye’nin bağımsız karar verme
süreci takip etme yeteneğini kaybetmesine neden
olmuştur. Sonuç da Türkiye’nin milli çıkarları ile uyumlu olmamıştır. Ayrıca, ben Türkiye’nin Ermenistan’la olan sınırlarının da açılmasının menfaatine
olacağını düşünüyorum. Ancak hükümet bu hususa
Azerbaycan’la olan ilişkiler bağlamında orta ve uzun
vadede sıcak bakmadı. Azerbaycan’la olan ilişkilere
baktılar ve bu ilişkilerden ortaya çıkan faydanın Türkiye’nin salt milli çıkarlarından daha önemli olduğunu
gördüler. Şüphesiz Azerbaycan daha önemli. Ama
daha tarihi ve diplomatik bir akıl yürütme yapılırsa, iki
taraf arasında seçim yapmanın yanlış olduğunu söylemek adil olacaktır. Her iki tarafta da -yani Azerbaycan ve Ermenistan’da- önyargılar sürecektir. Ama
diyebiliriz ki Hrant Dink cinayetinden bu yana karşılıklı
bir sağduyu ve insani bir tepki gelişiyor.
Şir: Uzlaşmayı Türkiye açısından geciktirebilecek faktörlere vurgu yaptınız. Aynı faktörlerin Ermenistan için de geçerli olduğunu düşünüyor musunuz?
Ermeni Diasposı’nın bundaki rolü nedir?

Auf beiden Seiten bestehen weiterhin Vorurteile, jedoch schimmert seit dem Mord an
Hrant Dink gesunder Menschenverstand und
humanes Verhalten durch, welches in mir
Hoffnung auf ein Näherkommen weckt.
Şir: Sie haben die hemmenden Faktoren
der Annäherung auf der türkischen Seite
hervorgehoben. Glauben Sie, dass es sich
um dieselben Faktoren auf armenischer Seite
handelt und welche Rolle spielt dabei die armenische Diaspora?
Bağcı: Die Diaspora-Armeinier beharren
auf ihre Vorurteile gegen die Türkei, weil sie
dieses Gefühl zur Bewahrung ihrer Identität
in den Aufenthaltsländern braucht. Aufgrund
der historischen Ereignisse habe ich grundsätzlioch Verständnis für diese Gefühle. Verständlicherweise wird dabei auch die
Vergangenheit betrachtet und dadurch ein
negatives Urteil gefällt, welches sich bei meinen zahlreichen Besuchen bestätigt hat. Das
hilft jedoch keinem, speziell nicht den Armeniern. Der armenische Lebensstandard ist
weit unter dem der Türkei und die Menschen
leben zwar nicht in Armut, jedoch fehlt es
ihnen an finanziellen Mittel. Im Jahre 2009
konnten wir viele Mitglieder der Diaspora
beim Fußballspiel zwischen Türkei und Armenien beobachten. Ich bin geneigt, die humane Seite zu betrachten, welche im
Gegensatz zur Politik, die eher abstrakt war,
klar zu erkennen gewesen ist. Es bestand ein
großes Risiko und letztendlich auch politische
Konsequenzen für Herr Sarkisian, als er versucht hat, diplomatische Beziehungen mit
der Türkei aufzubauen ohne dabei die Diaspora zu beachten.
Mir wurde die Frage gestellt, ob meiner
Ansicht nach Herr Sarkisian in naher Zukunft
Bursa besuchen würde. Diese Frage bejahte
ich und fügte hinzu, dass er, um die Sitten
und Traditionen bei Staatsbesuchen zu erfüllen, noch ein Iskender Kebab essen würde.
Das kann dazu führen, dass es zu einer Verbesserung der Gespräche führt oder auch zu
einer Verschlechterung. Während des Spiels
konnten immer wieder Flaggen Aserbaidschans gesichtet werden, welches natürlich
eine Reaktion auf die Ereignisse in Karabakh
waren. Wir sehen uns als Brüder und
Schwestern mit Aserbaidschan, jedoch sind
wir zwei klar differenzierbare Staaten und
die Aktion der Fans war zu diesem Zeitpunkt,
zum parallel laufenden Spiel, nicht angebracht.
Türkei sollte die Kampagne: „Erst mein
eigenes Leben, dann die meines Geliebten“
einführen, denn die eigenen nationalen Interessen sind wichtiger als die des Nachbarn.
Dabei muss die Türkei klar zeigen, dass die
Etablierung eines diplomatischen Verhältnisses zu Armenien als Priorität eingestuft wird,
auch wenn die Kooperation zu Aserbaidschan
darunter leiden könnte.
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Bağcı: Ermenistan dışındaki Ermeniler
Türkiye hakkındaki önyargılara saplanıp
kalmışlar, çünkü Diaspora bulunduğu ülkedeki varlığını - Türkiye karşıtı hislere borçlu.
Geçmişte bazı istenmeyen olaylar yaşandı,
onun için bu hisleri anlaşılabilir buluyorum.
Bunu Ermenilerle çeşitli karşılaşmalarımda
tecrübe etme fırsatı buldum. Ancak bu
Ermenistan’ın yararına değil. Ermenistan’da
yaşayanlar fakir insanlar. Hayat standartları
belki de Türkiye’nin 20-25 yıl gerisinde. Bu
bir ekonomik gerçek. 2009 yılında Diaspora’dan Türkiye-Ermenistan maçını izlemek
için gelen birçok insanı hatırlayın. Burada asıl
olduğunu düşündüğüm insani faktörün
önünde saygıyla eğiliyorum. Nitekim siyaset
soyuttur ama insani yönü önümüzde ve görünürdür. Bay Sarkisyan’ın Diaspora’ya
rağmen Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül
ile diplomatik ilişkiler kurma çabası büyük bir

T.C. BAŞBAKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
siyasi risk yüklenmekti aslında ve onun da
bedelini ödedi. 2009’da Bursa’ya gelmezden
hemen önce bazı medya kuruluşlarına mülakatlar vermiştim ve bana Sarkisyan’ın gelip
gelmeyeceğini sormuşlardı. Benim cevabım
ise bunun kaçınılmaz olduğuydu ve ‘Tabii ki
Türkiye’ye gelecek, misafir- perverliğimizi ve
meşhur İskender kebabımızı tattıracağız.’
cevabını vermiştim. Bu tabii bir diplomatik
davranıştı. Diyaloğa katkıda bulunabilirdi
veya hiçbir sonucu olmazdı. Cumhurbaşkanı
Sarkisyan’ın geldiği günün akşamı Suat
Kınıkoğlu ile kalabalık bir grupla birlikte ellerimizde Azeri bayraklarıyla maçı izledik. Azeri
bayrakları insanların Karabağ’ın işgaline tepkisini gösteriyordu ve kabul edilebilir bir durumdur. Ben de İspanya’da Mehmet
Nevruzoğlu Aliyev’le bir futbol maçı
seyretmiştim,- kendisi Azerbaycan’ın 15 yıl
Türkiye büyükelçiliğini yapmıştır- orada da
Türk ve Azeri bayraklarını sallamıştık. Hepimiz milli duygularımızı böylesi zamanlarda
dışa vuruyoruz. Azerbaycan ihmal edilmemesi gereken bir ülke. Ama bu Türkiye’nin
Azerbaycan’ın
çıkarlarını
her
zaman
koruması gerektiği anlamına da gelmez. Türkiye “önce can sonra canan” politikasını izlemeli. Türkiye Azerbaycan’ı Ermenistan’la
uzlaşma sebepleri konusunda aydınlatmalı,
yani Türkiye Ermenistan’la ilişki kurarsa
Azerbaycan bundan etkilenebilir. Ancak bu,
Türkiye’nin milli menfaatleri için elzemdir.
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Seit Anfang an vertrete ich den Standpunkt, dass
menschliche Beweggründe politische Barrieren überwinden können. Dies wurde nach dem Erdbeben 1988
in Armenien deutlich, als die Türkei, ungeachtet der
schweren Vergangenheit, als erstes Land seine helfende Hand gereicht hat bzw. als nach dem schweren
Erdbeben im Jahre 1999 der Türkei ihre Hilfe angeboten hat. Leider können wir nicht einmal die Kommunikations- und Bewegungsfreiheit als Grundrecht
wahrnehmen, weil die Grenzen geschlossen bleiben
und das kann als wahre Schande interpretiert werden!
Şir: Außenminister Ahmet Davutoğlu hatte vorgeschlagen, die Armenier als Teil der „türkischen Diaspora“ und als eine Art „Erinnerung“ anzusehen. Wie
würden Sie historisch betrachtet diesen Vorschlag bewerten?
Bağcı: Ich würde dies als eine verspätete Bewertung einschätzen! Ich unterstütze Davutoğlu grundsätzlich in seinem Tun, da diese Humanität beweisen,
jedoch sollte er befragt werden, warum er eine ablehnende Haltung zur Ratifizierung der Protokolle hat.
Um seinen Plan umsetzen zu können, müssen die
jungen Menschen für die Diaspora gewonnen werden.
Leider ist dies weiterhin nicht möglich, da die Kommunikation große Mängel aufweist. Wir sollten sie als
Gäste einladen und hoffen, dass sie akzeptieren werden, denn das Ziel ist es den Dialog zu verbessern!
Lassen sie mich eine kurze Anekdote aus jüngster
Vergangenheit mit ihnen teilen. In New York traf ich
einen in Amerika lebenden Armenier, der keine Abneigung mir gegenüber zeigte, obwohl er wusste, dass
ich aus der Türkei stamme. Als wir bei Putin waren,
erzählte er mir von seinem Besuch in West-Armenien.
Ich antwortete darauf, dass die Gegend wunderschön
sei und wir diese Ost-Türkei nennen. Er sagte, dass
ihm die großen Städte in West-Armenien wie Diyarbakir, Van, Mus, Bitlis, usw. gefallen hätten. Daraufhin
stimmte ich zu mit der Bemerkung, dass dies das besondere an der Ost-Türkei sei! Ich glaube, dass wir zu
sehr an geografischen Definitionen hängen. Genauso
ist es mit der Frage, ob wir zu Europa gehören oder
zu Asien. Wir sind beides- Ost und West! Ich bin mir
unserer Vergangenheit mit der Diaspora, sei es der
schlimme Terror von ASALA, bewusst. Das Problem
bei der Sache ist, dass wir nie von Angesicht zu Angesicht mit den Armeniern über unsere Konflikte geredet haben. Letztlich sind die Diaspora auf beiden
Seiten ausschlaggebende Faktoren in der jeweiligen
Außenpolitik. Ich bin dafür, dass Studenten an Austauschprogrammen teilnehmen sollten, um das jeweils andere Land kennen zu lernen. Denn nur wenn
das geschieht, kann sich der Dialog verbessern, Vorurteile abgebaut und letztendlich die verbindenden
Brücken geschlagen werden!

Übersetzung aus dem Englischen:
Beyhan BOZKURT
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Abdullah GÜL ve Serj SARKİSYAN birlikte maç izlerken
Bugünlerde “ataların” mirasını korumak hususunda
birçok referans mevcut ancak hedefe varmak için
yapılması gereken şeyin Ermenistan tarafından ihmal
edildiği açık. Bu nedenle, Türkiye ve Ermenistan’ın
iki taraflı diplomatik ilişkiler kurma başarısızlığı tarihi
bir hatadır. Geçmişteki trajedilere rağmen, Türkiye
Ermenistan’a 1988 depreminden sonra yardım elini
uzatan ilk ülkelerden biri oldu. Daima insani gerekçeler siyasi engellere üstün gelmiştir. Bu hep benim
temel çıkış noktam olmuştur. Azerbaycan ve onun
insanlarına karşı tüm saygıma rağmen Ermenistan’la
sınırımızın kapalı olmasını bizim için utanç vesilesi
olarak görüyorum. Diğer komşularımızla olan
ilişkilerimizi ve Ermenistan’la büyük bir çatışma
yaşamadığımızı düşünürsek sınırın iki yakasındaki
insanların temel haberleşme seyahat etme hakkını
koruyamadık. Gaziantep’te meşhur bir söz vardır:
“Komşu komşunun külüne muhtaçtır.” Bunun için
Türkiye bu bağlamda ilk adımı atmalı, öncü rolü
oynamalıdır. Bunlar her ne kadar siyasi duruşum olmasa da akademik görüşümdür.

Turgut ÖZAL
T.C. Eski Cumhurbaşkanı

Şir: Tarihsel açıdan bakıldığında Dışişleri Bakanı
Ahmet
Davutoğlu’nun*
Ermenileri
“Türk
Diasporası’nın bir parçası” ve “Adil Hafıza” şeklindeki
yeniden tanım ve yorumlarına ne diyorsunuz?
Bağcı:
Bu
gecikmiş
bir
yorum.
Sayın
Davutoğlu’nun söylemleri ile eylemleri arasında
tutarsızlık olmamalı. Nitekim birileri Sayın bakana
protokolleri imzalamakta geç kalmanın sebeplerini
sormalı. Teorik olarak Bakan Davutoğlu’nun yeni
yaklaşımı ile hemfikirim. O zamanlar Cumhurbaşkanı
Sayın Gül’ün yaklaşımını da desteklemiştim. Bunlar
hep insani yaklaşımlardı. Ancak bunlardan başka
Diaspora’nın genç kuşaklarına ulaşacak yolları
keşfetmemiz gerekli. Aslında bizler geçmişte
yaptığımız gibi, birbirimizle konuşmuyoruz. İsterdim
ki biz onları davet edelim onlar da icabet etsinler;

oturup konuşalım. Hatırlıyorum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın bir projesi vardı: O Ermenilerin Türkiye’yi
ziyaret etmelerini hattâ burada yaşamalarını isterdi.
Size güncel bir tecrübemi aktarayım: Bu yıl Rusya’da
Başkan Putin’i ziyaret ettik, New York’tan gelen bir
Diaspora Ermenisi ile tanıştım. İlk taniştırldığımızda
Türkiye’den geldiğimiz için bana karşı soğuk ve mesafeliydi. Ben de ona bunun sebebini sordum ve
benim iyi biri olduğumu “kaktüs” olmadığımı söyledim. 2012 Ekim’inde Putin’in sarayında bana ‘Bu yıl
Batı Ermenistan’ı ziyaret ettim.” dedi.Ben de cevaben,”Oh ne iyi, Çok güzel biz de oraya, Doğu Türkiye
diyoruz. Ne şanşlısınız.” dedim. “Hangi şehirleri ziyaret ediyorsun? Dedi ki “Bitlis, Van, Muş, vs. Batı Ermenistan’daki şehirler yani” Ben de dedim ki:
”Türkiye’nin doğusundaki bu şehirler gerçekten çok
güzeldir. Hâlâ konuşuyorduk. O Anadolu’ya gittiğini
ifade etmeye çalışıyordu, Sanırım coğrafi tanımlara
sıkışıyorduk. Aynısı Avrupalı mıyız değil miyiz sorusu
karşısında kalmak kadar saçma. Avrupa’nın
doğusunda ama Çin’in batı komşusuyuz. Hem doğulu
hem batılıyız. Diaspora ile geçmişimizin yani korkunç
ASALA terörünün şuurundayım. Emekli Büyükelçi
Bilal Şimşir bu terörü halihazırda dile getirmiş durumda. Kamran Gürün de Ermeni meselesi hakkında
ilk yazanlardan. Bu bizim Ermenilerle hiç yüzyüze
konuşmadığımız bir konu. Elif Şafak’ın kitabı meselenin diğer bir yönünü, kadın yönünü vurgulamada
çok önemli bir rol oynadı. Sonuçta Diaspora bir aktör,
hem Ermenistan hem de Türkiye dış politikası için.
Ben diyorum ki Ermeni öğrenciler Türkiye’ye gelsinler, Türk öğrenciler Ermenistan’a gitsinler arada köprüler kurulsun. 1994’te Raffi Hovanissan’la
Tahran’da görüştüm. Malumunuz babası Diaspora’nın
önemli akademisyenlerindendir. O zamanlar Tahran
belediye başkanı olan Ahmedinejad devrik Şah’ın
muhteşem sarayında Türk-Ermeni ilişkileri onuruna
bir akşam yemeği vermişti. Orada Raffi’ye şunu söyledim: “Şu manzaranın önünde Türk- Ermeni
ilişkilerinin hatrına bir resim çektirelim, isterse siyasi
hayatımıza mâl olsun” Ve daha uzun uzun konuştuk.
Türklerin ve Ermenilerin konuşmaya bugün her zamankinden daha fazla ihtiyacı var.
*Şimdi, TC Başbakanı

İngilizce’den Türkçe’ye Tercüme:
Zülfikar KAM
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Die gegenwärtige Situation in der türkisch-armenischen
Beziehung- Probleme und Lösungsvorschläge

Prof: Hakkı KESKİN

Türk-Ermeni İlişkilerinde Mevcut Durum
Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Türkiye 100 yıla varan sözde „soykırım“
iddiaları ve buna ilişkin çok yönlü çalışmalar
karşısında en hafif deyimle pasif kalmış ve
sonderece yanlış bir strateji izlemiştir.
Uzunca bir süre, bu konunun üzerine gidilmeyerek unutulacağı varsayımından hareket edilmiştir.
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Gegen diesen einhundert jährigen „Genozid“-Behauptungen und Manipulationen blieb
die Türkei sehr passiv und hat eine äußerst
falsche Strategie befolgt. Eine lange Zeit hat
man angenommen, das Thema würde in die
Vergessenheit geraten, wenn man nicht darauf eingehen würde.
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ürkiye-Ermenistan ilişkileri ne yazık
ki, iki komşu ülkeye yakışan şekilde
devam etmiyor. Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye üç komşu ülkedir.
Maalesef bu üç ülke arasaındaki triyalog, siyasi ve ekonomik ilişkiler en alt
düzeydedir.
Türkiye-Ermenistan ilişkilerini bu denli sınırlı
kılan 1915 tehcir olayıdır ki, bunun üzerinden
2015 yılında 100 yıl geçmiş olacaktır.
Türkiye ve Türkler için büyük önemi olan
Azerbaycan topraklarının ve Dağlık Karabağ’ın
Ermenistan tarafından işgalinin ve bir milyona
yakın Azerbaycanlı Türk’ün topraklarından
kovulmasının üzerinden de 22 yıl geçmiş bulunuyor. Anılan bu iki temel sorunda gerekli çözüm
ve uzlaşma sağlanamadığından, Türkiye-Ermenistan ilişkileri sembolik bazı adımlar dışında
donuk kalmaktadır.
Bu üç komşu ülke arasındaki bu donukluğun
sorumlusu Türkiye midir, Azerbaycan mıdır,
yoksa Ermenistan mıdır? Bu soruya açıklık
kazandırmak gerekiyor.
Ermenistan ve Ermenistan lobisi ısrarla 1915
tehcir olaylarını bir soykırım olarak görmekte ve
bir asra yakın süredir bunu dünya kamuoyuna
kabul ettirmeye çalışmaktadır. Çok yönlü
propagandayı içeren bu çalışmalarda yanlış,
sahte ve çarpıtılmış iddialar ve kanıtlar gösterilmektedir. Bu amaçla sayısız kitap, bir çok film,
tiyatro oyunu ve diğer yollar kullanılmaktadır.
Birçok ülke siyasileri, sanatçıları, kültür
yapıcıları her fırsatta gerçekten de yanlış iddialar
ve sahte kanıtlarla etkilenmeye çalışılmaktadır
ve hatta etkilenmektedir. Bu konuda “Ermenilerin Hristiyanlığı kabul eden ilk halk olduğu“ gibi
dini motifler kullanılmakta ve gerçekten de etkili
olmaktadır.
Türkiye 100 yıla varan sözde soykırım
iddiaları ve buna ilişkin çok yönlü çalışmalar
karşısında en hafif deyimle pasif kalmış ve son
derece yanlış bir strateji izlemiştir. Uzunca bir
süre, bu konunun üzerine gidilmeyerek unutulacağı varsayımından hareket edilmiştir. Ermeni
lobisinin amacı „Ermeni kimliğini“ bir arada
tutmaktır. Bunun için onbinlerce diaspora Ermenisine çalışma ve ekonomik alan oluşturmaktır.
Amacın bunlar olduğu son yıllarda ancak
anlaşılabilmiştir.
Türkiye, soykırım iddialarını geçersiz kılacak
elindeki belge ve bilgileri, bu yanlış yaklaşımı nedeniyle değerlendirememiş. Dolayısıyla ajitasyon
alanı sadece Ermeni lobilerince kullanılmıştır.
Şu beş konu konu çok önemlidir.
Bilindiği gibi Birinci Dünya Savaşı’ndan
Osmanlı Devleti yenik çıkmış, İngilizler ve
Fransızlar İstanbul`da işgal gücü olmuşlardır. İngiltere, Fransa ve Rusya tarafından 1880’lerden
itibaren sürekli kışkırtılan ve kendi devletlerini
kurmak için isyan hareketlerini başlatan Ermeniler, Çarlık Rusyası ve Fransız ordusu saflarında
da yer alarak, işgal edilen Doğu ve Güneydoğu
Anadolu’da Türk ve Müslümanlara karşı büyük
katliamlar yapmışlardır. Bu gerçeğin altı bizzat
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D

