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E I N L E I T U N G

1. F o r s c h u n g s s t a n d

Seit dem 19. Jahrhundert mehrte sich in Europa, aber auch un—
ter den Armeniern selbst, das Interesse an der armenischen Ge—
schichte, was eine Fülle von Reise- und historiographischer
Literatur hervorrief (ALEM, 1962; BASMADJIAN, 1922; CHOLET,
1892, DIEULAFOY, 1887; LEHMANN—HAUPT, 1910-1931; LYNCH, 1903;
DE MORGAN, 1919; PASDERMADJIAN, 1964; ROHRBACH, 1903; SCHWEI-
GER-LERCHENFELD, 1878; TSCHIHATSCHEFF, 1867; UBICINI, 1839,
1853). Dieses Schrifttum ist inzwischen so umfangreich, daß an
dieser Stelle lediglich auf einige Bibliographien verwiesen
werden kann: So umfaßt die von A. SALMASLIAN (1969) zusammen—
gestellte Bibliographie das gesamte, dem Herausgeber bekannte
Armenienschrifttum von den Anfängen bis 1965. Anne AVAKIAN
veröffentlichte 1974 eine Bibliographie akademischer Disser-
tationen über Armenien bzw. die Armenier. Allein der Register-
band der "Historisch-philologischen Zeitschrift" der Akademie
der Wissenschaften in Jerewan, enthält für den Zeitraum
1958—1982 2.828 Eintragungen (Patma-banasirakan HANDES, 1983).
Bereits zu den Spezialbibliographien, die sich nur auf einen
Aspekt aus der armenischen Geschichte konzentrieren, gehört
die von Richard HOVANNISIAN 1980 veröffentlichte Bibliographie
“The Armenian Holocaust."

Zu den bemerkenswertesten neueren Veröffentlichungen über ar—
menische Geschichte zählt die Monographie "Armenia. The Survi-
val of a Nation" des Engländers Christopher WALKER (1980). Sie
ist auf den auch in dieser Untersuchung interessierenden Zeit-
raum zwischen dem Berliner Kongreß 1878 und dem Lausanner
Kongreß 1923 konzentriert, berücksichtigt allerdings auch die
vorhergegangenen bzw. nachfolgenden Perioden und damit die Ur-
sachen bzw. Folgen der Ereignisse des eigentlichen Untersu-
chungszeitraums. Walker ist es gelungen, in gut faßlicher Form
zentrale, dem westlichen Leser allerdings weithin unbekannte
Entwicklungslinien in der neueren armenischen Geschichte dar—
zulegen und damit ein Verständnis für die Hintergründe und
Wirkungszusammenhänge zu wecken, die ab 1915 aus dem in Arme—
nien bzw. Kleinasien beheimateten Kulturvolk der Armenier eine
heute über die ganze Erde versprengte Minderheit macht.

Dem Schicksal dieser Minderheit haben sich die
nicht-armenischen Autoren der armenischen Geschichte bislang
in weit geringerem Maße zugewandt als der Schilderung der ar-
menischen Geschichte oder einiger ausgewählter Aspekte der Ge-
schichte Armeniens. Bezeichnenderweise stammt die erste
größere Untersuchung, die in Deutschland zu diesem Thema vor—
genommen wurde, von einem Armenier. Aram HRECHDAKIANS Disser—
tation (1946) vereinigt beide, sonst in der Literatur über die
armenische Diaspora häufig getrennten Fragestellungen: die
Frage nach der Geschichte der jeweiligen Auslandsgemeinschaft
und die Frage nach dem Gesamtschicksal des Auslandsarmenier—
tums. Da HRECHDAKIANs Untersuchung jedoch während des 2. Welt-
krieges entstand, waren dem Autor ausländische Veröffentlich-
ungen weitgehend unzugänglich. Einschränkungen sind ferner in
den Aussagen HRECHDAKIANS über den damaligen Stand der armeni-
schen Auslands-Gemeinden enthalten. In jüngster Zeit hat David
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Marschall LANG (1981) ebenfalls einen Überblick über die Ge-
schichte und Verbreitung der Armenier im Ausland vorgelegt,
der aber methodisch und inhaltlich hinter der Dissertation
HRECHDAKIANs zurückbleibt.

Nur wenige Autoren beschäftigten sich bisher mit soziologi—
schen Fragen des Auslandsarmeniertums. So legte z.B. Aida
BOUDJIKANIAN-KEUROGHLIAN 1978 die wohl gründlichste empirische
Untersuchung vor, die sich allerdings auf die Armenier im Rho-
ne-Alpen—Gebiet beschränkt. In den USA lieferte Paul KERNA-
KLIAN mit seiner Dissertation (1967) über das ethnische Be-
wußtsein der "Amerika—Armenier" einen interessanten Beitrag
zur Frage nach den sozialen Bedingungen, unter denen sich As-
similation vollzieht.

Ein wertvolles Hilfsmittel sowohl für die_Gesamtschau des Aus-
landsarmeniertums als auch die Situation in einzelnen Ländern
stellen die Monographie Grigor AWAGJANS (1975) sowie die seit
1974 in Jerewan erscheinende "Sowjetarmenische Enzyklopädie"
(SAE) dar.

2. F r a g e s t e 1 l u n g u n d G 1 i e d e r u n g

Die Geschichte des 20. Jahrhunderts läßt sich auch als Ge—
schichte von Völkermorden, Flucht und Vertreibung schreiben:
Ungelöste Nationalitätenkonflikte, "moderner" Nationalismus
und zwei Weltkriege führten zur Vertreibung zahlreicher Natio—
nalitäten und Volksgruppen aus ihren angestammten Siedlungs-
räumen bzw. machten Deportation und Vernichtung von uner-
wünschten Völkern und Volksgruppen zu Instrumenten des natio—
nalistischen Ordnungsprinzips. Das früheste derartige Beispiel
in der Geschichte dieses Jahrhunderts stellt die Vernichtung
und Vertreibung der Armenier aus dem türkisch beherrschten
Teil ihrer Heimat dar. Insofern besitzen dieser Vorgang und
seine Auswirkungen Modellcharakter für die Zusammenhänge zwi-
schen Heimatverlust, Entwurzelung, aber auch daraus entstehen—
der militanter Nationalbewegungen. Ziel meiner vorliegenden
Arbeit soll die Darstellung dieser Zusammenhänge am Beispiel
der Armenier sein.

Aus der Durchsicht der vorhandenen Armenien-
/Armenier-Literatur geht hervor, daß bislang die beiden
Hauptaspekte in der neueren und neuesten armenischen Geschich—
te meistens getrennt behandelt wurden: Das Schicksal der Arme—
nier in ihrer ursprünglichen Heimat und ihre Lage in der Dia-
spora. Demgegenüber soll meine Untersuchung eine möglichst
vollständige Darstellung der gesamten Ursachen und Wirkungen
jener Prozesse geben, in deren Folge innerhalb eines relativ
kurzen Zeitraums von 45 Jahren 2.364.000 Armenier umgebracht
wurden bzw. als Flüchtlinge verhungerten, erfroren oder ander-
weitig ums Leben kamen und heute über die Hälfte der armeni—
schen Weltbevölkerung außerhalb ihrer historischen Heimat le-
ben muß. Das setzt die Darstellung der sozialen und rechtli—
chen Lage der Armenier in ihrer ursprünglichen Heimat v o r
ihrer Vernichtung bzw. Vertreibung ebenso voraus, wie die Ana—
lyse jener politischen Entwicklung im Osmanischen Reich, die
zu tiefgreifenden Veränderungen in der Siedlungs— und Lebens—
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weise des armenischen Volkes führte. Drittens beinhaltet eine
komplexe Fragestellung dieser Art eine Analyse der heutigen
Lage der Armenier als ethnischer Minderheit außerhalb ihres
ursprünglichen Siedlungsraumes. Gerade in diesem Bereich kann
die Untersuchung auch zu einem besseren Verständnis der bis
heute ungelösten "armenischen Frage" beitragen: Noch immer ha-
ben sich die Nachfahren der zwischen 1915 und 1923 aus ihrer
Heimat vertriebenen Armenier nicht mit ihrer Situation abge-
funden und bilden heute mehr denn je ein Konfliktpotential,
das mit seinen politischen Forderungen die Stabilität der be-
stehenden Verhältnisse nicht nur im Nahen Osten in Frage zu
stellen versucht. Hierzu gehört in erster Linie die seit den
1970-er Jahren verstärkt erhobene Forderung nach der Anerken—
nung des armenischen Heimatrechts bzw. nach einem armenischen
Staat auf dem Territorium des angestammten armenischen Her-
kunftsgebiets. Diese Forderung stützt sich auf folgende Tatsa-
chen: 1) Die Armenier besitzen gegenüber anderen im Armeni-
schen Hochland lebenden Völkern das älteste Recht auf dieses
Gebiet, da sie im Unterschied zu Kurden oder Türken nicht dort
einwanderten, sondern sich ihre Ethnogenese vor mindestens
2.500 in dem nach ihnen benannten Hochland vollzog. 2) Als äl-
testes christliches Kulturvolk haben sie ihrer Heimat nachhal-
tig ihren Charakter verliehen: Architektonische Denkmäler zeu-
gen bis heute von der Intensität und dem Rang des armenischen
Kulturschaffens. 3) Trotz widriger äußerer Bedingungen - Raub-
und Verwüstungskriege, Fremdherrschaft, Unterdrückung brach-
ten die Armenier in ihrer Heimat eigene Staatswesen hervor,
deren letztes zumindest auf einem Teilgebiet Armenians als Re-
publik Armenien zwischen 1918 - 1920 bestand. Die juristische
Nachfolgerin dieser Republik besitzt seit 1920/1936 auf einem
kleineren Territorium innerhalb des Verbundes der UdSSR zumin—
dest de jure Eigenstaatlichkeit.

Angesichts dieser Gegebenheiten, die das nationale und politi-
sche Selbstverständnis auch der Auslandsarmenier entscheidend
prägen, können die Armenier nur bedingt als Minderheit be-
zeichnet werden. Eine Analyse der gegenwärtigen Situation der
Armenier einzig unter dem Aspekt ihres aktuellen Zustandes als
Minderheit in der Diaspora bzw. im überwiegenden Teil ihrer
einstigen Heimat zielt darum angesichts der Bedeutung, die die
Geschichte der Armenier in ihrer Heimat für ihr politisches
Selbstverständnis besitzt, an der Brisanz des Problems vorbei:
Die Armenier sind kein Minderheitenvolk per se, sondern durch
Fremdherrschaft, jahrhundertelange Unterdrückung und
schließlich durch eine vom "modernen" Nationalismus inspirier-
te Ausrottungspolitik zu einer Minderheit reduziert worden.
Die Auseinandersetzung mit der gegenwärtigen Situation der ar—
menischen “Minderheit" ist also ohne Berücksichtigung der hi-
storischen Dimension nicht möglich.

Anliegen dieser Arbeit ist somit eine Gesamtschau jener Ent—
wicklung, die - mit Ausnahme der in Sowjetarmenien lebenden
Armenier - die Armenier zu einem Minderheitenvolk machte. Hin—
sichtlich der zeitlichen Eingrenzung meiner Arbeit bedeutet
das, daß ihr Schwergewicht auf dem Zeitraum von 1878 bis 1923
liegt. Innerhalb dieser Periode hat die Türkei mit ständig zu“
nehmenden Repressionen, die schließlich ihren Höhepunkt im
Völkermord von 1915 erreichten, die Mehrheit ihrer armenischen
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Staatsbürger vernichtet oder vertrieben. Mithin bildet das
Jahr 1915 die bisher größte Zäsur in der armenischen Geschich-
te, denn anschließend war das Armenische Hochland weitgehend
seiner ursprünglichen Bevölkerung beraubt und das armenische
Volk in seiner Mehrheit heimatlos geworden. Der Lausanner Ver-
trag von 1923 hat diesen Zustand völkerrechtlich festgeschrie—
ben.

Der erste Hauptteil meiner Arbeit schildert das Leben der Ar-
menier in ihrer Heimat. Dabei wird auf eine ausführliche
Schilderung der Situation in Westarmenien nicht nur deshalb
besonderer Wert gelegt, weil dieser Teil Armenians seiner Flä—
che und der Anzahl seiner armenischen Bevölkerung nach der be-
deutendere war, sondern weil sich hier das Schicksal der Arme-
nier entschied und die äußeren Einwirkungen und Einflüsse im
19. bzw. zu Anfang des 20. Jahrhunderts tiefgreifender waren
als in Ostarmenien. Dabei erhebt sich die bereits eingangs be-
schriebene Notwendigkeit, möglichst vollständig die gegen die
Armenier eingesetzten Repressionen darzustellen, da erst das
gesamte System der Unterdrückung den dann einsetzenden Kreis-
lauf von armenischer Verzweiflung und Resignation, aber auch
wachsendem politischen Widerstand verdeutlicht, der türki—
scherseits mit noch blutigeren und brutaleren Gegenmaßnahmen
erstickt wurde.

Die übrigen Abschnitte A32-3 behandeln die Verfolgung, Ver-
nichtung und Vertreibung der Armenier zwischen 1894 und 1939.
Hierzu zählen ebenfalls die beiden türkischen Invasionen gegen
Ostarmenien 1918 und 1920 sowie gegen das französische Man—
datsgebiet in Kilikien 1919/20. Das Kapitel schließt mit einer
Übersicht über das Schicksal der armenischen Restgemeinde in
der Republik Türkei seit 1923.

Zwar hat die ostarmenische Bevölkerung mit Ausnahme der vorge—
nannten Invasionen und der dadurch hervorgerufenen Hungerkata—
strophe 1918-1920 weniger unter einer direkten Verfolgung
durch Fremdherrscher zu leiden gehabt, doch erfuhr sie unter
russischer Herrschaft seit 1828 und besonders nach 1882 eine
Reihe willkürlicher Verwaltungsmaßnahmen, die bis zur Aufhe-
bung der Autonomie der armenischen Nationalkirche reichten.
Die Willkürlichkeit, die auch in der sowjetische Periode (seit
1921) bei der ethnisch—territorialen Regelung der transkauka-
sischen Bevölkerungsverhältnisse angewandt wurde, ähnelt
durchaus osmanischen Verwaltungspraktiken zwischen 1860-1880.
Abschnitt II.2.3. schildert die Auswirkungen dieser weder eth-
nische noch geographische Verhältnisse berücksichtigenden Po—
litik, in deren Folge vor allem die armenische Bevölkerung un-
ter sowjetaserbeidschanischer Verwaltung zahlreichen Restrik-
tionen ausgesetzt wurde.

Der zweite Hauptteil B. dieser Arbeit ist dem Anslandsarme-
niertum gewidmet, das seit 1915 erheblich an Bedeutung gewon-
nen hat. Die Februarrevolution im Iran 1979 sowie die Bürger-
kriege im Libanon haben zur Auswanderung zahlreicher Armenier
aus diesen traditionellen Zentren der Auslandsarmenier ge-
führt, deren Ziel zumeist die USA oder Frankreich waren. Die
Auflösung der politischen und geistigen Zentren im Nahen und
Mittleren Osten einerseits und die in westlichen Industriege-
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sellschaften andererseits zu beobachtende schnell fortschrei-
tende Assimilierung von Minderheiten werfen die Frage auf, ob
und wie die armenische Diaspora überhaupt fortbestehen kann.
Noch ist keine erschöpfende Antwort möglich, wie überhaupt Ka-
pitel B. in Hinsicht auf die Assimilierungsproblematik mehr
Fragen aufwirft, als beantwortet werden konnten. Um z.B. den
wirklichen Umfang der Assimilation zu klären, bedarf es empi-
rischer Untersuchungen zu muttersprachlichen Kenntnissen, der
Anzahl der Mischehen, der religiösen und Sozialgewohnheiten
usw., die bis heute noch weitgehend ausstehen. Ein Grund dafür
mag darin liegen, daß das Assimilationsproblem von den Betrof-
fenen selbst verdrängt wird und etwaige nichtarmenische For-
scher kaum Aussicht hätten, als Außenstehende umfassenden und
authentischen Einblick in diese Materie zu erlangen.

Kapitel B. enthält neben einem Gesamtüberblick zur Entstehung
und Entwicklung der armenischen Diaspora seit dem 6. Jh. im
Unter—Kapitel B.II. jeweils zwei Studien über traditionelle
sowie "neue" industriegesellschaftliche ("westliche“) Gemein-
den. Die Wahl fiel dabei auf die Staaten Iran, Libanon, USA
und Frankreich, da in ihnen heute die Mehrheit der Auslandsar-
menier lebt. Neben einer Übersicht zur Geschichte der Armenier
im jeweiligen "Gast"—Land wurden auch die von den Armeniern
vorgefundenen sozialen und politischen Verhältnisse — z.B. das
Verhalten des jeweiligen Mehrheitsvolkes, die Ausländerpolitik
der Regierung usw. — sowie die von den Armeniern selbst ge-
schaffenen kulturellen und kirchlichen Einrichtungen geschil—
dert. Trotz der oben erwähnten, objektiv begründeten Unvoll-
ständigkeit dieser vier Länderstudien erscheinen sie geeignet,
um ein erstes Verständnis für den gegenwärtigen Migrationspro—
zeß innerhalb der armenischen Diaspora zu schaffen. VOm Umfang
und Verlauf dieser einseitigen Emigration aus dem Nahen und
Mittleren Osten in westliche Industriestaaten — der franzôsi-
sche Journalist J.-P. RICHARDOT bezeichnete ihn drastisch,
aber treffend als "orientalische Bluttransfusion" für die
westlichen Diasporagemeinden der Armenier - wird das weitere
Schicksal der armenischen Diaspora abhängen. Vor unseren Augen
entscheidet sich heute die Frage, ob die über zwei Mio. außer—
halb der UdSSR lebenden Auslandsarmenier sich mehr oder weni-
ger lautlos assimilieren werden, ob sie wie in früheren Jahr-
hunderten der Geschichte des Auslandsarmeniertums die Kraft
aufbringen, auch in Kulturen, die ihrer Herkunftskultur sehr
fremd sind, ihre Eigenarten zu bewahren oder ob nicht umge-
kehrt die unbefriedigende Lage im Ausland und der niemals ak—
zeptierte Minderheitenstatus den politischen Kampf um die
Rückkehr nach Westarmenien bzw. die Errichtung eines eigen—
ständigen armenischen Nationalstaates vorantreiben werden.
Schon heute scheint eine wachsende Zahl Auslandsarmenier nicht
mehr bereit, das ihnen von der Geschichte auferlegte Diaspora-
dasein als endgültiges Schicksal hinzunehmen.

3. E r l ä u t e r u n g p o l i t i s c h e r u n d
g e o g r a p h i s c h e r B e g r i f f e

Im Verlauf der Darlegungen tauchen einige zentrale Begriffe
auf, die einer eindeutigen Festlegung bedürfen. So wird z.B.
hinsichtlich des Schicksals der Armenier unter türkischer
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Herrschaft von Pogrom, Völkermord (Genozid) und Ethnozid ge—
sprochen.

Unter "Pogrom" (von russ. ”gromitj" - donnern) versteht man
"Hetze und blutige Ausschreitungen gegen eine andere Nationa-
lität“ (1), die mit Plünderungen verbunden sind und trotz ih-
res scheinbar spontanen Charakters "i.A. vom Staat gebilligt
oder organisiert" werden (2). Historisch wird der Pogrom vor
allem mit den Judenverfolgungen im zaristischen Rußland, ins-
besondere in der Ukraine, seit 1880 assoziiert. Im Unterschied
zum Völkermord stellen Pogrome lokale oder regionale Vorgänge
dar.

Der Begriff "Völkermord“ (lat. "Genozid") ist juristisch durch
den "Vertrag über die Verhinderung und Bestrafung des Völker-
mordes" eindeutig definiert, der am 9.12„1948 einstimmig von
der Vollversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet wur-
de. Artikel II des Vertrages verbietet die physische sowie
biologische Vernichtung "nationaler, ethnischer, rassischer
oder religiöser Gruppen" "im Ganzen und zum Teil" durch:

"a) die Tötung von Mitgliedern der Gruppe,
b) durch die Zufügung von ernstem körperlichen oder geistigem

Schaden,
c) die bewußte Aufzwingung von Lebensbedingungen, die darauf

gerichtet sind, die gänzliche oder teilweise Vernichtung
der Gruppe herbeizuführen,

d) die Auferlegung von Maßnahmen, die beabsichtigen, Geburten
innerhalb der Gruppe zu verhindern,

e) die zwangsweise Überführung von Kindern von einer Gruppe
in eine andere." (3)

Schon bei der Diskussion um den Entwurf der UN—Völker—
mordkonvention wurde als dritte Kategorie neben dem physischen
und biologischen Völkermord der kulturelle Völkermord genannt,
den vor allem französischsprachige Autoren auch als "Ethnozid"
bezeichnen. Darunter wird das Ensemble sämtlicher schul-, kul-
tur-, sozial- und verwaltungspolitischer Maßnahmen verstanden,
die zwar nicht zur physischen Vernichtung der Einzelmitglieder
eines verfolgten Kollektivs führen, gleichwohl aber auf die
Zerstörung ihrer Identität als Mitglieder dieser Gruppe abzie-
len. Obwohl Artikel III des Entwurfs der Völkermordkonvention
gestrichen wurde, weil in den damaligen Debatten sich die
Mehrheitsauffassung durchsetzen konnte, der kulturelle Völker—
mord sei als Verletzung der Menschen- und Minderheitenrechte
nicht Bestandteil einer auf Straftaten abzielenden Konvention,
so halten heute viele Autoren zu Minderheitenfragen den Ethno—
zid für eine "logische Folge des physischen Völkermords" und
damit für einen Bestandteil der allgemeinen Völkermordsproble—
matik (4). Ethnozidverbrechen werden zumeist an Völkern bzw.
Minderheiten begangen, die wie die Armenier zuvor durch physi-
sche Vernichtung zu einer numerisch unbedeutenden Minderheit
"reduziert" wurden. Allerdings zeigt gerade auch das Beispiel
der Armenier, daß schon die im 19. Jh. von der osmanischen Re-
gierung angewandten Maßnahmen zumindest teilweise der landläu—
figen Auffassung von Ethnozid entsprachen.

In der armenischen Publizistik ist außerdem der Begriff "Arme-
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nozid" (arm.: Hajaspanutjun) geläufig, den der libanesische
Jurist Mussa Prince erstmals auf dem Zweiten internationalen
Kongreß für Verbrechensvorbeugung im Juni 1967 einführte (SAE,
6, S. 134). Prince verstand unter Armenozid den Prototypus des
Genozidverbrechens, den "Vater der Völkermorde" (PRINCE,
1967). In Anlehnung hieran wird hier der Begriff Armenozid als
Synonym. für die Einheit von Genozid— und Ethnozidverbrechen
angewendet, wofür das Schicksal des armenischen Volkes in die—
sem Jahrhundert das früheste Beispiel liefert.

Neben diesen politisch—rechtlichen Begriffen bedürfen die auf
Armenien bezogenen geographischen Begriffe einer genaueren
Definition, die ich nachfolgend in Übereinstimmung mit den An—
gaben der "Sowjetarmenischen Enzyklopädie " vornehme:

Das Armenische Hochland (arm.: Hajkakan lernaschchar) er—
streckt sich über 400.000 qkm zwischen dem iranischen und dem
kleinasiatischen (anatolischen) Hochland im Südosten bzw. We—
sten, der nordwestmesopotamischen Tiefebene, dem Pontos im
Norden und dem Kleinen Kaukasus im Osten. Nach Süden und We—
sten bilden der Taurus bzw. mittlere Euphrat die natürlichen
Grenzen. Es besitzt eine durchschnittliche Höhe von 1.700 m.
Tigris, Euphrat, Arax und Kura haben ihre Quellen in Armenien.
(Karte 1)

Die Schwierigkeit einer exakten geographischen Abgrenzung Ar—
meniens von seinen Nachbarregionen hat bereits Gustav Wilhelm
von ZAHN in seiner Dissertation hervorgehoben: Armenien sei
als geographischer Raum weder mit dam Siedlungsgebiet der Ar—
menier, noch mit ihren Staatsgebilden deckungsgleich (1906, S.
2) und darüberhinaus in sich uneinheitlich und von den benach—
barten Gebieten nicht klar abgrenzbar (S. 28). Tatsächlich
wird das Armenische Hochland durch zahlreiche, meist von Süd—
westen nach Nordosten verlaufende Gebirgsketten in vielfälti—
ge, isolierte und sehr unterschiedlich geprägte Einzelland—
schaften gegliedert. Die bedeutendste dieser Ketten, der soge—
nannte "Armenische Reigen" (Hajkakan par), erreicht ihre höch—
ste Erhebung im Vulkankegel des Großen Ararat (arm.: Meds Mas—
sis) mit 5.165 m und gliedert das Armenische Hochland in zwei
ungleiche Hälften. Mit dieser Beschaffenheit und seiner zen-
tralen Lage erweist sich das Armenische Hochland gleichzeitig
als Gebirgsriegel und als Durchgangsgebiet.

Geographisch-politisch wird das Hochland in Groß- bzw. Haupt—
armenien und Kleinarmenien unterteilt. Der größere Landesteil,
Medshajk (lat.: Armenia Major; 316.000 qkm), umfaßte im. Mit—
telalter 15 Provinzen (arm.: Nahang), die ihrerseits aus 190
Landkreisen (arm.: Gawarn ) bestanden. Mit Hauptarmenien wird
zugleich der "nicht-römische" bzw. nicht-byzantinische Landes—
teil Armeniens bezeichnet.

Als Kleinarmenien (arm.: Pokr Hajk; lat.: Armenia Minor) wird
im allgemeinen der westlich angrenzende Landesteil zwischen
dem mittleren Euphrat, den Halysquellen und dem Antitaurus be—
zeichnet (EREMJAN, 1963, S. 88; PAULY 1895, Spalte 1185). Zwi—
schen 321-112 v. Chr. bestand hier ein eigenes Königreich. Ti—
gran der Große vereinigte unter seiner Herrschaft vorüberge—
hend Haupt— und Kleinarmenien, mußte jedoch um 65 v. Chr. den
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Westteil Kleinarmeniens auf dem rechtsseitigen Euphratufer den
Römern überlassen. Ein Fünftel Kleinarmeniens im Osten jen-
seits des Euphrat, der im Armenischen als "Bardsr Hajk" (Hoch—
armenien) bezeichnet wird, gelangte zu Hauptarmenien, so daß
fortan der Euphrat die natürliche Grenze zwischen beiden
Landesteilen bildete.

Der byzantinische Kaiser Theodosios I. (378-386) unterteilte
Kleinarmenien in zwei Provinzen, das "erste" und das "zweite
Armenien" ("Armenia prima", "Armenia secunda"), deren Haupt—
städte Cäsarea und Sebastia (arm.: Sebaste) wurden. Das Prin—
zip der Numerierung armenischer Provinzen übernahmen die By-
zantiner offensichtlich von den Armeniern, wo es seit uralter
Zeit üblich war (PAULY, 1895, Spalte 1185). Justinian setzte
das Numerierungsprinzip fort, indem er 536 die an beiden Ufern
des Euphrat gelegenen Gebiete Kleinarmeniens in das "erste"
bis "vierte" Armenien unterteilte: Das "erste Armenien" um-
faßte "Hocharmenien" mit der Hauptstadt Justinianopolis (frü-
her: Leontopolis; arm.: Hustinianupolis bzw. Bassen) sowie der
Stadt Theodosiopolis (arm.: Karin; türk.: Erserum) (5). Im
Südwesten schloß sich das "zweite Armenien" mit der Hauptstadt
Sebaste an; das "dritte Armenien" umfaßte das Gebiet von Meli-
tene (türk.: Malatia) bis nach Komana Chryse im Antitaurus,
und das "vierte Armenien" lag östlich des Euphrat und bestand
aus Sophanene (arm.: Pokr Dsopk), Balbitene (arm.: Balahowit),
Anzetene (arm.: Hansit) und Asthianene. Diese Vierteilung
blieb mit der von Kaiser Maurikios 591 getroffenen Abänderung
bis zur Araberherrschaft in Kraft und wurde dann, mit aller-
dings sehr stark abweichenden Veränderungen, auch von den Ara-
bern fortgeführt (ENZYKLOPÄDIE des Islam, 1, s. 461).

Kleinarmenien wird in der Literatur bisweilen auch als "römi—
sches Armenien" bezeichnet, worunter der unter römischer bzw.
byzantinischer Herrschaft stehende Teil Armeniens verstanden
wird. Tatsächlich haben jedoch zeitweilig auch Teile von
Hauptarmenien zum römischen Herrschafts— und Einflußbereich
gehört. Bei der byzantinisch—persischen Teilung Armeniens von
387 verlief z.B. die Grenze auf der Höhe Theodosiopolis (Ka-
rin) — Sassun; bei der zweiten Teilung von 591 berührte die
Grenze sogar fast den Sewan-See, verlief bis zur Einmündung
des Arpa-Flusses in den Arax durch das Arax-Tal und dann von
Nordosten her durch den Wan—See.

In späteren Jahrhunderten unterschied man Ost— und Westarme-
nien. Mitte des 16. Jahrhunderts hatten die Osmanen den Per-
sern den überwiegenden Teil Armeniens abgenommen. Es folgten
mit den Verträgen von Amassia (1555) und Diarbekir (1639) zwei
persisch—osmanische Teilungen, bei denen schließlich die Gren—
ze zwischen Ost— ("Persisch"-)Armenien und West-
("Türkisch"-)Armenien folgendermaßen festgelegt wurde: Sie
folgte in nord—südlicher Richtung dem Achurjanfluß und verlief
über die Höhenzüge des "Armenischen Reigens" und des Sa—
grosebirges. 1827 geriet Ostarmenien unter russische Herr-
schaft. 1878 mußte die Türkei die armenischen Bezirke Kars und
Ardahan an Rußland abtreten. Die letzte Grenzfestlegung zwi-
schen Ost— und Westarmenien erfolgte im sowjetrus—
sisch-türkischen Vertrag von Moskau am 16.3.1921, der im Okto-
ber 1921 in Kars ratifiziert wurde. Infolgedessen mußte Sowje—
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tarmenien Kars, Ardahan und Surmalu an die Türkei abtreten.
Die heutige Grenze zwischen Ost- und Westarmenien ist zugleich
die Staatsgrenze zwischen der UdSSR und der Türkei.

Auch Ost- und Westarmenien stellen mithin keine eindeutig geo—
graphisch definierten Begriffe dar, sondern weitgehend histo-
risch-politische Konstrukte.

Allerdings unterscheiden die Philologen ebenfalls zwischen
ost- und westarmenischen Dialekten. Den Übergang zwischen bei-
den bildet der Dialekt von Wan.

Fälschlicherweise wird, besonders von europäischen Autoren,
Kilikien (arm.= Kilikia ) mit Kleinarmenien identifiziert. Ki—
likien (ca. 50.000 qkm) ist ein altes Kulturland zwischen dem
Taurischen Bogen und der Nordostküste des Mittelmeers ein—
schließlich des Küstenstreifens am Golf von Alexandrette.
Schon die antiken Autoren unterteilten Kilikien in ein oberes
(Gebirgs—) und unteres Gebiet (Ebene). Armenische Quellen be-
zeichnen den Nordosten als "gah" oder Gebirgs-Kilikien, die
Mittelmeerregion im Südosten als "daschtajin" (Ebene) und die
Westregion als "Karut" ("steiniges Kilikien"), was möglicher-
weise auch der Herleitung des Namens Kilikien vom griechischen
"Kalika" ("steinig"‚ "geröllig") entspricht.

Kilikien ist auf Grund seiner Boden— und Klimaverhältnisse
hervorragend für intensive Landwirtschaft (Baumwolle, Zucker-
rohr, Weizen, Gerste) geeignet und außerdem reich an Boden-
schätzen wie Silber, Eisen, Kupfer, Blei, Schwefel und Salpe-
ter.

Kilikien befindet sich bereits außerhalb des Armenischen Hoch-
landes; mit Kleinarmenien ist es nur durch die "Kilikische
Pforte", einer Paßstraße im Taurus, verbunden. In der armeni—
schen Geschichte hat Kilikien jedoch, vor allem vom 11.-14.
Jh.‚ eine hervorragende Rolle gespielt, so daß es neben dem
Armenischen Hochland als eines der historischen Zentren arme-
nischer Kultur und Staatlichkeit angesehen werden muß.
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A. HAJASTAN - DER ARMENISCHE SIEDLUNGS—‚ LEBENS— UND
WIRTSCHAFTSRAUM IN VORDERASIEN

RÄUMLICH-ZEITLICHE ENTWICKLUNG-ARMENIENS BIS ZUR OSMANENHERR-
SCHAFT (1514)
Das wechselvolle Schicksal Armeniens hat dazu geführt, daß die
Geschichte dieses Landes mehr einer ständigen Kette von Erobe-
rungen, Fremdherrschaft und Gewalttaten gleicht, als der Ent—
wicklung eines selbständigen Staatswesens. Die Perioden der
armenischen Eigenstaatlichkeit beschränken sich auf die Jahre
95-55 v. Chr., das Königreich der Bagratiden und den Zeitraum
von 1080-1375, als bereits außerhalb des Armenischen Hochlan—
des armenische Barone und später Könige einen armenischen
Staat in Kilikien regierten. In der Neuzeit kam es erst
1918-1920 wieder zur Bildung eines kurzlebigen armenischen
Staatswesens, der Republik Armenien. Wirkliche, auch über das
ursprüngliche Siedlungsgebiet hinausreichende politische Macht
entfalteten die Armenier nur unter ihrem Herrscher Tigran dem
Großen zwischen 95 - 66 v. Chr. Alle übrigen Abschnitte der
armenischen Geschichte sind durch eine mehr oder weniger star—
ke Abhängigkeit von Fremdherrschern bzw. den benachbarten
Großmächten gekennzeichnet.

Die armenische Geschichte der Frühzeit und des Mittelalters
wird gewöhnlich nach den fünf in Armenien bzw. Kilikien selb-
ständig oder als Vasallen regierenden armenischen Königsdyna-
stien unterteilt: den Jerwandiden, Artaschiden, Arschakiden,
Bagratiden und Rubeniden. Die wichtigsten Ereignisse der arme—
nischen Geistesgeschichte fallen in die Herrschaft der Arscha-
kiden, als mit der Annahme des Christentums als Staatsreli-
gion im Jahre 301 und der Schaffung eines nationalen Alpha—
bets 404 die Grundlage für jene Nationalkultur gebildet wurde,
die bis heute das durch geschichtliche Willkür weit verstreute
armenische Volk eint und zusammenhält.

HAJASSA, NAIRI, URARTU

Die ältesten Erwähnungen des Armenischen Hochlandes stammen
von den Hethitern; sie berichteten von Hajassa (Dreieck Er-
sindschan—Trapesunt-Erserum; 15.-13. Jh. v. Chr.). Die Assy—
rerkönige Salmanasar I. (1273-1244 v. Chr.) und Tiglapaltasar
I. (1115—1077 v. Chr.) erwähnten die Nairi-Völker im Gebiet
westlich des Wan—Sees.

Im 9. vorchristlichen Jahrhundert kam es zum Zusammenschluß
der Nairi-Völker zu einem mächtigen Reich, das der Assyrerkö-
nig Assur—nassir—pul (885-860 v. Chr.) als Uruatri — die
spätere Namensform ist Urartu — erwähnt. Die Bezeichnung Urar-
tu lebt vermutlich auch im armenischen Gebietsnamen Ararat
bzw. Ararad (südöstlich des Wan-Sees) fort (1). Das Volk von
Urartu bezeichnete sich selbst nach seinem obersten Gott Chal-
di als Chalder, sein Land nannte es Biainili. Das Zentrum
Biainilis, Tuschpa (arm.: Tosp), befand sich an der Stelle der
heutigen Stadt Wan, in deren Namen die Erinnerung an das urar—
täische "Biainili" fortlebt (2).
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Ethnisch und sprachlich gehörten die Urartäer, wie wohl schon
vor ihnen die Nairi-Völker, zur churritischen Sprachfamilie.
Das Churritische weist gewisse Ähnlichkeiten mit dem heutigen
Georgischen auf, das möglicherweise den letzten Zweig dieser
einst umfangreichen, inzwischen aber ausgestorbenen Sprachfa—
milie darstellt. Eine Annahme der Einwanderung der Churriter
aus dem Transkaukasus nach Kleinasien im dritten vorchrist—
lichen Jahrtausend erscheint deshalb nicht unberechtigt (BUR—
NEY/LANG, 1975, S. 89 ff.).

Kulturell stand Urartu unter dem unverkennbaren Einfluß des
benachbarten Assyriens, dem es auf dem Höhepunkt seiner Ent—
wicklung sogar die Herrschaft streitig machen konnte. Urartus
größte Ausdehnung umfaßte das Gebiet zwischen den drei Seen
Urmia, Wan und Sewan, seine bedeutendsten kulturellen Eigen—
leistungen bestanden im Bau künstlicher. Bewässerungskanäle;
einer der größten von ihnen ist der des Königs Menua (810-785
v. Chr.) in der Ebene von Wan. Teile dieses Kanals sind noch
heute in Betrieb. Die armenische Bevölkerung der Gegend brach—
te später den Menua-Kanal mit dem Namen der assyrischen Köni—
gin Semiramis (arm.: Schamiram) in Verbindung. Die Kultivie—
rung der gesamten wanmEbene ist ebenfalls den Urartäern zu
verdanken. Ferner erreichte die Metallgewinnung und -verarbei—
tung in Urartu eine hohe Blüte. Die Urartäer übernahmen sie
allerdings von den vor ihnen in Armenien ansässigen Völkern,
denn Armenien gehörte, besonders in der mittleren Bronzezeit,
zu den führenden Zentren der Welt im Bereich der Metallverar—
beitung.

Ende des 8. Jahrhunderts wurde Urartu von Norden her von den
indoeuropäischen Kimmerern bedroht, die um 670 v. Chr. ihrer—
seits von den Skythen nach Kleinasien abgedrängt wurden. Kimu
merer, Skythen und zuletzt die iranischen Meder bereiteten dem
Königreich von Urartu den endgültigen Untergang um das Jahr
585 v. Chr.

DIE ETHNOGENESE DER ARMENIER

Ebenso im Dunkel wie der Aufstieg und Niedergang Urartus liegt
die Geschichte der Ethnogenese seines Nachfolgervolkes, der
Armenier. Unter dem Eindruck der altgriechischen Geschichts—
schreibung, vor allem Herodots, vertrat die Philologie lange
Zeit die Meinung von einer indoeuropäischen Abstammung der
Protoarmenier, die den Phrygo—Thrakiern verwandt gewesen sein
sollen und angeblich über den Balkan nach Kleinasien gelang—
ten. Dort sollen sie in der Periode des Untergangs von Urartu
nordostwärts gewandert sein und sich dabei mit den Nachfahren
der Urartäer, den Alarodiern, vermischt haben. Die verglei—
chende Sprachwissenschaft stieß schon um die Jahrhundertwende
auf das Phänomen der Heterogenität des Armenischen, das im Sy—
stem der indoeuropäischen Sprachen zwar zur östlichen Unter—
gruppe der Satem-Sprachen gezählt wird, aber innerhalb dieses
Systems ähnlich isoliert dasteht wie das Albanische oder das
Griechische. Dagegen besitzt Armenisch in der Phonetik, Lexik
und Grammatik auffällige Gemeinsamkeiten mit der
nicht-indoeuropäischen Sprache der Armenien im Nordosten be—
nachbarten Georgier. Der georgisch—schottische Orientalist N.
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MARR baute hierauf seine These vom "arisch—japhetischen Misch-
charakter" des Armenischen auf (1903). Diese These, die sich
gegen die Überbetonung indoeuropäischer Elemente im Armeni-
schen richtet, ist später verschiedentlich modifiziert worden.
Ausgangspunkt vieler Deutungen wurde die von der Fremdbezeich-
nung "Armenier/Armenien" gänzlich abweichende Eigenbezeichnung
"Haj/Hajastan", die man mit den bei den Hethitern erwähnten
Hajassa—Völkern in Verbindung brachte. Der armenische Sprach—
wissenschaftler Grigor KAPANZJAN lokalisierte Hajassa nach he-
thitischen Inschriften um das Jahr 1.400 v. Chr. im Gebiet der
Oberläufe von Euphrat, Arax und Tschoroch, also im späteren
Kleinarmenien. Von dort aus sollen die Protoarmenier etwa um
400 v. Chr. nach Süden bzw. Südosten sowie nach Osten in das
benachbarte Urartu eingewandert sein (1947, S. 249, 252).

Fraglich bleibt nach wie vor der ethnische Charakter der Pro-
toarmenier. Waren sie Indoeuropäer oder nur sprachlich assi-
milierte, indoeuropäisierte Kleinasiaten? In Ermangelung
schriftlicher Quellen bleibt nur die Feststellung, daß sich
die Ethnogenese des armenischen Volkes zwischen dem 7. bis 3.
Jahrhundert v. Chr. in Urartu vollzog, und daß daran kleina-
siatische, churritisch-urartäische und semitische (aramäische)
Elemente beteiligt waren (KAPANZJAN, 1947, S. 256).

Unter der Bezeichnung "Arminya" taucht Armenien erstmalig in
der dreisprachigen Inschrift der Stele des Perserkönigs Darios
I. in Behistun (Busutun; heutiges Bisitun in Nordwest-Iran) im
Jahre 521 v. Chr. auf. KAPANZJAN identifiziert dieses "Armina"
mit der urartäischen Region "Arime" nördlich des heutigen
Diarbekir. Andere Autoren siedeln eine urartäische Region
"Arma" oder "Urm—" in der Ebene von Musch an (BURNEY/LANG,
1975, S. 362). Inhaltlich bezieht sich die Behistun—Inschrift
auf einen mißlungenen Aufstandsversuch der Einwohner von "Ar—
minya" gegen die VOrherrschaft der persischen Achämeniden, wo-
bei es sich nach Ansicht von KAPANZJAN nur um eine einzige Be-
völkerungsgruppe, nämlich um die Neuankömmlinge aus Hajassa,
gehandelt haben könne. Nach der Niederwerfung ihres Aufstandes
in fünf Schlachten seien sie zum Weiterzug nach Norden gezwun-
gen gewesen, was vermutlich auch das Grundmotiv für den arme-
nischen Mythos über die Herkunft des Volkes von seinem Vorfah-
ren Hajk bildet.

ARMENISCHER ABSTAMMUNGSMYTHOS

Nach eigener Überlieferung stammen die Armenier von einem le—
gendären VOrfahren, dem Heros Hajk, ab, der mit den Seinen von
Babylonien aus nach Norden in das Land Ararad fliehen mußte,
weil er sich nicht dem Tyrannen Bel unterwerfen wollte. Bel
verfolgte daraufhin Hajk, wurde aber von Hajk im Kampf mit ei-
nem Pfeil getötet. So befreite der Vorvater der Armenier das
Land, das ihm zu Ehren “Hajastan” genannt wurde. Hajk selbst
blieb jedoch nicht in Ararad, sondern wandte sich von dort mit
einem Teil der Seinen nach Nordwesten, wo er in einer großen
Ebene, die er Chark nannte, ein Dorf namens Hajkaschen ("von
Hajk erbaut") gründete. Hier, wie auch schon vorher in Ararad
und im südarmenischen Taron, soll Hajk auf Menschen gestoßen
sein, die sich teils "dem Halbgott freiwillig unterwarfen"
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(Mowses CHORENAZI), teils, wie in Ararad, von ihm unterworfen
wurden. Mowses CHORENAZI (Mowses von Chorene), der als erster
in seiner "Geschichte Armeniens" diesen Abstammungsmythos
schriftlich fixierte (3), berichtet ferner, daß Hajks Nachfah-
ren unter der Führung seines Sohnes Armenak noch weiter nach
Nordwesten vordrangen, bis sie nach Ajrarat und schließlich
über Schirak nach Sjunik gelangten. Auch spätere Geschichts-
schreiber wie der Bischof Sebeos und Anania Schirakazi gaben
den Hajk-Mythos wieder (4). Allerdings hatte schon Mowses CHO-
RENAZI die Geschichte Hajks mit biblischen Motiven unterlegt:
Demnach ist Hajk ein Nachfahre von Japhet, einem.der drei Söh-
ne Noahs.

In vorchristlicher Zeit wurde der Heros Hajk in Armenien mit
dem Sternbild des "himmlischen Jägers" Orion identifiziert,
während der "Tyrann Bel" mit dem gleichnamigen Sonnengott der
südlichen, semitischen Nachbarn Armeniens - der Babylonier,
Chaldäer und Assyrer - in Verbindung gebracht wird (ABEGJAN,
Manuk, 1975, S. 21 f.).

ARMENIEN UNTER MEDISCHER UND PERSISCHER VORHERRSCHAFT

Das iranische Volk der Meder erfreute sich seines armenischen
Besitzes nur etwa ein halbes Jahrhundert (ca. 590-559), dann
geriet um 550/546 bis zum Jahr 330 v. Chr. Kleinasien und der
Großteil Armeniens unter die Herrschaft der achämenidischen
Perser. Sie berücksichtigten Herodos Bericht zufolge bei der
administrativen Einteilung ihres Reiches in Abgabebezirke (Sa-
trapien) den zu jener Zeit offenbar noch vorhandenen Unter—
schied zwischen den Alarodiern, den Nachfahren der Urartäer,
und den Armeniern: Die Alarodier wurden gemeinsam mit den Ma-
tienern und Aspeirern zur östlichen, 18. und die Armenier zur
westlichen, 13 Satrapie zusammengefaßt. Hauptstadt der 13. Sa-
trapie war damals schon die ehemalige urartäische Metropole
Tuschpa, das heutige Wan. Die nicht an die Armenier assimi-
lierten Alarodier wurden abgedrängt und fanden im unteren
Araxtal Zuflucht.

Eine ausführliche Schilderung des achämenidischen Armenien
liefert Xenophon in seiner "Anabasis". Er durchquerte 401-400
v. Chr. mit zehntausend griechischen Soldaten die armenische
Satrapie und pries die Gastfreundschaft ihrer Einwohner, die
er im übrigen als friedfertig und wohlhabend beschrieb.

DIE JERWANDIDEN (570 - 2. Jh. v. Chr.)
Als erstes Herrschergeschlecht über Armenien gelten die nach
dem Begründer der Dynastie, Jerwand I. (pers.: Orontes;
570-560 v. Chr.)‚ benannten Jerwandiden. Die ethnische Her—
kunft dieses aus den über Armenien eingesetzten Satrapen her—
vorgegangenen Geschlechts ist ebenso ungewiß wie die Frage, ob
die Jerwandiden bis zum 2. vorchristlichen Jahrhundert unun-
terbrochen über Armenien herrschten. Offen bleibt schließlich
auch die Frage, inwieweit die Jerwandiden während der offi—
ziellen medischen bzw. persischen Vorherrschaft über Armenien
de facto unabhängig waren. Die realgeschichtliche Existenz
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Jerwands I. und seines Sohnes Tigran (560—535 v. Chr.) wird
sowohl von Mowses Chorenazi, als auch durch Xenophon bestä—
tigt. Außer Jerwand und Tigran sind noch sieben weitere Herr—
scher der Jerwandiden-Dynastie namentlich überliefert (SAE, 3,
S. 640). Zur Zeit der letzten Jerwandidenherrscher muß bereits
eine Entzweiung und damit Teilung des Reiches stattgefunden
haben, denn über Sophene (arm.: Dsopk) und Kommagene im Westen
herrschten bis 220 v. Chr. drei verschiedene Herrscher, wäh-
rend Jerwand II. als letzter Jerwandidenherrscher über den
Osten Armeniens gebot.

Bis zu seinem endgültigen Untergang im l4. Jh. hatte das arme—
nische Königtum eine sehr schwere Stellung innerhalb des arme-
nischen Sozialgefüges: Da der König nur als "primus inter pa-
res" gegenüber dem Stammesadel (arm.: Nachararner) galt, konn-
te sich das Königtum im Armenien niemals zu einer stabilen
Zentralgewalt festigen, noch sich auf die Idee eines Gottes—
gnadentums berufen. Das instabile Verhältnis zwischen dem Kö-
nigtum und dem Adel, in dem die alten Territorialfürsten und
Stammesführer fortlebten, bestand vermutlich schon in urartäi-
scher Zeit. Es bildete einen weiteren Faktor bei der Schwä-
chung des geopolitisch ohnehin bedrohten Landes.

DIE ARTASCHIDEN (191 — 12. v. Chr.)
Nach dem Tode Alexanders des Großen (323 v. Chr.) teilten sei—
ne Heerführer das Imperium unter sich auf, wobei Armenien ein
Teil des Reiches der in Syrien herrschenden Seleukiden wurde.
Um es endgültig zu unterwerfen, beseitigte Antiochos III. (der
Große) Seleukios zuerst Xerxes, den letzten
west—jerwandidischen Herrscher, und dann Jerwand IV. Er er-
setzte sie durch seine armenischen Strategen Artasches (Arta-
xias) und Sareh (Zariadris), wobei Artasches den größeren Teil
mit dem eigentlichen Hauptarmenien, Sareh den westlichen Teil
(Kleinarmenien mit Sophanene) erhielt.

Nach der Niederlage des Antiochos gegen die Römer in der
Schlacht von Magnesia (189 v. Chr.) stellten sich beide Stra—
tegen auf die Seite der neuen Vormacht in Kleinasien, Rom, und
nahmen mit ihrer Zustimmung den Königstitel an (PAULY, 1895,
Spalte 1183). Unter den Artaschiden befand sich Armenien in
der problematischen Konstellation zwischen dem römischen Impe-
rium und dem Iran, der sich inzwischen unter der Herrschaft
der Parther ebenfalls von den Seleukiden hatte befreien kön-
nen. Von nun an begann das Partherreich den Römern die Vor—
herrschaft über Kleinasien streitig zu machen.

Seine größte, wenn auch nur kurz andauernde Machtentfaltung
erlangte das antike Armenien unter der dreißigjährigen Herr-
schaft seines kriegerischen Königs Tigran II., der es von
95—66 v. Chr. als selbständiger und dann bis zum Jahre 55 vor
Chr. als ein von Rom abhängiger Herrscher regierte. Tigran
wußte den günstigen Augenblick innenpolitischer Krisen in Rom
und ein schwaches Partherreich zu nutzen, um sich mit seinem
Schwiegervater Mithridates VI.‚ dem Eupator des Pontischen
Reiches an der südlichen Schwarzmeerküste, zu verbünden. Da-
nach vereinigte er Haupt- und Kleinarmenien, indem er Artanes,
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den letzten Nachfolger des Sareh, absetzte. Im Jahre 70 v.
Chr. umfaßte Tigrans Reich mit Nordsyrien, Kilikien und Meso—
potamien das Erbe des Seleukidenimperiums und erstreckte sich
vom Kaspischen Meer bis zum Mittelmeer. Von den Parthern über—
nahm Tigran den glanzvollen Titel "König der Könige" und er-
richtete, nach Art früherer armenischer Herrscher, eine neue
Hauptstadt, die seinen Namen trug: Tigranokert ("von Tigran
Erbaute"; später auch: Nprkert, Martyropolis, Maiferqat, Maj—
jafarikin; heute: Silwan, nordöstlich von Diarbekir). Laut
Strahon, der Tigranokert als "Oliberia" erwähnte, ließ Tigran
seine Hauptstadt mit Kriegsgefangenen sowie der Bevölkerung
aus 12 von ihm zerstörten griechischen Städten besiedeln, wo-
mit er vermutlich den griechischen Kultureinfluß in Armenien
stärken wollte.

Der Aufstieg Armeniens unter Tigran dem Großen rief zwangs-
läufig Rom auf den Plan, das seinen Feldherrn Lukullus erst
gegen Mithridates und dann auch gegen Tigran entsandte. Im
Herbst 69 v. Chr. belagerten die Römer Tigranokert, wohin
Mithridates und sein Schwiegersohn geflohen waren. Nach der
Einnahme und Zerstörung der Stadt entkamen beide nach Arta—
schat, der von Hannibal im armenischen Exil errichteten Fe-
stung und Hauptstadt Ostarmeniens. Drei Jahre später, im Jahre
66 v. Chr., mußte sich Tigran dem Pompejus ergeben. Er verlor
seine großen Eroberungen im Süden, durfte aber, da Rom Arme—
nien als Pufferstaat gegen Parthien zu erhalten wünschte, wei—
terhin über das halbautonome Armenien herrschen. Allerdings
mußte er auf die römische Bedingung eingehen, wonach fortan
jeder Herrscher über Armenien der römischen Zustimmung bedür-
fe. Sein Sohn Artawasd II. (56/55/54-30 v. Chr.) zerbrach nach
mehrmaligem Frontenwechsel an der Stellung Armeniens zwischen
dem Römischen und dem Parthischen Reich und wurde schließlich
im Jahre 30 v. Chr. in Alexandria von Antonius in der Gefan-
genschaft ermordet.

Die Artaschidendynastie bestand bis zum Jahre 12 v. Chr., als
sie mit Tigran III., einer römischen Marionette, endete.

DIE ARSCHAKIDEN (53 — 389/428)

Nach einer Zwischenphase parthisch-römischer Zwistigkeiten um
die Thronnachfolge gelangte im Jahre 53 Trdat (Tiridates) I.,
ein Bruder des parthischen Monarchen Wararsch (Vologeses) I.,
aus dem Adelsgeschlecht der Arschakiden (Arsakiden) an die
Macht und wurde im Jahre 65 offiziell vom römischen Kaiser Ne-
ro gekrönt. Von nun an sollten bis zum Jahre 428 parthische
bzw. armenisierte Adelige aus parthischem Geschlecht mit römi-
scher Zustimmung über Armenien herrschen.

Zuvor hatte Rom noch einmal versucht, durch militärische In-
terventionen den parthischen Einfluß in Armenien zurückzudrän—
gen. Auch später gab es seine Versuche, die Parther sowohl im
Iran als auch in Armenien auszuschalten, nicht auf. Der ruhm-
süchtige Kaiser Trajan griff Parthien im Jahre 113 an und tö—
tete Parthamsir, den König des mit Parthien verbündeten Arme—
nien. Um das Jahr 114 wurde das Land vorübergehend sogar zur
römischen Provinz erklärt.
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Nachdem die östliche Hauptstadt Armeniens, Artaschat, zweimal
- 53 und 163 - von den Römern zerstört worden war, wurde "Kai—
nepolis“, die “Neue Stadt" (Nor karak), in der Araratebene von
dem damaligen Herrscher Wararsch II. zur Hauptstadt erhoben.
Bekannter ist sie unter dem Namen Wararschapat, so benannt zu
Ehren von Wararsch II. (117-140); jener Herrscher hatte die
einstige Siedlung Wardgessawan mit einem Schutzwall und einer
Mauer befestigt. Erst seit dem 14. Jh. tauchte der heute ge—
bräuchliche Name Etschmiadsin auf, den die Stadt von dem nahe-
gelegenen Großkloster übernahm.

Nach etwa einhundertjähriger Herrschaft in Armenien hatten
sich die einst parthischen Arschakiden assimiliert und die da-
mals in Armenien verbreitete hellenistische Kulturform ange-
nommen. Sie waren um die Unabhängigkeit Armeniens sowohl von
Rom als auch vom Iran bemüht, wo ihre parthischen Verwandten
226 von der militanten und nationalistischen Dynastie der Sas—
saniden gestürzt wurden, nachdem fortgesetzte Angriffe Roms
die Partherherrschaft entscheidend geschwächt hatten.

Den Sassaniden ging es außenpolitisch um die Wiederherstellung
der unter den Achämeniden erreichten Macht Persiens. Auch Ar-
menien sollte ganz der persischen Einflußsphäre einverleibt
und das armenische Heidentum durch die iranische Lehre des
Awesta, ein Feuer— bzw. Elementenkult, ersetzt werden. Als
Verwandte der im Iran gestürzten parthischen Herrscher waren
die Armenierfürsten zwangsläufig Todfeinde der Sassaniden. Zu-
dem ließen die Machtgelüste der neuen iranischen Herrscher den
Armeniern gar keine andere Wahl, als sich von ihrer bisherigen
Ostorientierung ab- und den Römern erneut zuzuwenden. Da sich
diese beiden Großmächte in ihren Ansprüchen auf Armenien nicht
miteinander verständigen konnten, kam es zu einer 150 Jahre
währenden Kette von Vormachtskämpfen auf armenischem Terri-
torium. Dabei gelang es den armenisch—parthischen Königen un-
ter Chosrow I. (= Trdat II.) und seinem Sohn Trdat (Tiridates)
III.‚ Rache für den Sturz ihrer Verwandten im Iran zu nehmen
und den sassanidischen Einfluß durch militärische Erfolge zu-
rückzudrängen. Chosrow wurde allerdings im Jahre 238 (240)
durch Prinz Anak, einem mit den aufständischen Sassaniden pak-
tierenden Parther aus dem Haus des Suren Pahlawuni, ermordet.

Sein Sohn Trdat III.‚ der wie sein Vater den ehrenden Beinamen
"der Große" erhielt, ging in die armenische Geschichte nicht
nur als Heldenkönig, sondern auch als erster christlicher
Herrscher ein. Armenien war schon sehr früh und überwiegend
über syrische Missionare mit dem Christentum in Berührung ge—
kommen. Der Uberlieferung zufolge sollen zwei Apostel aus dem
Zwölferkreis Jesu, nämlich der Heilige Judas Thaddeus mit dem
Beinamen Lebbeus, und der Heilige Bartholomäus mit dem Beina—
men Albanus bzw. Albakus 23 bzw. acht Jahre in Armenien ge—
wirkt und dann um das Jahr 66 oder 68 den Märtyrertod gefunden
haben. Das Grab des Thaddeus befindet sich in Artaz (Maku;
heute Iran), das des Bartholomäus in Albak (arm.: Hadamakert;
türk.: Baschkale) im Südosten Armeniens; es wurde im Ersten
Weltkrieg zerstört.