ie Beziehungen zwischen der Türkei und
Armenien sind leider nicht in dem Zustand, den die Beziehungen zweier
Nachbarländer
erfordern.
Aserbaidschan, Armenien und die Türkei sind
Nachbarstaaten. Trotzdem befindet sich
der Trialog zwischen den drei Nachbarländern in
politischer und wirtschaftlicher Beziehung auf dem
niedrigsten Niveau.
Dermaßen eingeschränkte Beziehung zwischen
der Türkei und Armenien beruht auf den Ereignissen der Zwangsumsiedlung von 1915 also vor
hundert Jahren. Die armenische Besetzung von
aserbaidschanischen Gebieten sowie von Berg-Karabach hat eine enorme Bedeutung für die Türkei
und den Türken. Es sind 22 Jahre her, dass ca.
eine Million Aserbaidschan-Türken aus ihrer Heimat vertrieben wurden. Da bei diesen erwähnten
zwei Grundproblemen sowohl keine erforderliche
Lösung als auch keine Einigung erzielen konnte,
bleiben die Beziehungen zwischen der Türkei und
Armenien außer einigen symbolischen Schritten
eingefroren. Wer ist für die erstarrte eingefrorene
Beziehung dieser drei Nachbarländer verantwortlich, die Türkei, Aserbaidschan oder Armenien?
Diese Frage muss geklärt werden.
Armenien und die armenische Lobby sehen die
Zwangsumsiedlung von 1915 als Genozid an und
bestehen seit nahezu einem Jahrhundert lang auf
die Anerkennung in der Weltöffentlichkeit. Bei diesen vielseitigen Manipulationsversuchen werden
falsche Behauptungen und Beweise vorgelegt. Zu
diesem Zweck werden vielfältige Medien wie Bücher, Filme, Theaterstücke und noch weiteres
mehr herangezogen. Viele Politiker, Künstler,
Schauspieler und Kultur-Repräsentanten werden
mit falschen Behauptungen und falschen Belegen
tatsächlich manipuliert. Dabei werden sehr effektive religiöse Motive verwendet wie z.B. „die Armenier sind das erste Volk, das das Christentum
annahm“. Gegen diesen einhundert Jahre währenden „Genozid“-Behauptungen und Manipulationen
blieb die Türkei sehr passiv und hat eine äußerst
falsche Strategie befolgt. Eine lange Zeit hat man
angenommen, das Thema würde in die Vergessenheit geraten, wenn man nicht darauf eingehen
würde. Erst in den letzten Jahren hat die Türkei
einsehen müssen, dass die armenische Lobby „die
armenische Identität“ zusammen halten möchte
und für die zehntausende Armenier in der Diaspora das Thema ein andauerndes Tätigkeitsfeld
und eine wirtschaftliche Plattform bildet. Aufgrund
seiner passiven Haltung konnte die Türkei die Belege bzw. Beweise und das Wissen, die ihnen zur
Verfügung standen, welche die Genozid-Vorwürfe
nichtig erklären würde, nicht wertvoll einsetzen.
Deshalb wurde das Feld der Agitation einseitig seitens der armenischen Lobby ausgenutzt.
Ich möchte fünf Themen kurz zusammenfassen.
Der erste Weltkrieg endete für das Osmanische
Reich bekanntlich mit einer Niederlage. Engländer
und Franzosen haben in Istanbul die Besatzungs-
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Ermenistan’ın ilk Başbakanı Ovanes Kaçaznuni
tarafından da çizilmektedir: “Barışı sabote etmek
için Türklerle savaştık. Öldük ve öldürdük… Sevr
Antlaşması ve ‘büyük Ermenistan’ hayali gözlerimizi kör etti. Kandırıldık ve Rusya’ya bağlandık…”, (Ovanes Kaçaznuni, Taşnak Partisi’nin
Yapacağı Bir Şey Yok, Kaynak Yayınları, İstanbul,
Kasım 2005, s. 9.)
Osmanlı hükümeti, ordudaki etkin Alman generallerinin de önerileri doğrultusun`da, 27
Mayıs 1915 tarihinde „Tehcir kanununu“ çıkartır.
İngiltere, Fransa ve Rusya ortak bir kararla, „Ermenilere katliam“ yapıldığını iddia ederek.
„Osmanlı Devleti`ni ve bu suçların faili ajanlarını
sorumlu tutacaklarını açıkça belirtirler.“ (Uluç
Gürkan, Ermeni Sorununu anlamak, İstanbul,
2011, S.78).
Osmanlı Devleti’nde tüm gücü ellerinde bulunduran İngiltere ve Fransa, 3 Ocak 1919 tarihinden 10 Ağustos 1921 tarihine değin, yani 970
gün boyunca, “savaş esirlerine kötü muamele
ve Ermeni Katliamı” denen olayların araştırılması, suçluların yargılanması için seferber olurlar.
Bu konuda İngiltere Savunma Bakanlığı, İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İngiliz Yüksek Komiserliği, İngiliz Büyükelçiliği, İngiliz Kraliyet
Başsavcılığı, hatta İngiltere Parlamentosu, iki yıl
8 ay boyunca yoğun bir çaba içerisine girerler.
Tutsak konumundaki Osmanlı Hükümeti, işgal
kuvvetleriyle işbirliği halindedir. Osmanlı
Arşivleri işgal kuvvetlerinin elindedir.
Hatta Osmanlı Hükümeti, ülkenin çeşitli kentlerinde „Divani Harb-i Örfi“ mahkemelerini kurarak, suç işlemiş olanları yargılama kararı alır. 8
üyeden oluşan mahkemenin 4 üyesi azınlıklar
arasından seçilir.
Buna ek olarak Osmanlı yönetimi, yargılamaya uluslararası güvenirlilik ve taraf-sızlık
kazandırmak için, Birinci Dünya Savaşı’nda
tarafsız ülkeler olan Danimarka, İsveç, İsviçre,
Hollanda ve İspanya hükümetlerine başvurularak, Ermenilere karşı işlendiği iddia edilen
suçları soruşturmak için ikişer yargıç görevlendirmelerini ister (Gürkan 2011, S. 99). İngiltere
bu girişimi engeller.
Esirlere kötü muamele, Türkiye`deki ve Kafkaslardaki Ermeniler`e kırım
yaptıkları
iddiasıyla tutuklanan daha çok İttihat ve Terakki
komitesi yetkilisi 147 kişi yargılanmak üzere
Mayıs 1919 da Malta adasına götürülürler.
Bu kişiler daha önce Türk mahkemelerinde
yargılanmış olsalar bile, İngiliz askeri mahkemesi tarafından yargılanacaklardır.
Burası son derece önemlidir. İngiliz Kraliyet
Başsavcılığı tarafından yürütülen ve yargılamanın ilk safhası olan soruşturma sonunda, İngiliz Kraliyet Başsavcılığı “toplu öldürme”
gerekçesiyle “bir hukuk mahkemesinde dava
açmaya yeterli kanıt olmadığına” Temmuz 1921
tarihinde karar vermiştir. (Gürkan 2011, S. 118).
İngiltere Başsavcılığı “Eldeki belge ve bilgilerin suçlamalar için hukuk mahkemesinde kanıt
değeri taşımayacağını, dolayısıyla kimsenin bir

Nisan/April 2015 50

Sonderausgabe

macht gebildet. Wie unsere Experten auch erwähnten, wurden die Armenier seit 1880 seitens
Englands, Frankreichs und Russlands aufgehetzt.
Daraufhin haben sie einen Aufstand für die Gründung eines eigenen Staates begonnen. Sie haben
sich mit den zaristisch-russischen und mit den
französischen Armeen verbündet und in den von
diesen besetzten Ost- und Südost Anatolien ein
grauenvolles Blutbad gegen Türken und Muslime
verrichtet.
Diese Tatsache ist durch den ersten Ministerpräsident Armeniens Howhannes Katschasnuni
unterstrichen worden: „Um den Frieden zu sabotieren, haben wir gegen die Türken gekämpft.
Wir wurden getötet und haben getötet. Der Friedensvertrag von und die Vorstellung von `GroßArmenien haben uns erblindet. Wir
wurden
verführt und haben uns mit Russland verbündet“.
(Howhannes Katschasnuni (2005), Für Daschnakpartei gibt es nichts mehr zu tun. Kaynak-Veröffentlichungen, Istanbul, November 2005, S. 9)
Die osmanische Regierung hat auch aufgrund
der Empfehlungen der einflussreichen deutschen
Generäle im osmanischen Militär am 27. Mai 1915
das „Umsiedlungs-Gesetz“ erlassen. Mit einer gemeinsamen Resolution vertraten England, Frankreich und Russland die Behauptung eines
„Massaker an Armenier“ und weisen offen daraufhin, dass sie „das Osmanische Reich und die Straftäter dieses Vergehens zur Verantwortung
heranziehen werden.“ (Uluς Gürkan (2011), Die
armenische Frage verstehen. Istanbul, S.78).
England und Frankreich hielten die absolute Macht
im Osmanischen Reich inne. Sie haben sich vom
3. Januar 1919 bis zum 10. August 1921, d.h. 970
Tage lang für die Recherche des Vergehens „Misshandlung von Kriegsgefangenen und des Massaker an Armenier“ und für die Verurteilung der
Straftäter eingesetzt. Zwei Jahre und acht Monate
lang haben sich sowohl das Verteidigungsministerium und das Außenministerium Englands, die
englische Botschaft, die königliche Staatsanwaltschaft sowie das Parlament Englands für diesen
Fall intensiv bemüht. Die osmanische Regierung
war faktisch Gefangener der Besatzungsmacht,
arbeitete mit der Besatzungsmacht zusammen.
Die osmanischen Archive standen uneingeschränkt der Besatzungsmacht zur Verfügung.
Die osmanische Regierung hat in verschiedenen Städten des Landes sogar den Beschluss erlassen, „außergewöhnliche kaiserlich-osmanische
Kriegs-Gerichte“ zu errichten, um Staatsbeamte,
die die Umsiedlung schlecht verwaltet und hierbei
Vorschriften missachteten, zu verurteilen. Das Gericht bestand aus 8 Mitgliedern, dessen 4 Mitglieder aus den Reihen der Minderheiten auserwählt
wurden.
Zusätzlich zu diesem erbat die osmanische Regierung von den Regierungen der Länder, die am
ersten Weltkrieg nicht teilnahmen, Dänemark,
Schweden, die Schweiz, Holland und Spanien je
zwei Richter zu verpflichten, um die vorgetragenen Schuldzuweisungen an Armenier zu untersuchen. Mit dieser Zielsetzung versuchte die
osmanische Regierung dem Prozess eine interna-
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hukuk mahkemesi önünde cezalandırılmasının
mümkün olmayacağını” İngiltere Dışişleri
Müsteşarlığına bildirilir (Gürkan 2011, S. 128).
Özellikle İngiltere tüm yetkili birimlerinin
işgalci güç olarak, büyük çaba harcayarak, tüm
Osmanlı Arşivlerini de ellerinde bulundurmalarına ve hatta ABD’den de belge getirtmelerine
rağmen, yürüttükleri soruşturma ve yargılama,
“yeterli kanıt“ olmadığına karar vererek
sonuçlanmıştır.
Malta’ya götürülen tüm tutuklular 31 Ekim
1921 de, yani 29 aylık tutukluluktan sonra, Türkiye`ye geri getirilirler.
Malta kovuşturma ve yargılaması, “yeterli
kanıt“ olmadığı gerçeğiyle sonuçlanmıştır. Bu
karar, 1915 tehcir olaylarının bir soykırım
olmadığının son derece önemli bir kanıtıdır.
Türkiye’nin Malta davasını, 100 yıla yaklaşan
bu sözde soykırım iddilarına karşı, dünya kamuoyunda neden gereğince kullanmadığını anlamak mümkün değildir.
Konuyu ayrıntılarıyla araştıran Uluç Gürkan,
İngiliz Kraliyet Başsavcılığı’nın vardığı sonucu,
kanıt olmadığı için “takipsizlik kararı“ olarak
değerlendirmektedir. Ayni görüşte olduğumu
vurgulamak isterim. Yani soykırım iddialarına
ilişkin dava, hem de konu bütün belge ve bilgileriyle işgal gücü İngiltere`nin elindeyken, takipsizlik kararıyla sonuçlanmıştır.
Türkiye için uluslararası arenada ve dünya
kamuoyunda, Ermenilere karşı “soykırım“ yapılmadığını belgeleyen İngiliz Kraliyet Başsavcılığı’
nın vermiş olduğu bu takipsizlik kararından daha
önemli bir belge olamaz.
Türkiye kararlılıkla, önemle ve ısrarla Malta
soruşturma ve yargılamasını dünya kamuoyuna
taşımalıdır. Bu konu ne yazık ki, uzmanlar
dışındaki kamuoyu tarafından gereğince bilinmemektedir.
İkinci konu ise, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) 17.12.1013 tarihli Perinçek
kararıdır.
Doğu Perinçek’in “Ermeni Soykırımı emperyalist bir yalandır“ görüşü nedeniyle, İsviçre Bidayet Mahkemesi tarafından mahkûm edilmiştir.
Perinçek bu karara karşı ve İsviçre Devleti aleyhine AİHM’de dava açmıştır.
AİHM bu kararında çok önemli bir gerçeğin
altını çizerek, “Tarihsel araştırmalar, doğaları
gereği tartışmaya açıktır ve nihai sonuçlara veya
nesnel ve mutlak hakikat iddialarına imkan vermezler” demektedir.
Uluslararası “Soykırım Suçlarını Önleme ve
Cezalandırma Sözleşmesi” 9 Aralık 1948 de
hazırlanmış ve 12 Ocak 1951’de yürürlüğe
girmiştir.
Sadece AİHM’nin bu kararına göre değil, tüm
hukuk kurallarına göre, sözleşmeler veya yasalar
geriye doğru işletilemezler. Uluslararası hukukta
ve bütün devletlerin hukukunda 1948 öncesi
“soykırım“ diye bir suç yoktur. Bu nedenle AİHM
bu kararında “Ermeni soykırımı“ ifadelerinin yorumdan çıkartılmasını istemektedir (Haluk Dural,
AİHM Doğu Perinçek – İsviçre Devlet Davası
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tionale Vertrauensbasis und Neutralität zu gewinnen. (Gürkan (2011), S.99). England blockierte
jedoch diesen Versuch.
Aufgrund der Anklage wegen schlechter Behandlung der Gefangenen sowie Durchführung
eines Massakers an Armenier in der Türkei und im
Kaukasus wurden 147 Personen, darunter mehrheitlich Mitglieder des Komitees für Einheit und
Fortschritt festgenommen und im Mai 1919 auf
Malta zur Verurteilung verschickt.
Diese Personen mussten erneut vom englischen Militärgericht verurteilt werden, auch wenn
sie vorher schon von türkischen Gerichten verurteilt wurden.
Verehrte Freunde, dieser Punkt ist äußerst
wichtig. Am Ende der gerichtlichen Untersuchung
der, königlichen Generalstaatsanwaltschaft Englands wurde, im Juli 1921 von dieser beschlossen,
dass keine ausreichenden Beweise vorliegen, um
„vor einem Zivilgericht eine Anklage wegen Massen- ermordung zu erheben“.(Gürkan(2011), S.
118).
Die Generalstaatsanwaltschaft von England
teilt dem Staatssekretariat des Außenministeriums
von England mit, dass “vorliegende Beweise und
Belege für eine Anklage vor einem Zivilgericht
nicht als Beweismittel bewertet werden können.
Dementsprechend darf keine Person vor einem Zivilgericht verurteilt werden“. (Gürkan (2011), S.
128).
Obwohl verantwortliche Organe Englands als
Besatzer alle Möglichkeiten hatten, sich intensiv
bemühten, über die osmanischen Archive verfügten und sogar aus den USA Beweise bzw. Belege
übersenden ließen endete ihre durchgeführte Untersuchung und der Prozess mit dem Beschluss
bzw. mit dem Erlass einer Einstellungsverfügung
wegen „unzureichende Beweismittel“.
Alle Gefangenen, die auf Malta verschickt worden waren, sind am 31. Oktober 1921, d.h. nach
29 monatiger Haft in die Türkei zurückgebracht
worden.
Verehrte Freunde, die Untersuchungen und der
Prozess von Malta sind mit der Tatsache, dass es
keine „genügende Beweismittel“ gibt, beendet
worden. Dieses Urteil ist ein äußerst wichtiges Beweismittel dafür, dass die Umsiedlung von 1915
nicht ein Völkermord ist.
Es ist unverständlich, weshalb die Türkei den
Malta-Prozess, gegenüber den 100 Jahre andauernden Völkermord-Vorwürfen in der Weltöffentlichkeit nicht wie erforderlich eingesetzt hat.
Uluς Gürkan, der das Thema gründlich untersucht hat, bewertet das Ergebnis der englischen
königlichen Generalstaatsanwaltschaft aufgrund
unge- nügender Beweismittel als einen gerichtlichen Beschluss, d.h. eine Einstellungsverfügung
der Strafverfolgung. Ich möchte betonen, dass ich
die gleiche Meinung vertrete. Der Prozess des Völkermord-Vorwurfs wurde – obwohl der Fall mit seinen ganzen Belegen und dem umfangreichen
Wissen darüber in der Hand der Besatzungsmacht
England waren – mit einer Einstellungsverfügung
der Strafverfolgung, abgeschlossen.
Für die Türkei kann es kein wichtigeres Beweis-
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Kararı, 17.12.2013 tarih ve ECHR 370).
Ayrıca AIHM Doğu Perinçek kararında,
soykırımı işlemekle suçlanan kişilerin ve devlet
sorumlularının yargılama yetkisinin “suçun
işlen- diği ülke devletinin yetkili mahkemesi
veya tarafların kabul etmesi halinde bir
uluslararası ceza mahkemesinde” olduğuna da
vurgu yapmaktadır. AİHM kararına itiraz
edileceği, hatta bu itirazın Fransa tarafından
destekleneceğini medyadan öğreniyoruz.
Türkiye için son derece önemli olan Doğu
Perinçek davasını, Türkiye bütün hukuksal
olanaklarıyla izlemelidir.
Değinmek istediğim üçüncü konu, Türkiye-Ermenistan arasında soykırım iddialarına
ilişkin uzlaşmanın nasıl sağlanabileceğine
ilişkindir.
Bir anektodumu da bu bağlamda anlatmak
isterim. Yıl 2001.
Avrupa Parlamentosu milletvekili bayan
Christa Randzio-Palth´dan bir mektup aldım.

Doğu PERİNÇEK - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Bana ekde 6 sayfalik Hamburg Ermeni Cemaati’nin mektubunu gönederiyordu. Ermeni
Cemaati, SPD üyesi olan Prof. Dr. Hakkı Keskin`in soykırımı inkar ettiğini belirtiyordu.
Benim Hamburg Atatürkçü Derneği
tarafından Prof. Dr. Erich Feigel`in konferansını
yönettiğim açıklanıyor ve toplantı hakkında
ayrıntılı bilgi veriliyordu.
Aynı partiden olmamız nedeniyle bayan
Randzio-Palth Ermeni Cemaati`nin açıklamaları hakkında görüşüm soruluyordu.
O tarihte benim bu konuya ilişkin bilgim
yok denecek kadar azdı. İki ay boyunca bu konuda araştırma yaptım. Ulaştığım 6 sayfalık
bir yazı, 24.7.1921 tarihinde Deutsche Allgemeine Zeitung`da (Ein Zeugnis für Talat Paşa,
in: Deutsche Allgemeine Zeitung, Nr.342,
24.7.1921),
Birinci Dünya savaşı yıllarında Osmanlı Ordusunda görev yapmış General Schellendorf
tarafından kaleme alınmış.
Zeugnis für Talat Paşa (Talat Paşaya
tanıklık) başlığını taşıyan bu yazıda, Schellendorf doğrudan tanığı olduğu tehcir olayını ve
Rus ordusunda savaşan Ermenilerin Müslümanlara yaptıkları katliamları da (general grau-
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mittel als diesen gerichtlichen Beschluss der englischen königlichen Generalstaatsanwaltschaft geben,
um in der internationalen Arena und in der Weltöffentlichkeit zu beweisen, dass es keinen „Völkermord“ an Armenier gegeben hat.
Die Türkei muss mit aller Entschlossenheit und
beharrend die gerichtliche Untersuchung und Einstellungsverfügung der Strafverfolgung in die Weltöffentlichkeit tragen. Dieses Thema ist leider in der
Öffentlichkeit außer den Experten kaum bekannt.
Das zweite Thema, auf das ich kurz eingehen
möchte, ist das Perinςek-Urteil vom 17.12.2013 des
Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte
(EGMR).
Wegen seiner Ansicht „Völkermord an Armenier
ist eine imperialistische Lüge“ wurde Doğu Perinςek
vom schweizerischen Gericht der ersten Instanz verurteilt. Perinςek hat gegen dieses Gerichtsurteil und
gegen den schweizerischen Staat beim EGMR Anklage erhoben.
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte
(EGMR) sagt in seinem Urteil, eine enorm wichtige
Tatsache unterstreichend, dass „geschichtliche Recherchen ihrer Natur gemäß der Diskussionen offen
stehen und sowohl einem endgültigen Ergebnis oder
einer objektiven und absoluten Wahrheit keine Möglichkeit geben.“
Die internationale „Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes“ wurde [von
der Generalversammlung der Vereinten Nationen]
als Resolution am . Dezember 1948 beschlossen und
trat am 12. Januar 1951 in Kraft.
Die Vereinbarungen, Abkommen und die Gesetze
können nicht nur nach den Beschlüssen der EGMR,
sondern auch nach allen Rechtsregelungen nicht
rückwirkend angewendet werden. Weder im internationalen Recht noch im Staatsrecht aller Länder besteht keine Straftat, kein Vorgehen als „Völkermord“
für die Zeit vor 1948. Aus diesem Grund möchte der
Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR)
in seinem Beschluss die Begrifflichkeiten für den
„Völkermord an Armenier“ zum Kommentieren ausschließen.(Haluk Dural, EGMR – Doğu Perinςek Rechtsbeschluss
des
Staatsprozesses
der
Schweiz,17.12.2013 und ECHR 370).
Außerdem betont der EGMR in seinem Urteilsspruch von Doğu Perinςek, dass das Recht auf Verurteilen sowohl der Personen, die wegen Vollzug von
Völkermord beschuldigt werden, als auch der staatlich Verantwortlichen, obliegt „dem Gericht des zuständigen Staates, in dem die Straftat ausgeübt
wurde oder einem internationalen Strafgericht, das
von beiden Seiten akzeptiert wird“.
Wir erfahren aus den Medien, dass gegen den Urteilsspruch des EGMR Einspruch erhoben wird, und
dass dieser Einspruch sogar von Frankreich unterstützt werden wird.
Die Türkei muss diesen Doğu Perinςek-Prozess,
der für sie eine enorm wichtige Relevanz darstellt,
mit allen rechtlichen Möglichkeiten, die ihr zusteht,
verfolgen.
Als drittes möchte ich mich dem Thema widmen,
wie die Versöhnung bzw. Verständigung in Hinblick
auf die Völkermord-Vorwürfe zwischen der Türkei
und Armenien vorangetrieben werden kann.
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sam: vahşet) olarak nitelendirmektedir. Schellendorf`un bu açıklamaları Sovyet kaynakları
ve Kommintern kararlarıyla da doğrulanmaktadır.
Bilindiği gibi Talat Paşa bir Ermeni teröristi
tarafından Berlin`de 15 Mart 1921 tarihinde
katledilmişti ve yapılan göstermelik davada
katil beraat ettirildi.
Ben kaynaklarını da belirterek kaleme
aldığım 8 sayfalık yazımı bu milletvekili
arkadaşıma gönderdim. Böylece ilk defa bu
konuyla doğrudan ilgilenmeye başladım.
Ancak Ermeni lobisinin uzun yıllara dayanan ajitasyonları nedeniyle bu yazımla kendisini ikna edemeyeceğimi düşünerek, topu
Ermeni tarafına atma stratejisinin doğru
olacağına karar verdim. Yazımda kendisine,
Türk ve Ermeni tarafı olmak üzere bu konuda
iki zıt görüşün olduğunu, bu konunun ortak bir
uzman tarihçiler komisyonu kurularak, tüm
arşiv ve kaynaklar ışığında araştırılmasının
doğru olacağını önerdim. Bu önerimi daha
sonra da Türkiye Cumhurbaşkanı sayın Necdet
Sezer`e Stuttgart ziyareti esnasında elden
sundum.
Türkiye böylece Ermenilerin Soykırım
iddialarına karşı son derece doğru ve
uzlaşmayı içeren bir öneri getirmektedir.
Türkiye bu konunun Ermeni, Türk ve hatta
uluslararası tarihçilerden oluşacak bir “uzman
tarihçiler“ ekibi tarafından, Dünya’nın neresinde varsa arşivler, belgeler ve bilgiler incelenerek araştırılmasını istemektedir.
Bu öneri başbakan Erdoğan tarafından 10
Nisan 2005 tarihinde Ermenistan Cumhurbaşkanı Robert Koçeryan`a iletilmiştir. Ermenistan ne yazık ki bu öneriyi kabul etmeye
yanaşmamaktadır. Ermenistan’ın bu yaklaşımı,
kendi “soykırım“ iddialarına güvenmediklerinin
de önemli bir kanıtıdır.
Vurgu yapmak istediğim dördüncü
konu ise, Ermenistan tarafından işgal edilen
Azerbaycan toprakları sorunudur.
Türkiye-Ermenistan ilişkilerini en alt düzeyde tutan diğer bir konu da şudur; 22 yıl
önce ağır Sovyet silahları kullanılarak Ermenistan tarafından işgal edilen Dağlık Karabağ
ve onun çevresindeki 5 reyondur. Böylece Ermenistan kardeş Azerbaycan topraklarının
beşte birini işgal altında tutmaktadır.
İşgal edilen yerlerden bir milyona yakın
Azeri Türk’ü kaçkın duruma sokulmuştur.
Ayrıca bu savaş esnasında Hocalı kasabası
yerle bir edilerek çoğu kadın ve yaşlı olan 613
insan katledilmişlerdir.
Türkiye, Azerbaycan topraklarının gasp
edilmesi nedeniyle, Türkiye-Ermenistan sınırını çok haklı olarak kapalı tutmaktadır.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Avrupa
Parlamentosu, Avrupa Konseyi, bu soruna
çözüm bulmakla görevli ”Minsk-Gurubu“
tarafından Ermenistan`ın “Azerbaycan toprakla-rından çekilmesi“ kararlarına, Ermenistan
kaygısız kalmaktadır.
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In diesem Zusammenhang möchte ich eine Anekdote von mir erzählen. Es ist das Jahr 2001.
Ich habe von der europäischen Parlamentsabgeordneten Frau Christa Randzio-Palth einen Brief erhalten. Sie hat mir im Anhang einen 6 seitigen Brief
von der armenischen Gemeinde zu Hamburg geschickt. Die armenische Gemeinde stellt ausdrücklich klar, dass Prof. Dr. Hakkı Keskin, der ein
SPD-Mitglied ist, den Völkermord verleugnet. Weiterhin wird besagt, dass ich im Namen des Hamburger Kemalistischen Vereins die Konferenz von Prof.
Dr. Erich Feigel geleitet habe und gibt einen ausführlichen Bericht über die Veranstaltung.
Aufgrund unserer Mitgliedschaft derselben Partei
fragte sie nach meiner Meinung über die Ausführungen der armenischen Gemeinde.
In dieser Zeit waren meine Kenntnisse zu diesem
Thema absolut minimal. Als ein Wissenschaftler
konnte ich keine recht einfache Antwort dazu geben.
Zwei monatelang habe ich jedes Buch, jede Zeitung,
die ich in die Hand bekommen habe, gelesen recherchiert.
Ich gelangte zu einem Artikel am 24.07.1921 in
der Deutschen Allgemeine Zeitung erschien (Ein
Zeugnis für Talat Paşa. In: Deutsche Allgemeine Zeitung, Nr.: 342, 24.7.1921). Der Artikel wurde vom
General Schellendorf, der im ersten Weltkrieg in der
osmanischen Armee im Dienst war, geschrieben
worden.
In diesem Artikel mit der Überschrift „Zeugnis für
Talat Paşa“ beschreibt Schellendorf die Umsiedlung,
deren direkte Zeuge er selbst war. Das Massaker an
Muslime, welche die Armenier, die auf der Seite der
russischen Armee kämpften, verübten, bezeichnet
der General als grausam. Diese Ausführungen von
Schellendorf werden auch durch sowjetische Quellen
und durch die Komintern [Kommunistische Internationale]-Beschlüsse bewiesen.
Bekanntlich wurde Talat Paşa von einem armenischen Terroristen am 15. März 1921 in Berlin ermordet. Der Mörder wurde in einem durchgeführten
Pseudo-Prozess freigesprochen.
Ich habe eine 8 seitige Schrift mit Quellenangaben, die ich selbst verfasst hatte, der Abgeordneten
Christa Randzio-Plath, geschickt. So habe ich zum
ersten Mal angefangen mich mit diesem Thema zu
befassen.
Aufgrund der jahrelang andauernden Agitationen
der armenischen Lobby wusste ich, dass ich sie mit
meinem Schreiben nicht überzeugen werde. So habe
ich mich für die Strategie entschieden, den Ball zu
der armenischen Seite zu spielen. In meinem Schreiben habe ich ihr vorgeschlagen, dass es besser ist,
eine gemeinsame Historiker-Kommission aus Experten zu bilden. Sie sollen das Thema dann in Archiven
und im Lichte der Quellen untersuchen. Denn bei
diesem Thema existieren zwei entgegengesetzte
Sichtweisen, auf der türkischen und der armenischen Seite. Diesen Vorschlag habe ich später dem
[damaligen] Staatspräsidenten der Türkei Necdet
Sezer bei seinem Stuttgart-Besuch persönlich übergeben.
Ich sage es mit Freude, dass der türkische Staat
sich meinem Vorschlag angenommen hat.
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Benim de girişimlerimle Almanya Parlamentosunun da, Kafkaslar`da barışın kalıcı
olarak sağlanabilmesi için Ermenistan`ın işgal
ettiği topraklardan çekilmesi istenmektedir
(Deutscher Bundestag, 16.Periode, Drucksache 16/8186, 20.2.208, Antrag DIE LINKE
(Sol Parti girişimi). ve CDU/CSU ve SPD
girişimi, Drucksache 16/12726, 22.4.2009).
Kafkaslarda barışı isteyen her ülkenin ve
herkesin, Ermenistan’ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarını koşulsuz olarak terk etmesi
için çaba göstermesi gerekmektedir.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev,
topraklarının yüz-de 20’sinin komşu ülke Ermenistan tarafından gasp edilmesini asla
kabul etmeyeceklerini tekrar tekrar vurgulamaktadır. Bu bölgede yeniden savaş
ortamına dönülmemesi için, bu gerçeğin bilinmesinde büyük yarar vardır.
Türkiye başta olmak üzere, diğer Türki