Christenverfolgungen in Armenien - vor allem unter Artasches
um 110, Chosrow I. um 230 und Trdat III. um 287 - belegen, daß
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dort die christliche Mission erfolgreich war. Auch der römi-
sche Schriftsteller Tertullian erwähnt um 200 die Anwesenheit
von Christen im kleinarmenischen Melitene.

Die Angaben für die offizielle Anerkennung des Christentums
als armenische Staatsreligion schwanken zwischen 285—301, wo-
mit die Annahme des Christentums mindestens 12 Jahre vor dem
Mailänder Edikt des Kaisers Konstantin (313) erfolgte. Der
Überlieferung nach wurde der Entschluß des Königs Trdat, das
Christentum zur Staatsreligion zu erheben, durch ein Wunder—
werk des Hl. Grigor bewirkt, dem die armenische Kirche darum
den Beinamen "der Erleuchter" (Lussaworitsch) verliehen hat.
Es heißt, Grigor habe als Sohn des Königsmörders Anak nach
Kappadokien fliehen müssen, wo er in Cäsarea eine christliche
Ausbildung erhielt. Vermutlich ist er lediglich, wie viele ar—
menische Adelige seiner Zeit, vor der persischen Okkupation in
den römisch beherrschten Westteil Armeniens ausgewichen. Bei
der Wiedervereinigung und Reorganisation des Reiches unter
Trdat III. erscheint Grigor zunächst als einer seiner eifrig-
sten Helfer. Die Restauration des armenischen Königtums war
jedoch zugleich mit der Bekämpfung des iranischen Feuerkults
und der Stärkung des heidnisch-armenischen Glaubens verbunden,
was Grigor in Konflikt mit seiner christlichen Überzeugung
brachte. Die Überlieferung berichtet Folgendes: Trdat III. ge-
langte im Jahre 287 mit der Zustimmung des römischen Kaisers
Diokletian auf den armenischen Thron. Bei einer der religiösen
Feiern, die aus diesem Anlaß in Erisa (Ersindschan) abgehalten
wurden, erfuhr Trdat, daß Grigor der Sohn Anaks sei. Er ließ
ihn nach schweren Foltern in Artaschat in den Kerker werfen,
wo Grigor nach unterschiedlichen Quellen zwischen 13 bis 15
Jahre gefangengehalten wurde.

Zur selben Zeit gelangte eine Gruppe von 37 christlichen Jung-
frauen unter der Führung einer Äbtissin, der Heiligen Gajaneh,
aus der römischen Provinz Mdzbin (Nisibis) über Palästina und
Mesopotamien nach Armenien, wo sie Schutz vor den Christenver—
folgungen des Kaisers Diokletian sucht. Die bestrickende
Schönheit eines der Mädchen, der Hl. Hripsime, entfachte die
Begierde des Königs Trdat. Als sie seinem Werben widerstand,
ließ er sie zusammen mit ihren Gefährtinnen grausam foltern.
Zur Strafe dafür soll Trdat von einer dämonischen Besessenheit
(Lykantrophie) befallen worden sein, in deren Folge er sich
für einen Wildeber hielt. Seine Schwester Chosrowiducht hatte
die Eingebung, daß nichts außer Grigors Gebeten den vom Wahn
umnachteten König retten könne. So kam es vermutlich gegen En—
de des Jahres 300 zur Freilassung Grigors, dem die Heilung und
damit auch die Bekehrung Trdats gelang. Als Zeichen seines
Ubertritts habe der König Grigor geholfen den Tempel der Ana-
hit, einer in Armenien sehr verehrten iranischen Fruchtbar-
keits— und Liebesgöttin, sowie andere Heiligtümer zu zerstö—
ren. Tatsächlich wurden bei Ausgrabungen unter den Fundamen-
ten der ältesten armenischen Kirchen — z.B. der Kathedrale des
Klosters Etschmiadsin — Überreste heidnischer Kultstätten
nachgewiesen.

Obwohl er bis dahin ein Laie gewesen war, wurde Grigor von
Trdat III. zum Oberhaupt der armenischen Kirche ernannt, und
Leontius, der Erzbischof von Cäsarea, weihte ihn 302 zum Bi-
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schof. Das Amt des Katholikos, des Führers einer autokephalen
Kirche, blieb bis 438 in der Familie des Erleuchters erblich.
Hierhin zeigt sich u. a. der judaisierende Charakter des frü-
hen armenischen Christentums, denn das in einer Familie erbli—
che Priesteramt erinnert mehr an jüdische, denn an christ-
lich-griechische Gebräuche. Auch der Beiname des Kirchenfüh-
rers lautete ursprünglich "kahanapet" ("Priesterführer" bzw.
"Hohepriester"). Der Sitz des Katholikos befand sich 402 zu—
sammen mit dem Sitz seiner Familie bei Aschtischat (Nähe
Musch), wo Grigor nach seiner Rückkehr aus Cäsarea das bedeu-
tendste vorchristliche Heiligtum Armeniens zerstört hatte; es
war der “Dreifaltigkeit" des Feuergottes Wahagn sowie den Göt—
tinnen Anahit und Astrik gewidmet. An seiner Stelle ließ Gri—
gor die erste und größte aller armenischen Kirchen errichten.
Nach 402 wurde der Sitz des Katholikos in die damalige Landes-
hauptstadt Wararschapat (Etschmiadsin) verlegt.

Die armenisch-apostolische Kirche verdankt Grigor die Gründung
von 400 bischöflichen und erzbischöflichen Diözesen, zu deren
Führern er mit Vorliebe die Söhne heidnischer Priester ernann-
te. Außerdem leitete er die Missionierung in Georgien, dem
kaspischen Albanien sowie in Atropatene ein.

Wie schon sein Vater starb auch Trdat III. eines gewaltsamen
Todes: Adelige Verschwörer ermordeten ihn 330 bei der Jagd,
vermutlich aus Rache für die Rücksichtslosigkeit, mit der er
das Christentum in Armenien durchzusetzen versuchte. Die Nach-
folger Trdats III. brachten seit seinem Enkel Tiran (342-350)
weder in den innenpolitischen Auseinandersetzungen zwischen
dem. Adel einerseits und den Katholikoi andererseits, denen
bereits Trdat große weltliche Macht eingeräumt hatte, noch
außenpolitisch in der Konstellation zwischen Byzanz (Ostrom)
und dem Iran genügend Durchsetzungsvermögen auf, um die Tei-
lung Armeniens zwischen dem Iran und Byzanz um das Jahr 387
(5) zu verhindern. So wurde Armenien zur Zeit der Herrschaft
von Arschak IV. in einen kleineren oströmischen und einen
größeren sassanidischen Herrschafts- bzw. Einflußbereich ge—
teilt. Für diese wie für alle folgenden Teilungen des Landes
galt, daß Herr über Armenien war, wer den größeren Teilbereich
innehatte. Die Arschakiden blieben im "römischen" Teil Arme—
niens bis 389, im sassanidischen noch bis 428 an der Macht.

Es war von entscheidender Bedeutung für den Fortbestand der
armenischen Kultur, daß gerade in der Phase des inneren Zer-
falls und der verstärkten äußeren Bedrohung eine zweite Kul-
turleistung, die Erfindung der 36 Buchstaben des armenischen
Nationalalphabets durch den später heiliggesprochenen Mönch
Mesrop Maschtoz aus Taron, in Angriff genommen wurde (6). Mes-
rop war ein ehemaliger Sekretär des Königs und ein Schüler des
Katholikos Nerses des Großen (353-373), der u.a. der armeni-
schen Kirche ihre bis heute gültigen Regeln gegeben hatte. Zur
Zeit der Herrschaft des Königs Wramschapuh (395—416) und des
Katholikos Sahak, des Sohnes von Nerses (397—439), entwarf
Mesrop den Plan zu einer festeren Verankerung des Christentums
in Armenien. Denn obwohl Armenien als erstes Land das Chri-
stentum zur Staatsreligion erhoben hatte, hielt sich das auf
me30potamischen, iranischen und autochthonen Elementen beru—
hende armenische Heidentum nicht nur weiterhin in Adelskrei-
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sen, sondern vor allem auch unter der einfachen Bevölkerung
mancher abgelegenen Gegenden wie z.B. Golthn (Akulis; Wanand;
heute: Kars). Das lag u.a. daran, daß die damaligen Prediger
und Lehrer häufig Griechen oder Syrer waren; letztere wurden
insbesondere von den Sassaniden unterstützt, die sich damit
eine Zurückdrängung des kulturellen und geistlichen Einflusses
ihrer Konkurrenzmacht Byzanz versprachen. Um aber das Evange-
lium wirksam zu verkünden, bedurfte es seiner schriftlichen
Übersetzung ins Armenische. Für diese 1.000 Jahre vor Luthers
Bibelübersetzung vollbrachte Leistung war wiederum die Schaf—
fung eines eigenständigen neuen Alphabets erforderlich, das
besser als die bis dahin verwandten griechischen oder aramäi-
schen Alphabete zur Wiedergabe der lautlichen Besonderheiten
des Armenischen geeignet war. Mit Unterstützung des Königs und
des Katholikos machte sich Mesrop im Jahre 401 an das verglei-
chende Studium der seinerzeit bestehenden semitischen Schrif-
ten und des griechischen Alphabets und schloß seine Arbeit im
Jahre 404 in Balu mit der Schöpfung von 36 Buchstaben ab. Da
sie auf phonetischer Grundlage entwickelt wurden, können sie
trotz der teilweise erheblichen Unterschiede, die zwischen dem
damals gesprochenen Altarmenisch und dem heutigen Neuarmenisch
bestehen, noch immer benutzt werden. Armenischer Überlieferung
zufolge soll Mesrop auch für Armeniens östliche und nördliche
Nachbarn, die Albaner und Georgier, eigene Alphabete entworfen
haben, was jedoch von georgischen Wissenschaftlern aufs hef-
tigste bestritten wird. Der Nachweis von Vorgängeralphabeten
des altgeorgischen Alphabets aus vormesropjanischer Zeit ist
allerdings georgischen Archäologen bis heute nicht gelungen.

Danach begann die eigentliche Arbeit der Bibelübersetzung, die
von Sahak und Mesrop ausgebildete Übersetzer im Jahre 433 ab-
schlossen. Die Übersetzung des Alten Testaments erfolgte an
Hand der Septuaginta, wobei auch die syrische Fassung berück—
sichtigt wurde. Sie war sogar zunächst die einzige Vorlage, da
die persische Regierung sämtliche griechische Bücher in Arme-
nien hatte verbrennen lassen, um die Isolation von der grie-
chischen Kultursphäre möglichst perfekt zu machen. Um ungehin—
dert ihre Ziele verwirklichen zu können, begaben sich deshalb
Mesrop und Sahak in den oströmischen Herrschaftsbereich Arme-
niens. Das Neue Testament wurde nach der syrischen Fassung
übersetzt und später an Hand der lateinischen Vulgata kontrol—
liert. Danach wurden die Werke der byzantinischen Kirchenväter
übersetzt. Die Hymnen der armenischen Kirche (Scharakanner)
stellen bereits eine völlig eigenständige Leistung dar. Die
ältesten von ihnen wurden von Mesrop selbst verfaßt. Die
Schaffung einer nationalen Schriftlichkeit und die an-
schließende Übersetzung der bis dahin in Griechisch oder Sy—
risch gelesenen Bibel trugen nicht nur zur Festigung des
Christentums bei, das darauf schnell den Charakter einer Na—
tionalreligion annahm, sondern schufen auch die Voraussetzung
für die Entwicklung eines geistlichen und weltlichen nationa—
len Schrifttums.

Die Organisation einer stabilen Nationalkirche und die feste
Verankerung der christlichen Gleichheitslehre unter dem Volk
erschienen dem Adel als Bedrohung seiner Vorrechte. Darum ver—
nichtete er mit sassanidischer Unterstützung die beiden für
die armenische Geschichte so bedeutenden parthischen Familien:
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das Königshaus der Arschakiden und das Geschlecht der Pahlawu-
ni, dem Grigor der Erleuchter entstammte; Katholikos Sahak
wurde abgesetzt und ins Exil nach Persien getrieben, seine
Nachfolger wurden künftig in freier Wahl bestimmt.

DIE HERRSCHAFT DER MARSPANE (430 - 634)

Auf Drängen des armenischen Hochadels hob der sassanidische
Schah im Jahre 428 die arschakidische Dynastie auf und ersetz-
te sie zwei Jahre später durch Statthalter (Marspane), die bis
634 über Ostarmenien herrschten und mehrfach dem armenischen
Adel entstammten, der sich für die masdaistische Gegenmission
der Perser als besonders anfällig erwies. Doch als Schah Jes-
degerd II. (438-457) im Jahre 449 allen seinen Untertanen be-
fahl, sich zum Masdaismus zu bekehren, entschied die armeni—
sche Synode von Artaschat im selben Jahr gegen den Iran und
rief zum Widerstandskampf auf. Ohne Aussicht auf byzantinische
Unterstützung stellten sich am 26.5.451 66.000 armenische
Krieger unter der Führung von Wardan Mamikonjan bei Awarajr
den mehr als dreifach überlegenen Persern. Wardan, acht weite-
re Generäle und 1.027 Krieger fielen und wurden von der arme—
nischen Kirche als Märtyrer für den christlichen Glauben aner—
kannt. Zahlreiche Adelige und Geistliche, darunter auch Katho-
likos Joseph (gest. 454), wurden in den Iran deportiert, wo
auch sie den Märtyrertod fanden. Bis heute bildet das "Fest
der Wardanen" (arm.: Wardanank) zusammen mit dem 24. April
(1915) und dem 28. Mai (1918) einen der drei nationalen Ge-
denktage im armenischen Kalender.

Trotz ihrer Niederlage konnten die Armenier die Perser in der
Schlacht von Awarajr immerhin so empfindlich schwächen, daß
sie nach einigen weiteren kleinen Gefechten schließlich beiga-
ben und Armenien Religionsfreiheit gewährten. Doch schon bald
setzten erneute Glaubensverfolgungen ein. Unter der Führung
von Wardans Neffen Wahan Mamikonjan brach darum 481 ein zwei-
ter Aufstand los, der drei Jahre dauerte. Die Perser wurden
schließlich zum Vergleich gezwungen, und Wahan regierte Arme—
nien zwischen 485 und 510 in einer Periode des Friedens.

Währenddessen gestalteten sich die Beziehungen Armeniens zu
Byzanz keineswegs problemlos. Schon um 374 war es zum Bruch
gekommen, nachdem der kirchenfeindliche König Pap den Katholi-
kos Nerses vergiftet hatte. Basileios von Cäsarea verhängte
daraufhin den Kirchenbann über Armenien und weigerte sich, ei-
nen neuen Katholikos zu weihen. Die Glaubenskriege gegen den
Iran hatten die Teilnahme der Armenier am vierten ökumenischen
Konzil in Chalcedon (451) verhindert (7). Dort ging es vorder-
gründig um den Streit über die Verbindung der göttlichen und
der menschlichen Natur Christi, der bereits das Konzil von
Ephesus (43l) beschäftigt hatte. Hinter dem theologischen
Problem stand das Vormachtstreben des byzantinischen Kaisers.
Er zwang die Kirchenführer in Chalcedon, nicht eher das Konzil
zu verlassen, bis sie eine eindeutige, byzantinischen Vorstel—
lungen entsprechende Definition im Naturenstreit abgegeben
hatten. Als sich die armenischen Theologen später mit den Pro—
tokollen des Konzils befaßten, erblickten sie hierin eine Ver—
letzung der Beschlüsse von Ephesus. Seit der Mitte des 6.
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Jahrhunderts begannen die Armenier das Chalcedonense ausdrück-
lich zu verwerfen (INGLISIAN, 1953, S. 361-417). Die weitere
Haltung der armenischen Kirche im Glaubensstreit nach Chalce—
don kann man als einen der Sache nach gemäßigten Monophysitis—
mus bezeichnen, an dem die armenischen Theologen und Gläubigen
gleichwohl mit größter Zähigkeit festhielten. Mochten die dog—
matischen Unterschiede zur byzantischen Orthodoxie in Wahrheit
geringfügig sein, so ging es kirchenpolitisch um die den Arme—
niern zu allen Zeiten so wichtige Unabhängigkeit ihrer Natio—
nalkirche. Zusammen mit den Kopten und den Syrisch-Orthodoxen
gehört die armenische Kirche seit Chalcedon zur Gruppe der mo-
nophysitischen, vor-chalcedonensischen Kirchen; sie erkennt
nur drei gesamtökumenische Konzilien als bindend an und führt
die offizielle Bezeichnung “rechtgläubige arme—
nisch—apostolische Kirche".

Mit der Loslösung von Byzanz bewahrte sich die armenische Kir-
che zwar ihre Unabhängigkeit, aber die politische Freiheit des
Landes wurde auch weiterhin bedroht. Im Jahre 536 schlugen die
Byzantiner im sogenannten "Ersten Armenien" einen Aufstand
blutig nieder. Die christlichen Nachbarn verhielten sich Arme-
nien gegenüber oft mit der gleichen Grausamkeit wie die Per-
ser. Deshalb auch blieben die Armenier in dem andauernden
Streit zwischen Byzanz und dem Iran neutral.

DIE ARABERHERRSCHAFT (654/661 — 885)

Ein iranisch-byzantinischer Friedensvertrag von 575 führte
schon bald zu erneuten Zwistigkeiten, die erst 591 durch eine
zweite byzantinisch-iranische Teilung Armenians beigelegt wur-
den, wobei Byzanz diesmal große Teile von Persisch-Armenien
zufielen. Während der Herrschaft des byzantinischen Kaisers
Maurikios über Armenien, 591-602, herrschte Friede, doch die
bisherigen iranischen Fremdherrscher waren lediglich durch by-
zantinische ersetzt worden. Das geschwächte Sassanidenreich
unterwarf sich 627 gänzlich Kaiser Heraklios, der es jedoch
nicht halten konnte: Bereits im Jahre 624 waren die Araber in
Persien eingedrungen. Im Jahre 639 fielen sie von der südarme-
nischen Provinz Taron her auch in das Armenische Hochland ein
und eroberten am 6. 10. 640 die damalige Hauptstadt Dwin, wobei
sie 12. 000 Armenier ermordeten. Weitere 65. 000 mußten in der
Armee des Siegers dienen (8).

Bis zur vollständigen Eroberung Armeniens durch die Araber
mußten sich die Armenier sowohl der Araber als auch ihrer by—
zantinischen "Verbündeten" erwehren, die ihnen um den Preis
der Unabhängigkeit zu Hilfe gekommen waren. Immer wieder ver—
suchten byzantinische Kaiser — z.B. Maurikios, Heraklios, Kon-
stantin — die armenischen Kirchenführer zur Union mit Byzanz
bzw. zur Anerkennung des Chalcedonense zu treiben - teilweise
mit manifesten Einschüchterungen oder der Drohung, in ihrem
Herrschaftsbereich anderenfalls Gegen-Katholikoi einzusetzen.
Umgekehrt beschwerten sich die in Armenien stationierten grie—
chischen Truppen heftig darüber, daß die Armenier sie wie Un—
gläubige meiden würden. Als der byzantinische Feldherr Prokop
653 von den Arabern geschlagen wurde, gab er die Schuld daran
den Armeniern und fiel zur Rache über ihre Dörfer und Städte
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her. Nach aufreibenden Kämpfen wurde Armenien 661 endgültig
als Provinz dem Kalifat unterstellt. Zunächst tasteten die
Araber die armenische Selbstverwaltung noch nicht an. Erst
allmählich verschärfte sich der Druck und führte zwischen 698
und 705 zur vollständigen Unterwerfung des Landes. Zusammen
mit dem kaukasischen Iberien (Ostgeorgien) und Albanien wurde
Armenien seit 654 von einem Statthalter (arm.: Wostikan) ver-
waltet, der in Dwin residierte (9). Massenverfolgungen lösten
nicht nur die Flucht zahlreicher Armenier zu den Byzantinern
aus, sondern führten 747 zu einer Erhebung unter Grigor Mami-
konjan. Diesem mißglückten Aufstand folgte 771 ein zweiter un—
ter den Fürsten Muscher und Artawasd Mamikonjan.

Als schließlich Araber im Land angesiedelt wurden, erhoben
sich die Armenier 851/52 ein drittes Mal. Ausgangspunkte waren
Musch und das kriegerische Gebiet von Sassun in Südarmenien.
Diese antiarabischen Aufstände des 9. Jahrhunderts bilden den
realgeschichtlichen Kern des armenischen Nationalepos "Sassun-
zi Dawid" ("David von Sassun"), das erst im 19. Jahrhundert
schriftlich fixiert wurde. Die Byzantiner nutzten den dritten
armenischen Aufstand gegen die Araber, um militärisch einzu—
greifen, während sich zugleich im Osten des Kalifats bereits
die Türken zeigten. In dieser doppelten Bedrängnis gestanden
die Araber 861 Armenien eine begrenzte Autonomie zu, wobei sie
die kompromißbereiteren Bagratuni bevorzugten. Um 885 nahm
Aschot I. Bagratuni den Königstitel an. Sowohl der Kalif als
auch der byzantinische Kaiser Basileios I., der übrigens
selbst armenischer Abstammung war, sandten ihm eine Königskro—
ne zur Anerkennung seines Thronanspruches.

DIE BAGRATIDEN (885 - 1045)
Das Geschlecht der Bagratiden (arm.: Bagratuni) erweist sich
als eines der erfolgreichsten und tatkräftigsten in der arme-
nischen Geschichte. Während ihre Königsmacht in Armenien
selbst fast zwei Jahrhunderte währte, begründeten sie ab dem
10. Jahrhundert durch eine Seitenlinie das geor-
gisch—bagratidische Königshaus (Bagrationi), dem die berühmte—
ste Herrschergestalt des georgischen Mittelalters, die Königin
Tamar (1184-1213), entstammte.

Das armenische Bagratidenreich erstreckte sich in seiner Blü—
tezeit über weite Teile des Armenischen Hochlandes.

Dwin, die alte Königsstadt, war 893 einem Erdbeben zum Opfer
gefallen, das 70.000 Menschenleben forderte. Danach residier—
ten die Bagratidenherrscher eine Weile in Kars, bis sie 961
ihre Residenz nach Ani verlegten, einer seit dem 5. Jahrhun—
dert bekannten Festungsstadt. Sie liegt auf 1.500 m Höhe auf
einem natürlichen Plateau mit 150 ha Fläche. Gagik I.
(989—1020) ließ Ani prachtvoll ausbauen. Die Stadt besaß in
ihrer Blütezeit 100.000 Einwohner und war als "Stadt der 1001
Kirchen" berühmt.

Die königliche Zentralgewalt der Bagratiden verlor jedoch
schon bald an Stärke. So führten die alten Zwiste und Rivali-
täten innerhalb des armenischen Hochadels zur Bildung der
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Kleinstaaten Waspurakan am Wan-See (908-1021), Wanand im. Ge-
biet von Kars (963- 1065), Sjunik (das heutige Sangesur und
Arzach, 970—1170) sowie Taschir-Dsoraget im heutigen nordarme—
nischen Lori (979-1118).

Anfang des 11. Jahrhunderts beschleunigte der Tod des macht-
vollen Bagratidenkönigs Gagik I. (1021) die politische Zer-
stückelung des Landes. Äußere Gefahren traten hinzu: Die Ba—
gratidenherrscher Georgiens und Abchasiens bemächtigten sich
vorübergehend Anis und plünderten es aus. Schon um 1018/19
tauchten an Armeniens Ostgrenzen die Seldschuken auf. Diese
Unsicherheit der Lage nutzte der byzantinische Kaiser Basi-
leios II. aus, indem er den armenischen Kleinfürsten Gebiete
in Kleinarmenien und Kappadokien zum.Tausch für ihre Territo-
rien im Armenischen Hochland anbot. Um 1021 folgte z.B. Sene-
kerim Ardsruni, der Herrscher Waspurakans, mit 14.000 Mann und
ihren Familien der Einladung des Kaisers und erhielt die Er-
laubnis zur Ansiedlung bei Sebaste. Dadurch verleibte Basi—
leios seinem Reich große Teile des Armenischen Hochlandes ein,
die fortan die byzantinischen Verwaltungsbezirke (Themen)
Asprakania (Waspurakan), Iberia und Theodosiopolis (Karin)
bildeten. Sfidarmenien (Taron) war schon früher an das Byzanti—
nische Reich angeschlossen worden. Darüberhinaus teilten die
beiden Söhne Gagiks I.‚ Howhannes Smbat (1020-1041) und Aschot
IV. (1021-1040), das Reich ihres Vaters.

Als Basileios II. im Jahre 1025 starb, hatte die armenische
Eigenstaatlichkeit praktisch aufgehört zu existieren. Nur die
Kleinstaaten von Wanand, Sjunik und Taschir—Dsoraget bestanden
weiter und wurden von Abkömmlingen der Bagratidendynastie re—
giert.

Ani, die Hauptstadt, wurde von den Byzantinern in den Jahren
1043 und 1044 oftmals berannt, blieb aber unter der Vertei-
digung des Fürsten Wahram Pahlawuni uneinnehmbar. Zu jener
Zeit herrschte Gagik II.‚ Sohn des Aschot IV.‚ als siebzehn-
jähriger (1042—1045) auf dem armenischen Thron. Die Byzantiner
lockten ihn 1045 nach Konstantinopel, setzten ihn als König ab
und gaben ihm in Kappadokien die Stadt Pizu und unbedeutende
Landstriche; ein griechischer Fürst ermordete hier im Jahr
1079 den letzten Bagratidenkönig und seine Söhne. Nach der Ge—
fangennahme des Kinderkönigs Gagik lieferte der damalige Ka—
tholikos Petros im Jahre 1045 zwangsweise Ani dem Byzantiner-
kaiser Konstantinos IX. Monomachos aus.

Doch die Byzantiner sollten sich ihrer Herrschaft über Arme—
nien nur kurz erfreuen. Bald rächte sich, daß sie durch ihre
Umsiedlungspolitik das Land seiner Bevölkerung und seiner füh—
renden Familien beraubt hatten. Noch im selben Jahr 1045 nä-
herten sich die Seldschuken Armenien. Sie stammten aus Mittel—
asien, wo sie als Oghusen bekannt gewesen waren. Ani wurde von
ihnen 1064 erobert, seine Einwohner niedergemetzelt. Am
19.8.1071 kam es zur byzantinisch-seldschukischen Entschei-
dungsschlacht auf armenischem Territorium in der Nähe der
Stadt Manaskert.
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DIE KILIKISCH-ARMENISCHE DYNASTIE DER RUBENIDEN (1080 -
1342/1375/1424)
Seit der Antike gehörten Armenier neben Griechen, Juden und
Assyrern zur altansässigen Bevölkerung der Mittelmeerregion
Kilikien, die im Verlauf der armenischen Geschichte immer wie—
der zur Zuflucht armenischer Auswanderer aus dem angrenzen—
den Armenischen Hochland wurde. Die größten dieser Einwande—
rungswellen wurden durch die arabisch-byzantinischen Vormacht-
kämpfe im 7.-10. Jh. sowie durch den Seldschukeneinfall im 11.
Jh. ausgelöst. Doch auch schon im 4. Jh. berichtete der Histo—
riker Ammanios Markelinos, daß man den Golf von Alexandrette
den "Armenischen Golf" (arm.: Hajoz dsodse) nenne (SAE, 5, S.
407). Johannes Chrysosthemos erwähnte um 405 zahlreiche arme-
nische Gemeinden in Kilikien, die eigene Fürsten, Kirchen und
Kirchenführer gehabt haben sollen.

Nach der Ermordung des unglücklichen letzten Bagratidenherr-
schers Gagik II. und seiner Söhne entfachte ein Verwandter Ga-
giks, Prinz Ruben, im Jahre 1080 in Oberkilikien, wo zu jener
Zeit bereits zahlreiche armenische Fürsten herrschten, einen
Aufstand gegen die Byzantiner und begründete die nach ihm be-
nannte Dynastie der Rubeniden. Den Rubeniden gelang es im Verm
lauf der nächsten einhundert Jahre, den Byzantinern fast ganz
Kilikien zu entreißen. Um 1173 löste Sis (Plaviopolis) die
bisherige Hauptstadt Tarsus ab, in der am 6.1.1198 der Rubeni-
de Lewon II. (als König: Lewon I.) im Auftrag Heinrichs VI.
und Papst Cölestins III. vom Mainzer Erzbischof Konrad Wit-
telsbach für seine den Kreuzrittern unter Barbarossa geleiste—
ten Dienste zum König gekrönt wurde. Die Dynastie erlosch mit
Lewon IV. (1320-42). Nach ihm gelangten die den Rubeniden
durch Heirat verwandten Lussinjans aus Zypern an die Macht.

Die zunächst unabhängige Baronie bzw. das Königreich der Rube-
niden mußte sich nicht allein der Byzantiner, sondern auch der
Seldschuken erwehren, bis diese von den Mongolen zurückge-
drängt wurden. Ein unter Hetum I. (1226-1269) mit den Mongo—
len geschlossenes Bündnis bewahrte Kilikien vor der Verwü-
stung, brachte den Armeniern jedoch zugleich die Feindschaft
der ägyptischen Mameluken, die schließlich 1375 Sis eroberten.
Dabei fiel ihnen auch König Lewon VI. in die Hände. Nach mehr-
jähriger Gefangenschaft durfte er sich 1382 ins Exil nach Pa-
ris begeben, wo er 1393 verstarb. Wie alle Königsgräber Frank-
reichs wurde auch sein Grab während der französischen Revolu-
tion entweiht und die sterblichen Überreste verstreut; ledig-
lich der Sarkophag befindet sich noch heute in der Königsgruft
der Kathedrale Saint Denis (MORGAN, 1919, S. 236 f.).

Die Nachfolge Lewons im Kampf gegen die Mameluken trat 1375
Konstantin V. (1375-1424) an, der Kilikien zunächst mit Erfolg
verteidigte. Doch gilt nicht er, sondern Lewon VI. als Arme—
niens letzter König. Während sich Reste armenischer Eigen-
staatlichkeit in einigen Rückzugsgebieten Oberkilikiens - z.B.
in dem Stadtstaat von Sejtun (byzant.: Ulnia) - bis ins 19.
Jahrhundert halten konnten, wurde das übrige Kilikien zur
ägyptischen Provinz, die 1487 den Osmanen überlassen werden
mußte. °



|00000039||

37

Kilikien bildet einen wichtigen Abschnitt in der armenischen
Kulturgeschichte, denn es war eine Stätte der Begegnung- mit
Westeuropa: mit der Kultur der Kreuzfahrer und der Frankreichs
("Frangistan"). Die Latinisierung der kilikischen Armenier,
der z.B. das armenische Alphabet die beiden zusätzlichen Buch-
staben “o" und "f" und die armenische Sprache einige Fremdwor—
te wie "paron" ("Baron"; heute in der Bedeutung:"Herr") ver-
dankte, führte aber auch, vor allem am Königshof, zu einer be—
denklichen Assimilierung, die mit an der Schwächung des arme—
nisch—kilikischen Reiches Schuld trug, da ein Teil des Adels
und die große Mehrheit der Bevölkerung die prowestliche, an
der “lateinischen" Kultur bzw. an einer Union mit der katholi-
schen Kirche orientierte Politik der Rubeniden und Lussinjans
völlig ablehnte.

Der Latinisierung der armenisch—apostolischen Nationalkirche,
die in Kilikien zunehmend unter den Einfluß der rö—
misch-katholischen Kirche geraten war, wurde mit der Rückver—
legung des Katholikats nach Etschmiadsin im Jahre 1441 wirksa—
mer Einhalt geboten. Damit endete zugleich die über ein Jahrt—
ausend währende "Periode der Wanderschaft" der armenischen
Kirche: Schon unter dem Katholikos Gjut Arahesazi (461—478)
wurde der Sitz des Katholikos aus dem Kloster Etschmiadsin in
die damalige Hauptstadt Dwin verlegt, dann, nach dem großen
Erdbeben in Dwin, nach Dsorawank, von dort auf die Insel Ach—
tamar im Wan—See (bis 946), von dort nach Argina und dann nach
Ani. Anschließend nahm der damalige Katholikos Petros im Jahre
1023 seinen Amtssitz in Sebaste, von wo aus er 1029 erneut
nach Dsorawank am.Wan-See umzog. Im Jahr 1036 kehrte er nach
Ani zurück, wo er bis 1045 amtierte. Die Byzantiner brachten
ihn anschließend nach Konstantinopel, wo er sich drei Jahre
aufhielt. Danach amtierte er bis zu seinem Tode 1058 erneut in
Sebaste.

Sein Nachfolger Grigor-Wahram erhielt zwar die byzantinische
Zustimmung zu seiner Wahl, allerdings unter der Bedingung, daß
der armenische Katholikos seinen Amtssitz außerhalb Armeniens
nehmen müsse. Grigor-Wahram folgte deshalb König Gagik von
Kars (1029—1064) in die neue Reichshauptstadt Samindia (Saman—
tha bei Amassia in Kleinarmenien). Dieser Amtssitz war jedoch
ebenfalls nur provisorisch, denn Katholikos Barser I. (Basil)
residierte sowohl in Ani, als auch in Kilikien und Kommagene.
Dann wurde das Kloster von Schughr (Sew Ler; 1105—1113) im
Amanus zum Sitz des Heiligen Stuhls. Anschließend wurde der
Amtssitz des Katholikos in die Burg Dsowk (Tluk) verlegt und
von dort im.Jahre 1147 nach Hromkla (türk.: Rumkale). Bis zur
Eroberung durch die Mameluken 1293 blieb das Katholikat in
Hromkla und bestand dann bis 1441 in der kilikisch-armenischen
Hauptstadt Sis (10).

Die armenische Kultur hat bleibende Spuren in Kilikien hinter-
lassen: zahlreiche Klostergründungen und Wehrburgen, die das
Land erst gegen die Byzantiner und Seldschuken, dann gegen die
Mameluken, Mongolen und Osmanen sichern halfen. In den Klö—
stern entstanden Skriptorien, in denen die berühmte mittelal—
terliche Miniaturmalerei der Armenier gepflegt wurde und sich
ein neuer Stil, der kilikisch—armenische Stil, entwickelte.
Der bedeutendste Vertreter dieser Richtung, Toros Roslin (13.
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Jh.), wirkte in Hromkla.
DER ARMENISCHE SIEDLUNGSRAUM VOM 12. BIS ZUM 16. JH.

Während die armenische Staatlichkeit auf fremdem Boden, in Ki-
likien, noch einmal aufblühte, war das Armenische Hochland
selbst seit dem 12. Jahrhundert in verschiedene seldschukische
Emirate aufgeteilt. Nur an seinem östlichen und südlichen Rand
(Sassun, Moks, Sjunik) hielten sich noch unabhängige armeni-
sche Kleinfürstentümer.

Ende des 12. Jahrhunderts gelang es jedoch den georgischen Ba—
gratiden, die Seldschuken zurückzudrängen und Kars und Ani
(1199) zurückzuerobern. In diesen Befreiungskämpfen spielte
die armenische Adelsfamilie der Sakarjan eine hervorragende
Rolle. Von Königin Tamar mit weitgehenden Befugnissen am geor-
gischen Königshof ausgestattet, gelang es den Brüdern Sakare
und Iwane Sakarjan, Sjunik und das Sewangebiet zu befreien.
Sie machten Ani zu ihrem Verwaltungszentrum und befreiten 1204
auch die Ararat— Ebene mit der Stadt Dwin. Tamar unterstellte
diese drei Gebiete ebenfalls der Herrschaft der Brüder Sakar-
jan, die faktisch unabhängig in Armenien regieren konnten. Nur
in Ostsjunik teilten sie sich die Herrschaft mit dem Ge—
schlecht der Proschjan.

Das von den Seldschuken befreite Ostarmenien erlebte nun vor—
übergehend eine Blüte der regionalen Renaissance im Wirt-
schafts- und Kulturleben. In Sjunik wurden einige Klosteraka«
demien eröffnet, an denen auch kilikisch-armenische Studenten
ausgebildet wurden, und in Lori, Schirak, der Araratebene und
Sjunik wurden von den Seldschuken zerstörte weltliche und
kirchliche Bauten wiederhergestellt.

Ab 1223 drangen die Mongolen nach Armenien vor. Ani gelangte
1236 durch Verrat in ihren Besitz, Dwin, das schon 1225 bei
einem Einfall Dschalalleddins zerstört worden war, ging 1236
beim. Mongolensturm endgültig unter. Im Jahre 1239 nahmen die
Mongolen erst Kars und dann Karin. Bis 1245 war praktisch ganz
Armenien unter ihrer Herrschaft und stöhnte unter den außer-
ordentlich belastenden Steuern. Zwei Aufstandsversuche der
Einwohner von Ani, 1249 und 1260, blieben erfolglos.

Die Mongolenherrschaft währte etwa hundert Jahre, dann geriet
Ostarmenien vorübergehend an die Perser und Westarmenien an
türkische "Beks". Doch schon 1387 fiel Timur Lenk (Tamerlan)
in Armenien ein, ein mütterlicherseits aus türkisiertem und
islamisiertem mongolischem Adel, stammender mittelasiatischer
Feldherr, der sich als Nachfolger des "Chakan" Dschingis be-
griff. In mehrmaligen Einfällen (1387, 1389, 1394) verwüstete
er das Land und drang bis Brussa vor. Im Jahre 1403 zog er
sich zurück und starb 1405 auf dem Rückmarsch nach Mittel-
asien. Die Feldzüge Timurs stellten in ihrer Grausamkeit alles
Bisherige in den Schatten. Ani, das nach dem Erdbeben von 1319
und der Mongolenherrschaft bereits an Bevölkerung und Bedeu—
tung verloren hatte, erhielt vermutlich durch die Verwüstungen
Timurs den Todesstoß. Im 16. Jahrhundert existierte es nur
noch als Dorf, im 18. Jahrhundert als Ruinen— und Geister—
stadt.
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Kurz vor dem ersten Einfall Timurs waren in Mesopotamien und
Westarmenien Turkmenenreiche der "Schwarz"- und "Weißhammel"
(Kara und Ak Kojunlu) entstanden. War die Unbotmäßigkeit der
"Schwarzhammel" zunächst die Ursache für eine Strafexpedition
Timurs nach Armenien gewesen, so waren es nach Timurs Tod in—
terne Kämpfe zwischen den "Schwarz-" und "Weißhammeln", die
zur Verwüstung Armeniens und Georgiens führten; die Niederlage
der über Armenien herrschenden "Weißhammel" in den Kämpfen von
1406 und 1410 gab den “Schwarzhammeln” die Möglichkeit, "nach
Herzenslust" zu rauben und zu morden (ENZYKLOPÄDIE des Islam,
1, S. 458).

Der größere Teil Armeniens fiel 1472 nochmals Persien in die
Hände, wo mit den Safawiden um 1500 eine neue machtvolle Dyna—
stie zur Regierung gekommen war. Im westlichen Rest Arme-
niens konnten die Osmanen Fuß fassen. Sie hatten sich bereits
zuvor gegen Byzanz behauptet und dessen Hauptstadt Konstan»
tinopel am 29.5.1453 erobert. Die Vormachtkämpfe gegen den
Iran gewannen die Osmanen am 23.8.1514 in der Schlacht bei
Tschaldiran (in der Nähe von Choj); der Safawidenherrscher Is—
mail wurde vertrieben, und Sultan Selim I. (der Schreckliche)
eroberte etwa die Hälfte des Armenischen Hochlandes. Süleiman
der Prächtige dehnte diese Eroberungen 20 Jahre später noch
aus und brachte den Großteil Armeniens unter osmanische Herr—
schaft. Den Persern verblieb nur ein kleiner Rest im Osten. Im
Jahre 1555 kam es zur ersten, 1639 zur zweiten per—
sisch-osmanischen Teilung des Landes. Nur in einigen Rückzugs—
gebieten Westarmeniens konnten sich halbautonome Kleinfürsten—
tümer wie Sassun, Sawur, Isjan, Tschapardschur, Tuzik, Mamas-
kert und Chnuss bis ins 19. Jahrhundert halten. Sie waren zwar
dem Sultan tributpflichtig, durften aber von keinem türkischen
Soldaten betreten werden.

Um seine Herrschaft über Westarmenien zu festigen, das durch
die Verheerungen der Seldschuken, Mongolen und Timurs seit dem
11. Jahrhundert weitgehend entvölkert worden war, rief Sultan
Selim I. um 1514 kurdische Nomaden mit ihren Herden aus Kuru
distan herbei und siedelte sie am Wan-See, südlich des Ararat
und bei Karin (Erserum) an; die Glaubensgemeinsamkeit - Türken
und Kurden sind Sunniten — sicherte dabei eine Frontstellung
der Kurden gegen die schiitischen Perser und begünstigte den
Sieg der Osmanen über Armenien (ENZYKLOPÄDIE des Islam, 1, S.
459). Die Kurdenhäuptlinge regierten zunächst autonom und mit
großer Rücksichtslosigkeit gegenüber der christlichen Bevölke—
rung. Die türkisch—osmanische Präsenz blieb dagegen im ersten
Jahrhundert der Osmanenherrschaft wenig fühlbar. Dennoch
stellt das Jahr 1514 einen bedeutenden Einschnitt in der neue-
ren armenischen Geschichte dar: Es markiert den Beginn jener
Herrschaft, die schließlich im 19. und 20. Jahrhundert zu blu—
tigem Terror und der Ausrottung eines ganzen Volkes überging.
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I. Westarmenien unter türkischer Herrschaft

1. Zur Lage der Armenier im Osmanischen Reich bis 1880

1.1. Rechtliche und soziale Stellung

1.1.1. Das Millet—System

In den feudalistischen Staatswesen des Islam war der Begriff
der Nation im Sinne moderner Definitionen - als sprachlicher,
territorialer, kultureller oder wirtschaftlicher Einheit un-
bekannt. Der Staatsaufbau sowie die Klassifizierung und Stel—
lung der Untertanen erfolgte auf religiöser Grundlage, wobei
drei Gruppen unterschieden wurden:

— Die Rechtgläubigen ("Dar—al—islam" — "Haus des Islam")
— die "Völker des Buches" (ahl al—kitab)

I!

:::::::=>("Dar-al—harb"
— "Haus des Krieges")

- die Heiden (Polytheisten; "Kiafir")

Zu den "Völkern des Buches" oder “Schriftbesitzern” gehören
Juden und Christen, da sie in der Thora bzw. in der Bibel eine
schriftlich fixierte Offenbarung besitzen, die dem Koran als
gleichwertig betrachtet wird und weil sie an die Muhammad vor—
ausgegangenen PrOpheten - nämlich Moses und Jesus — glauben.
In der Praxis hielt man sich unterschiedslos an das Kriegsge-
bot im 29. Vers der 9. Koransure und bekämpfte die "Schrift-
besitzer" ebenso wie die "Heiden“, falls sie nicht die "wahre"
Glaubenssatzung annahmen oder Tribute entrichteten:

"Kämpft gegen diejenigen, die nicht an Gott und den jüng-
sten Tag glauben und nicht verbieten, was Gott und sein Ge-
sandter verboten haben, und nicht der wahren Religion ange-
hören - von denen, die die Schrift erhalten haben, - bis
sie kleinlaut aus der Hand (d.h. ohne Vermittler) Tribut
entrichten!" (KORAN, 1979, S. 134 f.)

Omar, der zweite Kalif, verschärfte später in seinen Weisun—
gen, dem sogenannten "Omarbund", diese Haltung, woraus sich
für die “Schriftbesitzer" Benachteiligungen in zahlreichen Le—
bensbereichen ableiteten: Sie durften keine Waffen tragen,
konnten sich nur auf Maultieren und Eseln, nicht aber zu Pferd
fortbewegen, durften keine neuen Gotteshäuser errichten und
bestehende nicht reparieren, keine Kirchenglocken läuten oder
laut in der Kirche rezitieren. Ihre Wohnhäuser mußten niedri—
ger als die ihrer islamischen Nachbarn sein, das Recht, einen
Siegelring zu tragen, blieb ihnen verwehrt, ebenso wie die
Ausübung eines öffentlichen Amtes. All diese ihnen auferlegte
Minderwertigkeit hatten sie überdies durch eine besondere
Tracht nach außen sichtbar zu machen (HRECHDAKIAN, 1946, S.
190).

Solange die "Schriftbesitzer" an ihrem Glauben festhielten,
konnten sie in einem islamischen Staat niemals eine den
"Rechtgläubigen" gleichrangige Stellung in der Gesellschaft
erlangen. Der "Omarbund", dessen diesbezügliche Regelungen das
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Gewicht von Religionsgesetzen besaßen, schrieb die Benachtei-
ligung der "Schriftbesitzer" mithin zwingend vor. Bei der Auf-
nahme von "Schriftbesitzern" in ein islamisches Staatswesen,
sei es durch ihre freiwillige Unterwerfung, sei es, wie im
Falle Armeniens, durch gewaltsame Eroberung, "...handelt es
sich (...) um eine quasi—Aufnahme, aber ohne wirkliche Ver-
einigung oder tatsächliche Gleichheit." (HARTMANN, 1980, S.
34)

Innerhalb der ganz von der Religion bestimmten Staatswesen der
Araber und später der osmanischen Türken bildeten die
"Schriftbesitzer" eigenständige Glaubensnationen (arab.—türk.:
Millet); eine solche Glaubensnation konnte im Einzelfall-mehr
oder weniger mit der Nation im heutigen Sinn identisch sein.
Das traf vor allem auf Völker wie Juden oder Armenier zu, die
schon in vorislamischer Zeit volks- bzw. nationalkirchlich or—
ganisiert waren und ihr Selbstverständis im wesentlichen aus
der Einheit von Volkstum und religiösem Bekenntnis gewannen.

Zwar wurde die Institution der Glaubensnation erst unter den
arabischen und türkischen Herrschern zur allgemeinen politi—
schen Regel in Vorderasien erhoben, aber die Grundlagen hatten
bereits die frühmittelalterlichen christlichen Kulturen des
Mittelmeerraums geschaffen. So kam es im 6. Jahrhundert, als
der Streit zwischen den Anhängern der Ein- bzw. Zweinaturen-
lehre seinen Höhepunkt erreichte, zur Spaltung des Bistums Je—
rusalem, aus der zwei große, über-nationale Gruppierungen her-
vergingen: das griechisch—orthodoxe Patriarchat mit allen An—
hängern des Chalcedonense und die armenisch—apostolische Hier-
archie, die die Oberhoheit über alle monophysitischen, also
vorchalcedonensischen Gemeinden übernahm. Diese Spaltung der
Christen in zwei große, übernationale Lager wurde auch von den
islamischen Mameluken berücksichtigt, als sie 1311 in Jerusa-
lem ein armenisch—apostolisches Patriarchat nach dem Vorbild
des bereits bestehenden griechischen einrichteten. Das Jerusa-
lemer Patriarchat war also keine Eigenschöpfung der armeni-
schen Kirche, sondern von andersgläubigen Herrschern zur bes—
seren Verwaltung sämtlicher monophysitischer Christen inner-
halb ihres Herrschaftsbereichs eingerichtet worden. Die
nicht-armenischen Monophysiten unterstanden dabei zumindest
formal der Oberhoheit der armenischen Kirche. Als die Osmanen
1461 in ihrer Hauptstadt Konstantinopel ein weiteres armeni-
sches Patriarchat einrichteten, knüpfen sie lediglich an diese
Verhältnisse und das Vorbild der Mameluken an. Allerdings hat
weder das armenische Patriarchat von Jerusalem noch das Pa-
triarchat von Konstantinopel lange seinen Charakter als
über-nationale Einrichtung bewahrt: Die ganz auf die national-
kirchliche Funktion ihres Glaubens konzentrierten Armenier
grenzten die Amtsausübung ihrer Patriarchate schon bald auf
ihre eigenen Gläubigen ein. Die Möglichkeit national übergrei-
fender Einflußnahme oder sogar Missionierung wurde von den Ar—
meniern nur in den beiden ersten Jahrhunderten nach der Grün-
dung ihrer Staatskirche in ihren Nachbarländern Iberien und
Albanien wahrgenommen.

Da die Religion die Grundlage islamischer Staatswesen bildet,
waren es folglich die Religionsführer und nicht etwa der Adel
christlicher Völker, die von den Osmanen zu Sprechern ihrer
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Religionsgemeinschaften ("millet baschi") erhoben wurden; mit
ihnen wurden auch die Verträge über den Schutz der Gemein-
schaften der "Schriftbesitzer" abgeschlossen. Außerdem oblag
den christlichen Patriarchen bzw. den jüdischen Großrabbinern
die Rechtsprechung in den weltlichen und religiösen Belangen
ihrer Glaubensnationen. Dadurch kam den Kirchenführern ein ho-
her politischer Stellenwert zu, der erst die zahlreichen Ein-
mischungen der Sultane in innerchristliche bzw. innerkirch-
1iche Angelegenheiten erklärt. So bedurften die Patriarchen
bei ihrer Amtseinsetzung der Zustimmung durch die Sultane. Sie
konnten jederzeit wieder abgesetzt werden, was zwischen dem
16. und 18. Jh. so häufig geschah, daß die durchschnittliche
Regierungszeit der Kirchenfürsten in Konstantinopel nur zwei-
einhalb Jahre betrug. Teilweise kam es sogar zur Hinrichtung
christlicher Kirchenführer.

Da sich die Amtssitze der meisten Patriarchen in der osmani—
schen Hauptstadt befanden, war zudem eine ständige politische
Überwachung gewährleistet. Zugleich hatten die Osmanen mit der
Einrichtung eines armenischen Patriarchats in Konstantinopel,
zumindest für die innerhalb ihres Herrschaftsbereichs lebenden
Armenier, die Zuständigkeit des Heiligen Stuhls im traditio-
nellen armenischen Religionszentrum Etschmiadsin ausgeschal-
tet, das sich außerhalb des Osmanischen Reiches in der Nähe
von Jerewan in Ostarmenien befindet. Der Einheit der armeni—
schen Kirche war mit der Gründung eines Patriarchats erst in
Jerusalem, dann in Konstantinopel ein schwerer Schlag versetzt
worden.

Bis zum 19. Jahrhundert gab es nur drei von den Osmanen aner—
kannte Glaubensnationen: die jüdische, unter der Leitung des
Großrabbiners von Konstantinopel, die armenisch-apostolische
und die griechische Glaubensnation unter der Leitung des öku-
menischen Patriarchen von Konstantinopel. Bis 1914 stieg die
Zahl der anerkannten Glaubensnationen im Osmanischen Reich je—
doch auf 17 (HARTMANN, 1980, S. 36), zu denen auch die Konver-
titengemeinschaften aus verschiedenen orientalischen National-
kirchen - Protestanten und Unierte - gehörten.

Die armenisch-unierte Glaubensnation verdankt ihre Entstehung
der Intervention von Papst Pius VIII. sowie der katholischen
Staaten Österreich und Frankreich, die im Friedensvertrag von
Adrianopel 1829 die Garantie der Religionsfreiheit für die os-
manischen Katholiken sowie die Autonomie der Arme-
nisch—Unierten gegenüber dem armenisch-apostolischen Patriar-
chat durchsetzten. Dieser Emanzipation der armenischen Katho—
liken unter dem Patronat vor allem Frankreichs war seit der
zweiten Hälfte des 18. Jhs. eine Periode heftiger Verfolgungen
vorausgegangen, die ihren Ursprung in Zwistigkeiten litur-
gisch-doktriärer Natur zwischen den Armenisch—Apostolischen
und jenen Armeniern besaßen, die unter den Einfluß westkirch-
licher Missionare geraten waren.

In diesem Glaubenstreit hatten es die armenisch-apostolischen
Patriarchen von Konstantinopel verschiedentlich verstanden,
ihre armenisch—unierten Gegner bei der osmanischen Regierung
als Spione der "Franken" und Verräter der Nation anzuschwärzen
(SETIA, 1978, S. 161 f.) und Katholikenverfolgungen der Osma-
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nen in Gang zu setzen. Die letzte derartige Verfolgungswelle
wurde 1827/28 verzeichnet, nachdem die osmanische Flotte nahe
Navarrino am 18.10.1827 durch französische und britische
Streitkräfte vernichtend geschlagen worden war. Daraufhin ge-
rieten die armenischen Katholiken Konstantinopels erneut in
den Verdacht der Spionage zugunsten Frankreichs. Im Januar
1828 wurden 12.000 armenische Katholiken von den osmanischen
Behörden aus der Hauptstadt ausgewiesen und mitten im Winter
mit "Greisen, Kranken, Wöchnerinnen und Kindern" nach Angora
(türk.: Ankara) deportiert, woher sie ursprünglich stammten.
(11)
Am 5.1.1831 wurden sämtliche katholische Konfessionen des Os-
manischen Reiches unter der Obrigkeit eines armenisch—unierten
Bischofs zu einer eigenständigen Millet zusammengeschlossen.
UBICINI erwähnt für die Mitte des vorigen Jahrhunderts 75.000
unierte Armenier (12), deren Hauptsiedlungsgebiete die Stadt
Konstantiopel mit 17.000, Angora mit 9.000, Erserum mit 4.000,
Trapesunt mit 2.500, Artwin mit 1.500 und Brussa mit 1.000
Gläubigen waren (UBICINI, Bd. 2, 1854, S. 328). Der arme—
nisch-apostolische Patriarch ORMANJAN schätzte die Gesamt-
zahl armenischer Katholiken im Osmanischen Reich 1910 auf
58.000 und gab die Städte Konstantinopel, Angora, Aleppo, Ma—
drid und Chotodschur als ihre Zentren an (ORMANJAN, 1955, S.
206, 184).

Die Armenisch—Unierten als eigene Glaubensnation zu betrach—
ten, erscheint insofern gerechtfertigt, als sie offensichtlich
in ihren Sitten und ihrer Kleidung erheblich europäisierter
als ihre armenisch-apostolischen Landsleute waren. Besondere
Erwähnung fanden in der Literatur des 19. Jahrhunderts auch
kollektivistische, bzw. agrarkommunistische Ansätze in den
Dörfern der armenischen Katholiken von Chotodschur, wobei un--~
klar bleibt, ob diese Eigenart durch das abweichende Glaubens—
bekenntnis hervorgerufen wurde oder schon früher bestand. In
der Wiedergabe eines Vortrages von Grigor ARDSRUNI, dem Redak-
teur der armenischen Zeitschrift “Mschak” (Tiflis), im "Glo-
bus" heißt es über die aus sieben bis acht Dörfern bestehende
"Republik von Chotodschur":

"Diese ungebildeten und zum größten Teil des Lesens unkun-
digen Bergbewohner haben merkwürdig kommunistische Sitten.
Geht z.B. ein Hausvater in die Fremde, so ist seine Gemein-
de verpflichtet, seine Familie so lange zu ernähren, bis er
zurückkehrt oder bis ein männliches Mitglied seiner Familie
so weit herangewachsen ist, um dieselbe ernähren zu können.
Ist ein Sohn herangewachsen oder kehrt das Familienober-
haupt zurück, so muß die auf Wohltätigkeit angewiesen gewe—
sene Familie als Ersatz für die genossene Liebe der Kirche
eine entsprechende Gabe vermachen. Bei Hochzeiten verlangen
die Musikanten (die Bewohner von Chotodschur sind besonders
musikalisch) keinen Lohn, weil das nach ihrer Ansicht als
etwas der Gewinnsucht Ähnliches die Freude der Hochzeits—
leute stören würde. Hat einer keine eigene Mühle, so erfor-
dert die Sitte, daß sein Nachbar ihm die seinige zur Verfü—
gung stellt, um sein Korn zu mahlen. Hat jemand nicht die
erforderlichen Ochsen, um seine Ernte einzubringen, so müs-
sen seine Nachbarn ihm die ihrigen leihen u.s.f." (13)
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Die Entstehung und Entwicklung evangelisch-armenischer Gemein—
den ist zunächst ein Nebenergebnis der amerikanischen und bri—
tischen Juden- und Moslemmission. Als diese erfolglos blieb,
begannen sich die Missionare den orientalischen Christen zuzu—
wenden, darunter auch den Armeniern, indem sie ihnen die Re—
formbedürftigkeit ihres auf einer angeblich archaischen Stufe
des Christentums stehengebliebenen Glaubens vor Augen hielten.
England verstärkte seine Missionstätigkeit auch unter dem Ein—
druck der Einflußnahme, die Österreich und Frankreich in der
Katholikenfrage im Osmanischen Reich gelungen war. Die arme—
nisch—apostolische Nationalkirche verhielt sich bis 1836 der
evangelischen Mission gegenüber abwartend. Während aber der
Patriarch in Konstantinopel einerseits den Bildungsbemühungen
der westlichen Missionare Anerkennung zollte, andererseits
auch ihre Einflußnahme auf die armenische Jugend fürchten
mußte, kam von der einfachen armenischen Geistlichkeit aus—
schließlich Widerstand (SAHAGIAN, 1978, S. 199).

Doch nicht allein die Bildungsbemühungen verhalfen der evange—
lischen Mission zu Erfolgen in Armenien. Weit fragwürdiger wa—
ren die Übertritte solcher Armenier, die sich als "... Profi
testanten von den britischen Konsulaten einen wirksamen Schutz
erhofften" (ZÜRRER, 1970, S. 101). Dies brachte der evangeli—
schen Armeniermission den Vorwurf skrupelloser Proselytenma—
cherei ein - umso mehr als die bei den Armeniern erweckten
Hoffnungen auf wirksame westkirchliche Solidarität während des
Völkermords von 1915 weitgehend unerfüllt blieben.