Cumhuriyetlerin de bu alanda aktif olarak
Azerbaycan`ın yanında yer almaları gerektiği
inancın- dayım.
Her türlü dayanaktan uzak sözde soykırım
iddiaları devam ettiği ve Kardeş Azerbaycan
topraklarının işgali koşulsuz olarak son
bulmadığı sürece, Türkiye ile Ermenistan ve
bu bağlamda da Ermenistan-Azerbaycan
ilişkilerinin normalleşmesi tabii ki mümkün
olamayacaktır.
Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde özetlediğim sorunlar bellidir. Çözüm önerileri de
ortadadır.
Bu alanda 30 yılı aşkın bir süredir Almanya
ve Avrupa’da yaptığım doğrudan gözlemlere
dayanarak belirtmek isterim ki, özellikle Ermeni lobisi ve büyük ölçüde onun etki
alanındaki Ermenistan, izlemekte oldukları
politikaları bundan sonra da sürdürmeye
kararlı gözüküyorlar. Bu durumda Türkiye ve
diaspora Türklerinin yapması gerekenleri
kısaca şöyle özetlemek isterim.
1- Soykırım iddiaları Türkiye’nin daha
uzunca bir süre gündeminde olacaktır. Buna
uygun politikalar, stratejiler ve çalışmalar
yapılması gerekmektedir.
2- Üniversitelerde yapılacak doktora
çalışmalarıyla Türkiye, Almanya, Fransa, İngiltere, ABD ve Rusya arşivleri araştırılarak
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Meiner Ansicht nach hat die Türkei somit einen absolut richtigen und schlichtenden Vorschlag gegenüber den Völkermord-Vorwürfen der Armenier
vorgebracht.
Die Türkei möchte dieses Thema von einer Experten-Gruppe von Historikern, die aus armenischen,
türkischen und sogar aus internationalen Experten
besteht, untersuchen lassen. Alle Archive, Belege und
das Wissen aus der ganzen Welt sollen herangezogen
und untersucht werden.
Dieser Vorschlag wurde von dem [damaligen] Ministerpräsident Erdoğan am 10. April 2005 dem [damaligen] armenischen Staatspräsidenten Robert
Kotscharjan übermittelt. Leider zeigt Armenien kein
Interesse, den Vorschlag anzunehmen.
Meiner Meinung nach ist die Herangehensweise
Armeniens ein wichtiger Beweis dafür, dass sie ihren
Völkermord-Vorwürfen selbst kein Glauben schenken.
Das vierte Thema, auf das ich hinweisen möchte,
bezieht sich auf das Problem der Okkupation des
aserbaidschanischen Gebietes durch Armenien.
Ein anderes Thema, das die Beziehungen auf niedrigstem Niveau hält, ist das Folgende: Es sind BergKarabach und die 5 angrenzenden Gebiete, die von
Armenien vor 22 Jahren mit Einsetzen von schweren
sowjetischen Waffen besetzt wurden. Somit hält Armenien ¹∕5 des Territoriums des Nachbarlandes unter
Besetzung.
Aus den besetzten Gebieten mussten ca. 1 Million
Aserbaidschan-Türken flüchten. Außerdem wurde bei
diesem Krieg der Bezirk Chodschali zerstört und 613
Menschen, überwiegend Frauen und die Älteren wurden ermordet.
Aufgrund der Okkupation der aserbaidschanischen
Territorien hält die Türkei mit Recht die Grenze zwischen der Türkei und Armenien geschlossen. Armenien verhält sich unbekümmert gegenüber den
Beschlüssen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen, des Europa Parlaments, des Europarates
sowie gegenüber der „Minsk-Gruppe“, die für eine Lösung des Problems zuständig ist. In dem Beschluss
wird Armenien aufgefordert sich aus den aserbaidschanischen Gebieten zurückzuziehen.
Den Frieden im Kaukasus sicher zu stellen verlangt
auch das deutsche Parlament, auch durch Einsetzen
meiner Bemühungen, dass Armenien aus den besetzten Gebieten sich zurückzieht (Deutscher Bundestag,
16. Periode, Drucksache 16/8/8186, 20.2.2008, Antrag DIE LINKE und CDU/CSU und SPD, Drucksache
16/12726, 22. 4.2009).
Jedes Land und jeder, der im Kaukasus den Frieden möchte, muss sich darum bemühen, dass Armenien ohne Bedingungen aus den besetzten Gebieten
sich zurückzieht.
Aserbaidschans Staatspräsident Ilham Aliyev betont abermals, dass sie niemals akzeptieren werden,
dass 20% ihres Territoriums vom Nachbarland Armenien besetzt gehalten wird. Es ist sehr wichtig, diese
Tatsache in Kenntnis zu nehmen, damit in dieses Gebiet nicht erneut ein Kriegszustand zurückkehrt.
Ich bin der Meinung, dass neben der Türkei auch
die anderen Turk-Republiken in dieser Sache sich auf
die Seite Aserbaidschans stellen und sie aktiv unterstützen sollten.
Solange der angebliche Völkermord-Vorwurf ohne
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bilimsel
çalışmalarla
soykırım
iddialarının asılsızlığı kanıtlanmalıdır.
Bu alanda örneğin sevgili Prof. Musa
Qasımlı ve Mehmet Perinçek Sovyet
ve Rus arşivlerini tarayarak örnek
çalışmalar ortaya koymuşlardır.
3- Özellikle Batı Avrupa ülkelerinde ve ABD`de bu alanda çalışan
ve çalışmaya gönüllü sivil toplum örgütlerine Türkiye gerekli desteği
sağlamalıdır. Bu kuruluşlar, sözde
soykırım iddiaları ve Azerbaycan
topraklarının işgali konularında çok
yönlü çalışmalar yapmalıdırlar. Ermeni diaspora lobisi tarafından
yapılan gerçek dışı açıklamalar ve
yayınlara anında yanıt verilmelidir.
4- Türkiye ve Azerbaycan bu iki
konuda özellikle diğer Türki Devletlerinin ve bu ülke sivil toplum
kuruluşlarının
desteğini
almaya
önem vermelidir.
5- Parlamentolarında sözde Ermeni soykırımını kabul eden ülkelere,
Türkiye üniversitelerinde yapılacak
bilimsel çalışmalarla yanıt verilmelidir. Başta ABD, Fransa, Belçika, Hollanda, Almanya gibi ülkelerin işgal
ettikleri ülkelerde, kolonilerinde
yaptıkları katliamlar ve kırımlar bilimsel çalışmalarla ortaya konmalıdır.
Bu konularda gerektiğinde paneller,
TV yayınları yapılarak bu ülkelere
anlayacakları dilden yanıtlar verilmelidir.
6- 50 yıla yakın bir süredir Almanya’da yaşayan, 30 yıl üniversitede
siyasal bilgiler dersi vermiş ve 8 yıl
milletvekilliği yapmış biri olarak gördüm ki, bu
alanda yapılacak
tartışmalarda aynı göz hizası ve aynı
yöntemler kullanılarak tartışmak gerekir. Etkili olmanın yolu budur.

Übersetzung:
Gülseren ŞENTÜRK
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jeglichen Stützpunkt weiter geführt wird und die Okkupation
der Gebiete des befreundeten Landes Aserbaidschans ohne
Bedingungen kein Ende findet, werden die Beziehungen zwischen der Türkei und Armenien und somit auch die Beziehungen zwischen Armenien und Aserbaidschan natürlich sich
nicht normalisieren können.
Von mir zusammengefasste Probleme in der Beziehung
zwischen der Türkei und Armenien sind wohl bekannt. Die Lösungsvorschläge liegen eigentlich auch vor bzw. auf der Hand.
Zuletzt möchte ich auf die uns bindende Pflichten eingehen!
Aufgrund meiner in über 30 Jahren gewonnenen Beobachtungen in Deutschland und in Europa möchte ich darauf hinweisen, dass insbesondere die armenische Lobby und zum
größten Teil unter ihrem Fittich bzw. Druck stehende Armenien ihre bislang geführte Politik auch weiterhin fortführen
werden. Aus diesem Grund möchte ich kurz zusammenfassen,
welchen Weg die Türkei und die in Europa lebenden Türken
bestreiten müssen.
Der Völkermord-Vorwurf wird wohl weiterhin in der Tagesordnung der Türkei stehen. Es müssen diesem Thema entsprechende Politik, Strategien und Arbeiten entwickelt und
durchgeführt werden.
An Hochschulen muss das Thema in Doktorarbeiten behandelt, zu dem Zweck die Archive in der Türkei, in Deutschland, Frankreich, England, in den USA und in Russland
durchgekämmt werden. Mit wissenschaftlichen Studien muss
die Unrichtigkeit bzw. die Unwahrheit des Völkermord-Vorwurfs bewiesen werden.
Zum Beispiel haben auf diesem Gebiet der geehrte Prof.
Musa Qasımlı und Mehmet Perinςek beispielhafte Studien vorgelegt, in dem sie die sowjetischen und russischen Archive
durch und durch gesichtet haben.
Die Türkei muss den Personen, die auf diesem Gebiet, insbesondere in den westeuropäischen Ländern und in den USA,
tätig sind sowie den freien sozialen Verbänden ausreichende
Unterstützung leisten.
Diese Verbände müssen über die Themen des angeblichen
Völkermord-Vorwurf und der Okkupation der aserbaidschanischen Territorien, eine multilaterale intensive Arbeit durchführen. Den unwah- ren Erklärungen und Medien der
armenischen Lobby in der Diaspora muss eine sofortige Reaktion bzw. Antwort erfolgen.
Die Türkei und Aserbaidschan müssen einen großen Wert
auf die Unterstützung der anderen Turk-Staaten und deren
freien Sozialverbände legen.
Den Ländern, in deren Parlamenten der angebliche Völkermord-Vorwurf an Armenier anerkannt ist, soll mit den wissenschaftlichen Arbeiten der türkischen Hochschulen, entgegen
argumentiert werden.
Es sollen die Massaker und Ermordungen in den Kolonien
der USA, Frankreichs, Belgiens, Hollands und Deutschlands
wissenschaftlich recherchiert und dokumentiert werden.
Bei Bedarf sollten diese Tatbestände öffentlich diskutiert,
Podiumsgespräche und TV-Sendungen durchgeführt bzw. veranstaltet werden. Auf dieser Weise solldiesen Ländern eine
Antwort, die sie verstehen, gegeben werden.
Als Jemand, der ca. 50 Jahre in Deutschland lebt, 30 Jahre
an der Universität Politikwissenschaften unterrichtet und 8
Jahre als Abgeordneter im Parlament gearbeitet hat, habe ich
die Erfahrung gemacht, dass die Diskussion auf diesem Gebiet auf gleicher Augenhöhe und auf gleiche Art und Weise
stattfinden muss. Der Weg des Wirkens ist dieser.
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„Während des 2. Weltkrieges haben auch
die Nazis die Daschnaken benutzt“

Foto: Mustafa EKŞİ

Die armenische Diaspora setzt
ihre Genozid- These fort. Im April
finden die Gedenkfeiern zum 100.
Jahrestag statt. Ein heikles
Thema. Die Politik hat das Osmanische Reich verurteilt, aber die
Historiker haben nach wie vor
keine konkreten Ergebnisse
vorgelegt. War es ein Völkermord
oder eine Zwangsumsiedlung?
Es ist ungewiss.
Die Zeitschrift Mocca sprach mit
Dr. Mehmet Perinçek. Dr. Perinçek
hat unmissverständlich dargelegt,
dass es sich um eine auf
die osmanische Toleranz
basierende Zwangsumsiedlung
handelt als Antwort auf den armenischen Verrat.
Wir haben uns mit Perinçek nicht
über die Ursachen der Zwangsumsiedlung unterhalten, sondern
vielmehr über die Hintergründe.
Weshalb ließen sich die durch die
Osmanen als loyale Nation bezeichneten Armenier aus heiterem
Himmel in den Sog des Verrats
ziehen oder waren es möglicherweise andere Faktoren, die ins
Spiel kamen?
Wenn ja, wer oder was sind diese
Faktoren?

Dr.Mehmet PERİNÇEK
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“Aber es ist auch eine Tatsache,
dass Deutschland vor dem
Beschluss des Zwangsumsiedlungsgesetzes die osmanische Regierung
intensiv bedrängt hat, die Armenier
zwangsumzusiedeln. Denn der
Erfolg der Osmanen im Kaukasus
würde eine Entspannung für die
Deutschen an der russischen Front
bedeuten”

İkinci Dünya Savaşı
Sırasında Naziler
de Taşnakları
Kullandılar
Ermeni Diasporası’nın soykırım idiası
devam ediyor. Nisan 2015’te 100. yıl
kutlamaları yapılacak. Hassas bir konu.
Siyasiler Osmanlı’yı mahkûm etmişler
ama, daha tarihçiler ortaya somut bir
sonuç koymamışlar. Soykırım mıdır yapılan, tehcir midir? Belli değil. Mocca
Dergisi Dr. Mehmet Perinçek ile konuştu. Perinçek net bir şekilde yapılanın
Ermeni ihanetine karşılık, Osmanlı hoşgörüsüne dayalı bir tehcir olduğunu
söyledi. Perinçek’le, tehciri ve sebeplerini değil, arka planını konuştuk. Millet-i
sadıka adıyla maruf bu millet, böyle durduğu yerde neden ihanetin içine girdi
yoksa ihanete sebep olan başka faktörler mi devreye girdi? Eğer böyleyse kimlerdir onlar?
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OCCA: Talat Pascha wurde am 22. Juli
1922 in der Hauptstadt des im 1. Weltkrieg mit uns verbündeten preußischen
Reiches ermordet. Wie beurteilen Sie
seine Ermordung in der Berliner Hardenberg Straße durch den Armenier Soroman Tehleryan?
Perinçek: Um die von armenischen Nationalisten verübten Terrorakte zu verstehen, muss man
auf den Grund des armenischen Nationalismus fühlen.
Der armenische Nationalismus entstand ab der
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, parallel mit
den Plänen der imperialistischen Staaten des Westens und zaristischen Russlands, die Türkei zu besetzen.
Er war also nicht als Landesverteidigung gegen
einen äußeren Feind entstanden, im Gegenteil
wurde er durch die Zusammenarbeit mit dem Feind
eine wachsende Bewegung gegen die Völker oder
Menschen, mit denen man zusammen lebte.
Auf der einen Seite trägt er einen kollaborativen
Charakter, auf der der anderen Seite ist er ziemlich
chauvinistisch, rassistisch und hat einen aggressiven Charakter.
Wenn wir die Schriften der Hauptideologen des
armenischen Nationalismus analysieren, stellen wir
zum einen ihre rassistische Einstellung gegenüber
der muslimisch- türkischen und kurdischen Bevölkerung in der Türkei fest zum anderen auch ihre
aggressive Haltung.
Im Jahre 1890 wurde durch die armenischen
Nationalisten die Daschnak- Partei ins Leben gerufen, um Groß- Armenien zu gründen.
Grundlegende Methode der Partei ist der Terrorismus, wie in der Parteisatzung und dem Parteiprogramm sehr deutlich festgeschrieben. Sie hat
seit der Gründung viele Terroranschläge in Russland und im Osmanischen Reich verwirklicht.
Zugleich übte sie Druck an Armeniern, die ihre
Ideen nicht befürworteten. In den russischen Archiven sind große Mengen diesbezüglicher Informationen vorhanden.
Die Daschnak- Partei kann als einer der ersten
Terrororganisation der Welt betrachtet werden. Der
berühmte, auf die Osmanische Bank verübte Überfall im Osmanischen Reich gehört zu dem weltweit
ersten Terroranschlag.
Die Terrorakte richteten sich neben Talat Pascha
gegen Cemal Pascha, Bahattin Şakir Cemal Azmi
und viele anderer osmanischer Beamte oder Mitglieder der Union für Einheit und Fortschritt.
Die Ermordung Talat Paschas muss als Fortsetzung der aggressiven, kollaborativen und chauvinistischen Handlung der Daschnak- Partei oder der
armenischen Nationalisten bezeichnet werden.
Talat Paschas gewichtige Rolle bei der Entscheidung zur Zwangsumsiedlung während des 1. Weltkrieges ist unbestritten. Wir können ohne Wenn
und Aber klar aussagen, dass das Zwangsumsiedlungs- bzw. das Zwangsmigrations-Gesetz ein eindeutiger Akt der Heimatverteidigung und der
legalen Selbstverteidigung ist.
Während im 1. Weltkrieg das Osmanische Reich
an vier Fronten kämpfte, brachen die armenischen
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OCCA: Talat Paşa’nın 22 Temmuz
1922’de Birinci Dünya Savaşı’nda
müttefikimiz olan Prusya Devleti’nin
başkenti Berlin’de Hardenberg Caddesi üzerinde Ermeni Soroman Tehleryan tarafından öldürülmesini nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Perinçek: Ermeni milliyetçiler tarafından
gerçekleştirilen bu tür terör eylemlerini doğru
anlamak için Ermeni milliyetçiliğinin kökenlerine
bakmak gerekir. Ermeni milliyetçiliği, 1800’lü
yılların ikinci yarısından itibaren, Batılı emperyalist devletlerin ve Çarlık Rusyası’nın Türkiye’ye
yönelik işgalci planlarına paralel olarak
doğmuştur. Dolayısıyla da dışarıdan gelen bir

Soroman Tehleryan
düşmana karşı vatan savunması olarak ortaya
çıkmamış, tam tersine dışarıdan gelen düşmanla
işbirliği yaparak, birlikte yaşadığı halklara karşı
gelişen bir hareket olmuştur. Bir taraftan
işbirlikçi bir karakter taşırken, diğer taraftan oldukça şoven, ırkçı, agresif ve saldırgan bir karakteri vardır. Ermeni milliyetçiliğinin temel
ideologlarının yazdıklarına baktığımızda hem
Türkiye’deki Müslüman Türk ve Kürt nüfusa yönelik ırkçı yaklaşımları hem de saldırgan tutumu
görürüz. 1890 yılında Ermeni milliyetçileri
tarafından Büyük Ermenistan’ı kurmak amacıyla
Taşnak Partisi kurulmuştur. Partinin temel metodu kendi tüzük ve programlarında çok net bir
şekilde belirtildiği üzere terördür. Kurulduğundan
itibaren hem Osmanlı topraklarında hem de Rusya’da birçok terör eylemleri gerçekleştirmişlerdir. Aynı zamanda kendi fikirlerine uymayan Ermenilere yönelik de baskılar uygulamışlardır. Bununla ilgili Rus arşivlerinde de pek çok
bilgi bulunmaktadır.
Taşnak Partisi dünyada kurulan ilk terör
örgütlerinden biri olarak nitelendirilebilir.
Osmanlı’da
gerçekleştirlien
meşhur
Osmanlı Bankası baskını da dünyadaki ilk
terör eylemlerinden bir tanesidir.
Talat Paşa’nın yanı sıra Cemal Paşa, Bahattin
Şakir, Cemal Azmi ve başka birçok Osmanlı
Devleti yetkilisine ya da İttihat Terakki’nin üyelerine yönelik terör eylemlerinde bulunmuşlardır.
Talat Paşa’ya karşı gerçekleştirilen suikasti de
Taşnak Partisi’nin veya Ermeni milliyetçilerinin
bu saldırgan, işbirlikçi, şoven eylemlerinin bir
devamı olarak nitelendirmek gerekiyor.
Talat Paşa’nın Birinci Dünya Savaşı sırasında
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Aufstände aus und brachten das Land in eine sehr
schwierige Situation. Der türkischen Regierung
blieb zu diesem Zeitpunkt keine andere Wahl, als
die hinter den Frontlinien mit dem Feind kooperierenden Armenier in ein anderes Gebiet des Reiches
umzusiedeln. Und genau dieses Ereignis wird als
Völkermord beschrieben.
Armenische Banden und die Daschnaken, die
Talat Pascha für die Entscheidung zur Zwangsumsiedlung verantwortlich halten, griffen zu den seit
ihrer Gründung gewohnten terroristischen Methoden und ermorden Talat Pascha in Berlin.
Der Freispruch des Attentäters Soroman Tehleryan lässt unschwer verstehen, in wessen Auftrag
er den Mordanschlag verübt hat.
Dieser folgenschwere Vorfall ist ein Indiz für die
kollaborative Haltung und der Missbrauch des armenischen Nationalismus durch die imperialistischen Staaten. Denn alleine, ohne Hilfe eines
staatlichen Geheimdienstes wäre es, dazu noch in
Berlin, nicht möglich, dieses Attentat zu verwirklichen.
MOCCA: Was ist der wirkliche Faktor für die Untreue des einst als loyale Nation bezeichneten Armenier?
Perinçek: Armenier im Osmanischen Reich
hatten schon immer gute Lebensbedingungen.
Handel und Handwerk befand sich in ihren Händen
und im Vergleich zur muslimischen Bevölkerung
war deren wirtschaftliche Situation besser.
Auf der anderen Seite ist eine nationale Ausgrenzung bzw. Diskriminierung im System des Osmanischen Reichs ist in keinster Weise möglich.
Die Regierenden des Osmanischen Reiches
haben die Armenier genauso behandelt, wie die
Türken oder Kurden. Aufgrund dessen hatten die
Armenier aufgrund ihrer Nationalität keine besonderen Probleme.
Armenische und muslimische Bevölkerungsgruppen im Osmanischen Reich pflegten eine harmonische Beziehung zueinander. Abgesehen von
klassischen Problemen zwischen Nachbarn gab es
keine nennenswerten persönlichen Probleme. So
wie aus russischen und armenischen Quellen eindeutig und unmissverständlich hervorgeht, dauerte
diese harmonische Nachbarschaft bis zur Intervention der imperialistischen Staaten, auf die wir bereits eingegangen sind.
Die damaligen Armenier sagen aus, dass die sogenannte Armenier-Frage durch die imperialistischen Staaten des Westens und zaristischen
Russlands künstlich erzeugt wurde, um die eigenen
Invasionspläne zu verhüllen und unter dem Vorwand „wir werden unsere christlichen Brüder retten“, die eigene Öffentlichkeit zu überzeugen.
Folglich wurden, parallel zu den imperialistischen Plänen, die rassistischen und chauvinistischen Ideen der kollaborativen Menta- lität durch
die aus dem Kaukasus stammenden russischen Armenier den Anatolien-Armenier, die bis dahin ohne
Probleme dort lebten, eingeimpft.
Vor allem nach dem türkisch-russischen Krieg
von 1878 bis 1879 abgehaltene Berlin-Konferenz
wurde das Thema auf die internationale Dimension
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alınan tehcir kararının alınmasında önemli bir rolü
vardır. Tehcirin, yani sevk ve iskan kanununun tamamen bir vatan savunması ve meşru müdafa eylemi
olduğunu da net bir şekilde söyleyebiliriz.
Birinci Dünya Savaşı sırasında 4 cephede savaşan
Osmanlı’da Ermeni isyanları patlak vermiş ve bu
durum ülkeyi çok zor bir durumda bırakmıştır. Türk
hükümetinin de o dönemde cephe gerisindeki düşmanla işbirliği yapan Ermenileri, yine kendi toprakları
içerisindeki başka bir yere göç ettirme dışında başka
bir çaresi kalmamıştır. Soykırım olarak nitelendirilen
olay da aslında budur.
Bu karardan dolayı Talat Paşa’yı sorumlu
tutan Ermeni çeteleri, Taşnaklar, kurulduklarından beri başvurdukları terör yöntemine burada da başvur-muşlar ve Talat Paşa’yı Berlin’de
şehit etmişlerdir. Eylemi gerçekleştiren Soroman
Tehleryan’ın daha sonra beraat etmesinden de
bu cinayeti kimler adına işlediğini anlamak zor
olmasa gerektir. Bu vahim olay da, Ermeni
milliyetçiliğinin işbirlikçi tutumunun ve emperyalist devletler tarafından kullanıldığının bir
gösterge- sidir. Çünkü Ermeni teröristlerin tek
başına, hiçbir devletin istihbarat yardımını almadan hem de Berlin’de bu eylemi gerçekleş-tirmeleri mümkün değildir.
MOCCA: Ermenileri millet-i sadıka olmaktan
çıkaran asıl faktör nedir?
Perinçek: Osmanlı’da Ermeniler her zaman iyi
yaşam koşullarına sahip olmuşlardır. Ticaret ve zanaat
onların elindedir ve hatta Müslüman nüfusla
kıyaslandıklarında ekonomik açıdan daha iyi
durumdadırlar. Diğer taraftan Osmanlı’daki sistemin
içerisinde de milli bir ayrım herhangi bir şekilde söz
konusu değildir. Osmanlı’daki iktidar sahipleri, bir
Türk’e ya da Kürt’e nasıl davranıyorlarsa Ermenilere
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gehievt.
Der Artikel 61 des Berliner Vertrages enthält die Aussage, dass in als armenische Provinzen bezeichneten 6 Provinzen sich das
Osmanische Reich verpflichtet, Verbesserungen und Reformen ins Leben zu rufen, und
für die Sicherheit der Armenier gegen die
Tscherkessen und Kurden einzustehen.
Mit der Formulierung „das osmanische
Reich wird in bestimmten Zeiträumen von
den zu diesem Zwecke getroffenen Maßregeln den Mächten, welche die Ausführung
derselben überwachen werden, Kenntnis
geben“ haben Russland und die Westmächte
Partei ergriffen und das Thema internationalisiert.
Manchmal bläst der Wind so stark, dass
es kaum möglich ist, sich diesem Sog zu entziehen. So hat es die nationalistische armenische Bewegung, auch mit Unterstützung
der imperialistischen Staaten (Russland,
Deutschland, Großbritannien, Frankreich)
leider geschafft, große Teile der Armenier für
den hinterhältigen und verräterischen Akt
gegen den türkischen Staat zu mobilisieren.
Somit war der Grundstein der Ereignisse von
1915 gelegt.
MOCCA: Standen die Osmanen diesem
Thema gegenüber sehr tolerant oder haben
sie die drohende Gefahr nicht erkannt?
Perinçek: Sogar nach dem Beginn des
armenischen Terrorismus haben die Armenier im Osmanischen Reich höchste Ämter
bekleidet, wir sehen keine Ausgrenzung aus
den Führungspositionen des osmanischen
Staates, ganz im Gegenteil. Wir sehen, dass
viele Armenier selbst während des ersten
Weltkrieges ihre Ämter wie Minister, Botschafter etc. behalten und sogar in den äußert kritischen Ministerien für Post-und
Telegraphenwesen und die Leitung der Hilfsorganisation Roter Mond ihre Dienste fortgeführt haben. Folglich haben die Osmanen die
Armenier bis zum Schluss sehr umsichtig behandelt.
Die Osmanische Autorität macht nicht alle
Armenier für die Terroranschläge verantwortlich. Sie sagt nicht „Daschnaken gleich Armenier oder Armenier gleich Terroristen“.
Vor dem ersten Weltkrieg gab es mehrere
Gespräche zwischen der osmanischen Regierung und Daschnaken. In diesen Verhandlungen hat die osmanische Seite versucht,
die Armenier davon abzubringen, mit den
Russen zusammenzuarbeiten und ihr Land
zu verraten.
Daschnaken wiederum haben das osmanische Reich als „kranken Mann“ angesehen
und wollten mit Hilfe Englands, Frankreichs,
und Russlands an der Erbschaft teilhaben.
Die Osmanen haben alles versucht und sich
für die Armenier verwendet, um sie nicht zu
verlieren. Nach dem alle Möglichkeiten ausgeschöpft waren, wurde folglich die Entschei-
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de ondan farklı bir muamele yapmamışlardır.
Dolayısıyla Ermenilerin, sadece Ermeni olmaktan kaynaklanan özel bir problemleri
olmamıştır.
Yine Osmanlı’da Ermenilerle Müslüman
nüfus arasında, uyumlu bir ilişki söz konusudur. Klasik komşuluk ilişkilerinden doğabilecek
basit sorunlar dışında aralarında özel bir problem de bulunmamaktadır. Ta ki, hem Rus
hem de Ermeni kaynaklarının biraz önce
altını çizdiğimiz konularla ilgili tartışmaya yer bırakmaz bir şekilde ortaya
koyduğu gibi, emperyalist devletlerin
müdahalesine kadar bu böyle sürmüştür.
Dönemin Ermenileri de, Ermeni sorununun,
Çarlık Rusyası’nın ve batılı emperyalist devlet-

Ermeni Komitacılar
lerin Türkiye’ye karşı işgalci planlarını perdelemek ve bunun bir bahanesini yaratmak, aynı
zamanda kendi kamuoyularını “Hristiyan
kardeşlerimizi kurtarmaya gidiyoruz” diye ikna
etmek amacıyla suni olarak ortaya çıkarıldığını
ifade etmektedirler. Dolayısıyla emperyalist
planlara paralel olarak doğan, işbirlikçi zihniyetin ırkçı ve şoven fikirleri Kafkasya’dan
gelen Rus Ermenileri tarafından adım adım
Anadolu’da hiçbir sorun olmadan yaşayan Ermenilere planlı bir şekilde aşılanmıştır. Esas
olarak 1878-79 Türk Rus savaşından sonra
toplanan Berlin Konferası’nda mesele uluslararası hale gelmiştir. Berlin Antlaşması’nın
61. Maddesi’nde Türkiye’nin Ermeni vilayetleri
olarak adlandırılan 6 vilayetlerde çeşitli reformlar yapması gerektiği ve Ermenilerin de
Çerkez ve Kürt saldırılarına karşı korunması
gerektiği şeklinde bir ifade yer almaktadır.
“Antlaşmayı imzalayan devletler bunu taahhüt
ederler” ifadesiyle batılı devletler ve Rusya bu
konuda taraf olma hakkına sahip olmuşlar ve
mesele uluslarası bir hale gelmiştir. Ermeni
meselesinin uluslararası hale gelmesi, Ermeni
milliyetçilerinin bu süreci kendi lehlerine kullanmak amacıyla teröre başvurmaları ve Batı
kamuoyunu arkalarına alarak büyük Ermenistan kurma yönündeki eylemleri ne yazık ki çok
geniş Ermeni kitlelerini kandırabilmelerini
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dung zur Zwangsumsiedlung beschlossen.
MOCCA: Erfolgte das an Sultan Abdulhamid II.
verübte Attentat auf armenischer Initiative oder
wurden die Armenier hierzu verleitet?
Perinçek: Konkret kann nicht bestimmter Sicherheit gesagt werden, ob bei dem Attentat an Abdulhamid II westliche Staaten beteiligt waren oder
des angewiesen haben. Aus den russischen und
westlichen Quellen wissen wir jedoch, dass die Armenier durch den Westen zum Blutvergießen animiert wurden. Hinter verschlossen Türen wurden sie
hierzu ermutigt.
Auf dieser Grundlage wurde nicht nur das Attentat an Abdulhamid II verübt, sondern auch an vielen
osmanischen Führungspersonen, Gouverneuren,
Gendarmen und türkischen Beamten. Sie wurden
Opfer von Mordanschlägen, im Westen als auch im
Osten des Reiches. Es ist auch bekannt, dass über
Russland die Waffenlieferung erfolgte und diese Waffen sowohl gegen die Zivilbevölkerung als auch
gegen die Behörden eingesetzt sowie Polizeistation
sowie Dörfer überfallen wurden und zwar beginnend
im Jahre 1890 bis zum Ausbruch des ersten Weltkrieges.
MOCCA: Gibt es für Sie einen Zusammenhang
zwischen dem Mosul- Bagdad- Bahnprojekt und der
Armenier-Frage? Kann das Bahnprojekt als Vorbereitung auf die Zwangsumsiedlung gesehen werden.
Perinçek: Die Realisierung der Eisenbahn ist ein
Teil der imperialen Pläne Deutschlands im Nahen
Osten. Zu diesem Zeitpunkt bildete die armenische
Bevölkerung in dieser Region einen ernsthaften Anteil, wenn auch nicht die Mehrheit. Neben einer politisch engagierten Bevölkerung stellten sie mit ihren
bewaffneten Kräften ein ernstzunehmendes Gewicht
dar. Folglich hätte jeder Staat, der in dieser Richtung
plant, die Armenier in irgendeiner Weise in das Vorhaben einbeziehen müssen.
Außerdem hat sich die Armenier-Frage seit ihrer
Entstehung zu einem Wettbewerbsfaktor unter den
westlichen Staaten avanciert. Sie war Gegenstand
des Friedensvertrages von Ayastefanos zwischen
Russland und dem osmanischen Reich. Die Westmächte fühlten sich hierdurch gestört und haben in
den Vertrag von Berlin entsprechende Passagen hinzugefügt.
Anfang des 20. Jahrhunderts haben die Briten die
Russen ausgeschalten bzw. abgelöst und für lange
Zeit die Daschnaken gegen die Russen benutzt.

Özel Sayı

sağlamıştır. Bazen öyle bir rüzgar eser ki o
rüzgarın dışında kalmak çok da mümkün olmayabilir. Bu Ermeni milliyetçi hareket de emperyalist devletlerin (Rusya, Almanya, İngiltere,
Fransa) desteğini alarak ne yazık ki çok geniş
Türkiye Ermeni kitlesini, Türk devletini arkadan
vurma harekatına kaptırmayı başarabilmiştir. Bu
durum, 1915 olaylarına giden sürecin de taşlarını
döşemiştir.
MOCCA: Bu konuda Osmanlı çok hoşgörülü
mü davranmıştır, yaklaşan tehlikeyi görememiş
midir?
Perinçek: Ermeni terörü başladıktan sonra
da Osmanlı’da Emeniler üst düzeyde yer almaya
devam etmişlerdir, dışlandıkları veya Osmanlı
idaresinin dışına itildiklerini görmüyoruz. Tam
tersi Birinci Dünya Savaşı sırasında bile birçok
Ermeni’nin, bakan ya da büyükelçi gibi üst düzey
görevlerde yer aldığını, hatta posta ve telgraf
işlerinde sorumlu bakanlık ya da Kızılay
başkanlığı gibi en kritik yerlerde bulunmaya
devam
ettiklerini
görüyoruz.
Dolayısıyla
Osmanlı, bu konuda Ermenilere son ana kadar
ihtimamla yaklaşıyor.
Osmanlı, terör olaylarını bütün Ermenilere mal etmiyor, Taşnaklar eşittir Ermeniler ya da Ermeniler eşittir terörist demiyor.
Birinci Dünya Savaşı önce-sinde Osmanlı
hükümeti birçok defa Taşnaklarla görüşmeler de yapmıştır. Bu görüşmelerde Ermeniler, Ruslarla işbirliği yapıp kendi
ülkelerine ihanet etmemeleri konusunda
ikna edilmeye çalışılmıştır.
Osmanlı’yı hasta adam olarak gören
Taşnaklar ise arkalarına İngiltere, Fransa ve
Rusya’yı alarak mirastan pay almak istemiş-lerdir. Osmanlı, Ermenileri kaybetmemek için diğer
bütün yolları kullanmıştır, artık hiçbir imkan
kalmadıktan sonra da tehcir kararını almak zorunda kalmıştır.
MOCCA: İkinci Abdülhamit’e yapılan suikast
girişimi Ermenilerin kendi planları mıdır? Yoksa
Ermeniler bu suikaste azmettirilmiş midir?
Perinçek: Somut olarak bizzat Abdülhamit
suikastında batılı devletlerin parmağı vardır ya
da doğrudan talimatını vermişlerdir, demek
mümkün değil ama batılı devletlerin Ermenilere,
kan dökmeyi dayattığını Ermeni, Rus ve batı
kaynaklarından biliyoruz. Gizli kapılar
ardında bu teşvikler yapılıyor. Bu temelde,
sadece Abdülhamit’e değil birçok Osmanlı
yetkilisine, doğuda ve batıda çeşitli valilere, jandar- maya ve çok fazla Türk yetkilisine
suikastlar yapıldığını, köy ve karakolların
basıldığını, Rusya üzerinde parça parça silahların
getirildiğini, bunların hem sivil nüfusa karşı hem
de resmi makamlara karşı kullanıldığını,
1890’lardan başlayarak Birinci Dünya Savaşı’na
kadar görüyoruz.
MOCCA: Bağdat Musul Demiryolu Projesi’nin
Ermeni meselesiyle bağlantısı sizce var mıdır?
Tehcirin uygulanması için bir hazırlık olarak gö-
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Auch auf dem russischen Territorium haben die
Armenier Terrorakte verübt. Die armenischen Nationalisten wurden im Rahmen der imperialistischen Pläne als Spielball benutzt.
Auch während des zweiten Weltkrieges wurden
die Daschnaken missbraucht, diesmal von den
Nazis. Die Daschnaken bildeten im Auftrag der
Nazis freiwillige Einheiten. Die durch Massaker an
Muslimen im ersten Weltkrieg berüchtigten Daschnaken- Kommandeure handelten im zweiten
Weltkrieg nunmehr im Auftrage Hitlers.
Die Armenische Nationalbewegung war immer
eine Gruppierung, eine politische Bewegung, die
unter der Schirmherrschaft eines großen Staates
versucht hat etwas zu bewegen.
Zu behaupten, die Deutschen hätten die Bahnprojekte als Vorbereitung auf die Zwangsumsiedlung der Armenier realisiert, wäre eine
weithergeholte Verschwörungstheorie, durchaus
realistisch ist jedoch, dass Deutschland mit dem
Eisenbahnbau seine imperialen Ziele in der Region

Ermeni Tehciri
entfalten und seinen militärischen und wirtschaftlichen Einfluss festigen wollte. Es ist durchaus
möglich, dass sie dabei auch in Bezug auf die Armenier einige Pläne geschmiedet haben könnten.
Aber es ist auch eine Tatsache, dass Deutschland vor dem Beschluss des Zwangsumsiedlungsgesetzes die osmanische Regierung intensiv
bedrängt hat, die Armenier zwangsumzusiedeln.
Denn der Erfolg der Osmanen im Kaukasus würde
eine Entspannung für die Deutschen an der russischen Front bedeuten.
MOCCA: Die Deutsche Linkspartei (Die Linke)
vertritt auch die These des Völkermordes an Armeniern, sagt jedoch gleichzeitig, dass dies nicht
ohne Zustimmung Deutschlands erfolgte, weil damals die Lenker der osmanischen Armeen deutsche Kommandeure waren. Falls das so ist, ist es
richtig, was Die Linke behauptet?
Perinçek: Die Deutschen haben, wie auch
immer, eine Rolle dabei gespielt. Die Linke sagt je-
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rülebilir mi?
Perinçek: Tren yolunun yapılması Almanya’ nın Ortadoğu’daki emperyal planlarının
bir parçasıdır. O dönemde Ermeniler çoğunluk
olmasa da bölgede ciddi bir nüfusu oluşturmak-talar. Siyasi bir nüfuza sahipler ve aynı
zamanda silahlı bir gücü de oluşturmaktalar.
Dolayısıyla oraya yönelik bir plan yapan bir
devletin Ermenileri de bir şekilde o planda bir
yerlere oturtması gerekir.
Ayrıca Ermeni meselesi ortaya çıktığından
itibaren Batılı devletler arasında rekabet unsuru olmuştur. Ruslarla yapılan Ayastefanos
Antlaşması’nda Ermeni meselesi konu edilmiştir. Bundan rahatsız olan batılı devletler de
Berlin Antlaşması’na ilgili maddeyi eklemişlerdir. 20. yy’nin başında İngilizler Rusları tasfiye ederek kontrolü onlar ele geçermişler ve
Taşnakları uzun bir dönem Ruslara karşı
kullanmışlardır.
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doch, dass es ein Völkermord war und die deutschen
Kommandeure einen Anteil daran haben. Aber die
osmanische Entscheidung zur Zwangsumsiedlung
war eine richtige Entscheidung, es handelte sich um
einen eindeutigen Akt legaler Selbstverteidigung.
Denn hinter den Frontlinien waren ernsthafte Revolten zu verzeichnen sowie eine intensive Zusammenarbeit der Armenier mit den Russen. Des Weiteren
verübten die armenischen Freiwilligenverbände Massaker an der muslimischen Bevölkerung. Die Situation hatte sich zugespitzt, dass dem Osmanischen
Reich keine andere Wahl blieb, als die hinter den
Frontlinien lebenden Armenier zwangsumzusiedeln,
um die territoriale Integrität zu vertei- digen.
Und die Massaker und Kollaboration hinter den
Frontlinien waren nicht nur auf einige wenige der armenischen Daschnak- Terroristen begrenzt. Es existieren diesbezügliche, an die russischen Behörden
gerichtete Anträge der Armenier. Diese Dokumente