Ende 1844 anathematisierte der armenisch-apostolische Pa-
triarch sämtliche Anhänger der evangelischen Reformbewegung,
die ihre Exkommunizierung zum Anlaß für die Gründung eigener
Gemeinden nahmen, deren erste am 1.7.1846 in Konstantinopel in
Gegenwart amerikanischer und britischer Missionare stattfand.
Im Verlauf nur eines einzigen Monats stieg die Zahl armenisch—
evangelischer Gemeinden auf 30, die sich 1866 zur Evangeli—
schen Union von Charberd zusammenschlossen. 1867 wurde eine
weitere Union in Kilikien durchgeführt, und 1868 kam es zur
Evangelischen Zentralunion.

Im Dezember 1850 erkannte die Pforte die armenischen Prote
stanten offiziell als Glaubensnation ("Ermeni protestant mil—
let") an. Die Anzahl ihrer Mitglieder gibt UBICINI für diesen
Zeitpunkt mit ca. 2.000 an (UBICINI, 2, 1854, S. 410 f.)‚ wäh—
rend ORMANJAN sie 1910 auf ca. 25.500 schätzte (ORMANJAN,
1955, S. 206). TERNON dagegen nennt 15.000 Angehörige der
"Protestant millet" zum Zeitpunkt ihrer Gründung, von denen
die meisten Armenier gewesen seien (TERNON, 1981, S. 34).
Die armenischen Protestanten wohnten vorwiegend in den Städten
Konstantinopel und Umgebung, in Brussa, Ismid, Adapassari,
Mersifan, Trapesunt, Erserum und Ajntab (UBICINI, 2, 1854, S.
410 f.).

Wenn auch die Zahl armenischer Übertritte zu den Westkirchen
insgesamt niedrig blieb und die überwältigende Mehrheit der
Armenier die westkirchlichen Missionare als Fremdlinge emp—
fand, denen sie mit Mißtrauen begegneten, so beeinflußten die
Missionsversuche doch nachhaltig das Schicksal der Armenier im
Osmanischen Reich: Die Türken sahen sich ein weiteres Mal in
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Vorwand für die verschiedenartigsten Aktivitäten dienten, die
nun im Osmanischen Reich entfaltet wurden.

1.1.2. Die soziale Lage der christlichen "Raja"

Steuern

Die Unterwerfung christlicher Völker unter islamische Herr—
schaft fand ihren äußeren, fiskalischen Ausdruck in der Bezah—
lung von zwei Tributen: die für jeden männlichen Christen zu
entrichtende Kopfsteuer (Dschisija) sowie die Grundsteuer
(Charadsch). Dafür nahmen die tributpflichtigen Christen ge-
genüber den "Rechtgläubigen" die Stellung von "Rajas" (wörtl.:
"Herde") ein, denen nach ihrer Unterwerfung Schutz zu gewähren
war. Eine auf solcher Grundlage geregelte, mehr oder weniger
konfliktfreie Koexistenz zwischen Schutzgeld zahlenden Chri-
sten und Schutz gewährleistenden Moslems bestand jedoch. nur
bis ins 8. Jahrhundert. Danach wurden — und dies galt insbe-
sondere für das Osmanische Reich - die feudalistischen Schutz-
verpflichtungen i.d.R. nicht mehr beachtet, sondern die
christliche "Herde" ohne weitere Gegenleistung steuerlich aus—
gepreßt und rechtlich unterdrückt.

Die islamisch—osmanischen Steuerregelungen bauten auf den ara-
bischen Prinzipien auf. Nur bis 1582 können die Steuern als
erträglich gelten. Mißwirtschaft sowie eine aufwendige, fort—
währende Kriegsführung der Osmanen ließen die Steuerlast, be-
sonders unter Murad III. und zwischen 1606—1656, dramatisch
ansteigen (HRECHDAKIAN, 1946, S. 199 f.).

Natürlich drückten die Steuern auch die islamischen Untertanen
des Sultan hart. Die unzähligen Steuerarten unterteilten sich
in zwei Hauptgruppen: die Staatssteuern (insgesamt 97 Katego—
rien), die der Deckung der Ausgaben des Sultans dienten, und
die sogenannten Schariatsteuern mit insgesamt 350 Titeln, die
für Ackerbau, Viehzucht, Handel, Vermögen usw. gezahlt werden
mußten (INDZIKJAN, 1977, S. 31, Anm. 19). Härter als der Steu-
erzahler jedes europäischen Staates wurde der osmanische Un—
tertan von der Unzahl der Steuern sowie einem Steuereintrei—
bungssystem erdrückt, das von Anfang an den Keim der Willkür
und des Mißbrauchs in sich trug: Jährlich wurden in den Haupt—
städten der jeweiligen Verwaltungseinheiten die Posten der
Steuereintreiber (mültesim) "verkauft" - theoretisch unabhän—
gig von der Religions-, Volks- oder sozialen Zugehörigkeit der
Bewerber. In Wirklichkeit hatten sich die lokalen Machthaber
bereits zuvor mit den meistbietenden Interessenten übervdiesen
begehrten, weil einträglichen Posten geeinigt (INDZIKJAN,
1977, s. 32).

Muslimische und christliche Bauern erhielten ihre Ländereien
als eine Art Lehen von der Regierung und mußten dafür den
"Zehnten" entrichten; "... außerdem gab es eine Herdensteuer,
Zölle (2% für die Muslime, 3,5% für die Nicht-Muslime), außer—
ordentliche Steuern (die theoretisch jeweils nur für ein Jahr
erhoben werden durften, aber nie wieder abgeschafft wurden)
und später die Steuer für die Freistellung vom Militärdienst,
von dem Christen grundsätzlich ausgeschlossen waren. Nach Be-
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von dem Christen grundsätzlich ausgeschlossen waren. Nach Be-
zahlung der Steuern blieb dem Bauern gerade noch ein Drittel
seiner Ernte. Weigerte er sich zu zahlen, verlor er sein Land
und oft auch das Leben." (TERNON, 1981, S. 24) (14)

Die islamische Grundsteuer (al Charadsch) wurde zwar 1854 of-
fiziell abgeschafft, doch an ihre Stelle trat zur selben Zeit
die Steuer für die Freistellung vom Militärdienst (Bedel—i—
Askeri), der von der Geburt eines männlichen Kindes an bis zu
dessen 60. Lebensjahr entrichtet werden mußte. Um 1900 betrug
die Bedelsteuer zwei Medschidijes jährlich, was Paul ROHRBACH
zufolge zwei Jahresverdiensten eines Arbeiters entsprach
(1903, S. 198). Die Freistellung der Christen vom Militär-
dienst entsprang der Auffassung, daß nur ein "Rechtgläubiger"
würdig sei, den Islam mit dem Schwert zu verteidigen. Erst das
Wehrgesetz vom April 1910 bestimmte, daß auch die
Nicht—Muslime zum Militärdienst herangezogen werdenb konnten.

Knabenlese

Bis in die Mitte des 18. Jhs. (15) bestand die berüchtigte In-
stitution der sogenannten "Knabenlese" (Dewschirme): Die
christlichen Gemeinschaften des Balkans und Kleinasiens hatten
in bestimmten Zeitabständen eine bestimmte Anzahl männlicher
Kinder abzuliefern, die dann im Sklavendienst zu Moslems er—
zogen wurden und, ihrem ursprünglichen Milieu ethnisch, kul-
turell und religiös vollständig entfremdet, am Ende im stehen-
den Heer als Janitscharen für die Osmanen eingesetzt wurden.
Einige besonders schöne oder intelligente Kinder gelangten
auch in den Staatsdienst.

Waren zu Beginn der "Knabenlese" vor allem die Griechen hen
troffen, so waren es später die christlichen Balkanvölker. Das
Slawische überwog z.B. im Janitscharenheer. In osmanischen Ur—
kunden der Jahre 1573, 1584 und 1622 wird die "Knabenlese"
aber auch für die Städte Marasch, Diarbekir, Erserum, Kemach,
Baberd, Batumi und Zülkadir erwähnt, wo die Armenier den größ—
ten Anteil an der christlichen Bevölkerung stellten und folg-
lich von der "Knabenlese" besonders betroffen worden sein müs-
sen. Doch scheinen gewisse andere westarmenische Gebiete von
dieser Form des Sklaventributs verschont geblieben zu sein
(PAPOULIA, 1963 s. 44, Anm. 5).

Armenische Land und Stadtbevölkerunq. Soziale Schichtung

Hinsichtlich ihrer sozialen Lage muß zwischen der armenischen
Land- und Stadtbevölkerung unterschieden werden:

Das erst 1908 aufgehobene islamische Verbot, als Christ Waffen
zu tragen, traf besonders die armenische Landbevölkerung hart,
die dadurch der Willkür vor allem ihrer kurdischen Nachbarn
schutzlos ausgeliefert war. Darüberhinaus wurde die Lage der
armenischen Landbevölkerung vor allem dadurch beeinträchtigt,
daß sie nicht nur dem Sultan steuerpflichtig war, sondern auch
von den Kurden zu verschiedensten Tributen und Abgaben gezwun—
gen wurde (vgl. A„I.1.2.1.1.).
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In den Städten des Osmanischen Reiches bildeten die Armenier,
zusammen mit Juden und Griechen, einen erheblichen Bevölke—
rungsanteil. An der Spitze dieser christlichen Zentren befand
sich Konstantinopel, gefolgt von Städten wie Aleppo, Smyrna,
Trapesunt, Erserum, Wan, Adana und Urfa. Griechen und Armenier
besaßen in Konstantinopel noch aus byzantinischer Zeit blühen-
de Gemeinden, in denen sich ihr politisches, wirtschaftliches
und kulturelles Leben konzentrierte. Auch in osmanischer Zeit
hatte die Politik, Wirtschaft und Kultur dieser Stadt diesen
beiden Bevölkerungsgruppen viel zu verdanken. Insbesondere die
Armenier, die von den Osmanen lange Zeit als "millet-i-
saadika", als "treue Nation", geschätzt wurden, machten sich
als hervorragende Baumeister, Künstler, Ärzte, Münzmeister und
Kaufleute einen Namen und trugen zur Vermehrung des Wohlstan-
des eines Landes bei, das sie selbst nicht regierten und das
nicht ihr eigenes war.

In den osmanischen Städten lag der Großteil von Handwerk und
Handel in den Händen von Juden und Christen, vornehmlich Arme—
niern, Griechen und Levantinern. Ihre Dominanz im Geschäfts-
leben erklärt sich nicht zuletzt daraus, daß die Moslems der-
artige Berufe mieden, da der Islam Zinsgeschäfte verbietet und
vornehmen Moslems ein Aufstieg im Militär— oder Staatswesen
weitaus erstrebenswerter als im Geschäftsbereich erschien. So
wurde der Handel weitgehend den Nicht—Muslimen überlassen. Die
Verhältnisse lagen also ähnlich wie im mittelalterlichen Euro-
pa, wo den Juden der von Christen verachtete und für Christen
verbotene Geschäftsbereich und insbesondere alle mit Zinsge-
schäften verbundene Transaktionen zukamen. Hier wie dort hatte
die benachteiligte Bevölkerungsgruppe keinen Zugang zum Mili—
tärbereich. -

Zahlreiche Statistiken belegen diese Dominanz der Nichtmuslime
in der osmanischen Geschäfts- und Handelswelt. Bezüglich der
Armenier führt der Schriftsteller und Abgeordnete Grigor SOHR-
AB (M. LÉART) eine Wirtschaftsstatistik des Jahres 1912 für
die Provinz Siwas an, derzufolge im Importgeschäft von 166
Großkaufleuten 141 Armenier und nur 13 Türken waren; im Ex-
portgeschäft kamen auf 150 Kaufleute 127 Armenier und 23 Tür—
ken. Von 37 Bankiers und Kapitalisten waren 32 Armenier und
nur fünf Türken, und von 9.800 Ladenbesitzern und Handwerkern
waren 6.800 Armenier und 2.550 Türken. In der Industrie bot
sich ein ähnliches Bild und zwar bestand hier sowohl hinsicht—
lich der Kapitaleigner, als auch der industriellen Arbeit-
skräfte eine eindeutige Dominanz der Armenier: Von 153 Fabri—
ken und Mehlfabriken gehörten 130 Armeniern, 20 Türken. und
drei (Teppichknüpfereien) ausländischen oder gemischten Ge-
sellschaften. Das technische Personal bestand ausschließlich
aus Armeniern, von den 17.700 Ar eitern waren 14.000 Armenier,
3.500 Türken und 200 Griechen (LEART, 1913, S. 12 ). Insgesamt
sollen vor dem Ersten Weltkrieg 90% des osmanischen Binnenhan-
dels, 60% des Imports und 40% des gesamten Exports von armeni-
schen Geschäftsleuten getätigt worden sein (LEPSIUS, 1916, S.
250).

Betrachtet man die osmanische Wirtschaft jedoch in ihrem Ent-
wicklungsverlauf, so ergibt sich ein etwas anderes Bild: Ein
türkisches Bürgertum entwickelte sich zwar erst sehr spät und
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war auf Grund islamischer Vorurteile sowie objektiver sozialer
Ursachen — etwa der Verelendung der türkischen Landbevölkerung
infolge der 1850 eingeführten allgemeinen Wehrpflicht für Mos—
lems, die zu einer langwierigen Abwesenheit des Bauern während
seiner Dienstjahre führte - gegenüber der nichttürkischen Ge-
schäftswelt nur wenig konkurrenzfähig, doch gelang es dem tür—
kischen Bürgertum dank der politischen Privilegierung der Tür-
ken, allmählich auch wirtschaftliche Machtpositionen zu er—
obern. So erfolgte mit Hilfe politischer und gesetzgeberischer
Maßnahmen seit 1880 eine ständige und immer intensivere Zu-
rückdrängung der nichttürkischen Konkurrenz; sie konnte zwar
zu Beginn der jungtürkischen Herrschaft kurzfristig noch ein-
mal aufleben, doch war es insgesamt gerade die Periode der
jungtürkischen Herrschaft, in der sich die türkische Bourgeoi—
sie weitestgehende Vorteile eroberte. Unverkennbar wuchs der
Anteil der wirtschaftlich Selbständigen unter der türkischen
Bevölkerung, wofür das Türkenviertel der mehrheitlich von Ar—
meniern bewohnten Stadt Wan ein anschauliches Beispiel lie—
fert: Von den 11.000 türkischen Einwohnern dieser Stadt — 40%
von insgesamt 27.000 Einwohnern - waren 23% im Staatsdienst
tätig, 35% lebten von ihrem Eigentum (Haus, Geschäft, Garten,
Land, Vieh), 12% waren Lebensmittelgeschäftsinhaber, 8% Flei—
scher, 13% Besitzer eines Gemüsegartens, 9% Handwerker oder im
Dienstleistungsbereich tätig (INDZIKJAN, 1977, S. 165). In der
Stadt Ispart, wo sich noch 1895 die Teppichknüpferei vollstän—
dig in griechischer Hand befunden hatte, gehörten zwölf Jahre
später von 1.100 Teppichwebstühlen 650 Türken (ebenda, 1977,
S. v169). In seiner wirtschaftsgeschichtlichen Analyse gelangt
INDZIKJAN daher zu folgendem Schluß:

"Solcherart drangen die Türken und übrigen Moslems allmäh—
lich in die Sphäre kapitalistischer Beziehungen ein. Ihre
Anzahl nahm in sämtlichen Bereichen des wirtschaftlichen
und und kulturellen Lebens zu. Jedoch blieb ihre allgemeine
Rückstandigkeit bestehen, und die Entwicklung des Kapita—
lismus vollzog sich bei ihnen weitaus langsamer als bei an-
deren Völkern." (ebenda, 1977, S. 170)

Die zeitweilige Überlegenheit der christlichen Raja im Ge-
schäfts— und Handelsbereich ist später oft als eine der Ursa-
chen angesehen worden, aus denen die Armenier im 19. und 20.
Jahrhundert in der Türkei blutig verfolgt wurden. Eine solche
Begründung ist aber nur dann möglich, wenn gewisse Phänomene
der osmanischen Sozial— und Wirtschaftsgeschichte einseitig,
d.h. ohne Berücksichtigung politischer Aspekte, interpretiert
werden. H.J. SCHNEIDER, ein Vertreter des "viktimologischen"
Standpunkts, versteigt sich sogar zu der Behauptung:

“Parasitäre Beziehungen mit der herrschenden Gruppe (den
Türken, G.K.) entwickelten sich, auf Grund deren sich die
Armenier auf Berufe konzentrierten, die zur selben Zeit
funktional wichtig, finanziell lohnend, auffallend, sozial
deutlich sichtbar und verächtlich waren." (SCHNEIDER, 1975,
S. 207)

Wie zuvor gezeigt wurde, ergab sich die zeitweilige Dominanz
der Armenier - und ebenso der Griechen, Levantiner und Juden!
- im osmanischen Geschäftsleben aus den Ableitungen der isla—
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mischen Ge— und Verbote, nicht aber aus irgendwelchen "parasi—
tären Beziehungen." Auch sonst halten SCHNEIDERS Thesen zur
Interaktion zwischen türkischen "Tätern" und armenischen."0p—
fern" einer Überprüfung an der Realgeschichte nicht stand: Der
von ihm geschilderte Sozialeinfluß der Armenier war zum Zeit—
punkt der "Tat" — 1915 - gar nicht mehr gegeben, sondern durch
entsprechende Gesetzesmaßnahmen zurückgedrängt worden; eine
"Türkisierung" der osmanischen Wirtschaft im Dienste des tür-
kischen Nationalismus hatte bereits stattgefunden. Außerdem
hat es, wie die Beispiele der armenischen Einwohner von Wan,
vom Mussa Ler, Schapin-Karahissar u.a. Orten bewiesen, durch—
aus Versuche gegeben, sich nicht wehr- und widerstandslos in
die von SCHNEIDER skizzierte "Opferrolle" zu fügen. Gerade
diese Aufstände sind aber, wie vor allem der Widerstand der
Einwohner von Wan im April 1915, von türkischer Seite zur wei—
teren Untermauerung der These vom "armenischen Verrat"
mißbraucht worden. Der viktimologische Ansatz, der bereits in
der Individualpsychologie zu Recht kritisiert wurde, führt in
der sozialpsychologischen Deutung der Beziehungen zwischen
Kollektiven bzw. ganzen Völkern zu unrichtigen, ja geradezu
zynischen Ergebnissen nach der Devise: Nicht der Mörder, son—
dern das — den Mörder herausfordernde - Opfer ist schuld, So—
weit man derartige sozialgeschichtlich wie auch sozialpsycho-
logisch fragwürdige Deutungsvarianten überhaupt gelten lassen
kann, wird man sie ähnlich wie INDZIKJAN modifizieren und_kon-
kretisieren müssen; gerade INDZIKJANs Analyse zeigt, daß es
bei den Armenierverfolgungen weniger um Rache oder Sozialneid
gegenüber dem wohlhabenderen Teil des armenischen Volkes ging,
sondern um die politische "Bewältigung" der "armenischen Fra-
ge" .

Bei der Auseinandersetzung um die soziale Schichtung des arme-
nischen Bevölkerungsanteils im Osmanischen Reich darf
schließlich nicht übersehen werden, daß nur ein prozentual ge-
ringer Teil der Armenier im Osmanischen Reich im Geldgeschäft
und Handel tätig war und die Sozialkonflikte, die sich daraus
vielleicht in den Großstädten ergeben haben mochten, noch lan-
ge nicht die verfolgung der armenischen Provinzstadt- und
Landbevölkerung erklären. Selbst 1914 zählte nur ein Viertel
der gesamten armenischen Bevölkerung des Osmanischen Reiches
zur Stadtbevölkerung. Johannes Lepsius vertrat als Sachver-
ständiger während des Prozesses "Talaat Pascha" 1921 in Berlin
die Ansicht, daß die westarmenische Bevölkerung vor dem Ersten
Weltkrieg zu 80% aus Bauern und Handwerkern bestanden habe
(VöLKERMORD, 1980, S. 58). Paul ROHRBACH, der Lepsius im Enga-
gement für die Armenier verbunden war, schrieb 1903, daß
selbst nach den Pogromen der 1890er Jahre und der von den Os-
manen geförderten Einwanderung islamischer Bevölkerungsgruppen
die Mehrheit der armenischen Bevölkerung noch in ihrer Heimat
geblieben sei:

"Die große Masse bleibt aber heute noch im Lande wohnen und
ringt in passivem Widerstande mit der Ausdauer der Ver-
zweiflung um jede Scholle, um jeden Fleck Acker, Wiese oder
Weide, den ihr die höher und höher steigende Kurdenflut zu
nehmen droht und auch tatsächlich schon zu entreißen im
Werke ist. Für den ökonomischen Gesamtstatus des türkischen
Reiches, namentlich für die Bevölkerungszahl und die Steu—
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erkraft, ist diese Zurückdrängung des Armeniertums übrigens
ohne Zweifel von der schädlichsten Wirkung." (ROHRBACH,
1903, S. 124)

Wie bereits angedeutet wurde, war die armenische Landbevöl-
kerung durch das Doppeljoch kurdischer und türkischer Herr-
schaft einer in der zweiten Hälfte des 19. Jhs. schnell wach-
senden Verelendung preisgegeben, der sich die armenischen Bau—
ern nur durch Abwanderung und Preisgabe ihrer Siedlungsräume
zu entziehen wußten. Doch selbst die armenische Stadtbevölke-
rung war nur zu einem.Teil als wohlhabend anzusehen. In Kon-
stantinopel stellten gerade die Armenier traditionell einen
Großteil des dortigen Proletariats und zwar vor allem die so-
genannten "Hamals", Lastenträger, die am untersten Ende der
sozialen Stufenleiter überhaupt standen. Sie lebten im Stadt-
teil Kasim Pascha sowie in einem speziellen Viertel des jüdi-
schen Dorfes Hasköy. Ihre geschlossene Siedlungsweise machte
sie 1896 zu Opfern der Armeniermassaker in Konstantinopel.
Außer in den traditionellen Dienstleistungsgewerben stellten
die Armenier zumindest zeitweilig auch den höchsten Anteil an
Manufaktur- und Industriearbeitern. Die Rekrutierung des osma—
nischen Proletariats aus der armenischen Stadtbevölkerung ist
eine logische Folge der Verelendung und Abwanderung der west—
armenischen Landbevölkerung (vgl. auch Abschnitt 1.2.2.).

Doch selbst die wohlhabende armenische Stadtbevölkerung lebte
in keineswegs gesicherten Verhältnissen. Ihre Lage erscheint
der von jüdischen Finanziers europäischer Fürsten im Mittel—
alter durchaus vergleichbar. SCHWEIGER—LERCHENFELD, der im üb-
rigen ein wenig schmeichelhaftes Bild des städ—
tisch—armenischen Geschäftsmannes zeichnete, führte 1878 zwei
bezeichnende Beispiele für die blutrünstige Skrupellosigkeit
an, mit der sich Sultane ihrer armenischen Geldgeber entledig—
ten, um sich an ihrem Hab und Gut ungehindert zu bereichern
(5)-

1.1.3. Die Emanzipation der christlichen Raja im 19. Jh.

Unter dem Eindruck der französischen Revolution sowie des rus-
sisch—türkischen Krieges von 1828/29 kam es in der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts zu zaghaften osmanischen Reform-
versuchen. So mußte sich Sultan Mahmud II. (1808-1839) im
Friedensvertrag von Adrianopel (22.2.1829) u.a. verpflichten,
die Lebensbedingungen seiner christlichen Untertanen zu ver-
bessern, und sein Nachfolger Abdul Meschid (1839—1861) sicher-
te in der Verfassungscharta des Hatti—Scherif ("VOrnehmer Er—
laß") von Gülchane 1839 sogar die Gleichstellung aller Bürger
des Reiches ungeachtet ihrer Religion zu und garantierte die
Unversehrtheit der Person sowie das Recht auf Ehre und Besitz.
Infolge der hartnäckigen Opposition islamisch—konservativer
Kreise blieben diese Absichtserklärungen jedoch weitgehend
folgenlos, so daß nur "wenige Reformen in der Armee, dem Un-
terrichts- und dem Justizwesen folgten." (TERNON, 1981, S. 31)

Erst nach dem Krimkrieg (1853-1856) gelangte mit dem Erlaß
"Hatti hümajun" ("Kaiserlicher Edikt") vom 18.2.1856 die Ver-
fassungserklärung von 1839 zur Durchführung. Dieser Erlaß war
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wesentlich von dem.britischen Botschafter Lord Stratford be-
einflußt worden (BIRKEN, 1876, S. 21). Zumindest auf dem Pa—
pier wurden jetzt alle osmanischen Staatsbürger ungeachtet ih-
rer "Rasse oder Religion" gleichgestellt. Sultan Abdul Meschid
konnte damit die wenige Wochen später stattfindende Pariser
Konferenz, auf der die Ergebnisse des Krimkrieges geregelt
wurden, so beeindrucken, daß die Reformbereitschaft dieses
Sultans in Artikel 9 des Pariser Vertrages (30.3.1856) eigens
hervorgehoben wurde.

Doch Abdul Meschid wurde bereits 1861 ermordet. Ihm folgte Ab-
dul Asis auf den Thron, der das Reformwerk seines toten Bru-
ders durch eine Osmanische Verfassung krönte, die am
23.12.1876 verabschiedet wurde. In ihr werden sämtliche
Staatsbürger des Reiches zu "Osmanen" erklärt und bürgerliche
Grundrechte wie die Freiheit der Person, Gewissensfreiheit,
das Recht auf Eigentum u.ä. garantiert. Allerdings behält der
Sultan das Recht, die Verfassung außer Kraft zu setzen und das
Kriegsrecht zu verhängen, falls "irgendwo auf dem Territorium

es Reiches Anzeichen eines Aufstandes bemerkt werden." (IND—
IKJAN, 1977, S. 41)

Schon am 14.2.1878 machte Sultan Abdul Hamid II. von dieser
Möglichkeit Gebrauch, indem er unter Hinweis auf die "schwie-
rige politische Lage im Lande" das Parlament auflösen ließ -
ein Zustand, der mehr als 30 Jahre währte (ebenda, 1977, S.
41).

Noch vor Verkündigung der Osmanischen verfassung von 1876 wur—
den in den 1860er Jahren die religiösen, kulturellen und admi—
nistrativen Rechte einiger Glaubensnationen bzw. ihrer reli—
giösen Führer verbürgt, so etwa durch die Festlegung der Rech-
te des griechischen Exarchen 1864, der Rechte der jüdischen
Glaubensnation (Jahudi millet) sowie des bulgarischen Exarchen
(1870). Der fortschrittliche Geist der "Tansimat"-("Reform"-)
Periode beeinflußte auch das armenische Geistesleben und vor
allem die politische Entwicklung der großen armenischen Ge—
meinde in der Hauptstadt Konstantinopel. Dort hatte bereits in
den Jahren 1856/57 eine "Verfassungskommission" unter der Lei-
tung von Grigor Markosjan eine Verfasssung für die armenische
Millet entwerfen (KRIKORIAN, 1977, S. 3). Der Kommission ge—
hörten junge armenische Intellektuelle an, die im Ausland,
vornehmlich in Frankreich, studiert hatten, sowie Beamte bzw.
Mitarbeiter jener fortschrittlichen höheren osmanischen Beam-
tenschicht, die den "Kaiserlichen Edikt" von 1856 ausgearbei-
tet hatten (FROUNDJIAN, 1961, S. 42). Nach langjährigen inter-
nen Auseinandersetzungen verabschiedeten am 5.6.1860 beide
Stände der armenischen Gemeinde — die Amiras und die Angehöri-
gen der Handwerkerzünfte ("Esnafs") (17) - eine "Nationalver-
fassung“. Die Hohe Pforte stimmte der revidierten Fassung vom
Januar 1862 allerdings erst am 30.3.1863 zu, nachdem der ur—
sprüngliche Entwurf von 150 auf 99 Artikel zusammengestrichen
worden war. Zwischen der Eingabe des revidierten Entwurfs und
seiner Verabschiedung durch die Pforte erfolgten zahlreiche
Unterhandlungen. Die armenischen Aufstände von Sejtun (1862),
Wan (1862) und Musch (1863) verliehen den Forderungen der
"Verfassungskommission" Nachdruck und trugen dazu bei, daß es
schließlich zu einer Anerkennung kam.
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Die "Nationalverfassung" brachte der armenisch-apostolischen
Millet in kirchlichen und weltlichen Verwaltungsangelegenhei-
ten eine Art innere Autonomie auf der Grundlage demokratischer
Prinzipen, denn die Wahl des Patriarchen sollte künftig frei
und geheim durch eine Allgemeine Versammlung erfolgen. Diese
Allgemeine Versammlung wählte ferner die aus 14 Geistlichen
bestehende Religiöse Versammlung sowie die aus 20 Laien beste—
hende Politische Versammlung. Letztere regelte Wirtschafts-
und Schulfragen (18).