Ermeni Komitacılar
Rus topraklarında da törer eylemleri
yapmışlardır. Ermeni milliyetçileri, emperyalist
planlar içerisinde top gibi ordan oraya gidip
gelmiştir.
İkinci Dünya Savaşı sırasında Naziler
de Taşnakları kullanırlar. Taşnaklar, Naziler adına gönüllü birlikler oluşturmuşlardır. Birinci Savaşı sırasında Müslümanlara yönelik katliam yapmakla nam
salmış Taşnak komutanları İkinci Dünya
Savaşı’nda Hitler adına çalışmışlardır.
Ermeni milliyetçi hareketi her zaman
bir büyük devletin himayesi altında bir
şeyler yapmaya çalışan bir, grup, siyasi
bir hareket olmuştur. Almanların demir
yollarını
Ermenileri
sürmek
adına
yaptıklarını söylemek çok fazla kompo
teorisi olur ama Almanya’nın bölgedeki
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habe ich Stück für Stück veröffentlicht.
Es gibt Dokumente, die belegen, dass Armenier
sich sehnlichst wünschen, in die russische Armee
einzutreten sowie ihr Leben dafür opfern würden,
um die russische Flagge auf osmanischem Territorium wogen zu sehen. Deutschland hat zwar die osmanische Regierung intensiv bedrängt, um den
Beschluss zum Zwangsumsiedlungsgesetz früher zu
fassen, es wäre jedoch falsch zu behaupten, dass
der Beschluss nur auf Initiative Deutschlands erlassen wurde.
MOCCA: Die Linke vertritt mit Verbissenheit die
Völkermord –These. Sie organisiert diesbezügliche
Veranstaltungen und Sitzungen. Auch die Kirche ist
gleicher Ansicht, wie bewerten Sie dies?
Perinçek: Zunächst sollte man schauen, „wie
links“ Die Linke ist und hinterfragen was sie unter
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emperyalist hakimiyetini geliştirmek, askeri ve ticari etkisini orada tahkim etmek
adına yaptığını söyleyebiliriz. Bunu yaparken de Ermenilerle ilgili de bazı planlar yapmış olabilirler.
Ama şu da bir gerçek ki, Tehcir Kanunu’ndan önce Almanlar Os-manlı’ya Ermenilerin tehcir edilmesi konusunda yoğun bir telkinde bulunuyorlardı. Osmanlı Kafkaslar’da ne
kadar başarılı olursa Almanlar Rus cephesinde
o kadar rahatlayacaktı.
MOCCA: Alman Sol Partisi (Die Linke)
Osmanlı’nın Ermenilere soykırım uyguladığını
söylüyor ancak bu soykırımın Almanlara
rağmen olmadığını, o gün Osmanlı ordusunu
yönlendirenlerin Alman komutanları olduğunu
ifade ediyor. Bu durumda Die Linke’nin
söylediği doğru mu oluyor?
Perinçek: Almanların bu işte rolü var
ama Die Linke diyor ki soykırım yapıldı ve
bu soykırımda Alman komutanların payı
var. Ama Osmanlı’nın aldığı tehcir kararı
haklı bir karardı, bir meşru müdafa eylemiydi. Çok ciddi bir şekilde cephe gerisinde isyanlar vardı ve Ruslarla çok
yoğun bir işbirliği söz konusuydu. Diğer
taraftan da Ermeni gönüllü birliklerinin
Müslüman nufüsa yönelik yaptıkları katliamlar vardı. Öyle bir hale gelmişti ki
Osmanlı’nın kendi toprak bütünlüğünü
savunmak için cephe gerisindeki Ermenileri tehcir etmekten başka bir şansı
kalmamıştı. Ve cephe gerisindeki bu katliamlar ve işbiliği sadece birkaç tane Ermeni Taşnak teröristiyle de sınırlı değildi.
Ermenilerin bu konuyla ilgili Rus makamlara yazmış oldukları başvurular var. Ben
bu belgeleri tek tek de yayınladım. Ermenilerin, Rus ordularında görev almak için
can attıklarını söyleyen, Rus bayrağının
dalgalan-dığını görmek için canlarını feda
etmeye hazır olduklarını ifade eden belgeler var. Bu kararın daha önce
alınmasında Almanlar da baskıda bulunuyorlar ama kararın sadece Almanların
güdümüyle alındığını söylemek yanlış
olur.
MOCCA: Die Linke bu konuda israr ediyor,
bu konuda programlar yapıyor, oturumlar düzenliyor. Kilise de bu görüşte, bunu nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Perinçek: Die Linke’nin solculuğu nasıl bir
solculuıktur, ne kadar solculuktur ona bakmak
lazım. Die Linke’nin bütün üyelerinin solculuğunu tartışmak anlamında söylemiyorum ama
Die Linke’nin Türkiye tutumuna baktığımızda
solla alakası olmayan bir tutum olduğunu görüyoruz. PKK’nın bölücülüğünün ve Ermeni
soykırı-mının desteklenmesi, Avrupa’nın en
sağ, en gerici ve en emperyalist kısmının
desteklediği
politikalardır.
PKK
Büyük
Ortadoğu Projesi içerisinde yer alıyor. Condoleezza Rice, “Fas’tan Çin’e kadar 24 tane Müs-
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„Linkssein“ versteht? Das sage ich nicht um die
linksgerichtete Tendenz seiner Mitglieder in Frage zu
stellen. Wenn Sie sich aber die Haltung der Die Linke
in Bezug auf die Türkei anschauen, dann ist deutlich
zu sehen, dass diese Haltung mit „Linkssein“ nichts
zu tun hat.
Die Unterstützung der separatistischen PKK und
der armenischen Völkermordthese ist eine von
Europas rechtsextremsten, reaktionärsten und imperialistischem Teil unterstützte Politik.
Die PKK ist im Großen Nahost- Projekt vertreten.
„Von Marokko bis China werden wir die Grenzen von
24 muslimischen Ländern verändern“ sagte einst die
amerikanische Außenministerin Condoleezza Rice.
Das bedeutet, dass Die Linke mit der Unterstützung
der PKK in Bezug auf die Realisierung des Projektes
die Politik der Vereinigten Staaten umsetzt.
Ebenso ist die Kirche, wenn es um imperialistische Politiken gegenüber islamischer Staaten handelt, leider eine Marionette in den Händen seiner
Regierenden.
So wie die Kirche seinerzeit die ideologische
Grundlage der Kreuzzüge gebildet hat, so ist die

heutige Expansionspolitik des Westens in Richtung des Morgenlandes mit den damaligen Kreuzzügen gleichzusetzen.
George W. Bush hatte nach dem 11. September
einen Kreuzzug ankündigt. Zweck der Kreuzzugsrhetorik oder Verbreitung von Islamophobie ist die Begründung der in Richtung des Morgenlandes gerichteten Invasionspolitik des Westens.
Die Kirche übt weiterhin seine Rolle als Instrument der großen imperialistischen Kräfte aus. Die
Deutsche Linkspartei Die Linke hat die gleiche Aufgabe. Beide verteidigen die imperialen Politiken. Die
einen unter Maske des „Linksseins“ und anderen
unter dem Deckmantel der Religion.
Ahmet
Ministerpräsident
Unser
MOCCA:
Davutoğlu hatte seinerzeit als Außenminister die
„Null-Probleme-Politik mit den Nachbarn“ in die Praxis umgesetzt. Die damaligen Staatspräsidenten
hatten sich sogar zusammen ein Fußballspiel angesehen. Dieser politische Vorstoß wurde später unterbrochen bzw. abgebrochen. Wem könnte der
Abbruch dieser Politik nutzen? Welchen Schaden
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lüman ülkenin sınırlarını değiştireceğiz.”
demişti. Die Linke, PKK’ya destek olarak bu
projenin gerçekleştirilmesinde Amerika’nın
politikalarını uyguluyor demektir. Aynı şekilde
kilise de ne yazık ki doğuya yönelik ya da
İslâm dünyasına yönelik emperyal politikalarda kendi iktidar sahiplerinin aleti oluyor.
Nasıl ki kilisenin ideolojik alt yapısını
oluşturduğu Haçlı Seferleri yapılmıştır, o Haçlı
Seferleri bugün Batı’nın Doğu’ya yönelik bu
yayılmacı politikasıysa aynıdır. Georg Bush,
11 Eylül’den sonra “Bu bir Haçlı Seferdir.”
demiştir. Haçlı Seferi söylemi ya da İslamafobinin yayılmasındaki amaç doğuya yönelik
işgalci politikaların aklan-masıdır. Kilise de
büyük emperyalist kuvvetlerin aracı olma rolünü görmeye devam etmektedir. Die Linke’nin gördüğü rol de aynıdır. Biri sol maskesi
altında öbürü de din maskesi altında emperyal
politikaları savunuyorlar.
MOCCA: Başbakanımız Ahmet Davutoğlu,
Dışişleri Bakanı iken komşularımızla sıfır sorun
politikasını uygulamaya koymuştu. Zamanın
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könnte ein Frieden mit den Armeniern der Türkei
und Aserbaidschan zufügen?
Perinçek: Natürlich sollten gute Beziehungen
zwischen der Türkei und Armenien aufgebaut werden, Frieden kann nicht schaden. Aber die als Versöhnungsprozess titulierte Initiative ist kein Prozess,
der Frieden zwischen Armenien und der Türkei gewährleisten wird.
Wir sehen, dass die Öffnung der türkisch-armenischen Grenze ein amerikanisches Projekt ist. Amerika will dadurch die Abhängigkeit Armeniens von
Russland verringern und Armenien unter eigene
Kontrolle bringen.
Der Versöhnungsprozess dient nicht dem Frieden
zwischen Armenien und der Türkei. Der wichtigste
Grund für die Schließung der türkisch- armenischen
Grenze war das Thema um Berg-Karabach, nämlich
die Besetzung eines 1/5- Teils des aserbaidschanischen Territoriums durch Armenien. Dieser Annektierung wurde nicht aufgehoben, vielmehr wurde
durch den Staatspräsidenten Armeniens erklärt,
dass es kein Zurück geben wird.
Ein weiteres Problem ist, dass Armenien nicht die
territoriale Integrität der Türkei anerkennt.
Armenien lässt sich weder hiervon noch von den
Vorwürfen des Völkermords abbringen. Die Position
der Türkei sieht so aus, als würde sie immer nachgeben, jedoch ist auf der armenischen Seite keine
versöhnliche Bewegung festzustellen.
MOCCA: Nun, soll die Feindseligkeit fortgesetzt
werden, wie soll der Frieden gewährleistet werden?
Perinçek: Zwischen Armenien und der Türkei
sollten gute Beziehungen herrschen, jedoch auf
einer antiimperialistischen Grundlage, unter Anerkennung territorialer Integrität der Türkei und erst
nach dem Ende der Besetzung aserbaidschanischen
Territoriums durch Armenien möglich.

Ermeni Kadın Komitacılar
cumhurbaşkanları karşılıklı futbol maçı bile
izlemişlerdi. Ama bu politika daha sonra
ınkıtaya uğradı. Bu politikanın kesintiye
uğraması kimlerin işine yarıyor olabilir? Ermenilerle olan barışın Türkiye’ye ve Azerbaycan’a
ne gibi zararları olabilir?
Perinçek: Türkiye ile Ermenistan arasında
iyi ilişkiler kurulmalıdır elbette, barışın zararı
olmaz fakat Ermeni açılımı denen süreç Türkiye ile Ermeniler arasında barışı sağlamaya
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MOCCA: Welche Organisationen, Institutionen
und Einzelpersonen stehen bezüglich der Widerlegung bzw. Begegnung der Völkermordbehauptungen der Armenier auf Ihrer Seite?
Perinçek: An vielen Universitäten werden diesbezügliche Studien im wissenschaftlichen Sinne
durchgeführt. Es gibt verschiedene Aktivitäten des
unter dem Vorsitz Rauf Denktaş gegründeten Talat
Pascha – Komitees (Ausschuss). Die Aktivitäten in
Lausanne und Berlin wurden durch den Talat Pascha
-Ausschuss organisiert. Der Erfolg am Europäischen
Gerichtshof für Menschenrechte ist in der Tat ein Resultat der von Talat Pascha -Ausschuss durchgeführten Aktivitäten.
MOCCA: Der Gerichtsprozess Ihres Vaters in
Straßburg ist noch nicht abgeschlossen, welche Entscheidung erwarten Sie?
Perinçek: Wir rechnen frühesten in 3-4 Monaten
mit einer Urteilsverkündung. Wir können jedoch
jetzt schon mit Sicherheit sagen, dass es kein Urteil
gegen uns sein wird.
MOCCA: Haben Sie in dieser Hinsicht keine Unterstützung der Regierung erfahren?
Perinçek: Im Straßburger Prozess war der tür-

Özel Sayı

Sonderausgabe

yönelik bir süreç değildir. Türkiye-Ermenistan sınırının
açılmasının bir Amerikan projesi olduğunu görüyoruz. Amerika, Ermenistan’ın Rusya’ya bağımlılığını azaltmak ve
kendine bağımlı yapmak istiyor. Ermeni açılımı Türk Ermeni
barışına hizmet etmiyor. Ermenistan-Türkiye sınırının kapatılmasının birinci sebebi Karabağ meselesiydi. Yani Ermenistan’ın
Azerbeycan toprak- larının 5’te 1’ini işgal altında tutmasıydı.
Bu işgal son bulmadı ve hatta bu konuda hiçbir şekilde geri
adım atmayacaklarını cumhurbaşkanı seviyesinde ifade ettiler.
Diğer bir sorun, Ermenistan’ın Türkiye toprak bütünlüğünü
tanımaması. Ermenistan bundan da vazgeçmiyor. Soykırım
iddialarından da vazgeçmiyor. Türkiye devamlı geri adım atar
gib bir pozisyonda gçrünüyor, fakat Ermenistan’ ın hiçbir
uzlaşıcı hareketi yok.
MOCCA: Peki, düşmanlık devam etmeli mi, barış nasıl
sağlanmalı?
Perinçek: Türkiye ile Ermenistan arasında iyi
ilişkiler olmalı ama bu, antiemperyalist temelde, Türkiye’nin toprak bütünlüğünün tanınması ve Azerbaycan topraklarındaki işgalin bitmesinden sonra ancak
olabilir.

kische Staat nicht neutral, sondern
Partei. Mit eigenem Anwalt und Petition waren sie involviert. Leider
kann die Regierung gegen die armenische Völkermordthese nicht die erforderliche Haltung einnehmen,
wegen dem Versöhnungsprozess ist
sie gehemmt. Und umso mehr provoziert die armenische Seite die Türkei.
Zuletzt hat Armeniens Präsident
Sargsyan die türkische Einladung
nach Çanakkale, um der Opfer der
Schlacht an den Dardanellen zu gedenken, mit nahezu beleidigenden
Worten abgelehnt. Die Regierung

MOCCA: Ermeni soykırımı iddiasına karşı Türkiye’de sizlerle birlikte saf tutan kurum, kuruluş ve kişiler kimlerdir?
Perinçek: Birçok üniversitede bununla ilgili bilimsel anlamda çalışmalar yürütülüyor. Rauf Denktaş başkanlığında
kurulan Talat Paşa Komitesi’nin çeşitli faaliyetleri var. Lozan
ve Berlin’deki eylemler Talat Paşa Komitesi tarafından organize edildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ndeki davada
kazanılan başarı da aslında Talat Paşa Komitesi’nin yürüttüğü
faaliyetlerin bir sonucudur.
MOCCA: Babanızın Strazburg’taki mahkemesi henüz
sonuçlanmadı, nasıl bir karar çıkmasını bekliyorsunuz?
Perinçek: En erken 3-4 ay içerisinde bir karar çıkması bekleniyor. Bizim aleyhimizde çıkmayacağını kesin olarak söyleyebiliriz.
MOCCA: Hükümetin bu konuda size bir desteği olmadı mı?
Perinçek: Strazburg davasında Türkiye devleti de taraftı.
Kendi avukatıyla ve dilekçeleriyle davaya müdahil oldular. Ama
ne yazık ki, hükümet Ermeni soykırımı iddialarına karşı gereği
kadar bir tavır almıyor. Ermeni açılımı meselesi dolayısıyla bir
sürü geri atım atıyor. Ermeni tarafı da bir o kadar Türkiye’nin
üzerine geliyor. En son Sarkisyan, Çanakkale’ye davet edilmesinin ardından hakarete varan açıklamalarda bulundu. Hükümet çok büyük yanlışlar da yaptı. Taziye mesajları yayınladı,
Davutoğlu diasporayı öven, İttihatçıları suçlayan açıklamalar
yaptı. Hükümetin bu tutumu Türkiye’yi uluslararası arenada zor
durumda bırakıyor.

hat auch große Fehler gemacht. Es
wurden Beileidsbekundungen veröffentlicht, Davutoğlu hat sich lobend
über die Diaspora aber beschuldigend über die Unionisten geäußert.
Diese Haltung der Regierung versetzt die Türkei in der internationalen Arena in eine schwierige
Situation.

Röportaj:
Rüştü KAM
Foto:
Mustafa EKŞİ

Übersetzung:
Hüseyin BOZKURT
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T.C. BAŞBAKANI SAYIN AHMET DAVUTOĞLU’NUN HRANT DİNK’İN ÖLÜM YILDÖNÜMÜ VESİLESİYLE YAPTIKLARI AÇIKLAMA

T.C. BAŞBAKANI
Ahmet DAVUTOĞLU

T

ürkiye Cumhuriyeti’nin Osmanlı İmparatorluğu’ndan devraldığı önemli meselelerden birine duygu ve düşünceleriyle ışık
tutmaya çalışan Hrant Dink aramızdan
ayrılalı sekiz yıl oldu. Dink’in kederli ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz.

Hrant Dink, Ermeni kökeninden de, Türkiye’ye
bağlılığından da ödün vermeden Türkler ile Ermenilerin ortak geleceklerini inşa edebilmelerinin yol ve
yöntemini arayan değerli bir Anadolu aydınıydı. TürkErmeni dostluğunu özünde birleştiren, köklü acıların
aşılması, tarihi birlikteliğin hatırlanması için yüreğini
ve aklını ortaya koyan Dink’in dostluk yoluna tuttuğu
meşalenin ışığında zihinlerde ve gönüllerde kapılar
açmak istiyoruz.
Bu anlayışla, Türk-Ermeni dostluğuna inanan herkesi yeni bir başlangıca katkıda bulunmaya davet
ediyor ve tüm Ermenilere seslenmek istiyoruz:
Savaş şartlarında başvurulan zorunlu yer değiştirme politikalarının, 1915 dâhil, gayri insani sonuçlar
doğurduğunu daha önce de açıklayan Türkiye, Ermenilerin acılarını paylaşmakta, iki halk arasında yeniden duygudaşlık kurulması için sabır ve kararlılıkla
gayret göstermektedir. İlişkilerimizi esir alan husumetin aşılması için başta diyalog olmak üzere nasıl
hareket edilmesi gerektiğinin ipuçlarını veren 23
Nisan 2014 tarihli taziye mesajı bu yaklaşımın en
somut ifadesidir. Zamanı 1915’te donduran büyük
travmayı geride bırakmanın yolu tabuların yıkılmasıyla başlar. Türkiye, kendi adına bu noktayı aşmış,
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geçmişten miras basmakalıp söylemleri, genellemeleri geride bırakmıştır.
İki kadim halkın birbirini anlama ve birlikte geleceğe bakma olgunluğuna ulaşmaları mümkündür.
Aynı coğrafyayı ve uzun bir tarihi paylaşan Türkler ve
Ermeniler, tüm meselelerini yalnızca kendi aralarında
konuşabilirler; çözüm yollarını da yine yalnızca birlikte arayabilirler. Karşılıklı güven ve işbirliği anlayışını geliştirmemiz; 800 yıllık ortak tarihimizin ışığında
birbirimizi yeniden tanımamız; insani ilişkiler içinde
olmamız elzemdir. Bu anlayışla Ermeni dostlarımızı
Türkiye’yi daha fazla ziyaret ederek karşılıklı önyargıları kaldırmaya davet ediyoruz.
Ayrıca, Ermeni kültür varlıkları ile Osmanlı/Türk
kültürüne değerli katkılarda bulunmuş Ermeni şahsiyetlere hak ettikleri biçimde ve önemle sahip çıkmaya devam edilecektir.
Acılara ortak olmak, yaraları sarmak ve tekrar
dostluklar kurabilmek arzumuz samimidir. Ufkumuz
dostluk ve barıştır.

Hazırlayan:
Yunus İNCİ
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Erklärung des Ministerpräsidenten der Republik Türkei,
Herrn Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, zum Jahrestag
des Todes von Hrant Dink
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s ist nun acht Jahre her, dass Hrant Dink,
der sich zu Lebzeiten darum bemühte,
eine der wichtigen Fragen, die die Republik Türkei vom Osmanischen Reich übernommen hatte, mit seinen emotionalen
Bindungen und Gedanken zu beleuchten,
nicht mehr unter uns ist. Unser Mitgefühl gilt seiner
trauernden Familie und allen, die ihn lieben.
Hrant Dink war ein geschätzter Intellektueller
Anatoliens, der nach Wegen und Vorgehensweisen
suchte, wie Türken und Armenier eine gemeinsame
Zukunft aufbauen könnten, ohne dabei weder seine
armenischen Wurzeln noch seine Verbundenheit mit
der Türkei aufzugeben. Hrant Dink hat die türkischarmenische Freundschaft in seinem Geiste vereint
und sich mit Herz und Verstand für die Überwindung
des tiefen Leids und für die Erinnerung an das Zusammenleben in der Geschichte eingesetzt. Wir
möchten unter dem Fackelschein von Hrant Dink, mit
dem er den Weg der Freundschaft beleuchtete, in
den Herzen und Köpfen neue Türen öffnen.
Mit diesem Verständnis laden wir alle, die an die
türkisch-armenische Freundschaft glauben, ein, zu
einem Neuanfang beizutragen und appellieren an alle
Armenier:
Die Türkei, die bereits erklärt hat, dass die
Zwangsumsiedlungspolitiken unter den damaligen
Kriegsumständen, einschließlich jene im Jahre 1915,
zu unmenschlichen Folgen geführt haben, teilt das
Leid der Armenier und bemüht sich mit Geduld und
Entschlossenheit um die Wiederherstellung der Empathie zwischen beiden Völkern. Die Beileidsbotschaft vom 23. April 2014, die erste Hinweise dafür
lieferte, wie diese, unsere Beziehungen belastende
Feindseligkeit zu überwinden ist, allen voran durch
Dialog, ist das konkreteste Zeichen dieses Ansatzes.
Der Weg zur Überwindung des großen Traumas, das
die Zeit im Jahr 1915 einfrieren ließ, fängt mit Tabubrüchen an. Die Türkei für ihren Teil hat sich bereits
jenseits dieser Schwelle bewegt und die Standardfloskeln und die Verallgemeinerungen vergangener
Zeiten hinter sich gelassen.
Es ist durchaus möglich, dass diese beiden alten

Nationen die Reife erlangen, sich gegenseitig zu verstehen und gemeinsam in die Zukunft zu blicken. Die
Türken und die Armenier, die dieselbe Region und
eine lange Geschichte miteinander teilen, können
alle ihre Angelegenheiten nur unter sich besprechen
und nur unter sich nach Lösungen suchen. Es ist unerlässlich, dass wir ein Verständnis des gegenseitigen Vertrauens und der Zusammenarbeit entwickeln,
wir uns in Anbetracht der 800-jährigen gemeinsamen Geschichte wieder aufs Neue kennenlernen, wir
menschliche Beziehungen pflegen. Mit diesem Verständnis laden wir unsere armenischen Freunde dazu
ein, die Türkei öfter zu besuchen und die Vorurteile
auf beiden Seiten abzubauen.
Darüber hinaus wird die gebührende Anerkennung des armenischen Kulturerbes und der armenischen Persönlichkeiten, die einen wertvollen Beitrag
zur osmanischen/türkischen Kultur geleistet haben,
mit Entschlossenheit fortgesetzt.
Es ist unser aufrichtiger Wunsch, das Leid zu teilen, die Wunden zu heilen und wieder Freundschaften zu knüpfen.
Unseren Horizont bilden die Freundschaft und der
Frieden.
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Zur Darstellung Türkisch-Armenischer
Beziehungen Krumme Methoden
und tendenziöse Ausblendung

Foto: MOCCA

DA

Şahin Ali Söylemezoğlu

„Gekreuzigte Armenierinnen in der Gegend um Deres-Zor. Einige Frauen wurden dadurch gerettet, dass
– wie hier auf dem Bild – arabische Beduinen sie
wieder vom Kreuz abnahmen.“
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mein erster Aufsatz
kontrovers
aufgenommen
worden ist, hatte
ich gehofft, dass
sich im nachfolgenden Heft kritische Stellungnahmen finden würden.
Diese Hoffnung wurde enttäuscht da diejenigen, die ihre Irritationen wegen meines Aufsatzes zum Ausdruck brachten,
ihre Einwände nicht konkretisiert haben.
Von den Vertretern der Völkermordthese
hat sich lediglich der türkische Armenier,
Herr Etienne Mahçupyan, der Chefberater des türkischen Ministerpräsidenten
Davutoğlu, zu Wort gemeldet. Zwar hat
Herr Mahçupyan erklärt, dass er den Völkermordvorwurf sich zu eigen macht,
eine nähere Begründung hierfür hat er
jedoch nicht für nötig befunden, wahrscheinlich weil er diesen Vorwurf als erwiesen betrachtet. Nützlich ist sein
Aufsatz auf jeden Fall, da wir somit
schwarz auf weiß haben, dass der Chefberater
des
türkischen
Ministerpräsidenten den Standpunkt vertritt,
dass die Türken einen Völkermord gegen
die Armenier verübt haben. Das ist ein
erfreuliches Zeichen dafür, dass die Meinungsfreiheit in der Türkei wesentliche
Erweiterungen erfahren hat.
Ich habe durchaus Verständnis, wenn
Personen, die sich nicht eingehend mit
dieser Materie beschäftigt haben, die
Völkermordthese als erwiesen betrachten. Die diesbezüglichen Publikationen
sind so voll von Halbwahrheiten, erfundenen Behauptungen und direkten Fälschungen, dass sogar ich, wenn ich diese
lese, zunächst geneigt bin, dem Vorwurf
des Völkermords Glauben zu schenken.
Lassen Sie mich ein Beispiel für solche Fälschungen geben: In einem Buch,
dass von Tessa Hofmann herausgegeben
worden ist, befindet sich das folgende
angebliche Foto, auf dem gekreuzigte
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senvernichtung vorweg, wie sie
die deutschen Nationalsozialisten
wenige Jahre später anwandten:
»Vernichtung durch Arbeit«, Abtransport der Opfer in Viehwaggons der Bagdad-Bahn und
skrupellose medizinische Experimente. So wurden armenischen
Soldaten und Zivilpersonen Typhuserreger »eingeimpft«; in Trapesunt erstickte man armenische
Kinder in einem als Dampfbad getarnten Raum mit Giftgasen. Adolf
Hitler war offenbar nicht nur gut
über den türkischen Völkermord
unterrichtet – sein früherer Berater von Scheubner-Richter war damals deutscher Vizekonsul in

dete Passage der Ausarbeitung
aus dem Jahr 2005 betrifft, so
haben Nachforschungen ergeben,
dass es sich dabei um ein Zitat
aus dem Aufsatz von Tessa Hofmann Verfolgung und Völkermord.
Armenien zwischen 1877 und
1922 handelt, der im Sammelband Armenier und Armenien –
Heimat und Exil, S. 15 – 32 enthalten ist.
Ich bedauere, dass dieses Zitat
in der Ausarbeitung nicht – wie
dies in einer Ausarbeitung der
Wissenschaftlichen Dienste zwingend erforderlich ist – als solches
ausgewiesen war und seine Validität nicht diskutiert wurde.“
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Frauen zu erkennen sind. Die Bildunterschrift lautet: „Gekreuzigte
Armenierinnen in der Gegend um
Der-es-Zor. Einige Frauen wurden
dadurch gerettet, dass – wie hier
auf dem Bild – arabische Beduinen
sie wieder vom Kreuz abnahmen.“
In Wirklichkeit handelt es sich
hierbei um eine Szene aus dem
armenischen Propagandafilm „Ravished Armenia“, das 1919 in den
USA gedreht worden war. Ein kleiner Teil dieses Films ist heute auf
youtube zu sehen. Die Szene mit
den gekreuzigten Frauen ist bei
der 22. Minute zu beobachten.
Das Ganze ist der Fantasie der betreffenden Filmemacher entsprungen und hat nicht den geringsten
Be-weiswert. Man behauptet, dass
der Film entsprechend dem Erfahrungsbericht einer überlebenden
Armenierin gedreht worden sei.
Selbst wenn das stimmen sollte,
hätte in der Bildunterschrift darauf
hingewiesen werden müssen,
dass es sich um ein nachgestelltes
Bild handelt. Hinzu kommt, dass
es überhaupt keine Anhaltspunkte
dafür gibt, dass diese konkrete
Behauptung und die sonstigen
wahrhaft entsetzlichen Horrormeldungen in dem Film dem
Sachverhalt entsprechen. Der Link
zu dem erwähnten Film lautet:
https://www.youtube.com/wat
ch?v=uTnCaW-Uo_s
Ich führe dieses Beispiel an,
weil gleichlautende Behauptungen
auch heute gutgläubigen Menschen aufgetischt werden. So ist
die Behauptung, dass die Türken
armenische Frauen gekreuzigt
hätten, im Rahmen eines Vortrags
in München am 26.02.2015 von
Herrn Michael Hesemann erhoben
worden. Das angebliche Foto der
„gekreuzigten
armenischen
Frauen“, das oben erwähnt worden ist, kann kaum die Folge eines
Irrtums sein. Die Umwandlung
einer Filmszene in ein Photo erfordert einigen Aufwand und kann
nicht versehentlich passiert sein.
Es gibt gravierendere Vorkommnisse mit derselben Stoßrichtung. Am 03.04.2000 haben
die wissenschaftlichen Dienste des
Deutschen Bundestages eine
„Ausarbeitung“ mit dem Titel „Türkischer Genozid an den Armeniern
im Jahre 1915“ publiziert. Darin
ist zu lesen:
„Der Völkermord von 1915 nimmt
in vielem die Methoden der Mas-