Die "Verfassung" förderte eine Art nationaler Wiedergeburt und
den Ausbau intensiverer Beziehungen zwischen dem politischen
und kulturellen Zentrum in Konstantinopel und den westarmeni—
schen Provinzen. Mit Erlaubnis der osmanischen Regierung durf—
ten die Armenier ein Netz von Prälaturen aufbauen. Wenn sich
auch die Tätigkeit der armenischen Bischöfe de facto auf
kirchliche, kulturelle und schulische Angelegenheiten be-
schränken mußte, so erschienen sie doch als eine Art armeni-
scher Gouverneure neben den offiziellen osmanischen Verwal—
tungsbeamten. “

Dennoch war der praktische Wert der "Nationalverfassung"
bereits in der juristischen Literatur des 19. Jahrhunderts um-
stritten. Der bekannte belgische Völkerrechtler M.G. ROLIN-
JAEQUEMYNs kommentierte treffend:

"(...) es ist alles darin enthalten, außer einer Bestim-
mung, mit der ein Armenier den Kurden daran hindern könnte,
seine Schafe zu stehlen, den Bej, seine Tochter zu verge-
waltigen und sein Land zu rauben, oder den Steuereintrei—
ber, zwei oder dreimal Steuern für dieselbe Sache einzuzie-
hen (...). Mit anderen Worten: nirgends findet sich eine
wirksame oder echte Gewähr für die kollektiven Rechte der
Nation oder die individuellen ihrer Mitglieder." (RO—
LIN-JAEQUEMYNS, 1891, s. 17f.)

Die einzigen "Waffen", über die die armenische Kirchenver-
waltung verfügte, um die "Gawarakanner" ("Provinzler"), die
westarmenische Bevölkerung, vor Willkür zu schützen, waren
Bittschriften und Eingaben bei der Hohen Pforte, in denen
fortwährend über die zahllosen Übergriffe und Exzesse der Kur—
den und anderer islamischer Nationalitäten geklagt wurde. Al-
lein zwischen 1860 bis 1870 gingen 529 derartige Protestbriefe
des armenischen Patriarchats an die Hohe Pforte (SASSUNI,
1969, S. 135), doch auch in den 1870er Jahren rissen die Kla—
gen über Rechtsbrüche, Gewaltakte und eine allgemeine
Existenzunsicherheit der christlichen Bevölkerung nicht ab.
Europäische Reisende bezeugten, daß der osmanische Staat die
Verantwortlichen selten zur Rechenschaft zog. Es darf im Ge-
genteil angenommen werden, daß hier eine stillschweigende
Übereinkunft bestand, die Armenier als die zahlenmäßig größte
christliche Nation des Osmanischen Reiches gezielt Übergriffen
auszusetzen und sie dadurch einzuschüchtern oder zur Auswande-
rung zu treiben. Derselben Wirkung diente die staatlicherseits
geförderte Einwanderung islamischer Bevölkerungsgruppen nach
Westarmenien sowie eine auf die Verelendung und die daraus re—
sultierende Sozialemigration der Armenier abzielende Wirt—
schaftspolitik.
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Durch ihre Reformbereitschaft hatten sich somit die osmani-
schen Herrscher zwar die Unterstützung Englands und Frank-
reichs sichern können, auf die sie wirtschaflich und außenpo-
litisch angewiesen waren. Zugleich hatten sie aber auch durch
diese Kompromißbereitschaft den gewaltigen Einfluß offenkundig
gemacht, den europäische Mächte im 19. Jh. auf die osmanische
Politik nehmen konnten. Ihre Abhängigkeit von den Wünschen der
Europäer, bzw. die von den realpolitischen Verhältnissen dik-
tierte Rücksichtnahme auf die "Ungläubigen" im eigenen Staat,
verletzten jedoch den Stolz und das Rechtsempfinden der isla-
misch-konservativen Kreise erheblich, so daß wiederum mit
Rücksicht auf die Gefühle dieser innenpolitisch nicht unerheb—
1ichen Opposition sämtliche Reformansätze Stückwerk bleiben
mußten.

Schließlich hat schon HRECHDAKIAN richtig hervorgehoben, daß
jede Reformpolitik, die auf eine Gleichstellung der christ-
lichen "Schriftbesitzer" hinausläuft, den Grundsätzen des is-
lamischen Staatsgedankens zuwiderläuft. Der Gleichheitsgedanke
der bürgerlichen Demokratie muß notwendigerweise zur unheil-
vollen Provokation werden, solange der Islam die Grundlage ei-
nes Staatswesens bildet. Denn dieser "gebietet, die Ungläubi-
gen in inferiorer Stellung zu halten, und gestattet Absonde—
rung und Bedrückung derselben und gebietet Ausbreitung des is-
lamischen Staates mit dem Schwert." (HRECHDAKIAN, 1946, S.
193)

Die Emanzipation der Armenier von der Raja bzw. der Staatsbür—
gern zweiter Klasse zu gleichberechtigten Staatsbürgern ent-
sprechend den Idealen der französischen Revolution oder der
nordamerikanischen Menschenrechtserklärung mußte in einem
Staat, der nicht vollständig und grundsätzlich mit den Prinzi-
pien islamischer Hierarchisierung zu brechen bereit oder fähig
war, von vornherein zum.Scheitern verurteilt sein. Gerade aus
den halbherzigen, durch äußeren, ausländischen Druck mehr er-
zwungenen, denn aus innerer Einsicht gereiften Reformansätzen
erwuchs somit in weiten Kreisen der osmanisch-islamischen Be—
völkerung ein Groll gegen die Objekte europäisch—"moderner"
Emanzipationsabsichten, der schließlich zur physischen Ver-
nichtung großer Teile der armenischen Bevölkerung führte.

1.2. Osmanische Nationalitätenpolitik zwischen 1860-1880

Wesentlicher Bestandteil der osmanischen Nationalitätenpolitik
in der zweiten Hälfte des 19. Jhs. war die Verstärkung der in
Westarmenien lebenden islamischen Bevölkerungsteile, was wie-
derum die Auswanderung der Armenier aus ihrem angestammten
Siedlungsraum beschleunigte. Westarmenien wurde somit bewußt
zu einem polyethnischen Land umgestaltet, in dem keine Volks-
gruppe eine absolute Mehrheit besaß.

Zwei Hauptgruppen nichttürkischer islamischer Einwanderer sind
zu unterscheiden: die Kurden (Muslime, Jesiden), die seit dem
12. Jahrhundert von Süden her in das Armenische Hochland'ein-
drangen und zu Beginn des 19. Jahrhunderts mit 25,6% (SAE, 3,
S. 34) bereits die zweitgrößte Bevölkerungsgruppe nach den Ar-
meniern (38,6%) ausmachten, sowie die erst seit 1864 aus“ dem
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Kaukasus und Transkaukasus einwandernden islamischen Flücht-
1inge. Während die Kurden, gefolgt von den Türken (25,4%), auf
eine jahrhundertelange Siedlungsgeschichte in Armenien zurück—
blicken können, waren Tscherkessen, Tschetschenen und Adscha—
rer "Neuankömmlinge" in Armenien bzw. auch Anatolien und haben
bis heute keine emotionale Boden- oder Heimatbindung an diese
Gebiete entwickelt. Dagegen betrachten die Kurden Westarmenien
heute als "Türkisch—Kurdistan", was mit den Heimatrechtfor—
derungen der Armenier irgendwann einmal nicht mehr nur theo—
retisch kollidieren muß.

Im Hinblick auf die seit dem Berliner Kongreß (1878) in der
europäischen Öffentlichkeit und Diplomatie diskutierte Forde—
rung nach "westarmenischen Reformen" gewann die Anzahl der is—
lamischen Bevölkerung in Westarmenien für die osmanische Re-
gierung ein unmittelbar politisches Gewicht. Um die Dominanz
der Moslems noch eindrucksvoller herausstellen zu können, wur—
de u. a. eine Neueinteilung der Verwaltungsgrenzen vorgenom—
men, bei der armenische mit nicht—armenischen Siedlungsgebie—
ten willkürlich zusammengefügt wurden, so daß man im politi—
schen Streit um die Anzahl von Christen bzw. Armeniern in
Westarmenien mit entsprechend manipulierten Statistiken auf—
warten konnte.

1.2.1 Einwanderung islamischer Nationalitäten
nach westarmenien

1.2.1.1. Die Kurden

Die Kurden gehören mit derzeit ca. 20 Mio. der iranischen
Sprachfamilie an. Sie wurden erst im 10. Jahrhundert islami—
siert und zwar schloß sich die Mehrheit der sunnitischen, eine
Minderheit der schiitischen Glaubensrichtung des Islam an. Ei-
ne noch geringere Minderheit blieb den vorislamischen, von
dualistischen iranischen Lehren (Masdaismus, Zoroastrismus)
geprägten Glaubenvorstellungen treu.

Die Beziehungen zwischen Kurden und Armeniern waren infolge
ihrer ungleichen Rechtsstellung im Osmanischen Reich, aber
auch auf Grund diametral gegensätzlicher wirtschaftlicher Be—
dürfnisse und Gewohnheiten als Nomaden bzw. Ackerbauern nie—
mals einvernehmlich, geschweige denn freundschaftlich. Die Er—
eignisse des Zeitraums zwischen 1878 und 1918, in dem sich die
Kurden zahlreich an Massakern und Pogromen beteiligten, haben
dieses konflikreiche Verhältnis noch stärker belastet. Gegen-
wärtig erleiden die Kurden in der Türkei ein ähnliches Schick—
sal wie vor ihnen die Armenier.

Wenn sie auch auf Grund ihrer zahlenmäßigen Stärke - nach kur—
dischen Angaben acht bis zwölf Mio. allein in der Türkei —
physisch nicht total zu vernichten sind, so wurden sie in der
Vergangenheit und Gegenwart doch mehrfach Opfer des aggressi-
ven türkischen Nationalismus. Gerade dieses Schicksal aber ha—
ben ihnen armenische Politiker und Revolutionäre bereits um
die Jahrhundertwende für den Fall vorausgesagt, daß die dama—
ligen Kurdenführer die armenischen Bündnisangebote weiterhin
ausschlagen sollten und sich von den Türken als Instrument zur
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Niederhaltung und Vernichtung ihrer armenischen Nachbarn wür—
den mißbrauchen lassen. Die geschichtliche Entwicklung hat
diesen düsteren Prophezeiungen leider recht gegeben.

Landnahme, Anzahl, geographisch—ethnische Verteilung

Die Kurden tauchten infolge der Kämpfe mit Seldschuken, Turk-
menen, Mongolen und Türken erstmalig im 11. und 12. Jahrhun-
dert am Rande des Armenischen Hochlandes auf und zeigten sich
im 13. Jahrhundert im Südwesten der altarmenischen Provinz Wa-
spurakan (Wan). Ende des 12. Jahrhunderts waren sie bereits
aus Hakkari in Südarmenien über das Sagrosgebirge bis zu den
Zabquellen östlich von Wan gelangt. Im 13. Jahrhundert nahm
ihre Zahl in Bitlis und Chlat (Achlat) am Nordwestufer des
Wansees zu. Im.l4. und 15. Jahrhundert drangen sie infolge der
Kriege in Mossul und Diarbekir sowie nach den Mongolenstürmen
in den Taurus ein und verbreiteten sich von dort aus über das
Armenische Hochland, auf dem sich einzelne kleine kurdische
Zentren herausbildeten. Eine kurdische Einwanderung in das Ar“
menische Hochland in großem Maßstab erfolgte jedoch erst unter
Selim I. nach der osmanischen Eroberung dieser Region, d.h.
nach dem Friedensschluß von Tschaldiran (1514):

"Ihre (der Kurden, G.K.) Stammsitze sind seit rund drei
Jahrhunderten offenbar die Bergmatten und Täler des östli—
chen Zagros und des östlichen Teils des Taurus, etwa zwi-
schen dem Fluß von Bitlis und dem Dijala. Dies ist Alt-
kurdistan. (...) Erst etwa vom 16. Jahrhundert ab konnten
sich die Kurden aus ihren Stammsitzen westwärts und nord—
wärts in den Taurus und ins armenische Binnenland ausbrei-
ten, welche damals und später von den Türkmenen und zahl—
reichen Armeniern geräumt wurden." (BANSE, 1916, S. 76)

Der oben zitierte deutsche Geograph Ewald BANSE stellte an an—
derer Stelle über die Bevölkerungsverhältnisse in Armenien
fest:

"Die Kurden sitzen besonders im Süden und Südosten, dem.sow
genannten Kürdistan, greifen aber überall zwischen die ar-
menischen Siedlungen." (BANSE, 1910, S. 60)

LYNCH beschreibt das "alpine Land zwischen dem Rand des (Arme—
nischen) Hochlandes und den Ebenen von Mesopotamien" als das
"wahre Kurden-Land" (LYNCH, 2, S. 395):

"Die territoriale Ausdehnung des kurdischen Volkes wechselt
entsprechend der Stärkung oder des Abstiegs der Ordnungs-
kräfte, aber ihre ursprüngliche Heimat und natürliche Woh-
nung sind die Berge, die die Quellen des Tigris enthal—
ten. Vom Euphrat im Westen des Persischen Golfs bis zum Sü—
den wird die Zone der Gebirgszüge, die das Hochland von Ar-
menien und Persien stützen und die wir erst unter dem Namen
Tauros und dann als Sagros kennen, von Stämmen arischer
Herkunft bewohnt - den Kurden und weiter südlich den Lu-
ren-, die sich in beträchtlichen Variationen des Dialektes
und der Religion unterscheiden, jedoch das gemeinsame Merk-
mal einer eingewurzelten Abscheu vor dem seßhaften Leben
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und der Unterwerfung unter das Joch des Gesetzes aufwei-
sen." (ebenda, S. 419)

Die Verteilung armenischer und kurdischer Siedlungsgebiete
bzw. deren Überschneidung beschrieb Ende des vorigen Jahr-
hunderts ein französischer Reisender folgendermaßen:

"(...) die Armenier im Norden und im Zentrum (Anatoliens,
G.K.), die Kurden im Zentrum und im Süden. Aber obgleich
die Hauptgruppierungen solcherart verteilt sind, besteht
ein großer Landstreifen, der das Gebiet zwischen Siwas, Er—
serum, der persischen Grenze, Bitlis, Diarbekir und Malatia
einschließt, wo die beiden Nationen vollständig gemischt
sind und wo die armenischen Dörfer und Gebiete Enklaven in
kurdischen Besitzungen bilden und umgekehrt. (CHOLET, 1892,
S. 170) .

SCHWEIGER-LERCHENFELD beschreibt 1878 ebenfalls einen Unter-
schied zwischen dem Ausbreitungsgebiet und dem eigentlichen
Siedlungsraum der Kurden, von wo aus sie sich in nördlicher,
östlicher und westlicher Richtung ausgedehnt haben:

"Die geographische Ausbreitung der Kurden ist wiederholt
eingehend untersucht worden, doch ist man zur Überzeugung
gekommen, daß die Kurden und Kurdistan geographisch nicht
einen und denselben Begriff decken, indem man unter letzte-
rem das Gebirgsterritorium zwischen den Quell-Läufen des
Euphrat und Tigris, des Aras (Arax, G.K.), der beiden Zarb—
(Zab—, G.K.)-Flüsse und des persischen Kyzil-Uzen versteht,
während Kurdenstämme sehr weitläufige Länderstriche inne-
haben, die außerhalb obiger Umgrenzung liegen. Im Allgemei—
nen werden sie in östliche und westliche Kurden eingeteilt;
das Gebiet der ersteren, zu beiden Seiten der tür-
kisch—persischen Grenze gilt als die Urheimat der Kurden
überhaupt und tatsächlich hat das Volk dortselbst nicht nur
seine typischen, sondern auch seine sozialen Eigentümlich-
keiten konserviert, von denen die Klan-Organisation und das
Kastenwesen die interessantesten sind. Die nationale Spra—
che ist freilich auch hier vollends in ein tür-
kisch-kurdisch-persisches Kauderwelsch aufgegangen. Das ho—
he, rauhe Ardelan wird gemeinhin als der eigentliche Ursitz
der Kurden angesehen. In Senna, der Hauptstadt der genann—
ten persischen Grenzprovinz, ist der Sitz der "Guran" oder
Bauernkaste, in dem türkischen Suleimanjeh jener der "Ker—
mani", oder der herrschenden Kriegerkaste (des Adels). Nur
diese nennen sich Kurd oder Karduch; der Bauer, sei er nun
seßhaft oder Nomade, hat kein Anrecht auf diese Benen-
nung, die somit ein Titel ist.

(...) Was die räumliche Ausdehnung der Kurden gegen Westen
anbelangt, so reichen sie tief nach Klein—Asien und
Klein-Armenien hinein, hierselbst etwa bis Siwas, ja bis in
die Pontusgegenden, dort thalab des Kyzil—Yrmak (Halys,
G.K.) bis über Kaiserieh hinaus, ja bis zu den großen Salz-
seen Centro-Anatoliens. Die Nordgrenze der Kurdenverbrei-
tung dürften die Täler des westlichen Euphrat und des Ara—
xes sein; ostwärts greifen sie stark über die persische
Grenze hinaus und sind besonders dicht in Ardelan und
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Tschaldiran. Der auf diese Art begrenzte Länderkomplex um-
faßt mindestens 4.000 Quadratmeilen, doch sind die Kurden
nur in Zentral-Kurdistan das dominierende Element, sowie in
Teilen von Ost-Kurdistan, in allen übrigen Strichen durch-
setzen sie nur die dortige Population, welche entweder die
armenische, türkische, turkmenische oder persische ist."
(SCHWEIGER—LERCHENFELD, 1878, s. 110 f.)

Allein im Zeitraum zwischen 1878 und 1914 sollen 100.000 Kur-
den in die Bezirke von Musch, Wan und Erserum eingewandert
sein (ALEM, 1962, S. 47). Selbst sehr kritische Autoren des
19. Jahrhunderts sind sich aber darin einig, daß die armeni-
sche Bevölkerung zumindest in den beiden Bezirken Musch und
Wan auch nach dem russisch-persischen Krieg von 1877/78 die
absolute Bevölkerungsmehrheit gegenüber Türken u n d Kurden
darstellte (SELENOY/SEIDLITZ, 1896, S. 6 f.), während sie in
den Provinzen Erserum, Bitlis, Wan und Siwas die "stärkste und
homogenste" Minorität darstellten (TERNON, 1981, S. 49). LYNCH
schildert eine ähnliche Zusammensetzung der Bevölkerung:

"Das schöne Gebiet um den Wan-See, die riesigen Ebenen von
Bulanik, Musch und Charput sind die Hauptsitze der armeni-
schen Bauernschaft, einer Bauernschaft, ebenso derb wie die
muslimischen Siedler und weitaus fleißiger und fortschritt-
licher als jene." (LYNCH, 2, S. 425)

Noch deutlicher, als es bei den vorgenannten Autoren bereits
anklingt, hat Helmut CHRISTOFF in seiner Dissertation die Ab—
hängigkeit des kurdischen bzw. armenischen Siedlungsraumes von
den Höhenstufen in Armenien beschrieben. Demnach beschränkten
sich die Siedlungsgebiete der Armenier "überwiegend auf die
unteren Höhenstufen", wo "mit oder ohne künstliche Bewässerung
ein einigermaßen sicherer und lohnender Garten- und Feldbau
möglich ist" (CHRISTOFF, 1935, S. 9). Die damals noch vorwie-
gend nomadischen Kurden bevorzugten dagegen zumindest für ihre
Sommerweiden die Höhenstufen zwischen 2000 und 4000 m (ebenda,
1935, S. 8 f.). Erst der Abtrieb des Viehs zu den Winterweide-
gebieten und damit in die armenischen Siedlungsgebiete rief
Kollisionen zwischen den beiden entgegengesetzten Lebens- und
Wirtschaftsweisen hervor.

Die Anzahl der in Westarmenien lebenden Kurden ist aus den os-
manischen Statistiken nicht ersichtlich, da die Osmanen der
islamischen Gesamtbevölkerung die einzelnen christlichen Glau-
bensnationen gegenüberstellten. Das armenisch-apostolische Pa-
triarcht in Konstantinopel, dessen Angaben auf nationaler und
nicht auf religiöser Grundlage beruhen, gab für 1912 folgende
Prozentsätze hinsichtlich der ethnischen Zusammensetzung der
Gesamtbevölkerung West rmeniens an: 38,9% Armenier, 25,4% Tür—
ken, 16,3% Kurden (L ART, 1913, S. 11); von letzteren wurde
die Mehrheit als seßhaft (242.000) und 182.000 wurden als no-
madisch angesehen (ABERJAN, A., 1922, Anhang; The Armenian
QUESTION, 1919, Anhang i). Die Kisilbaschen (140.000), Sa-
sa-Tmbli—Tscharikli (77.000) und Jesiden (37.000) wurden von
den, armenischen Autoren als eigenständige Gruppen betrachtet
(LEART, 1913, S. 60) - nicht ohne Berechtigung, denn auch
LYNCH klassifiziert z.B. die Kisilbaschen, deren Sprache "eine
Beimischung aus sowohl persischen als armenischen Worten" ent-
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hält, als ein "separates Element innerhalb der kurdischen Be-
völkerung des Hochlandes, deren Anzahl ein Drittel der dorti—
gen kurdischen Bevölkerung" ausmache (LYNCH, 2, S. 418). Die
Sasas zählt SOHRAB, ebenfalls auf Grund sprachlicher Besonder-
heiten und verschiedener Sitten, zu den zwangsislamisierten
Armeniern (LEART, 1913, S. 11, Anm. 1). Zusammen mit den isla-
mischen Kurden hätte die Anzahl von Kisilbaschen, Sasas und
Jesiden 668.000 betragen. Wegen der fehlenden sprachlichen,
religiösen und wirtschaflichen Einheitlichkeit der kurdischen
Stämme bzw. Religionsgruppen scheint eine solche Addition für
den Untersuchungszeitraum unzulässig. SCHWEIGER-LERCHENFELD
schätzt übrigens die kurdische Bevölkerung des gesamten Osma—
nischen Reiches — einschließlich der Jesiden, Kisilbaschen
u.a. "Häretiker" - auf etwa eine Million (SCHWEI—
GER—LERCHENFELD, 1878, S. 111) (19).

LYNCH beschreibt die ethnischen Verhältnisse im Armenischen
Hochland als eine in Ost—West-Richtung verlaufende dreifache
Schichtung: im Norden eine ethnisch uneinheitliche, zu großen
Teilen aber aus islamisierten Griechen, Georgiern und Armeni-
ern bestehende islamische Bevölkerungsmehrheit, im Süden vor—
wiegend islamische Kurden und in der Mitte christliche Arme-
nier als "der mittlere Bettgenosse der drei" (LYNCH, 2, S.
425). Gegenüber ihren nördlichen und südlichen Nachbarn erwie-
sen sich die Armenier zugleich als die sprachlich, religiös
und sozial homogenste Bevölkerungsgruppe: Die Mehrheit gehörte
der armenisch-apostolischen Nationalkirche an und war als Bau-
ern oder Handwerker in den großen Ebenen Westarmeniens bzw.
deren urbanen Zentren ansässig. Nur ein zahlenmäßig geringer
Teil der Armenier lebte als Bergbauernbevölkerung und in sel-
tenen Fällen auch halbnomadisch (20).

Die Betrachtung der Bevölkerungsverhältnisse im Verlauf des
ganzen 19. Jahrhunderts lehrt, daß diese im Armenischen Hoch—
land alles andere als stabil waren, sondern von der politi—
schen Entwicklung abhingen. Das gilt insbesondere für die Ge-
biete Kars, Ardahan und Alaschkert, die während der rus-
sisch-türkischen Kriege von 1829 und 1877/78 sowie während des
Krimkrieges mehrfach den Besitzer wechselten. Die Festigung
russischer Herrschaft über ein Gebiet hatte stets den Zustrom
westarmenischer Flüchtlinge zur Folge.

Armenisch—kurdische Beziehungen in politischer und sozialer
Hinsicht

Obwohl die Osmanen mit dem Friedensschluß von Tschaldiran end-
gültig die Vorherrschaft des safawidischen Persien über Arme—
nien beendet hatten, waren sie selbst zunächst noch nicht in
der Lage, ihre Herrschaft über das eroberte Land entsprechend
zu festigen und durchzusetzen. So trachteten sie danach, die
ihnen glaubensverwandten sunnitisch-kurdischen Stammesführer
als Herrscher über Armenien einzusetzen. Als Belohnung dafür,
daß die Kurden im Krieg gegen die Safawiden auf osmanischer
Seite gekämpft hatten, unterschrieb Sultan Selim I. einen Fer-
man ("Befehl“), in dem er den kurdischen Stammesführern Auto—
nomie zusicherte und ihnen die Tributpflicht erließ, wenn sie
nur die Türkei militärisch im Krieg unterstützten. Auf Betrei—
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ben des kurdischen Ministers Selims, Hekim Idrissi, wurde der
größte Teil der nomadischen kurdischen Bevölkerung zur Auswan-
derung in den Südrand georgischer Gebiete, nach Jerewan, Aser-
beidschan und Nordarmenien gezwungen. Die Zwangsauswanderung
wurde unter Sultan Murad noch verstärkt, der kurdische Fami—
lien aus dem Süden in dieselben Gebiete entsandte. Auch ihnen
wurde als Ausgleich die von Sultan Selim erstmalig für die
Kurden eingeführte Steuerfreiheit gewährt (WALKER, 1980, S.
86).

Etwa hundert Jahre lang konnten die halbautonomen Kurdenführer
im Armenischen Hochland schalten und walten wie ihnen belieb»
te. Als dann das Osmanische Reich seit dem 17. Jahrhundert
seine Herrschaft in Armenien auch faktisch auszuüben begann,
wurde - vor allem im 19. Jahrhundert - die Macht der kurdi—
schen Stammesführer zunehmend beschnitten, wobei allerdings
ihre auf Gewohnheitsrecht aufbauenden Privilegien gegenüber
den Armeniern gewahrt blieben.

Die kurdische Haltung gegenüber den Armeniern war in sich
zwiespältig. Es scheint, daß sie in Zeiten eigener Verfolgung
oder der Herrschaftslosigkeit eine wohlwollendere Haltung ein-
nahmen, dann aber die Armenier wieder plünderten und unter-
drückten wie zuvor. Grigor Wardapet DARANARZI (Kamachezi) be—
richtet in seiner "Chronik" (1620—40) sowohl von der Feind—
schaft als auch der Freundschaft der Kurden. Im allgemeinen
soll die Einstellung der Kurden gegenüber den Armeniern wohl—
wollender gewesen sein als die der türkischen Regierungsbeam—
ten, doch fehlte es an politischen und juristischen Vereinba-
rungen, die das Verhältnis beider Völker verbindlich regelten.
Autoren des 19. und 20. Jahrhunderts äußerten sich wesentlich
negativer. Der armenische Kurdenkenner K. SASSUNI beschreibt
z.B. die Beziehungen zwischen Kurden und Armeniern im Armeni—
schen Hochland als "eine Beziehung zwischen Unterdrückern und
Unterdrückten von Anfang an." Ähnlich äußerte sich der Franzo—
se ZARZECKI 1914 in einem.Aufsatz über die Beziehungen zwi—
schen Kurden und Armeniern bis zur Amtszeit Abdul Hamids II.:

“Zusammengefaßt entsprechen die Beziehungen zwischen Kurden
und Armeniern denen zwischen Herren und Leibeigenen: die
Armenier arbeiteten, die Kurden beschützten sie." (ZARZEK—
KI, 1914, S. 885)

Diese Aussage bezieht sich allerdings nur auf das Verhältnis
zu den Stammes-(Aschirat-) Kurden, während die Beziehungen
zwischen kurdischen und armenischen "Rajas" zu allen Zeiten
gut gewesen sein soll. ZARZECKIs Ansicht entspringt hier ver—
mutlich einem sozialpsychologischen Klischee, wonach gemeinsa—
me Unterdrückung zu gegenseitigem Verständnis führe. Dagegen
lehrt gerade die Geschichte armenisch—kurdischer Beziehungen,
daß die Beziehungen auch zwischen den einfachen Vertretern
beider Völker stets vom.Wechse1spiel zwischen den lokalen os-
manischen Bürokraten, den kurdischen Grundherren bzw. Stammes—
führern sowie vom Grad der Abhängigkeit der Armenier bestimmt
waren (21). Während des Völkermords von 1915/16 zeichneten
sich z.B. die seßhaften Kurden durch eine noch größere Grau—
samkeit gegenüber den Armeniern aus als die Stammeskurden.
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Für die Verhältnisse im 19. Jahrhundert gilt, daß selbst nach—
dem Sultan Mahmud II. 1826 die Macht der kurdischen Feudal—
herren (Dere—beys, wörtl.: "Talfürsten“) einzuschränken ver—
sucht hatte, die Kurden weiterhin eine relative Freizügigkeit
genossen. Entsprechend heißt es noch 1876 in einem deutschen
Bericht über die Reise des französischen Naturforschers Theo—
phile Deyrolle nach Westarmenien:

"Die Kurden sind die wahren Herren des Landes, dessen
christliche Bewohner (Armenier) von ihnen entsetzlich zu
leiden haben. So war es im Jahr 1836, als sich der Chan
Mahmud der Stadt und Festung Wan bemächtigte, alle Angriffe
der türkischen Soldaten abschlug und dann plötzlich gutwil—
lig seinen Besitz wieder aufgab. Und die gleichen Zustände
herrschen auch heute noch, und das nicht in Armenien al—
lein, sondern soweit überhaupt die .Geißel der Osmanli
reicht." (In TÜRKISCH—ARMENIEN, 1876, s. 338)

In der Geschichte der sozialen Beziehungen zwischen Kurden und
Armeniern entwickelten sich im Verlauf der Jahrhunderte einige
spezifische Abhängigkeiten, die oft den Charakter von Tributen
seitens der Armenier besaßen und neben den Steuerabgaben an
die osmanische Regierung den armenischen Bauern hart drückten,
zumal ihre Höhe oft die Abgaben an die Regierung übertraf
(ALEM, 1962, S. 49). Da war zunächst der "chapir" (auch: "cha—
fir", "hafir", "kiafir"), der jährlich in Naturalien (Korn,
Wolle, Schafe, Honig, Milchprodukte) oder handwerklichen Er—
zeugnissen (Teppiche, Decken, Mäntel usw.) oder, wie in Talori
(auch: Talworik) in Sassun, wo es Erzabbau gab, in Eisenerz
und Silber gezahlt werden mußte. Der Chapir stellte ursprüng-
lich eine Art unfreiwillig gezahltes Entgelt für den patriar-
chalischen Schutz dar, den die kurdischen Feudalherren den Ar—
meniern ihrer Region gewährten. Die Steuer wurde aber auch
dann noch eingetrieben, wenn das feudale Stammeswesen der Kur—
den bereits zusammengebrochen war und den Armeniern kein wie
auch immer gearteter Schutz mehr geboten wurde.