Erzurum –, sondern nahm ihn sich
offenbar auch zum Vorbild...“1
Als wir das sahen haben wir
2001
die
Wissenschaftlichen
Dienste des Deutschen Bundestages schriftlich gebeten, die Dokumente zu benennen, auf denen
diese Behauptungen fußen. Die
zuständige Stelle hat sich zweimal
geweigert, die verlangten Dokumente vorzulegen und behauptete
schriftlich, die betreffende Autorin
sei nicht mehr erreichbar. Schließlich mussten wir den damaligen
Präsidenten des Bundestages,
Herrn Thierse, anschreiben. Daraufhin haben sich die „wissenschaftlichen Dienste“ mit dem
Schreiben vom 7.10.2005 gemeldet und erklärt:
„Was die von Ihnen beanstan-

Damit war erwiesen, dass die
beiden vorherigen Schreiben der
Verantwortlichen der Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages nicht der
Wahrheit entsprochen hatten. Der
Verweis auf den Aufsatz von Tessa
Hofmann konnte kaum zur Gesichtsrettung dienen, denn der
Aufsatz, auf den verwiesen worden war, enthielt zwar dieselbe
Behauptung, Tessa Hofmann hatte
jedoch auch dort keine Quelle für
Ihre Behauptung angegeben. Wie
kann sich eine Ausarbeitung, die
den Anspruch erhebt, wissenschaftlich zu sein, auf einen Aufsatz stützen, in dem schwerwiegendste Behauptungen ohne jegliche Quellenangabe in die Welt
gesetzt werden?
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Nach einer persönlichen Anfrage bei Frau Tessa
Hofmann antwortete sie freundlicherweise, dass sie
sich bezüglich der monierten Behauptung auf einen
Aufsatz von Dadrian berufen möchte. Doch auch
diese letzte Position, auf die sich T. Hofmann zurückzog, erwies sich als unhaltbar. In dem betreffenden
Aufsatz von Dadrian steht etwas ganz anderes. Dadrian referiert zwar die zitierten Behauptungen, er
schreibt jedoch ausdrücklich hinzu, dass diese Behauptungen von Zeugen im Rahmen eines gerichtlichen Verfahrens und in Zuschriften zu Zeitungen
erhoben worden waren. Es sei jedoch nicht gelungen, die Sache aufzuklären. Der angeklagte Dr. Saib
sei freigesprochen worden, da die Anschuldigungen
vor Gericht nicht bewiesen werden konnten.2 Wenn
Tessa Hofmann wissenschaftlich korrekt gearbeitet
hätte, hätte sie erstens auf den Freispruch des Angeklagten hingewiesen und zweitens hätte sie begründen müssen, aufgrund welcher Fakten sie im
Gegensatz zum Gericht von der Schuld des Angeklagten überzeugt ist.

Es spricht für sich, dass wir, um diese simple Auskunft zu erhalten, den zweiten Mann im Staate belästigen mussten. Jedem von uns kann ein Fehler
unterlaufen. Es kommt jedoch darauf an, wie man
mit den eigenen Fehlern umgeht. Die Verantwortlichen der Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen
Bundestages haben jede Information verweigert, bis
wir ganz oben vorstellig geworden sind. Es wurde der
Versuch unternommen, die Quelle für die beanstandete Tatsachenbehauptung zu vertuschen, bis es
nicht mehr ging. Das aber kann nicht die Verhaltensweise derer sein, die um Wahrheitsfindung bemüht
sind. Die zuständigen Stellen haben diese schwerwiegende Falschbehauptung bis heute nicht öffentlich berichtigt, deswegen dürften die meisten Leser
der erwähnten Ausarbeitung auch heute glauben,
dass die betreffende Behauptung zutreffend sei.
Die Mär von den durch die Türken vergasten Armeniern und die Vorbildfunktion der Türken für Hitler
scheint gut anzukommen. So behauptete Herr Ralf
Schenk in der Berliner Zeitung vom 10.05.2007,
dass die Türken 1915 Gas gegen die Armenier eingesetzt, 1,5 Millionen Armenier umgebracht und auf
diese Weise eine Vorbildfunktion für Hitler erfüllt hätten. Daraufhin haben wir am 15.05.2007 bei der Ber-
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liner Zeitung nachgefragt, auf welche Dokumente
man den behaupteten Gaseinsatz gegen die Armenier stützen würde. Trotz wiederholter Nachfragen
erhielten wir keine Antwort. Nach weiteren Anfragen
unsererseits meldete sich Herr Ralf Schenk gegen
Ende 2007 und erklärte, dass er als Grundlage für
diese Behauptung auf eine Aussage in einem armenischen Film verweisen möchte. Da seine Leichtfertigkeit bei der Erhebung von schlimmsten
Anschuldigungen gegen die Türken Bände über seine
Haltung bezüglich journalistische Verantwortung
spricht, haben wir beschlossen, die Sache auf sich
beruhen zu lassen. In unserem Schreiben vom
15.05.2007 hatten wir der Redaktion der Berliner
Zeitung auch mitgeteilt, dass wir gerne bereit sind,
im Rahmen eines 45 minütigen Referats den Redaktionsangehörigen Dokumente vorzulegen, die eine
gänzlich andere Sichtweise stützen. Man reagierte
nicht darauf.
Ein aktuelleres Beispiel für erfundene Behauptungen fand sich im Frühjahr 2015 bei einer Ausstellung
in dem Anna Frank Haus in Frankfurt am Main, die
mit einem Vortrag von Frau Tessa Hofmann eröffnet
worden war, und die behaupteten Völkermord an den
Armeniern dokumentieren soll. Auch hier werden
gravierendste Behauptungen in den Raum gestellt,
die mehr als fragwürdig sind. So wird ein Foto (in der
Ausstellung Bild 13) von armenischen Kindern in
einem Waisenhaus in Antura (heute in Libanon), das
während des Weltkrieges von den osmanischen Behörden errichtet worden war, gezeigt. Für sich genommen widerspricht dieses Bild der in der
Ausstellung erhobenen Behauptung, dass die osmanische Regierung die Armenier hätte vernichten wollen, denn wenn man die Armenier hätte vernichten
wollen, wäre es ziemlich unsinnig gewesen, die armenischen Kinder in ein Waisenhaus zu stecken, wo
zumindestens ein Teil der Kinder trotz der damals in
Libanon herrschenden Hungersnot hatte überleben
können. Offenbar haben auch die Organisatoren der
Ausstellung diesen Widerspruch erkannt und haben
als Abhilfe zu den Erläuterungen die folgende Behauptung hinzugefügt: “Kurz vor dem Abzug der Osmanen erhielt der Apotheker Reza den Befehl, die
Kinder bei ihrem letzten Abendbrot zu vergiften. Er
weigerte sich jedoch, diese Anordnung auszuführen.”
Als Quelle für diese Behauptung wird eine armenische Publikation aus dem Jahre 1965 angegeben, die
in Beirut erschienen sein soll.3
Diese Behauptung ist aus mehreren Gründen
fragwürdig. Zum einen ist das betreffende Waisenhaus beim Abzug der osmanischen Truppen den
amerikanischen Missionaren, die sich im Osmanischen Reich während des Weltkrieges mit Genehmigung der osmanischen Regierung für die Versorgung
der Armenier einsetzten, übergeben worden. In dem
betreffenden Bericht der Amerikaner ist nichts von
einem Vergiftungsversuch zu lesen. Wenn es einen
solchen Befehl und einen solchen Apotheker gegeben
hätte, hätte dieser sich schon wegen eventueller Belohnung der eigenen Rolle bei der Rettung der armenischen Kinder und Bestrafung der Schuldigen den
amerikanischen Hilfsorganisationen oder den britischen Militärbehörden zu erkennen gegeben. Des
Weiteren wäre es aus der Sicht der osmanischen Ver-

Der Verweis auf den Aufsatz
von Tessa Hofmann konnte
kaum zur Gesichtsrettung
dienen, denn der Aufsatz,
auf den verwiesen worden
war, enthielt zwar dieselbe
Behauptung,
Tessa Hofmann hatte
jedoch auch dort keine
Quelle für Ihre Behauptung
angegeben. Wie kann sich
eine Ausarbeitung, die den
Anspruch erhebt,
wissenschaftlich zu sein,
auf einen Aufsatz stützen,
in dem schwerwiegendste
Behauptungen ohne jegliche
Quellenangabe in die Welt
gesetzt werden?
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antwortlichen völlig widersinnig
gewesen, die armenischen Kinder
durch die entsetzliche Hungersnot, die während des Krieges
herrschte, zu ernähren, sie dann
aber kurz vor dem Einmarsch der
britischen Truppen zu ermorden.
Das Überleben dieser Kinder bedeutete doch eine Entlastung für
die Osmanischen Verantwortlichen, die bereits damals mit dem
Vorwurf konfrontiert waren, die
Armenier absichtlich umgebracht
zu haben. Warum sollten diese
Verantwortlichen, die solche Vorwürfe in Abrede stellten, und die
eine gerichtliche Verfolgung zu erwarten hatten, einen Sachverhalt
(Rettung der Kinder), der sie entlastete, zunichtemachen?
Es trifft zu, dass im Weltkrieg
sehr viele Armenier verhungert
sind. Allerdings betraf die Hungersnot nicht nur die Armenier,
sondern alle Menschen im Osmanischen Reich. Die Hungersnot
war auch nicht das Ergebnis einer
Politik der osmanischen Regierung, um die Armenier umzubringen, sie war eine Folge der
britisch-französischen
Seeblockade, die sowohl gegen Deutschland, wie auch gegen das
osmanische Reich gerichtet gewesen war. Was Libanon betrifft, ist
anzumerken, dass Syrien und Libanon vor dem Krieg das benötigte Getreide aus Ägypten und
aus dem Harran-Gebiet importierten. Mit der britisch-französischen
Blockade wurden die Importe aus
Ägypten lahmgelegt. Gleichzeitig
brach zu Beginn des Krieges eine
ausgedehnte Heuschreckenplage
in Syrien und Irak aus, so dass
kein grünes Blatt mehr übrigblieb.
Ein amerikanischer Beobachter
stellte im Herbst 1919 fest, dass
in den vier Jahren des Weltkrieges
allein in Libanon 80.000 Menschen
verhungert sind. Der amerikanische Botschafter A.ischen Hauptstadt, die die mit Nahrungsmitteln
am besten versorgte Stadt war,
“eine vorsichtige Schätzung die
Zahl der Personen am Rande des
Verhungerns mit 50.000 bezifferte.”
Die Hungersnot herrschte nicht
nur in Ostanatolien, sondern im
ganzen Osmanischen Reich. Toyn-
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Die Arbeit des 20. Jahrhunderts. Leipzig, 1911, S. 262.
bee hatte 1921, als Journalist für
“Manchester Guardian” die damals
griechisch besetzten Teile Westanatoliens bereist. Dabei erfuhr er
in der Stadt Manisa von den einheimischen Griechen, dass die in
der dortigen Garnison befindlichen
türkischen Soldaten während des
Weltkrieges
fast
verhungert
waren, obwohl diese Stadt eine Eisenbahnverbindung besitzt und in
einem Gebiet mit entwickelter
Landwirtschaft liegt.
Ein Vergleich mit der Situation
in Deutschland im Weltkrieg ist
hilfreich, um die damaligen Verhältnisse richtig einordnen zu können. Die Verluste der deutschen
Zivilbevölkerung im Zweiten Weltkrieg in Folge der alliierten Bombardierung beliefen sich auf etwa
400.000 Todesfälle. Dies ist eine
Zahl, die der deutschen Öffentlichkeit ziemlich gut bekannt ist.
Weitgehend vergessen ist jedoch

die Tatsache, dass die Hungersnot
in Folge der englischfranzösischen
Seeblockade im Ersten Weltkrieg
fast doppelt soviele Todesopfer
gefordert hat. Nach amtlichen Angaben verhungerten im Zeitraum
1914-1918
in
Deutschland
750.000 Menschen. Wenn man die
Zahl der Verhungerten im Deutschen Kaiserreich und dem Osmanischen Reich vergleicht, wäre
noch zu beachten, dass der Erste
Weltkrieg weitgehend außerhalb
der Grenzen Deutschen Reiches
geführt worden war und die deutsche Landwirtschaft, das Transportund
Gesundheitswesen
unvergleichlich höher entwickelt
waren als die entsprechenden Bereiche im osmanischen Reich.
Die britisch-französische Seeblockade
gegen
Deutschland
wurde nach dem Waffenstillstand
im Oktober 1918 noch mehr als
sieben Monate lang fortgeführt,

Sonderausgabe
sie dauerte noch an, als der Versailler-Vertrag von der deutschen
Delegation am 28. Juni 1919 unterschrieben wurde. Obwohl der
Krieg gewonnen war, lehnte es die
britische Regierung ab, die
Blockade zu beenden, bevor der
Friedensvertrag unterschrieben
worden war. Nicht nur die Regierung, sondern auch die große
Mehrheit der britischen Öffentlichkeit war bereit, den Hungertod
von Tausenden von deutschen
Kindern und Frauen hinzunehmen.
Die britischen Soldaten dagegen,
die Rheinland besetzt hatten, waren beim Anblick der Hungernden
schockiert. Der verantwortliche
britische General telegrafierte an
den Premier Lloyd George und
legte ihm dar, dass der Anblick des
Leidens der Kinder und Frauen negative Auswirkungen auf die britischen Einheiten hatte. Als Fazit
können wir festhalten: Es sind im
Weltkrieg tatsächlich hunderttausende von Armeniern verhungert.
Dies war jedoch nicht das Ergebnis einer antiarmenischen Politik
der osmanischen Verantwortlichen, sondern ein Unheil, das alle
Menschen im Osmanischen Reich
getroffen hatte. Auch in Deutschland sind 750.000 Menschen im
Ergebnis der Hungersnot (als
Folge der britischen Seeblockade)
umgekommen.
Was die Waisenhäuser für die
armenischen Kinder betrifft, ist
festzuhalten, dass es im Osmanischen Reich zahlreiche derartige
Waisenanstalten für armenische
Kinder gegeben hat (z. B. allein in
der Stadt Maraş fünf Waisenanstalten mit ingesamt 1.400 armenischen Kindern)4, alle diese
Kinder sind nach dem Waffenstillstand (Ende Oktober 1918) den
amerikanischen
Hilfsdiensten
übergeben worden. In dem Bericht der amerikanischen Hilfsorganisation N.E.R. ist nirgends von
einem Mordanschlag auf die armenischen Kinder, wie dies in der
Ausstellung im Anna Frank Haus
Frankfurt behauptet wird, die
Rede. Mit Hilfe derartiger Waisenhäuser wurden zehntausende von
armenischen Kindern gerettet. Die

amerikanische Hilfsorganisation
Near East Relief (NER) alleine hat
in den Jahren 1922-23 insgesamt
22.000 Kinder aus den inneren
Gebieten Anatoliens nach Syrien
und Griechenland verbracht. Darin
sind
diejenigen
armenischen
Waisenkinder, die zuvor nach İstanbul gelangt waren, nicht erhalten. Auch die Errichtung dieser
Waisenanstalten zeigt, dass die
osmanische Regierung nicht die
Absicht gehabt hatte, die Armenier zu vernichten. Wie man mit
Kindern eines Volkes, das man
vernichten will, umgeht, haben die
Nazis demonstriert.
Ich habe die oben zitierten
haltlosen Behauptungen, denen
ich problemlos weitere hinzufügen
könnte, dargestellt, damit die
Leser sich ein Bild davon machen
mögen, wie hemmungslos die Vertreter der Völkermordthese agieren, um den Türken einen
Völkermord unterstellen zu können. Angesichts solcher Publikationen und Ausstellungen ist es
nachvollziehbar, wenn zahlreiche
Europäer davon ausgehen, dass
es tatsächlich einen Völkermord
zum Nachteil der Armenier gegeben hat. Die meisten Menschen
können sich nicht vorstellen, dass
man bei der Darstellung eines historischen Sachverhalts so unverantwortlich handeln und zu solch
unverantwortlichen
Methoden
greifen kann.5
Bei der Beurteilung des armenisch-türkischen Konflikts der
Jahre 1915-1918 spielen zwei Fragen eine zentrale Rolle. Es ist einmal die Frage, ob es im Weltkrieg
eine armenische Rebellion und
eine armenische Unterstützung
für die feindlichen Streitkräfte gegeben hat oder nicht. Die zweite
zentrale Frage ist, ob man der osmanischen Regierung eine Vernichtungsabsicht gegenüber den
Armeniern nachweisen kann, oder
nicht. Wir wollen uns im Weiteren
mit der ersten Frage beschäftigen.
Die Vertreter der Völkermordthese
bestreiten in der Regel, dass es
eine armenische Rebellion und
eine armenische Unterstützung
für die feindlichen Armeen gege-

ben hat. Die Behauptung, die osmanische Regierung hätte die armenischen Rebellion erfunden, ist
ein unverzichtbarer Bestandteil
aller Publikationen, in denen der
türkischen Seite ein Völkermord
vorgeworfen wird. So schreiben
Kieser und Schaller, die osmanische Propaganda hätte “die Mär
vom »armenischen Dolchstoß«”
kreiert. In einer Publikation der
Wissenschaftlichen Dienste des
Deutschen Bundestages spricht
Roos ebenfalls von einer „türkischen Version der Dolchstoß-Legende“.
In diesem Zusammenhang
werden die Berichte deutscher Diplomaten, die von Gust6 herausgegeben worden sind, bevorzugt
herangezogen.7 So möchte Stuperich, dass im schulischen Geschichtsunterricht „ausschließlich
die Dokumente des Auswärtigen
Amtes“ verwendet werden sollen.
Es wird vielfach vorgebracht, dass
das Kaiserreich im Weltkrieg mit
dem Osmanischen Reich verbündet gewesen war, und daher den
Berichten der deutschen Diplomaten keine feindliche Grundhaltung gegenüber der Türkei
unterstellt werden könne. Kieser
und Schaller schreiben hierzu: „An
erster Stelle sind die Zeugnisse
von militärischen, diplomatischen
oder zivilen Angehörigen des
deutschen Bundesgenossen zu
nennen, denen von vornherein der
billige
Vorwurf
der
Kriegspropaganda nichts anzuhaben
vermag.”
Dieses Argument mag plausibel klingen, ist aber aus zwei
Gründen angreifbar. Zum einen
stellten damals die deutschen Diplomaten nur den kleineren Teil
der deutschen Zeitzeugen dar, die
sich in der Türkei aufhielten. Während des Weltkrieges gab es im
Osmanischen Reich über 20.000
deutsche Militärangehörige, die
ebenfalls Berichte verfaßt haben.
Diese Berichte werden, im Gegensatz zu den Berichten der deutschen
Diplomaten,
zumeist
ignoriert. Kenner der Materie erklären hierzu, dass die meisten
deutschen Offiziere im Osmanischen Reich “antiarmenisch” gewesen seien. Das läßt vermuten,
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dass die Berichte der deutschen Offiziere die Völkermordthese nicht stützen. Wie groß ist der Anteil dieser sogenannten “antiarmenischen” Berichte
deutscher Herkunft? Im April 2005 war im Spiegel zu
lesen: “Antiarmenische Äußerungen und Ausdrücke
des Mitgefühls in den internen deutschen Papieren
halten sich nach Ansicht von Experten ungefähr die
Waage.”
Anstatt, wie eine methodisch saubere Vorgehens-
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weise es erfordert, alle vorhandenen Dokumente heranzuziehen und zu würdigen, wird die eine Gruppe,
deren Inhalt der eigenen Sichtweise widerspricht,
von vorneherein mit der abwertenden Bezeichnung
„antiarmenisch“ versehen und im Vorfeld ausgeblendet. Das ist die Methode der Vorselektion, mit
der man jedes beliebige Ergebnis herbei führen
kann.
Auch wird die naheliegende Frage, warum die
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deutschen Militärs, die zumeist
überzeugte Christen waren, „antiarmenisch“ gewesen sein sollen,
nicht thematisiert. Eine Erklärung
könnte darin liegen, dass die besagten deutschen Offiziere keinesfalls
antiarmenisch
waren,
sondern dadurch, dass sie – im
Gegensatz zu den Diplomaten –
das Kriegsgeschehen und die
Rolle, die die armenischen Nationalisten darin spielten, unmittelbar erlebten, aufgrund ihrer
eignen Beobachtungen an der
Front zu den negativen Beurteilungen bezüglich der Armenier gekommen sind. Unser erster
Einwand lautet daher: Man darf
nicht nur die Berichte der deutschen Diplomaten heranziehen,
vielmehr müssen auch die Berichte der deutschen Offiziere Beachtung finden.
Der zweite Einwand fußt auf
der Tatsache, dass das Deutsche
Kaiserreich im Weltkrieg, obschon
mit dem Osmanischen Reich verbündet, keinesfalls eine türkeifreundliche Politik betrieben hat.
Vielmehr wollte Berlin zeitweise
die türkischen Territorien als
Köder benutzen, um das Zarenreich auf die Seite Deutschlands
zu manövrieren. Tatsächlich ist
während der Kämpfe an den Dardanellen von deutscher Seite mindestens zweimal der Versuch
unternommen worden, hinter dem
Rücken der osmanischen Regierung ein Deal mit dem Zaren einzufädeln, im dessen Ergebnis die
osmanische Hauptstadt den Russen zufallen und als Gegenleistung
ein Separatfrieden mit Russland
geschlossen werden sollte8. Insbesondere Admiral Tirpitz ist für eine
solche prorussische Politik eingetreten, um den Hauptangriff
gegen England führen zu können.
Im Gegensatz zu dieser Gruppierung standen diejenigen, für
die die osmanischen Territorien in
erster Linie die langersehnte
Beute darstellten. Man wollte aus
dem Osmanischen Reich das “Indien Deutschlands” machen. Der
bekannteste Vertreter der dieser
Richtung (Türkei als Beute) war
Friedrich Naumann. Die Karte

unten ist dem Buch eines Alldeutschen entnommen worden und
stellt die Variante “Türkei als
Beute” dar. Man erkennt, dass damals die Expansionspläne zum
Nachteil des Osmanischen Reiches
in Deutschland öffentlich erörtert
wurden. Auch während des Weltkrieges (1915), als das Osmanische Reich und das Deutsche
Kaiserreich verbündet und zu
“Waffenbrüdern”
geworden
waren, erklärte Bernhard Dernburg, der Interpret der deutschen
Politik in den USA, in New York,
ohne Umschweife, dass Deutschland im Falle des Sieges das gesamte Territorium zwischen dem
persischen Golf und den Dardanellen, d. h. das ganze Gebiet des
Osmanischen Reiches, für sich beanspruchen würde. So oder so, als
Köder oder als Beute, von einer
wohlwollenden Politik Berlins gegenüber dem verbündeten Osmanischen Reich kann man nicht
sprechen. Entweder als Verhandlungsmasse für Geheimverhandlungen mit Russland benutzen,
oder zur eigenen Kolonie degradieren. Diese Alternativen waren
die beiden konkurrierenden Linien
der deutschen Türkeipolitik. Diese
Haltung hat sich selbstverständlich auf die Sichtweise der deutschen Diplomaten abgefärbt.
Wir haben die Umstände kurz
skizziert, die auf die potentielle
Lückenhaftigkeit der Berichte der
deutschen Diplomaten deuten.
Nun soll über einen konkreten Fall
der Zusammenarbeit der armenischen Nationalbewegung mit den
Briten und Franzosen berichtet
werden, der in den Berichten der
deutschen Diplomaten nicht vorkommt. Damit soll der Nachweis
für die tatsächliche Lückenhaftigkeit der Berichte der deutschen
Diplomaten erbracht werden.
Zu diesem Zweck referieren
wir aus den Dokumenten von Boghos Nubar9, einem herausragenden Anführer der armenischen
Nationalbewegung. In diesen Unterlagen finden sich eindeutige
Belege für die Zusammenarbeit
der armenischen Nationalbewegung mit den feindlichen Streit-

kräften unmittelbar nach dem
Kriegseintritt des Osmanischen
Reiches, und zwar mit den Briten
und den Franzosen. So unterrichtet Boghos Nubar mit einem Brief
aus Paris datiert vom 28.mühungen:
„... Am Anfang des letzten Novembers habe ich mich [d. h. Boghos Nubar] an die militärischen
und zivilen britischen Behörden
gewandt und schlug vor, dass sie
an der Küste von Kilikien Truppen
landen und die Häfen von Mersin
und İskenderun sowie die Ebenen
von Adana besetzen. Ich versprach ihnen, dass ich nach dieser
Besetzung der Armee eine große
Anzahl von Anführern, Dolmetschern und Lobbyisten zur Verfügung
stellen
würde,
deren
Aufgabe es unter anderem sein
würde, die armenische Bevölkerung im Gebirge zur Rebellion zu
führen. Damit würden sie den Alliierten helfen, unter der Bedingung, dass die letzteren den
Armeniern die erforderlichen Waffen und Munition liefern würden.“
Die Informationen aus dem
Nachlass von Boghos Nubar werden durch die Unterlagen des
französischen Aussenministeriums
bestätigt. Der französische Generalkonsul in Ägypten berichtet in
einem Schreiben vom 24. November 1914, dass Boghos Nubar
denselben Vorschlag auch dem
französischen Vertreter unterbreitet hat. Dies zeigt, dass Boghos
Nubar bereits wenige Tage nach
dem Kriegseintritt des Osmanischen Reiches den Plan für den
koordinierten armenischen Aufstand sowohl den Briten wie auch
den Franzosen vorgelegt hatte.
Wir sehen, dass nicht nur die A. R.
F. Leitung in İstanbul, sondern
auch Boghos Nubar als offizieller
Vertreter der armenischen Nationalbewegung nach eigener Aussage unmittelbar nach dem
Kriegseintritt des Osmanischen
Reiches sich für eine britisch-französische Invasion stark gemacht
hatte und die Unterstützung der
türkischen Armenier für eine solche Invasion in Aussicht gestellt
hatte.
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Die bevollmächtigten Vertreter
der armenischen Nationalbewegung taten alles in ihrer Macht
stehende, um eine Beteiligung der
Armenier an den Kriegsoperationen gegen die Türkei zu erreichen.
Als ein weiteres Beispiel hierfür zitieren wir aus einem Memorandum, das Boghos Nubar am
3.2.1915 (also drei Monate vor
dem Beschluss der osmanischen
Regierung zur zwangsweisen Umsiedlung der Armenier) in Kairo
geschrieben hatte:
“Nachdem die Regierung Ihrer
Majestät, die britische Regierung,
sich für eine Expedition zu den
Küsten von Alexandretta entschieden hatte, beehrte mich General
Sir John Maxwell mit einer Unterredung und fragte mich über die
Einzelheiten der Unterstützung,
die die armenische Bevölkerung
von Kilikia dieser Expedition
geben könnte. Als Antwort zu dieser Frage [sagte ich], dass ich
ohne Zögern erklären kann, dass
meine Landsleute die britischen
Soldaten als Befreier begrüßen
und sie mit allen Mitteln unterstützen würden, unter der Voraussetzung,
dass
ihre
lokalen
nationalen Autoritäten einem solchen Schritt nicht widersprechen
würden. [...] Ich würde einer der
ersten sein, um meine Landsleute
zur Unterstützung der britischen
Soldaten aufzurufen, wenn man
mir die Zusicherung geben würde,
dass sie nicht einer Rache zum
Opfer fallen würden, wie dies in
den vilayets von Erzurum und Van
der Fall gewesen ist. Dort hatten
die Türken, nach dem die Armenier zu Beginn des Krieges in der
Hoffnung, dass die russische Besetzung von Dauer sein würde, die
vorrückenden russischen Soldaten
in Armenien unterstützt hatten,
die Armenier massakriert, nach
dem die Russen sich nach den
Schlachten von Ardahan und Sarikamisch in den Kaukasus zurückgezogen hatten.”
Nubars Zeilen können wir wie
folgt zusammenfassen: Zu Beginn
des Weltkrieges, als die Briten als
ersten Angriff auf die Türkei eine
Landungsoperation in der Bucht

Nisan/April 2015 76

von İskenderun (Alexandretta) erwogen hatten, hat sich der Befehlshaber der britischen Truppen
in Ägypten persönlich an den Vertreter der armenischen Nationalbewegung gewandt und um
Unterstützung der türkischen Armenier für die geplante Invasion
gebeten. Offenbar war die Vertrauensbasis zwischen den Briten
und der armenischen Nationalbewegung tragfähig genug, um
Boghos Nubar in die geheimen
Operationspläne der Briten einzuweihen. Nubar war bereit, den Invasionsarmeen jede mögliche
Unterstützung zu versprechen,
falls die Briten sich zu einer endgültigen Besetzung der betreffenden
türkischen
Gebiete

Ermeni Komitacılar
entschließen würden. Nubar vermerkt außerdem, dass die türkischen
Armenier
an
der
russischen Grenze zu Beginn des
Krieges die in das türkische Gebiet
einmarschierenden
russischen
Truppen unterstützt hatten, nach
dem unerwarteten Rückzug der
Russen jedoch von den Türken
(wegen dieser Unterstützung)
massakriert wurden. Demnach
haben die Briten um Unterstützung gebeten, der Vertreter der
armenischen Nationalbewegung
hat diese Unterstützung unter der
Voraussetzung zugesagt, dass die
Besetzung des türkischen Gebietes endgültig sein sollte.
Aus Nubar’s Feder erfahren wir
zudem, dass auch das britische
Militär sich für die Einbeziehung
der armenischen Bevölkerung in
ihre konkreten Angriffspläne auf
die Türkei eingesetzt hat. Dass die
Pläne für die Landung verschoben
werden mussten, lag an der fran-

zösischen Opposition zu diesem
Plan, so kam es, dass die Briten
der Landung an den Dardanellen
den Vorzug gegeben haben. Die
Invasion an der Bucht von İskenderun sollte als zweiter Angriff,
unmittelbar nach dem Durchbruch
an den Dardanellen erfolgen. Auch
zu diesen Vorbereitungen existieren bemerkenswerte Dokumente.
Für die Unterstützung der geplanten Invasion an der Bucht von
İskenderun, die dem als sicher betrachteten Durchbruch an den
Dardanellen folgen sollte, war
auch die örtliche armenische Kirchenleitung miteingeplant worden. Das Schreiben von Boghos
Nubar an den „Katholikos von Kilikien, seine Heiligkeit Sahag Khabaian“ vom 17./30. April 1915
erhellt diese Beziehungen. Boghos
Nubar war der bevollmächtigte
Vertreter seiner Heiligkeit Kevork
V, dem „geistigen Führer Aller Armenier“, und in dieser Funktion
der Sprecher der armenischen Nationalbewegung in Europa. Er war
derjenige, der die geheimen Verhandlungen zwischen den Russen,
Franzosen, Briten und der armenischen Nationalbewegung führte
und die Geheimverträge zur Aufteilung der Türkei mitunterzeichnete. Bogos Nubar hatte den
unten zitierten Brief kurz nach der
Landung der Alliierten an den Dardanellen am 25.4.1915 geschrieben.
Damals herrschte auf der Seite
der Engländer und der Franzosen
eine allgemeine Siegesstimmung,
es wurde erwartet, dass die kombinierten
britisch-französische
See- und Landstreitkräfte in wenigen Tagen die Hauptstadt des Osmanischen Reiches besetzen und
das Ende des türkischen Staates
besiegeln würden. Der Besetzung
der Hauptstadt sollte die Invasion
der britisch-französischen Streitkräfte in der Bucht von İskenderun folgen. Der Brief von Boghos
Nubar sollte zu Beginn dieser Invasion durch Kuriere dem armenischen Katholikos von Kilikien
ausgehändigt werden. Das Schreiben enthält wörtlich die Aufforderung, dass die Armenier in Kilikien
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der alliierten Expedition bei dessen Landung mit allen möglichen
Mitteln helfen sollen. Um Missverständnissen vorzubeugen, hat
Boghos Nubar seine Weisung präzisiert und schrieb, dass die Hilfe
die „einheitliche Rebellion der Armenier gegen die türkischen Autoritäten, überall, wo dies möglich
ist“ einschließen sollte. Boghos
Nubar schreibt unter anderem:
“Ich bin zuversichtlich, dass
wenn Sie diesen Brief erhalten,
Konstantinopel in den Händen der
Alliierten sein wird. Außerdem
werden Sie Zeuge einer Landung
der alliierten Soldaten in unserem
geliebten Kilikien sein. Diese Soldaten werden den Befehl haben,
das Land nicht eher zu verlassen,
als das Schicksal der Armenier
entschieden ist.
(...)
... Ich denke, dass es die
Pflicht der Armenier von Kilikien
ist, den Alliierten mit allen möglichen Mitteln zu helfen, wenn die
alliierte Expedition dort landet.
Die Hilfe sollte nicht nur bei
einem warmen Willkommen und
kleinen Diensten bestehen. Sie
sollte eine einheitliche Rebellion
der Armenier gegen die türkischen
Autoritäten umfassen, und zwar,
wo immer dies möglich ist.“
Dieses Schreiben, dass zu Beginn der Invasion durch Kuriere
dem armenischen Patriarchen von
Kilikien ausgehändigt werden
sollte, belegt ein weiteres Mal,
dass die Vertreter der armenischen Nationalbewegung auch in
die geheimen Operationspläne der
Alliierten eingeweiht waren (dies
zeigt, wie eng das Vertrauensverhältnis zwischen der armenischen
Nationalbewegung und den Alliierten war), dass die armenische Kirche im Osmanischen Reich zum
ausführenden Organ eines bewaffneten Aufstandes geworden war,
und der christliche Patriarch als
Organisator einer bewaffneten Rebellion fungierte, und schließlich
dass die armenische Nationalbewegung die Pläne für den bewaffneten Aufstand noch vor dem
Beschluss der osmanischen Regie-

rung zur zwangsweisen Umsiedlung der Armenier gefasst hatte,
und die geplante Rebellion in
enger Abstimmung mit den Operationsplänen der Briten und der
Franzosen erfolgen sollte. Diese
Fakten entkräften den oft wiederholten Einwand, die bewaffneten
Aufstände seien eigentlich keine
Aufstände, sondern lediglich ein
Widerstand gegen die zwangsweise Umsiedlung gewesen. Wie
man an Hand der angeführten Dokumente erkennt, wurden die armenischen Aktionen mehrere
Monate vor dem Beschluss der

geplanten armenisch–französischbritischen Invasion in der Bucht
von İskenderun haben mit dem
bekannten Roman von Franz Werfel „Vierzig Tage von Musa-Dag“.
einen literarischen Niederschlag
gefunden, dessen historischen
Kern sie liefern.
Im Gegensatz zu den deutschen Diplomaten haben nicht wenige deutsche Offiziere unzweideutig festgestellt, dass die armenischen Aktionen den strategischen Interessen der feindlichen
Streitkräfte dienten. Diese Feststellungen werden von den Vertre-

zwangsweisen Umsiedlung geplant. Da der Angriff auf die Dardanellen scheiterte, wurden auch
die Pläne für eine Invasion in der
Bucht von İskenderun und die
damit zusammenhängenden Vorbereitungen für einen armenischen Aufstand hinfällig. Dies lag
jedoch nicht daran, dass sich die
armenische
Nationalbewegung
eines besseren besonnen und die
Aufstandspläne
fallengelassen
hätte. Es scheiterte an den Alliierten, die wegen der Schlappe an
den Dardanellen nicht in der Lage
gewesen waren, ihre Invasionspläne an der Bucht von İskenderun zu realisieren.
Es dürfte schwer sein, Boghos
Nubar als „anti-armenisch“ zu bezeichnen. Somit haben seine Aussagen über die armenisch-britische Zusammenarbeit besonderes
Gewicht. Die Auswirkungen der

tern
der
Völkermordthese
durchgehend ignoriert, die Verfasser der
Berichte werden als
„anti-armenisch“ abgestempelt.
Der Fall von Theodor Wiegand
stellt ein Beispiel für die ausgeblendeten Beobachtungen der
deutschen Offiziere dar. Der bekannte deutsche Archäologe Wiegand hatte während des Krieges
als Offizier (Hauptmann) an der
Südfront (Ägypten, Palästina, Golf
von İskenderun) gedient. In seinen Aufzeichnungen lesen wir
über die Vorgänge an der Bucht
von İskenderun, über die wir oben
aus der Sicht der armenischen Nationalbewegung (Boghos Nubar)
berichtet haben.
“Als die Türken die fleißige armenische Bevölkerung, die hauptsächlich
Seidenraupenzucht
betrieb, auch in dieser Gegend
von Haus und Hof vertreiben
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wollte[n] – wegen Spionage und
Verbindung mit den Engländern
auf Cypern -, setzten sich die Armenier gegen das türkische Aufgebot unter Fachri Pascha drei
Monate lang mit der Waffe zur
Wehr: Schließlich zogen sie sich
mit Frauen und Kindern im Schutz
des römischen Felskanals an die
Küste zurück, wo sie, ungefähr
10.000 an der Zahl, von englischen Schiffen aufgenommen und
nach Cypern überführt wurden.
Der Widerstand der Armenier
ereignete sich in der Zeit der Dardanellenkämpfe, als alle kampfkräftigen
türkischen
Truppen
dorthin abgezogen waren. Es war
unter der Perspektive der alliierten
Strategie geeignet, die militärischen Dispositionen der Türken zu stören, weil eine alliierte
Landung im Bereich des Golfes
von Iskenderun die Verbindungen
des Osmanischen Reiches durchschnitten hätte. Die Aufständischen wurden nach Cypern
überführt, als sie diesen Dienst
geleistet hatten.”
Ohne Kenntnis der Einzelheiten
der armenisch-britisch-französischen Koordination in Sachen Invasion, die wir oben skizziert
haben, gelangt Theodor Wiegand,
der im zivilen Leben unter anderem Präsident des Archäologischen Instituts des Deutschen
Reiches war, zu der Einschätzung,
dass die armenischen Aktionen in
der Umgebung von İskenderun
(Musa Dag) der Strategie der
Kriegsgegner dienten. Man kann
diese Feststellung nicht als antiarmenisch bezeichnen, weil sie
durch die Unterlagen von Boghos
Nubar, die wir oben referiert hatten, in vollem Umfang bestätigt
werden.
Ein weiteres Beispiel: Der
österreichisch-ungarischen Militärbevollmächtigte Pomiankowski ist
ein Zeitzeuge, der die Vorgehensweise der osmanischen Regierung gegen die Armenier in
schärfsten Tönen verurteilt hat. Er
schreibt zum Beispiel: “Die grausame Vernichtung der armenischen Nation in Kleinasien durch
die jungtürkische Regierung war
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eine barbarische, alle menschlichen Gefühle aufs höchste empörende Aktion.” Man kann daher
Pomiankowski schwerlich eine antiarmenische Haltung vorwerfen.
Umso bemerkenswerter ist
seine folgende Feststellung: “Zugleich mit der allerschärfsten Verurteilung
der
barbarischen
türkischen Methoden darf man jedoch nicht übersehen, dass ein
Teil der Schuld an den selben

Vorgehen die türkische Armee zur
Selbstverteidigung
gezwungen
haben und so die Repressivmaßnahmen der türkischen Regierung
hervorgerufen haben.
An anderer Stelle schreibt der
österreichisch-ungarische Militärbevollmächtigter Pomiankowski:
„Noch vor Beginn der Feindseligkeiten flohen zahlreiche Soldaten
und einige Offiziere armenischer
Nationalität mit einem armeni-

zweifellos die Armenier selbst
trifft. Denn sie selbst waren es,
welche – die Warnungen der Regierung missachtend – durch ihr
aggressives Vorgehen die türkische Armee zur Selbstverteidigung zwangen und Repressivmaßnahmen der Regierung hervorriefen. Dass die Armenier den
Krieg begrüßten, mit dem Feinde
sympathisierten und von ihm ihre
Befreiung vom türkischen Joche,
sowie die Gründung eines von
Van-Erivan und vom Schwarzen
Meer bis zum Golf von Alexandrette und Zilizien reichenden Großarmenien erhofften, war begreiflich;
die elementarste Vorsicht gebot
ihnen jedoch, sich während des
Kampfes ruhig zu verhalten und
bis zur Entscheidung jede aktive
Teilnahme an den Feindseligkeiten
zu vermeiden.” Dies ist eine eindeutige Aussage, dass die Armenier
durch
ihr
aggressives

schen Abgeordneten an der Spitze
über die Grenze. Diese Leute ließen sich dann in die armenischen
Freiwilligenformationen einstellen,
welche an der Seite der Russen
die Grenze überschritten und auf
türkischem Territorium unter der
mohammedanischen Bevölkerung
auf barbarische Weise wüteten.
Armenische Banden überfielen
überdies im Rücken der ottomanischen Armee türkische Etappenposten, Transporte und selbst
isolierte Truppenabteilungen. Die
türkische Regierung und Heeresleitung befürchteten nicht mit Unrecht,
dass
es
zu
einem
allgemeinen Aufstand der armenischen
Bevölkerung
kommen
werde. Dies erfolgte dann tatsächlich im Monat April im Vilajet Van,
wo die Armenier aggressiv vorgingen, förmliche Belagerungen aushielten
und
in
Erwartung
russischer Hilfe den türkischen
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Truppen mehrere Wochen und
selbst Monate erfolgreichen Widerstand leisteten.“
Die Vertreter der Völkermordthese bestreiten, dass es eine armenische Rebellion gegeben hat.
Sie räumen zwar ein, dass es in
Van wochenlange Kämpfe mit der
türkischen Armee gegeben hat,
behaupten jedoch, dass diese
Kämpfe in Van lediglich armenische Notwehr gewesen seien.
Demgegenüber wird die strategische Bedeutung der Rebellion von
Van von dem österreichischen Militärattaché Pomiankowski betont.
Er schreibt: “Es ist bei diesen Ereignissen besonders zu beachten,
in welch einschneidender Weise
der armenische Aufstand die
Durchführung der panturanischen
Operationen in Aserbeidschan beeinflusst hat. Der Aufstand hielt
die Gendarmeriedivision bei Van
fest, als Halil bei Choi geschlagen
wurde. Der Zusammenhang zwischen der russischen Offensive im
April und dem armenischen und
chaldäischen Aufstand ist offenkundig und man kann ohne Übertreibung behaupten, dass der
armenische Aufstand die panturanische Offensive Envers nach
Persien zum Scheitern gebracht
hat.” Damit bestätigt Pomiankowski
die
Erklärung
von
Pastırmacıyan, der 1920 geschrieben hatte, dass die armenischen
Aufstände die russische Kaukasusarmee vor einer Katastrophe gerettet hatten. Der armenische
Botschafter zu Washington D. C.
beschreibt im Einzelnen, wie der
Aufstand von Van (Beginn 20.
April 1915) eine türkische Offensive in Richtung Nordpersien vereitelte und auf diese Weise die
Umzingelung und Vernichtung der
russischen Kaukasus-Armee verhinderte.
Ein überaus wichtiger Zeitzeuge ist Generalleutnant Bronsart v. Schellendorf, der im
Weltkrieg Chef des Ge-neralstabes
des türkischen Feldheeres gewesen war, und der am 24. Juli 1921
in der „Deutschen Allgemeinen
Zeitung“ über die armenische Re-

bellion von 1915 unter anderem
schrieb:
„Der Aufstand war von langer
Hand vorbereitet wie die zahlreichen Funde an gedruckten Aufrufen, aufhetzenden Broschüren,
Waffen, Munition, Sprengstoffen
u.s.w. in allen von Armeniern bewohnten Gegenden beweisen; es
war sicher von Rußand angestiftet, unterstützt und bezahlt. Eine
armenische Verschwörung in Konstantinopel, die sich gegen hohe
Staatsbeamte und Offiziere richtete, wurde rechtzeitig entdeckt.
Da sich alle waffenfähigen Mohammedaner beim türkischen
Heere befanden, war es den Armeniern leicht, unter der wehrlosen Bevölkerung eine entsetzliche
Metzelei anzurichten; denn sie beschränkten sich nicht etwa darauf,
rein militärisch gegen die Flanke
und gegen den Rücken der in der
Front durch die Russen gebundenen türkischen Ostarmee zu wirken, sondern sie rotteten die
muselmanische Bevölkerung in
jenen Gegenden einfach aus. Sie
begingen dabei Grausamkeiten,
von denen ich als Augenzeuge
wahrheitsgemäß bezeuge, daß sie
schlimmer waren, als die den Türken später vorgeworfenen Armeniergreuel.
Zunächst griff die Ostarmee
ein, um ihre Verbindungen mit
den Hinterlande aufrecht zu erhalten; da sie aber alle Kräfte in der
Front gegen die russische Überlegenheit brauchte, auch der Aufstand immer weiter, sogar In
entfernteren Gegenden des türkischen Reiches, um sich griff wurde
die Gendarmerie zur Dämpfung
des Aufstandes herangezogen. Sie
unterstand, wie in jedem geordneten Staate, dem Ministerium
des Inneren. Der Minister des Inneren war Talaat, und er mußte
als solcher die nötigen Anweisungen geben. Eile tat not, denn die
Armee war in ihren sehr empfindlichen rückwärtigen Verbindungen
schwer bedroht, und die muselmanische Bevölkerung flüchtete
zu Tausenden in Verzweiflung vor
den Greueltaten der Armenier. In