In den Randzonen des Armenischen Hochlandes, wo die kurdische
Bevölkerung überwog, ging die Tributpflicht in die Leibeigen-
schaft über, "eine im Land nicht unbekannte Institution", wie
LYNCH 1903 schreibt, "obwohl ihre Existenz von den türkischen
Behörden etwas gemildert wird (...). Die Leibeigenen sind Ar—
menier, die als 'zer kurri' bekannt sind, was 'mit Gold ge—
kauft' bedeutet. Tatsächlich werden sie von den kurdischen
Bejs und Aghas auf fast die selbe Weise wie Schafe und Rind—
vieh gekauft und verkauft. Der einzige Unterschied ist, daß
sie nicht individuell veräußert werden können; sie werden zu—
sammen mit dem von ihnen bebauten Boden transferiert. Der
Häuptling eignet sich von ihren Jahreserträgen, Kapital oder
Gütern soviel an, wie ihm beliebt, und als Gegenleistung ge-
währt er ihnen Schutz vor anderen kurdischen Stämmen." (LYNCH,
2, S. 43l)

Neben dem Chapir stellte auch der Olam, eine den Kurden jähr-
lich erbrachte Fronleistung, eine Zwischenform zwischen dem
Tribut für Patronatsdienste und der eigentlichen Leibeigen—
schaft dar.
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Heiratete eine Armenierin, so mußten ihre Eltern außerdem die
Hälfte der Morgengabe an den zuständigen kurdischen Stammes-
führer zahlen ("Hala"). Die armenischen Bauern waren darüber-
hinaus das einzige Christliche Volk im.Osmanischen Reich, das
gezwungen wurde, den halbnomadischen Kurdenstämmen Winterlager
für vier bis sechs Monate im Jahr zu stellen (“Kischlak”). In
dieser Zeit der kurdischen Überwinterung kam es in den heimge-
suchten armenischen Dörfern fast immer zu Übergriffen auf die
Frauen sowie das Eigentum der Armenier mit oft blutigen Aus-
einandersetzungen zwischen den kurdischen "Gästen" und den ar-
menischen “Wirten". Tributformen wie der Kischlak entwickelten
sich offenbar aus ehemaligen Pachtverträgen. So verpachteten
z.B. die Armenier von Sassun kurdischen Nomaden in vorosmani-
scher Zeit Sommerweideplätze (TARONZI, 1903, S. 12). Später
mag dieses Pachtwesen in Gewohnheitsrecht übergegangen sein,
wobei die Freiwilligkeit der armenischen.Leistungen zum Zwang
wurde.

Zwar verlangte die osmanische Regierung, daß die Kurden den
Armeniern als Entschädigung für die Bereitstellung von Winter—
quartieren eine jährliche Steuer zahlen sollten, aber in der
Praxis floß diese in die Schatullen der lokalen Behörden. Nach
der Verkündung des Reformwerks von 1839 wurde 1842 versucht,
dem Kischlak-System ein Ende zu machen. Ansiedlungsprogramme,
wie das in der Gegend von Musch, wo kurdischen Nomaden die
verlassenen Dörfer armenischer Emigranten zugewiesen wurden,
die nach Rußland ausgewandert waren, hätten an sich die Not—
wendigkeit von Winterquartieren aufgehoben. Tatsächlich ver—
stärkten sie nur das kurdische Element in der Region, ohne daß
die Kurden, die sich auf ihr angestammtes "Recht" auf Überwin-
terung in armenischen Dörfern beriefen, ihre Raubzüge gegen
die Armenier einstellen (LYNCH, 2, S. 423).

Die Last der Doppelbesteuerung, unter der die armenische Land-
bevölkerung zu leiden hatte, wird im Bericht über die Deyrol-
le-Reise 1876 anschaulich geschildert:

"Die Armenier von Tatwan beklagten sich, wie überall in
Kurdistan, bitter über die Höhe der regelmäßigen und der
außergwöhnlichen Steuern, letztere die härteren, weil sie
ohne Unterlaß von durchziehenden Kurden und hohen und nie—
deren türkischen Beamten erhoben werden. (...)

Noch formloser gehen die Kurden zu Werke: Plötzlich er-
scheinen ihrer fünf bis sechs, wohlbewaffnet, und nehmen an
Lebensmitteln, Getreide, Vieh so viel sie bedürfen, ohne
daß die Besitzer ihnen Widerstand zu leisten wagten. Würden
sie die Forderung abschlagen, so würden die Kurden ohne
Weiteres verschwinden, aber auch in der folgenden Nacht ein
paar Getreidefelder herunterbrennen und am nächsten Morgen
in noch größerer Anzahl und mit noch höheren Ansprüchen zu-
rückkehren.

Zeitweilig vermag wohl ein kräftiger, energischer Wali wie
vor einigen Jahren Ismail-Pascha, diesem Unwesen zu steu-
ern; sobald ein solcher aber in dem raschen Wechsel der
türkischen Beamten einem anderen Platz macht, so greift das
gesetzlose Treiben der Kurden alsbald wieder um sich, und
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dazu gesellen sich noch die Plackereien der Steuerpächter.
Haben doch die Armenier in der Ergebenheitsadresse, welche
sie im Juli 1876 der bedrängten türkischen Regierung über—
reichten, sich bitter über die Kurden beschwert und um
Schutz gegen dieselben gefleht; hat doch vor wenigen Mona—
ten ein Kurde einen der vornehmsten Prälaten der armeni-
schen Kirche, den Bischof (richtig: Katholikos, G.K.) von
Aghtamar (...) meuchlings erschossen!“ (TÜRKISCH-ARMENIEN,
1876, S. 321)

Während europäische Zeitgenossen, wie in dem obigen Bericht,
die Ausbeutung und Unterdrückung der Armenier aus der Schwäche
des türkischen Staates ableiteten, beklagten sich die Armenier
selbst über eine türkisch-kurdische Komplizenschaft, die zur
Untätigkeit der osmanischen Beamten führe. In einer Bitt-
schrift der armenischen Einwohner von Wan an den Patriarchen
von Konstantinopel heißt es entsprechend:

"Diese Banditen (die Kurden, G.K.) zählen zu ihren Beschüt—
zern und Theilnehmern mehrere einflußreiche Personen, wel-
che zum Teil in unserer Stadt öffentliche Ämter bekleiden.
Da sie an der Beute ihren Anteil haben, ermuthigen sie die
Kurden in ihrem wüsten Treiben." (BITTSCHRIFT, 1876, S. 367
f.)

Eine armenisch—kurdische Verständigung bzw. ein Bündnis beider
Völker gegen den osmanischen Staat konnte sich nicht nur des-
halb nicht entwickeln, weil die Kurden gegenüber den Armeniern
eine privilegierte Stellung einnahmen, sondern auch infolge
der Disparallelität der politischen Entwicklung beider Völker.
Nach der Niederschlagung des Bedr-Chan-Aufstandes (1847), der
bereits gewisse Anzeichen einer über feudale Partikularinter—
essen hinausreichenden kurdischen Nationalbewegung besaß,
machten sich die Osmanen an die Entmachtung der kurdischen
Feudalherren, denen gegenüber sie nun geistliche Führer, die
Scheichs, bevorzugten. Diese waren auf Grund der personalunio-
nistischen Verbindung des Sultanats mit dem Kalifat von
größerer Loyalität gegenüber den Osmanen und dadurch politisch
auch leichter lenkbar.

Die den Armeniern 1864 gewährte "Nationalverfassung" mußte
schon deshalb den Neid der kurdischen Stammesführer auslösen,
weil diese vermeintliche Bevorzugung der christlichen Armenier
im selben Zeitraum erfolgte wie die zunehmende Entmachtung der
weltlichen kurdischen Führer. Daß die "Nationalverfassung" ein
Stück Papier blieb, das faktisch gar nichts an der Lage der
westarmenischen Landbevölkerung zu ändern vermochte, spielte
bei diesen Neidgefühlen keine Rolle. So scheint es nur folge—
richtig, wenn die meisten Kurdenführer jenem türkischen Sultan
zuneigten, dessen Politik eine völlige Abkehr von den Reform-
versuchen seiner Vorgänger beinhaltete, und der sich von An-
fang an als entschiedener Gegner der rechtlichen Gleichstel-
lung der Christen ausgab: Abdul Hamid II. Unter seiner Herr-
schaft durften die Kurdenführer die westarmenische Bevölkerung
nicht nur in gewohnter Weise plündern, sondern wurden zu wirk—
samen Instrumenten in der Pogrompolitik dieses in Europa als
"blutigem Sultan" umschriebenen Herrschers.
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Auch in der sich an Abdul Hamids Regime anschließenden Periode
der jungtürkischen Herrschaft wichen kurdische und armenische
Sympathien und Standpunkte diametral voneinander ab: Während
die Armenier die jungtürkische Machtergreifung als eine Ab—
lösung der Schreckensherrschaft des reaktionären Sultans un-
terstützten, standen die Kurden der konstitutionalistischen
Opposition skeptisch gegenüber: Sie befürchteten, wenn auch zu
Unrecht, eine Beschneidung ihrer Privilegien. Die Kontinuität
zwischen der Kurdenpolitik Abdul Hamids II. und der Jungtürken
zeigt sich aber vor allem in der Bodenfrage. Im Zuge seiner
antiarmenischen Politik hatte Abdul Hamid II. die Seßhaft—
werdung der Kurden nach dem russisch-türkischen Krieg 1877/78
erheblich gefördert, u.a. dadurch, daß dem kurdischen Landraub
bzw. gewaltsamen Übereignungen staatlicherseits nicht gewehrt
wurde. Ein französischer Reisender berichtet 1892:

"Im Ergebnis streben die Kurden, die einst nur ein Hirten—
volk waren, das ausschließlich von der Erzeugung und dem
Verkauf seiner Herden lebte, danach, ein ackerbautreibendes
Volk zu werden. Zu diesem Zweck berauben sie ganz einfach
die Armenier ihres sie umgebenden Landes und wurden entwe—
der durch fiktiven Verkauf oder durch flagrante Rechtsver—
letzungen zu rechtmäßigen Besitzern des früher ihren Nach—
barn gehörenden Landes. Nicht immer geben sie sich mit die-
sen ungesetzlichen Erwerbungen zufrieden, sondern treiben
manchmal ihre Grausamkeit soweit, daß sie die einstigen Be—
sitzer zwingen, auf ihren angestammten Feldern zu arbeiten,
jedoch nur als einfache Pächter oder gar nur als Tagelöh-
ner." (CHOLET, 1892, S. 17l f.) -

Auf diese Weise gingen, wie ein armenischer Autor 1910 in ei-
ner Untersuchung nachwies, in den armenischen Provinzen Karin
(Erserum) und Charberd (türk.: Harput) 300.000 Morgen armeni-
sches Acker- und Weideland in kurdischen Besitz über, ein-
schließlich der dazugehörigen Mühlen, Ställe und Wohngebäude
(SASSUNI, 1969, S. 199).

Nach der jungtürkischen Revolution von 1908 hofften die Arme-
nier auf eine Revision dieser zwangsweise zustandegekommenen
Verkaufsverträge und begannen die Rückgabe des ihnen gewaltsam
von den Kurden genommenen Bodens zu fordern. Aber die neue Re—
gierung konnte und wollte in der Bodenfrage keine grundsätz—
lichen Veränderungen herbeiführen und berief sich in der Mehr-
heit der Fälle darauf, daß die Land"erwerbungen" der Kurden
bereits unter Abdul Hamid rechtlich anerkannt worden seien.
Nur in den ersten Tagen nach Inkrafttreten der Verfassung ge—
lang es den Armeniern bisweilen, Revisionen in der Bodenfrage
durchzusetzen. Auch andere erniedrigende und belastende Ab—
hängigkeiten und Tributpflichten gegenüber den Kurden wie der
Chapir oder der Olam wurden nach 1908 nicht vollständig aufge—
hoben. In abgelegenen Regionen trieben die kurdischen Stammes-
führer weiterhin diese Tribute ein. In einem Gespräch, das der
deutsche Vizekonsul von Erserum, Anders, im.Juni 1914 mit dem
armenischen Erzbischof Nerses Garakjan führte, gab der Geist—
liche zwar zu, daß insgesamt "Klagen wegen Unsicherheit von
Leben und Familienehre" in den letzten Monaten abgenommen hät—
ten, wußte aber gleichzeitig noch von der Fortführung des Hö—
rigkeitsverhältnisses zu berichten, in dem sich armenische



|00000066||

64

Bauern nach wie vor gegenüber kurdischen Feudalherren befan-
den:

"Das Hörigkeitsverhältnis wird von den Derebeys dermaßen
ausgedehnt, daß sie, so wie es Gogol zur Zeit der Leibei-
genschaft in Rußland schildert, sich gegenseitig ganze Dör-
fer mitsamt den Hörigen verkaufen (...)." (LEPSIUS, 1919,
S. 12)

1.2.1.2. Die nord- und südkaukasischen Einwanderer

Im Zeitraum zwischen 1860—1880 gelangten islamisch-kaukasische
Einwanderer nach Armenien und Anatolien, die die Auswanderung
in das Osmanische Reich dem Leben unter russischer Herrschaft
vorgezogen hatten. Diese Auswanderungswellen wurden namentlich
durch die Unterwerfung des nördlichen Kaukasus unter Rußland
(1859-1864) und den Sieg Rußlands im Krieg gegen die Türkei
1877/78 ausgelöst, der das adscharische Gebiet um Batumi an
Rußland brachte. Um die Konflikte der armenischen Bevölkerung
mit diesen Neuankömmlingen besser zu verstehen, sei hier kurz
auch auf die Vorgeschichte der Einwanderung eingegangen.

Tscherkessen und Tschetschenen

Die Tscherkessen gehören der westlichen, die Tschetschenen der
östlichen Untergruppe der nordkaukasischen Sprachfamilie an.
Das Tscherkessische seinerseits zerfällt in das Nieder-
tscherkessische oder Kjachische (auch: Adygejische nach der
Selbstbezeichnung Adyge) und das Obertscherkessische oder Ka-
bardinische.

Als ursprüngliches Siedlungsgebiet der Tscherkessen gilt die
Schwarzmeerküste und der Nordwestkaukasus bis zur Krim und den
Flüssen Don und Wolga; allerdings mußten sich die von den
Krimtataren bedrängten Kabardiner im 16. Jahrhundert vom Nord-
ufer des Asowschen Meers, dem Don und der Wolga zurückziehen
und wanderten südwärts in den Zentralkaukasus ein.

In diesen Zeitraum fällt auch der Beginn der Islamisierung der
Tscherkessen, die vor allem auf den Druck des Krimchanats zu—
stande kam, anfangs jedoch nur den Adel erfaßte. Während der
Adel um die Mitte des 18. Jhs. bereits vollständig islamisiert
war, hing die einfache Bevölkerung bis 1860 zu 60-70% weiter-
hin dem Christentum an (Zur SITUATION der Tscherkessen, 1981,
S. 58). Es war von Byzanz aus erst spät, im 6. Jahrhundert,
bei den Tscherkessen eingeführt worden und war mit erheblichen
Relikten aus heidnischer Zeit durchsetzt. Dieser Synkretismus
sowie der Umstand, daß z.B. der Klerus weitgehend aus Griechen
bestand, verhinderten eine tiefergreifende Verwurzelung des
Christentums bei den Tscherkessen - wie übrigens auch bei den
anderen erst christianisierten, dann islamisierten Völkern des
Kaukasus - und erleichterten den Siegeszug des Islam. Jener
verschärfte auch die politische Kontroverse mit Rußland, das
seit dem 18. Jahrhundert die Unabhängigkeit der Kaukasusvölker
bedrohte. Der heftige, bereits im 18. Jahrhundert einsetzende
Widerstand gegen Rußland trug vor allem bei den Nordostkauka-
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siern (Lesgiern u.a.) weitgehend religiöse Züge; politische
und religiöse Bestrebungen vereinten sich u.a. auch in der
Person Schamils (1797—1877), des berühmtesten nordkaukasischen
Freiheitshelden. Als sein Widerstand 1859-1863 gebrochen war,
wehrten sich die Adyge noch bis 1864, während die Kabardiner
bereits 1830 unterworfen werden konnten. Im Jahre 1865 unter-
zeichneten auch die Adyge einen Friedensvertrag mit den Rus-
sen. Dieser sah — wie bereits bei den Inguschen (Eigenbezeich-
nung: Lamur), die sich 1810 als erstes Kaukasusvolk unterwor-
fen hatten, — eine Umsiedlung des Volkes aus seiner Gebirgs-
heimat an die Schwarzmeerküste und in die Ebene binnen dreier
Monate vor.

Ein Drittel der damals ca. 900.000 Menschen zählenden tscher-
kessischen Bevölkerung beschloß daraufhin, den Versprechungen
der osmanischen Hodschas und Emissäre zu folgen und in die
Türkei auszuwandern. Den Transport besorgten größtenteils tür-
kische Dampfer, die die Tscherkessen (Adyge und Kabardiner)
zunächst nach Samsun, Sinope und Trapesunt brachten:

"Hier ward ihr Erscheinen bald zu einer furchtbaren Inva—
sion. Gleich riesigen Heuschreckenschwärmen okkupierten sie
provisorisch alles Land umher, nur notdürftig bekleidet und
ohne alle Proviantvorräte, anfangs vom Bettel, später von
Diebstahl und Raub lebend. Hunderttausende Flüchtlinge hat—
ten bereits die Blütengestade von Dschanik (dem ehemaligen
Land der georgischen Tschanen an der nördlichen Schwarz-
meerküste, G.K.) zertreten und immer noch hielten die plum-
pen russischen Transportschiffe an den Küstenpunkten, um
neue zahllose Kandidaten des Hungers an Land zu setzen. Da
sie ihre eigenen Kinder nicht verzehren konnten, so ward
bald die Stadt Trapesunt selbst sowie auch das benachbarte
Samsun und Kherasunt (Gerasunt, G.K.) vor den gefährlichen,
in jeder Richtung elend herabgekommenen Massen nicht si-
cher. Das war der erste Gruß der von der Pforte pomphaft
angekündigten Gastfreundschaft." (SCHWEIGER-LERCHENFELD,
1878, S. 80 f.)

Die Folge der überstürzten, unkoordinierten Einwanderung war
der Ausbruch von Hungertyphus, der einem Drittel der zwischen
Frühjahr bis Herbst 1864 eingewanderten 300.000 Tscherkessen
das Leben kostete (ebenda, 1878, S. 81). Insgesamt dürfte die
Zahl der zwischen 1864-1867 ins Osmanische Reich ausgewander-
ten Tscherkessen eine halbe Million betragen haben, aber zu
den Hungertoten in und um Trapesunt 1864 gesellten sich noch
die Opfer von Schiffsunglücken, der Pest und anderer Seuchen.

Von Trapesunt aus wurden 20.000 der überlebenden Tscherkessen
von osmanischen Schiffen nach Bulgarien und Serbien befördert
(NASACKIN, 1877, S. 114). In Bulgarien wurden sie auf dem Land
der altansässigen Bevölkerung angesiedelt, die den Neuankömm—
lingen teilweise beim Bau ihrer Hütten helfen und ihnen bis
zum Abschluß der Bauarbeiten ihre eigenen Hütten zur Verfügung
stellen mußten (SCHWEIGER-LERCHENFELD, 1878, S. 82, Anm. 1).

Im Jahre 1887 zählte man nur noch 100.000 im Nordkaukasus ver—
bliebene Tscherkessen, davon die meisten Kabardiner (SANDERS,
1942, S. 268). Allerdings war schon 1862 ein Großteil der Ka-
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bardiner nach Anatolien ausgewandert, wo in der Provinz Siwas
um 1887 970 Häuser mit durchschnittlich 12 Einwohnern gezählt
wurden (ebenda), 1942, S. 268).

Über die endgültige Ansiedlung der Tscherkessen gab es bei den
Osmanen und den sie in dieser Frage beratenden Briten unter-
schiedliche Konzeptionen: Während die Osmanen einer “Zersiede-
lung" der für ihre Wehrhaftigkeit und ihren kriegerischen
Geist berühmten Tscherkessen im Verhältnis von einer tscher-
kessischen Familie auf vier türkische Familie zuneigten, woll—
ten sie die Engländer lieber zwischen Erserum und Trapesunt
ansiedeln, um sie als Arbeitskräfte beim Bau einer beide Städ-
te verbindenden Straße zu verwenden. Schließlich setzten die
Osmanen ihre Vorstellungen durch. Sie verliehen den Tscherkes-
sen eine Art Kosakenfunktion, indem sie sie als Wehrbauern
überall dort ansiedelten, wo die Osmanenherrschaft von einer
Freiheitsbewegung der einheimischen Bevölkerung bedroht
schien: auf dem Balkan, in Zentralanatolien, in Syrien und
Jordanien. Ziel der osmanischen Ansiedlungspolitik auf dem
Balkan war es, mit den Tscherkessen einen "lebendigen" Keil
zwischen Bulgaren und Serben zu stoßen. Diese Rechnung ging
auf:

"Die Tscherkessen haben die auf sie gesetzten Hoffnungen
sowohl im Jahre 1867, als auch in den Jahren 1875 und 1876
vollkommen gerechtfertigt, indem sie jedesmal die bulgari-
schen Aufstände in kürzester Frist unterdrückten. Aller-
dings verfuhren sie dabei in arg räuberischer Weise." (NA—
SACKIN, 1877, S. 115)

Auf dem Balkan übten die Tscherkessen diese Büttelfunktion nur
bis 1878 aus. Dann evakuierten die Osmanen nach dem Waffen-
stillstandsabkommen von AdrianoPel (1.2.1878) fast alle auf
dem Balkan angesiedelten Tscherkessen, die nun in Anatolien
und im Nahen Osten angesiedelt wurden. Gegenwärtig befinden
sich deshalb nur noch drei tscherkessische Dörfer in Jugosla—
wien (Zur SITUATION der Tscherkessen..., 1981, S. 59).

Trotz ihrer verstreuung über das gesamte Osmanische Reich läßt
sich eine gewisse Konzentration der Tscherkessen in bestimmten
Provinzen des Ostteils des Reiches, insbesondere in der Pro-
vinz Siwas, erkennen. In ihrem zweiten Bericht "Über die ver-
folgungen, die in den anatolischen Provinzen begangen wurden"
(10.9.1876), berichtet z.B. die Armenische Nationalversamm-
lung, daß ein Bürgermeister im Bezirk Siwas im Jahre -1872
Tscherkessen auf Ackerland, das von Armeniern bebaut wurde,

aggesiedelt
hatte; Proteste dagegen blieben erfolglos (Les AR-

M NIENS de Turquie..., 1877, S. 16).

Nach dem russisch-türkischen Krieg von 1877/78 gelangten aber-
mals 60.000 Tscherkessen aus dem Kaukasus nach Westarmenien
(ABERJAN, 1922, S. 57); in Erserum wurde der englische Major
Trotter im Oktober 1879 informiert, daß 50-60.000 "Personen
aus Rußland" eintreffen würden. Allein im Bezirk Dudscheh
(37.000 Einwohner) wurden 25.000 Einwohner angesiedelt. Im
anatolischen Ada-Basar (Adapazari) mit 28.000 Einwohner waren
es 25 — 30.000 Tscherkessen. Der französische Reisende CHOLET
erwähnt eine Gesamtzahl von 200.000 tscherkessischen Einwande-
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rern in Armenien und Anatolien (CHOLET, 1892, S. 12). CHANTRE
erwähnt 1887 an die 6.000 tscherkessischen Einwohner in der
Provinz Bitlis (4, S. 269).

Zusammen mit den Tscherkessen wanderten auch Abchasen aus, die
ebenfalls der westlichen Gruppe der nordkaukasischen Sprach—
familie angehören. Vor allem die zweite nordkaukasische Aus-
wanderungswelle, die seit 1876 einsetzte, brachte Zehntausende
ins Osmanische Reich. Schweiger-Lerchenfeld berichtet von
30.000 Kaukasiern, meist Abchasen, die auf bessere Lebensver—
hältnisse unter osmanischer Herrschaft hofften:

"Daß diese Erde, die Türkei, im Großen und Ganzen genommen,
diesmal so wenig gastlich war, wie vor zwölf und dreizehn
Jahren, ging aus mancher Nachricht von der Pontusküste her—
vor. Hauptsächlich aber war es wieder Trapesunt, wo die
Emigranten in hellen Haufen anlangten, aber die Männer fan—
den diesmal wenigstens sofort ihr Brot, indem sie in den
Kampf zogen, der für sie immer ein Raubkrieg war und ist.
Die Pforte, welche ihren braven Nizams seit Jahr und Tag
den Sold schuldig blieb, dafür aber dickbäuchigen Inhabern
von Sinekuren in Stambul Gehalte bis zu 60.000 Piastern
oder 6.000 Gulden pro Monat (l) auszahlte, hatte für die
Abchasen selbstverständlich kein Geld. Sie war daher indi-
rekt gezwungen, gegenüber den tscherkessischen Brandschat—
zungen einfach ein Auge zuzudrücken, indem sie sich offi—
ziell in den Harnisch warf und angab, daß sie dieser Räu-
berromantik zu jeder Zeit energisch zu steuern bemüht war.
Den Weibern und Kindern war aber nicht einmal mit dem Krie»
ge gedient und sie waren es, die, halb nackt und hilflos,
ohne Heim und Besitz, in den Blütengärten von Dschanik ein
ähnliches Los fanden, wie es vor einem Dutzend Jahren ihre
zuerst emigrierten Landsleute gefunden hatten.“ (SCHWEI-
GER-LERCHENFELD, 1878, S. 83)

Auch die Tschetschenen, die im übrigen ebenso wie die Abchasen
häufig mit den Tscherkessen verwechselt wurden, fanden in der
Türkei nur Elend. Das ursprüngliche Siedlungsgebiet dieses
nordostkaukasischen Bergvolkes erstreckte sich zwischen- den
lesgischen Bergen, Gandscha, dem Oberlauf des Terek mit dem
gesamten westlichen Dagestan. Die Islamisierung der Tsche—
tschenen hatte noch später als die der Tscherkessen, nämlich
erst um die Mitte des vorigen Jahrhunderts, eingesetzt.