dieser kritischen Lage faßte das
Gesamtministerium den schweren
Entschluß. die Armenier für
staatsgefährlich zu erklären und
sie zunächst aus den Grenzgebieten zu entfernen. Sie sollten in
eine vom Krieg unberührte, dünn
besiedelte aber fruchtbare Gegend
überführt werden, nach Nord Mesopotamien. Der Minister des
Inneren und die ihm unterstehende, von dem französischen
General Baumann für ihren Beruf
besonders ausgebildete Gendarmerie hatten lediglich diesen Entschluß auszuführen.“
Diese Stellungnahme des Generals v. Schellendorf ist eindeutig. Sie wird durch die Feststellungen zahlreicher anderer
(britischer, armenischer, türkischer und deutscher) Beobachter
untermauert.
Als Fazit gilt festzuhalten, dass
die Aussagen in den Publikationen, in denen der türkischen Seite
ein Völkermord vorgeworfen wird,
mit Vorsicht zu genießen sind, da
nicht selten zu unlauteren Mitteln
gegriffen wird. Des weiteren kann
festgehalten werden, dass man
die Berichte aller Zeitzeugen,
nicht nur der deutschen Diplomaten sondern auch der deutschen
Offiziere im Osmanischen Reich
berücksichtigen muß, und sich
nicht lediglich auf die Berichte der
deutschen Diplomaten beschränken darf. Wenn man einen Teil der
Aussagen als „antiarmenisch“ bezeichnet und mit diesem „Argument“ im Vorfeld ausblendet und
sich nur auf die Aussagen stützt,
die dem eigenen Standpunkt dienlich sind, braucht man sich nicht
zu wundern, dass ein einseitiges
Bild entsteht.
Die Unhaltbarkeit einer solchen
Vorgehensweise wird erkennbar,
wenn man sich den umgekehrten
Fall vorstellt. Ein Publizist, der die
Vorgehensweise der osmanischen
Regierung
beschönigen
will,
würde sämtliche Dokumente,
deren Inhalt ihm nicht ins Konzept
paßt, als “antitürkisch” einstufen
und mit diesem Argument ausblenden. Auf diese Weise ließen
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sich beliebige Ergebnisse fabrizieren.
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6
Abram I. Elkus, The Memoirs of Abram Elkus. Lawyer,
Ambassador, Statesman. With a critical commentary by
Hilmar Kaiser, Princeton and London, 2004, S. 64
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Sonderausgabe
können, renne ich bei den deutschen Militärhistorikern offene Türen ein. Es ist ja
auch einleuchtend, dass die deutsche
Marine ihre vornehmste Aufgabe im
Weltkrieg in der Beendigung der Vorherrschaft der britischen Marine sah und
hierzu den Frieden an der Ostfront
wünschte, um den Rücken frei zu bekommen und umso engergischer gegen England vorgehen zu können. Vgl. z. B.
Albert Hopman, Das ereignissereiche
Leben eines >Wilhelminers<. Tagebücher, Briefe, Aufzeichnungen. 1901 bis
1920. Hrsg. Michael Epkenkans. Schriftenreihe des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes.
Oldenbourg.
2004,
München. Hier wird beiläufig erwähnt,
dass Matthias Erzberger, Gustav Stresemann und Bernhard Wilhelm v. Bülow die
Sichtweise von Tirpitz (und Hopman) teilten,
und
dass
die
[deutschen]
Sonderfriedensangebote an Rußland
durch die russische Regierung strikt abgewiesen worden waren. S. 72-73.
24
Friedrich Naumann, „Asia“. Eine
Orientreise über Athen, Konstantinopel,
Baalbek, Nazareth, Jerusalem, Kairo,
Neapel.“ Berlin-Schöneberg, 1909, S.
147. Naumann, vom Beruf protestantischer Geistlicher, ist der Namenspatron
der FDP nahen “Friedrich Naumann Stiftung”.
25
Dr. Bernhard Dernburg, Search
Lights on the War, New York 1915, The
Fatherland Corporation, S. 61
26
Die herausragende Stellung von
Boghos Nubar wird deutlich, wenn man
beachtet, dass er der Präsident der einen
armenischen Delegation (es gab derer
zwei) auf der Friedenskonferenz zu Paris
(1919) gewesen ist. B. Nubar war sogar
an den Geheimverhandlungen zur Aufteilung der osmanischen Territorium beteiligt und hat in London 1915 einige dieser
Verträge
mitunterschrieben.
Siehe:
Vahan Papazian, The Armenian National
Congress in Paris, in: The Armenian Review, February 1960, S. 62.
27
Gemeint ist November 1914. Bekanntlich hatte Rußland am 2.11.1914
des Osmanischen Reich gegenüber den
Krieg erklärt (nach der provokatorischen
Bombardierung der russischen Häfen an
der Schwarzmeerküste durch die deutschen Kriegsschiffe Göben und Breslau,
was mit Wissen und Billigung von Enver
Paşa geschah). Der Vorstoß von Nubar
muß daher wenige Tage nach dem
Kriegseintritt des Osmanischen Reiches
stattgefunden haben.
28
Ghazarian, Vatche, (Hrsg.) Boghos
Nubar’s Papers and the Armenian Question 1915-1918. Documents. Waltham
(USA), 1996, S. 212.
29
Eine Fotokopie dieses Schreibens
ist auf der Webseite der türkischen Historischen Gesellschaft zu finden.
30
Sir John G. Maxwell, 1915 Befehlshaber der britischen Streitkräfte in Ägypten.
31
Ghazarian, Vatche, (Hrsg.) Boghos
Nubar’s Papers and the Armenian Question 1915-1918. Documents. Waltham
(USA), 1996, S. 3-4
32
Die Franzosen lehnten die Präsenz
von starken britischen Verbänden in Kilikien ab, da sie Syrien und Kilikien für sich
selbst beanspruchten.

33
Ghazarian, Vatche, (Hrsg.) Boghos
Nubar’s Papers and the Armenian Question 1915-1918. Documents. Waltham
(USA), 1996, S. 14-16. Die Dokumente
von Boghos Nubar sind besonders interessant, weil sie nicht für die Öffentlichkeit bestimmt waren. Der Name des
Katholikos wird auf Türkisch als „Kabayan“ geschrieben.
34
Alan Moorehead, Gallipoli, 1997,
Hertfordshire. S. 101
35
Wörtlich: „The assistance should
not be bound merely by a warm reception and some small services. It should
include a unified rebellion of the Armenians against Turkish authorities, wherever
possible.”
36
Ghazarian, Vatche, (Hrsg.) Boghos
Nubar’s Papers and the Armenian Question 1915-1918. Documents. Waltham
(USA), 1996, S. 14 f. (Hervorhebungen
von mir.) Wörtlich: „The assistance
should not be bound merely by a warm
reception and some small services. It
should include a unified rebellion of the
Armenians against Turkish authorities,
wherever possible.”.
37
Diese Vorgänge sind offenbar Gust
unbekannt geblieben. Da er die alliierten
Invasionspläne in der Bucht von İskenderung und ihre Koordinierung mit der armenischen
Nationalbewegung
nicht
kennt, schreibt er in einer Kritik meiner
ersten Publikation, „Marasch“ (gemeint
ist „Maraş“) sei ein Ort, „der Hunderte
von Kilometern vom Kriegsgeschehen
entfernt lag.“ Vgl: http://www.wolfganggust.net/armenocide/gusthome.nsf/d3cb
8075f11223b4c12572ef004f2e81/60f06f
d30c54f9fac12573d7005c7827!OpenDocument
38
Wiegand hat maßgeblich an der Errichtung des Berliner Pergamonmuseums
mitgewirkt.
39
Wiegands Darstellung muß an einigen Punkten berichtigt werden: Die Armenier, deren Zahl etwas mehr als 4.000
betrug, wurden zwischen 5. und 13. September 1915 von drei französischen
Kriegsschiffen aufgenommen und nach
Ägypten gebracht. Vgl. The Armenian Review, spring 1973, s. 11
40
Halbmond im letzten Viertel. Briefe
und Reiseberichte aus der alten Türkei
von Theodor und Marie Wiegand 1895 bis
1918, herausgegeben von Gerhard Wiegand, München 1970, S. 257. Die letzte
Offensive der Briten an der Dardanellenfront war im August 1915 unter großen
Verlusten gescheitert. Diese Niederlage
veranlaßte auch Bulgarien, an der Seite
Deutschlands und der Türkei in den Krieg
einzutreten. Insofern gibt es auch eine
zeitliche Übereinstimmung, die die obige
Aussage Wiegands stützt.
41
Pomiankowski, Joseph, Der Zusammenbruch des Ottomanischen Reiches, Wien 1928, S. 165. Dass die
Behauptung, die armenische Nation in
Kleinasien sei vernichtet worden, sehr
zweifelhaft ist, wird in der vorliegenden
Arbeit gezeigt. Pomiankowski war Militärbevollmächtigter von Österreich-Ungarn
im Osmanischen Reich.
42
Pomiankowski, Joseph, Der Zusammenbruch des Ottomanischen Reiches, Wien 1928, S. 165. (Hervorhebung
von mir)

43
Joseph Pomiankowski, Der Zusammenbruch des Ottomanischen Reiches.
Erinnerungen an die Türkei aus der Zeit
des Weltkrieges. Zürich, Leipzig, Wien,
1928. S. 159.
44
Pomiankowski, Joseph, Der Zusammenbruch des Ottomanischen Reiches, Wien 1928, S. 147 Joseph
Pomiankowski, k. u. k. Feldmarschalleutnant und Militärbevollmächtigter in der
Türkei, in den Jahren 1909 – 1918 Militärattaché bzw. Militärbevollmächtigter
bei der österreichisch-ungarischen Botschaft in İstanbul. Sperrung durch Pomiakowski, Unterstreichung von mir. Das
was Pomiankowski als „panturanische Offensive“ bezeichnet, war, wie auch Pasdermadjian betont, nichts anderes als
der Versuch, die rückwärtigen Verbindungen der russischen Kaukasusarmee mit
einem Umgehungsmanöver zu unterbrechen.
45
Onnig Mekhitarian, The Defense of
Van, Part III, The Armenian Review,
1949, S. 133. Mekhitarian nennt den
7.4.1915 als Beginn der Rebellion an, da
er das julianische Kalender benutzt.
46
Siehe: Garo Pasdermadjian, D.
SC.: Armenia. A Leading Factor In The
Winning of World War I, in: The Armenian Review, Boston, 1964, Vol. XVII, S.
29 f. Vgl. auch Justin McCarthy, Esat Arslan, Cemalettin Taşkıran und Ömer
Turan, The Armenian Rebellion at Van.
Salt Lake City, 2006, S. 210-212.
47
Deutsche Allgemeine Zeitung, Nr.
342, 24.7.1921, Beiblatt Morgen – Ausgabe. Eine vollständige Wiedergabe findet sich in: Söylemezoğlu, Die Andere
Seite der Medaille, Köln 2005, S. 119.
Wolfgang Gust wendet gegen die Aussagen von General v. Schellendorf ein, dass
dieser ein Antisemit gewesen sei. Es ist
jedoch eine Tatsache, dass Antisemitismus oder allgemeiner, Rassismus, für die
meisten Europäer und Amerikaner der
damaligen Zeit charakteristisch war. Von
Arndt über Bismarck, Hegel, Kant, Luther, Shakespeare, Voltaire, Llyod
George, W. Wilson bis Wagner waren fast
alle europäischen und amerikanischen
Politiker, Literaten und Denker dezidierte
Rassisten
(herausragende
Gegenbeispiele sind Montaigne und A. v. Humboldt). Wenn man in Europa die Namen
aller Rassisten von den Straßen und Plätzen tilgen wollte, würde man zehntausende
von
Straßen
bzw.
Plätze
umbenennen müssen. Wenn Rassismus

als hinreichender Grund für die Ungültigkeit von Aussagen gelten soll,
würde sich der Inhalt der europäischamerikanischen Bibliotheken radikal
reduzieren.
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Ermeni soykırımı iddialarını öne süren
yayınlarda sahtekârlık yapılıyor.
Bu sahtekârlıklara iki örnek verelim.
Birinci örnek1: Almanya’da “Der Völkermord an den Armeniern vor Gericht“, başlığıyla Tessa Hofmann tarafından yayınlanmış
olan kitabın2 95. sayfası ile 96. sayfaları arasına yerleştirilmiş numarasız yapraklarda
Türk askerlerinin Ermeni kadınlarına işkence
ve tecavüz edişini gösterdiği iddia edilen bir
resim var. Resmin altında, bunun bir Alman
subayı tarafından çekilmiş bir fotoğraf olduğu ve Trabzon‘dan “Ersnga“ya (belki Erzincan demek istenmiş) giden yolda çekildiği
yazılı.
Aslında bu fotoğraf filan değil, Fransız
ressam Paul-Émile Boutigny (1854¬1929)
tarafından yapılmış olan ve “Les Horreurs de
la guerre“, (savaşın korkunçluğu) başlığını
taşıyan bir tablo.

İkinci örnek: Almanya’da “Der Spiegel“
dergisinde 2010 yılında yayınlanmış bir fotoğraf3. Fotoğraf “Ermeni soykırımını“ anlatan bir makalede kullanılmış. Genellikle bu
tür fotoğraflarda fotoğrafın ne zaman, nerede ve kimin tarafından çekildiği belirtilmez.
Böylece sahte olup olmadığını aydınlatmak
hemen hemen imkânsız hale gelir. Bu verdiğimiz örnekte ise Spiegel sorumluları boş bulunup yer ve tarih belirtmişler. Fotoğrafın
altında 1919 yılında Halep’te çekildiği yazılı.
Bu bilgiye dayanarak bu fotoğrafın Türklerle
ilgili olamayacağını ispat etmek gayet kolay,
çünkü Türk orduları Halep’i Ekim 1918’de
boşaltmışlardı.4
........................................
1. Bu sahtekârlıkla ilgili bilgileri sayın Dr. Ali Sak verdi,
kendisine teşekkür ederim.
2. Göttingen, 1980.
3. Spiegel dergisinin 2010 yılının 14. Sayısının 92. sayfasında.
4. New York Times gazetesinin 28 Ekim 1918 tarihli sayısında İngiliz ordusunun Halebi aldığı yazılı (Haberin başlığı “Allenby’s Army Captures Aleppo” şeklindedir).
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Beispiele für Fälschungen
und falsche Behauptungen:
Als erstes Beispiel verweise ich auf das Buch „Der
Völkermord an den Armeniern vor Gericht“, (eine Publikation der „Gesellschaft für Bedrohte Völker“, das
von Tessa Hofmann herausgegeben worden ist). Hier
sieht man auf S. 97 das folgende Bild, das angeblich
ein Lichtbild sein soll, das von einem deutschen Offizier „an der Straße von Trapesunt nach Ersinga“ aufgenommen worden war und „gefolterte und
geschändete Armenierinnen“ zeigen soll. Es ist eine
entsetzliche Szene. Nur: Es handelt sich um eine Fälschung, ganz ähnlich wie zahlreiche weiteren angeblichen Fotos, die in diesem Zusammenhang gezeigt
werden.
In Wirklichkeit handelt es sich um ein Gemälde mit
dem Titel „Les Horreurs de la guerre“, dass der französische Maler Paul-Émile Boutigny (1854-1929) gemalt hatte.

Das zweite Beispiel stammt aus der Zeitschrift „der
Spiegel“. Diese Zeitschrift hat in ihrer Ausgabe Nr. 14
des Jahres 2010 auf Seite 92 einen Bericht mit dem
Titel „Dämonen der Vergangenheit“ veröffentlicht, in
dem den Türken Völkermord an den Armenier vorgeworfen wird. Der Bericht beginnt mit einem Lichtbild,
das die angeblich von den Türken ermordeten Armenier zeigen soll. Es ist jedoch den Spiegel Redakteuren
ein Fehler unterlaufen, sie haben auch das Jahr und
den Ort angegeben, in dem dieses Bild aufgenommen
worden sein soll: 1919 Aleppo. Dadurch habe ich die
Möglichkeit, zu zeigen, dass die im Bild dargestellten
Menschen nicht von den Türken ermordet sein können. Denn die türkische Armee hatte im 1.Weltkrieg
Aleppo schon im Oktober 1918 geräumt.1
Die Tatsache, dass man zu solchen Fälschungen
greift, sollte jeden Menschen, der ehrlich die Wahrheit
sucht, stutzig machen. Daraus folgt, dass man alle Behauptungen mit Vorsicht zu genießen hat.
………………………………….
1. Siehe z. B. New York Times vom 28. Oktober
1918 “Allenby’s Army Captures Aleppo” (im Internet
verfügbar).
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Dıe Kundgebung des Komıtees ‘Berliner Freundschaft und Frieden’

Berlin Dostluk ve Barış Yürüyüşü Komitesi Bildirisi 2015

BERLINER FREUNDSCHAFTS UND
FRIEDENS DEMONSTRATION

Sen de bayrağını al gel !!!
“Yurtta Barış, Dünyada Barış” özdeyişini ilke
edinen Türk Milleti’ni soykırımla suçlamak tarihi gerçeklerle uyuşmamaktadır.
1. Dünya Savaşı’nın gerçek hedefi Osmanlı yurdunun paylaşımıdır. Bu paylaşım ve sonrasındaki işgallere giden süreç 1914 yılında başlamıştır.
Ermeni çeteleri, 1. Dünya Savaşı öncesinden
başlayarak hiçbir zaman çoğunluk olmadıkları yerleşim bölgelerinde etnik temizliğe girişmişlerdir.
Ermeni çeteleri bu faaliyetleri Rus Çarlığı’nın ve
Fransızların denetiminde artırarak sürdüşmüştür. Bu
kapsamda, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Ermeni çetelerinin terörüne maruz kalmıştır. Yedi cephede savaşmakta olan Osmanlı Devleti, bir de ülke içindeki
isyanların ve saldırıların hedefi olmuştur.
Tehcir Kanunu, Osmanlı yönetiminin içinde bulunduğu savaş şartları gereği, cephe bütünlüğünü
sağlamak, içeride ise çatışmayı önlemek amacıyla
başvurduğu bir araç olmuştur.
Savaş şartlarının ağırlığı nedeniyle tehcir başarılı yönetilememiş ve tehcir sırasında Ermeni vatandaşlarımız büyük acılarla karşılaşmıştır. Ne yazık ki
çok sayıda insan yaşamını yitirmiştir. Diğer yandan,
aynı dönemde savaş, salgın hastalıklar, açlık ve kıtlık nedeniyle Anadolu’da çok sayıda insan hayatını
kaybetmiştir.
Ancak yaşanan tüm bu acılar sırasında birçok
bilimsel araştırmaya göre Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalan- dırılması Sözleşmesi’nde belirtilen “ulusal, etnik, ırksal veya
dinsel bir grubu, kısmen veya tamamen ortadan kaldırmak amacıyla” “sistemli ve kasıtlı” fiiller kesinlikle
meydana gelmemiştir.
Tarihi olaylar hakkında karar vermek parlamentoların işi değildir.
1915 olaylarını “soykırım” olarak nitelemek siyaseten, hukuken ve bilimsel olarak tartışmalıdır. Ermeniler ve destekçileri 1. Dünya Savaşı’nın ağır
şartları altında yaşanmış bu olayları “soykırım” olarak nitelerken, bu olayları farklı isimlerle de niteleyen
pek çok tarihçi, siyasetçi ve hukukçu vardır.
Almanya ve Türkiye arasındaki ilişkileri böylesine tartışmalı bir konuda, tek yanlı Ermeni tezleri
üzerine kurmak, Almanya, Türkiye ve Ermenistan
ilişkilerine fayda sağlama- yacaktır.
Türkiye Cumhuriyeti’nin 2005 yılında teklif ettiği
ve günümüzde de hala geçerliliğini koruyan ortak
tarih komisyonu önerisi özenle ele alınmalıdır.
Ortak acılarımızı ancak uzlaşı yolunda kararlılığımız dindirecektir.

Nimm deine Fahne und komm auch!!!
Dem Türkischen Volk, dessen Maxime „Frieden im Land, Frieden auf der Welt“ ist, einen Genozid zur Last legen, vereinbart sich
nicht mit der geschichtlichen Realität.
Die wahre Zielsetzung des 1. Weltkrieges ist die Aufteilung des
Osmanischen Landes. Diese Aufteilung und die Okkupation des
Landes begannen im Jahr 1914.
Die armenischen Freischärler begannen schon vor dem 1.
Weltkrieg in Regionen, wo sie niemals die Bevölkerungsmehrheit
inne hatten, mit ethnischer Säuberung. Sie führten diese Unternehmungen unter der Aufsicht der Besatzer-Armeen des zaristischen
Russlands und der Franzosen vermehrt fort. Ost und Südost Anatolien unterlag in dieser Zeit dem Terror der armenischen Freischärler.
Der Osmanische Staat, der auf sieben Kriegsfronten gegen Besatzer kämpfte, wurde zusätzlich noch zur Zielscheibe der Aufstände
und Angriffe im Landesinnern.
Das Gesetz zur Umsiedlung wurde – aufgrund der Kriegszustände, in denen sich die Osmanische Regierung befand – als ein
Instrumentarium herangezogen, um die Einheit der
Fronten zu gewähren und im Landesinneren die Unruhen bzw.
Aufstände vorzubeugen.
Aufgrund der schweren Kriegsbedingungen wurde die Umsiedlung nicht erfolgreich durchgeführt. Während der Umsiedlung erlitten unsere armenischen Mitbürger großes Leid.
Leider sind sehr viele Menschen dabei umgekommen. Auf der
anderen Seite sind in der gleichen Zeit aufgrund des Krieges, der
Seuchen, Hunger und Armut viele Menschen in Anatolien ums
Leben gekommen.
Jedoch kam es während dieser erlittenen grauenvollen Zeit
nach vielen wissenschaftlichen Untersuchungen auf keinen Fall zu
„systematischen und vorsätzlichen“ Taten, die „ein Volk, eine Ethnie,
eine Rasse oder eine religiöse Gruppe teilweise oder ganz zu ausrotten bezweckt“, wie in den UN-Abkommen zur Vorbeugung und
Bestrafung des Völkermordes aufgezeichnet ist.
Über geschichtliche Ereignisse zu urteilen, unterliegt nicht dem
Obhut der Parlamente.
Die Ereignisse von 1915 als „Völkermord“ zu bezeichnen, muss
politisch, rechtlich und wissenschaftlich diskutiert werden. Während
die Armenier und ihre Protektionisten die Ereignisse, die unter den
schweren Bedingungen des 1. Weltkrieges erlebt sind als „Völkermord“ bezeichnen, gibt es viele Historiker, Politiker und Rechtwissenschaftler, die diese Ereignisse mit anderen Begriffen benennen.
In einem derartig strittigen Thema, die Beziehungen zwischen
Deutschland und der Türkei auf die einseitigen armenischen Thesen
aufzubauen, wird den Beziehungen von Deutschland, der Türkei
und des Armeniens nichts nutzen. Der Vorschlag der gemeinsamen
Geschichts-Kommission, welche die Türkische Republik im Jahr
2005 vorschlug und bis heute noch seine Bedeutung inne hat, sollte
mit Sorgfalt unternommen werden.
Unser geteiltes Leid kann nur unsere Aufgeschlossenheit in
Hinblick auf Verständigung und Versöhnung tilgen.

-----------------------------------------------------------Berlin Dostluk ve Barış Buluşması Komitesi
Almanya Türk Konseyi, Atatürkçü Düşünce Derneği Berlin, Talat Paşa Komitesi,
Berlin Türk Cemaati, Berlin Alperen Ocakları,
Dialog für Frieden e.V., Türk Eğitim Derneği,
Azerbeycan Öğrenci Ağı, Türkiye Gençlik Birliği, İnterAktiv e.V.
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-------------------------------------------------------------------------Komitee der Berliner Freundschaft und Friedens
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Türkenrat in Deutschland [ATK], Verein zur Förderung des Gedankenguts Atatürk in Berlin, Talat Pascha
Komitee, Türkische Gemeinde Berlin, Berlin Alperen
Ocaklari, Dialog für Frieden e.V., Türkischer Bildungsverein, Aserbaidschanische Studenten-Netz, Türkiye
Genclik Birligi, InterAktiv e.V.