Nach der Unterwerfung der Tschetschenen 1859 kam es 1864 zu
einem russisch-osmanischen Abkommen über die Auswanderung der
Tschetschenen, die in den Ebenen jenseits von Diarbekir ange-
siedelt werden sollten. Die Auswanderer lehnten jedoch diese
Gegend als Siedlungsraum ab und begannen sich in der Umgebung
der armenischen Städte Kars und Musch anzusammeln, die auf der
vertraglich zwischen Rußland und der Türkei vereinbarten Route
lagen. Dort wurden sie bald zu einer Bedrohung für das gesamte
Gebiet:

"Der Gouverneur der Provinzen von Erserum, Emin—Pascha, be—
schloß, diese ungeordnete und unzufriedene Menge, die die
Straßen belagerte, aus dem Lande wegzubringen; er ließ den
Auswanderern andere, fruchtbarere, bei Palu, Charput und
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Bitlis gelegene Gebiete anweisen. Aber die Oberhäupter, de—
ren Mißtrauen erwacht war, setzten Emin-Pascha einen uner-
warteten Widerstand entgegen, so daß er seinen Willen nur
mit Gewalt durchsetzen konnte. Die um Musch herum gela—
gerte Tschetschenen wurden zu Beginn des Monats November
nach Bitlis geführt. Seit ihrer Ankunft im türkischen Arme-
nien, wo sie ohne Hilfsmittel und Ländereien waren, traten
sie in Kämpfe gegen ihre neuen Nachbarn und lebten, wie die
Kurden, nur von ihren Räubereien und den Erzeugnissen ihrer
Herden." (CHANTRE, 4, S. 269)

Im selben zeitgenössischen französischen Bericht wird betont,
daß sogar Kurden, die immerhin selbst als Strauchdiebe und
Straßenräuber berüchtigt waren, "nur mit einem gewissen
Schrecken auf den wilden und abschüssigen Pfaden den Weg die—
ser unglücklichen Kaukasier (kreuzen), die für sie unter—
schiedlos Tscherkessen sind, ob sie nun aus dem östlichen oder
westlichen Kaukasus herkommen." (CHANTRE, 4, S. 270)

Die nicht eingehaltenen osmanischen Versprechungen — Landver-
gabe, Steuerfreiheit — erwiesen sich für die kaukasischen Ein-
wanderer als Propagandalüge, die die Betroffenen in großes ma-
terielles Elend stürzten und zu einer erheblichen Verschlech-
terung des Verhältnisses der einzelnen Bevölkerungsgruppen
führten. Zu spät wurde dieser Betrug von den Tschetschenen
selbst erkannt:

“Man machte sie (einst) glauben, daß sie wie Muhadschirs
betrachtet würden und (in der Türkei) alle diese, den hei—
ligen (islamischen, G.K.) Auswanderern gewährten VOrrechte
genießen sollten: Was sie in ihrem Glauben bestärkte, war
die Verehrung, die Schamil den Muhadschirs entgegenbrachte.
Die Worte und Versprechungen der Anführer bestimmten die
Tschetschenen zum Verlassen ihres Vaterlandes, aber die ge-
genüber diesen Auswanderern - die sie "Schakale" nannten -
rücksichtslosen und unbekümmerten Türken haben die beschei-
den und mißtrauisch gewordenen Träumer bald abgekühlt. Au-
genblicklich klagt der Tschetschene über seine Lage und
hält Ausschau nach der geringsten Möglichkeit, in seine
Berge zurückzukehren." (CHANTRE, 4, S. 270)

Während des russisch-türkischen Krieges 1877/78 erfolgte die
zweite Auswanderungswelle aus dem Nordkaukasus. Sultan Abdul
Hamid II. hatte versucht, eine Erhebung der "bedrückten Glau—
bensbrüder" gegen die Russen herbeizuführen, wobei ihm das Er-
scheinen eines Sohnes des populären Freiheitshelden Schamil
zugute kam. Tatsächlich erhoben sich einige Stämme in Tsche-
tschenien und in Dagestan, doch gelang es den Russen sehr
schnell, der Unruhen Herr zu werden und die an der abchasi—
schen Schwarzmeerküste gelandeten Osmanen zurückzuschlagen.

Nach offiziellen Angaben von 1884 lebten in den Dörfern von
Erserum 4.000 Tschetschenen und im Gebiet von Wan 5.000.
Ebenso wie bei den Tscherkessen waren jedoch die meisten
Tschetschenen in der kleinarmenischen Provinz Siwas ansässig
geworden, "wo sie drei Dörfer mit ungefähr hundert Häusern be—
wohnten: sie kamen unmittelbar aus dem Tal von Nasran über
Tbilissi und Kars" (CHANTRE, 4, S. 270). Die Zahl der noch in
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ihrer Heimat verbliebenen Tschetschenen soll 1881 180.000 be—
tragen haben.

Adscharer und Lasen

Adscharer und Lasen gehören der kartwelischen oder südkauka—
sischen Sprachfamilie an, wobei das Adscharische einen Dia—
lekt des Georgischen darstellt. Das Siedlungsgebiet beider
Völker befand sich seit Jahrhunderten vollständig oder teil-
weise unter osmanischer Herrschaft, so daß die relativ späte,
im 6. Jahrhundert von Byzanz ausgehende Christianisierung im
17./18. Jh. durch die Islamisierung abgelöst werden konnte.

Nach dem Anschluß des adscharischen Schwarzmeerhafens Batumi
an das Russische Imperium durch den Berliner Friedensvertrag
(1878) wanderte 1879 Tifliser Blätter zufolge

"(...) die gesamte mohammedanische grusische (georgische,
G.K.) Bevölkerung von Nieder- und Oberadscharien, über
60.000 an der Zahl, nach Armenien aus und erhält in den Vi—
lajets von Erserum, Wan und Diarbekir Grundstücke angewie—
sen." (GLOBUS, 36, 1879, S. 78)

Allein zwischen April bis Juni 1879 schiffte die türkische
Flotte in verschiedenen Schwarzmeerhäfen 60.000 Lasen aus Ba—
tumi ein (TERNON, 1981, S. 67).

Auch den südkaukasischen Einwanderern waren Landzuteilung in
Westarmenien, Getreide für ein Jahr, attraktive Stellen im
Staatsdienst, Saatgut, landwirtschaftliches Gerät sowie Geld
für die Errichtung eigener Dörfer, Schulen, Moscheen und Ge-
schäfte versprochen worden, doch blieb die osmanische Regie—
rung auch dieser Einwanderergruppe die Erfüllung ihrer Ver—
sprechen schuldig. Deshalb hungerten große Teile der südkau-
kasischen Einwanderer und bildeten somit das offenbar erwün—
schte Aggressionspotential gegen die altansässige christliche
Bevölkerung Armeniens. Auf ihren Reisen trafen englische Kon—
suln in der Umgebung von Wan und Ersindschan ganze Gruppen
solcher hungriger und bewaffneter Auswanderer an. Im Oktober
1880 besuchte ein englischer Botschaftssekretär ein Flücht—
lingslager am Golf von Ismid und Mudania. Hier befanden sich
7.000 "Georgier aus Batumi" (Adscharer), die die türkische Re—
gierung nach der Besetzung Batumis durch die Russen evakuiert
hatte. Zwei Zehntel der Flüchtlinge waren bereits Hunger und
Seuchen zum Opfer gefallen. Ohne Obdach und Verpflegung mußten
sich die meisten von ihnen durch den Diebstahl von Feldfrüch—
ten ernähren. Die Flüchtlinge bekannten freimütig, daß sie die
russische Regierung gut behandelt habe, daß sie aber den Ver—
sprechungen der türkischen Regierung aufgesessen seien, die
ihnen nun eine Rückkehr in ihr Heimatland verweigere. Yves
TERNON, von dem.diese Angaben übernommen wurden, kommentiert
sie abschließend:

"Es kann kein Zweifel bestehen, daß der Sultan durch die
Herbeiführung einer derartigen Situation einen Konflikt
zwischen den Flüchtlingen und den eingesessenen christli—
chen Bewohnern auslösen wollte, der mit der Eliminierung
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der Schwächsten enden sollte — der Armenier." (TERNON,
1981, S. 52)

Außer den islamischen Auswanderern aus den genannten Gebieten
des Nord- und Südkaukasus trafen auch Moslems aus anderen, von
den Russen 1877/78 eroberten Gebieten Transkaukasiens bzw.
Westarmeniens ein. 1917 gab Hamid Bej, der Leiter des osmani-
schen Einwanderungsbüros, bekannt, daß zwischen 1878 und 1904
insgesammt 850.000 sogenannte "Mohadschirs" ("Migranten"; ge—
meint sind moslemische Zuwanderer) in das Osmanische Reich
eingewandert seien; viele von ihnen wurden von den osmanischen
Behörden im Hochland von Armenien angesiedelt (HOVANNISIAN,
1967, S. 35).

1.2.2. Armenische Emigration innerhalb des Osmanischen
Reiches

Die Folgen der kurdischen, tscherkessischen und anderer Ein-
wanderungswellen bewirkten, daß die Armenier ihrerseits ihre
ursprünglichen Siedlungsgebiete verließen. Diese Auswanderung
besaß zunächst den Charakter einer Binnenwanderung innerhalb
des Osmanischen Reiches in die benachbarten geographischen
Räume des Armenischen Hochlandes. Sie verlief über Kleinarme—
nien nach Kilikien, in die Städte der Schwarzmeerregion - vor
allem Trapesunt - sowie in die Landeshauptstadt Konstanti—
nopel.

Das nordöstlich an das Armenische Hochland anschließende Ge-
biet Tao—Klardscheti (arm.: Tajk) bildet den südwestlichen
Teil des historischen georgischen Siedlungsgebiets. Hier
tauchten armenische Einwanderer erstmals im zweiten Jh. n.
Chr. auf (In TÜRKISCH-ARMENIEN, 1876, s. 370), doch erreichte
die armenische Einwanderung in Tao—Klardscheti ihren Höhepunkt
im 11. Jahrhundert nach dem Fall der armenischen Bagratiden—
dynastie.

In Konstantinopel bestand seit dem Jahre 572 ebenfalls eine
große Armeniergemeinde; ein zeitgenössischer Bericht erwähnt
z.B. unter den 5.700 Gefallenen, die die Stadt im Jahre 1453
gegen den Angriff Sultan Mohammeds verteidigten, neben Grie—
chen, Venezianern und Genuesen auch Armenier (22). Nachdem die
Osmanen 1461 zur Schwächung des griechischen Patriarchats den
armenischen Erzbischof Howakim aus Brussa (Bursa) in ihre neue
Hauptstadt Konstantinopel geholt und ihm den Titel eines arme-
nisch-apostolischen Patriarchen verliehen hatten, wuchs auch
die Mitgliederzahl der Armeniergemeinde. Als Gegengewicht zu
den altansässigen, einflußreichen Griechen Konstantinopels
bzw. den gräzisierten Phanarioten förderten die Osmanen die
Zuwanderung von Griechen vom Peloponnes sowie von Armeniern
aus den Städten Sebaste und Jewdokia (türk.: Tokat). Sie sie—
delten zu diesem Zweck die Armenier über die Stadt verstreut
in verschiedenen Vierteln sowohl inner— als auch außerhalb der
Stadtmauern und in der Nähe der strategisch wichtigen Stadtto-
re an, den Griechen wurden dagegen die zentralen Stadtviertel
zugewiesen, wo sie weit von den Türmen und Wällen entfernt wa—
ren (ORMANIAN, 1955, S. 60f.).
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Bis 1844 war die Zahl der Armenier in Konstantinopel auf
222.000 gestiegen, womit sie fast ein Viertel der Gesamtbevöl—
kerung von 891.000 ausmachten (23).

Repressionen, Gesetzlosigkeit und Willkür im Armenischen Hoch-
land selbst haben im 19. Jh., vor allem in der Regierungszeit
Abdul Hamids, die Auswanderung der Armenier aus ihrer Heimat
verstärkt. Höhepunk der von behördlicher Seite geduldeten bzw.
sogar häufig angestifteten Exzesse war am 1. Dezember 1876 die
Zerstörung und Plünderung des Basars von Wan, an denen sich
neben dem türkischen Pöbel auch die dortige Garnison beteilig-
te (24). Brandlegungen in den Basaren größerer Städte bzw. der
Provinzhauptstädte bildeten indessen nicht nur ein Mittel, um
die nicht—türkische Geschäftskonkurrenz auszuschalten. Sie
wurden von den lokalen Machthabern von Garnisonsstädten auch
benutzt, um Aufständen der schlecht bezahlten Soldaten zuvor-
zukommen, indem man diesen die Möglichkeit zum Plündern bot:

"Dann brach "zufällig" ein Brand aus, Feuerwehrleute waren
nicht zur Stelle, so daß man Militäreinheiten schickte, um
den Brand zu löschen. In der Tat "retteten" die Soldaten
die Waren, indem sie mehr als alle anderen stahlen und sich
aneigneten.“ (INDZIKJAN, 1977, S. 116)

Die Saisonemigration der solcherart verarmten westarmenischen
Land— und Provinzstadtbevölkerung bildete die Vorstufe zur
endgültigen Abwanderung. Über die Armenier von Wan wurde z.B.
1876 berichtet, daß "alljährlich noch Tausende von Armeniern
aus der Stadt und Umgebung nach Konstantinopel (ziehen), um
dort als Arbeiter, Lastträger, Handwerker und Geschäftsführer
aller Art ihr Brot zu verdienen. Im Jahre 1837 soll die Zahl
der so Abwesenden 31.000 betragen haben. An 3.000 kehren jähr—
lich mit ihrem Lohn zurück und ernähren dann ihre Familien um—
so leichter" (In TÜRKISCH-ARMENIEN, 1867, S. 339)". Denselben
Sachverhalt schildert auch SCHWEIGER—LERCHENFELD:

“Jeder Besucher Konstantinopels wird sich der stämmigen,
schwarzäugigen Gestalten erinnern, die allerorts daselbst
an den Straßenecken lungern und zum Lastentragen sich ver—
dingen. Es sind die bekannten "Hamals", die bei einer fa-
belhaften Genügsamkeit (Mokka, Brot und Hülsenfrüchte) ein—
zeln Lasten befördern, die bei uns mindestens nur durch
drei starke Träger von der Stelle geschafft werden könnten.
Dieser Leute Heimat ist meist im Becken von Van zu suchen.
Es sollen ihrer oft 30 bis 50.000 in der Fremde ihr Brot
suchen und der zehnte Teil derselben kehrt jährlich mit
seinen kleinen Ersparnissen zu seiner Familie zurück. Ob
sie die letzteren so finden, wie sie dieselben verließen,
ist immerhin zu bezweifeln; sehr freudvoll ist aber -auch
die Rückkehr den aus Arbeitsnot Emigrierten nicht gemacht,
denn es braucht nur irgend ein verlotterter Beamter davon
Wind zu bekommen und den armen Teufeln wird das Ersparnis
schonungslos konfisziert oder sonstwie erpreßt, die Mittel
hiezu kennt man ja." (SCHWEIGER-LERCHENFELD, 1878, S. 103
f.)

Zusammen mit der endgültigen Massenauswanderung armenischer
Bevölkerungsteile, die im 19. Jh. nach jedem der drei rus—
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sisch-türkischen Kriege (1828/29, 1855/56, 1877/78) einsetzte,
führte mithin die saisonweise oder endgültige Arbeits— und So—
zialemigration nach Konstantinopel, ja sogar nach Rus—
sisch-Armenien noch vor den großen Armenierverfolgungen zu ei—
ner rückläufigen Bevölkerungsentwicklung, während zugleich
durch gezielte staatliche Maßnahmen die Anzahl der Muslime
verstärkt wurde.

1.2.3. verwaltungseinteilung in.Westarmenien 1864—1880

Zu den oben erwähnten Maßnahmen gehörte auch die zwischen 1864
bis 1880 mehrmals durchgeführte Neugliederung der verwaltungs—
einteilung in Anatolien, Armenien und Kurdistan, also in den
vorwiegend von Nicht—Türken bewohnten östlichen und südöst-
lichen Teilen des Osmanischen Reiches. Das hatte zur Folge,
daß die armenischen Siedlungsgebiete_durch künstliche Grenz-
ziehung ungeachtet natürlicher oder ethnischer Grenzen ausein—
andergerissen bzw. mit solchen Gebieten zu neuen Verwaltungs-
einheiten zusammengeschlossen wurden, in denen die Armenier
eine Minderheit bildeten. Das erlaubte dann gewisse statisti-
sche Manipulationen und die daraus ableitbare Behauptung, die
Armenier befänden sich in sämtlichen Gebieten des Osmanischen
Reiches in der Stellung einer Minderheit gegenüber der islami-
schen Bevölkerungsmehrheit (vgl. auch Abschnitt 1.5.).

Eine Reform der im 19. Jahrhundert sehr unübersichtlich gewor—
denen Verwaltungseinheiten des Osmanischen Reiches war bereits
im "Hatti hümajun" von 1856 vorgesehen worden. Am 7./8.11.1864
wurde die damals verfügte Reform der Polizei und der Provinz-
verwaltung erstmalig für die Donau—Provinz durchgeführt. Das
damalige "Provinzgesetz" (Vilayet nisamnamesi) sah folgende
Neuordnung der Provinzverwaltung vor: jede Provinz (Wilajet)
unterteilte sich in Bezirke (Sandschak), diese wiederum in
Kantone (Kasa), die Kantone in Gemeinden (Nahije) und diese in
Stadtviertel (Karije). Die Stadtviertel wurden von einem Much-
tar, die Gemeinden von einem Bürgermeister (Müdir), die Kanto—
ne von einem Kaimakan, die Bezirke von einem Mutessarif und
die Provinzen von einem Gouverneur (Wali) geleitet (TERNON,
1977, S. 36).

Über die verwaltungsmäßige Einteilung Westarmeniens vor und
nach der Provinzreform von 1864 gibt es bei den einzelnen
Autoren der einschlägigen Literatur z.T. sehr widersprüchliche
Angaben, so daß es notwendig erscheint, sie hier getrennt auf-
zuführen:

Andreas BIRKEN (1976) zufolge wurde die Provinz Erserum 1865
eingerichtet, die Provinz Bitlis 1878, die Provinzen Diarbekir
und Siwas 1867, Wan 1877 und Mamuret-ul-Asis 1879.

CARZOU berichtet, daß nach der Auflösung des "Ermenistan aya-
leti" vier neue Verwaltungsbereiche geschaffen wurden, die nun
nicht mehr nach der in ihnen ansässigen armenischen Bevölke-
rung, sondern nach ihren jeweiligen Hauptstädten benannt wur-
den: Siwas, Diarbekir, Erserum, Charberd (Mamuret—ul-Asis).
1861 seien diesen noch die Provinzen Bitlis und Wan hinzuge-
fügt worden (CARZOU, 1975, S. 29 f.).
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Ähnlich schildert es auch die sowjetarmenische ENZYKLOPÄDIE:
Bis 1639 habe in Westarmenien ein "Ejalet Ermenistan", also
ein Generalgouvernement Armenien, bestanden. Danach sei West-
armenien in sechs Paschatümer (Paschalik) - Erserum, Bajaset,
Kars, Wan, Diarbekir und Siwas — aufgeteilt worden; ein Teil
Westarmeniens habe auch zum Paschalik Trapesunt gehört. Um die
Mitte des 19. Jahrhunderts wurde Westarmenien in die Provinzen
Erserum, Siwas, Trapesunt, Diarbekir und Charberd aufgeteilt.
Abdul Hamid II. führte eine weitere Neuaufteilung durch, indem
er die Provinz Erserum in die vier Einheiten Erserum, wan,
Hakkari und Musch unterteilen ließ. Im Jahre 1880 gründete er
die Provinz Dersim und schaffte dafür die Provinz Musch wieder
ab. Ab 1887 bis zum Ersten Weltkrieg bestanden, ohne weitere
wesentliche Änderungen, folgende westarmenischen Provinzen:
Sebaste (Siwas), Erserum, Diarbekir, Bitlis, Wan und Charberd
(SAE, 2, 1976, S. 42).

Nach der Darstellung Yves TERNONs bestand bis zum Ende des
russisch-türkischen Krieges die Provinz Erserum mit ihren Be—
zirken Bitlis, Erserum, Musch, Siirt (arm.: Srerd), Wan und
dem Norden von Diarbekir. Danach wurde diese Einheit zer—
stückelt, aus der die neuen Provinzen Bitlis, Charberd (Mamu-
ret—ul—Asis), Diarbekir, Erserum und Wan hervorgingen (TERNON,
1981, S. 48).

Eine ausführlichere Schilderung gab 1853 UBICINI: Danach wur-
den unter Murad III. (1574-1596) mit den Generalgouvernements
(Ejalet) erstmalig größere Verwaltungseinheiten geschaffen,
deren Grenzen zunächst den Siedlungsräumen der jeweiligen Be-
völkerungsmehrheit entsprachen. Unter Mahmut II. wurde 1834
die Zahl der Generalgouvernements auf 28 erhöht, wobei das
"Ermenistan ayaleti" verschwand. Um die Jahrhundertwende be—
standen im Armenischen Hochland demnach die drei Generalgou-
vernements Erserum, (mit dem gesamten Nordosten Klein-
asiens), Charberd und Kurdistan. Letzteres schloß als armeni-
sches Siedlungsgebiet den Bezirk Wan ein (UBICINI, 1, 1853, S.
48).

Christopher WALKER erwähnt, daß zwischen 1868 und 1878 die ar—
menischen Siedlungsgebiete auf die drei Provinzen Erserum, Si-
was und Diarbekir verteilt waren, die zugleich zahlreiche Ge-
biete enthielten, in denen immer sehr wenige Armenier gelebt
hatten. Von diesen drei Provinzen besaß das Wilajet Erserum
den größen Anteil an Türkisch-Armenien, indem es die Städte
Kars, Erserum, wan, Bitlis und Musch einschloß. Nach der Ab-
tretung von Kars an Rußland (1878) wurden die übrigen armeni-
schen Bezirke des Wilajets Erserum neu eingeteilt, so daß die
drei neuen Provinzen Erserum, Wan und Bitlis entstanden. Diese
wurden zusammen mit den Provinzen Siwas, Diarbekir und Char—
berd als die "sechs westarmenischen Wilajets" von Tür-
kisch-Armenien bekannt (WALKER, 1980, S. 122).

Die Einteilungsänderungen zwischen 1864 und 1880 hatten vor
allem eine verflechtung kurdischer und armenischer Siedlungs—
gebiete zur Folge. So wurden folgende nicht—armenische Sied—
lungsgebiete in die westarmenischen Provinzen inkorporiert:
der Süden der Provinz Diarbekir, der Bezirk Hakkari in die
Provinz wan, der Süden des Bezirks Malatia in der Provinz
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Charberd, der Süden des Bezirks Siirt in die Provinz Bitlis
sowie der westen und Nordwesten der Provinz Siwas. Gegenüber
den anatolischen Provinzen mit durchschnittlich 100.000 qkm
Fläche umfaßten die westarmenischen Provinzen nach der Neuauf—
teilung nur durchschnittlich 35.000 qkm (TERNON, 1981, S. 48),
was einen stärkeren Zugriff der türkischen Verwaltung erlaub—
te. Die Bezeichnung "Armenien", die noch im rus-
sisch-türkischen Vorfriedensvertrag von San Stefano (3.3.1878)
verwendet worden war, wurde seit dem Berliner Kongreß bewußt
aufgegeben. Fortan war nur noch von "Kurdistan" bzw. "Anato—
lien" die Rede, und diese Verwechslung an sich eindeutig defi—
nierter geographischer Begriffe setzt sich bis in die Gegen—
wart fort.

Die politischen Folgen der verwaltungsmäßigen Neueinteilung
Westarmeniens hat bereits Paul ROHRBACH 1914 zutreffend cha—
rakterisiert, obwohl gerade er als Vertreter des Pangermanis-
mus von seinem eigenen ideologischen Ansatz her dem türkischen
Nationalismus eher verständnisvoll hätte gegenüberstehen müs—
sen:

"Man erinnert sich dabei, daß nach dem Berliner Kongreß die
ganze Verwaltungseinteilung im Osten der asiatischen Türkei
geändert wurde, um in jedem der sechs sogenannten Wilajets
künstlich eine möglichst große Anzahl von Nichtarmeniern zu
schaffen. Für diesen Zweck erhielten die Provinzen große
Ausbuchtungen und verlängerungen in das kurdische und tür—
kische Sprachgebiet hinein und griffen außerdem mit den
merkwürdigsten Ansatzstücken und Zungen ineinander ein.
Hierauf dividierte man die wirklich vorhandene Zahl der Ar—
menier etwa durch zwei und vor Europa war eine Provin—
zial-Bevölkerungsstatistik aufgemacht, die den zu beweisen-
den Satz bewies: es gäbe keine größeren Gebiete innerhalb
der Türkei, in denen die Armenier die Mehrheit bildeten
oder auch nur an die Hälfte der Einwohnerzahl heranreich—
ten.“ (ROHRBACH, 1914, S. 1)

1.3. Der russisch-türkische Krieg 1877/78

Am 24. April 1877 erklärte der russische Zar Alexander II. im
Namen der Sicherheit der christlichen Bevölkerung der Türkei
den Krieg. Im Unterschied zu den Balkanslawen, die in Rußland
ihren Befreier erblickten, wurde dieses Ereignis von den Arme—
niern des Osmanischen Reiches mit gemischten Gefühlen aufge-
nommen. Insbesondere ihre politischen Führer in Konstantinopel
befürchteten, daß im Fall einer Annexion Armeniens durch Ruß-
land die armenisch—apostolischen Christen von der russischen
Orthodoxie "verschluckt" werden könnten. In einem Hirtenbrief
rief deswegen der armenisch—apostolische Patriarch Nerses War-
schapetjan die Gläubigen zur Loyalität gegenüber den Osmanen
auf (WALKER, 1980, S. 108 f.).

Im Unterschied zu der armenischen Gemeinde in Konstantinopel
schätzte allerdings die gequälte Bevölkerung des armenischen
Stammlandes die russische Kriegserklärung als ein Freiheits-
signal ein. Auf beiden Seiten der russisch—türkischen Grenze
stellte sich die armenische Bevölkerung dem russischen Heer
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freiwillig zu Verfügung. So brachte z.B. die Bevölkerung des
Gouvernements Jerewan ca. 45.000 Fuhrwerke, 6.500 Kamele,
1.500 Pferde und zahlreichen Proviant auf. Armenische Freiwil-
ligenverbände nahmen an vielen Gefechten des russischen Heeres
teil (STEPANJAN, 1975, s. 25; ZAKRZEWSKA—DUBASOWA, 1977, s.
216). Überdies unterstanden die russischen Verbände dem Befehl
eines in Tiflis gebürtigen Armeniers, dem Generalleutnant Mi-
kajel Loris—Melikoff (1825—1888).

Der russisch-türkische Krieg wurde am 31.1.1878 auf türkischen
Wunsch mit einem in Adrianopel (heute: Edirne) geschlossenen
einmonatigen Waffenstillstand beendet, dem am 3.3.1878 in San
Stefano bei Konstantinopel ein russisch—türkischer VOrfrie-
densvertrag folgte. Dieser sah in Artikel 19 eine Abtretung
der von Rußland eroberten westarmenischen Gebiete an das Rus-
sische Imperium und folgende neue Grenzziehung vor:

"(...) Die neue Grenzlinie läuft, die Küste des Schwarzen
Meeres verlassend, den Kamm der Berge entlang, welche die
Zuflüsse des Flusses Choppa von jenen des Tschuruk (d.i.
Tschoroch, G.K.) trennen, und der Kette der Berge im Süden
der Stadt Artwin bis zum Flusse Tschuruk bei den Dörfern
Allat und Behagscht; von da geht die Grenze über den Gipfel
der Berge Derwenik—Gheki, Hortschezor, über den Kamm, wel-
cher die Wasserscheide zwischen den Zuflüssen des Thortum
Tschai (Tortum-Fluß) und Tschuruk bildet, und über die Hö—
hen bei Jali-Vihim, um beim Dorfe Vihim Kilissa am Thortum
Tschai zu enden, von da folgt sie der Kette Sivri-Dagh bis
zur Höhe südostwärts auf Zewin zu, wo sie sich im Westen
der Straße, die nach Chorassan zieht, ziemlich parallel
hält und endlich über den Soghanly bis zum Dorfe Gilist-
schman zieht. Weiter übersetzt sie den Scharian-Dach und
weiter den Murad zehn Werst unterhalb Hamun, um von da,
entlang den Kämmen des Ala-, Hori- und Tandurek, südwärts
an Bajazid vorüberzuziehen und zuletzt auf die alte tür-
kisch—persische Grenze südlich des Sees Kazil—Göl zu
stoßen." (SCHWEIGER-LERCHENFELD, 1878, S. XXVI f.)

Auseinandersetzungen um den genauen Grenzverlauf bzw. dessen
Festlegung hatte es nach jedem russisch—türkischen Krieg gege-
ben. Die Ursache waren ungenaue Bestimmungen, wie schon in Ar-
tikel 4 des Friedensvertrages von Adrianopel (14.9Ä1829). Die
daraus resultierenden Unklarheiten dauerten bis zum Krimkrieg.
Artikel 30 des Pariser Abkommens (30.3.1856) sah daher die
Prüfung und Festlegung der Grenzlinie durch eine internationa—
le Kommission vor, der je zwei russische und türkische sowie
ein englischer und ein französischer Vertreter angehörten
(SSTEBNIZKI, 1882, S. 129).

Die oben zitierte Grenzfestlegung nach Artikel 19 des Vorfriea
dens von San Stefano erfuhr ihre erste Revision in einem Ab-
kommen zwischen dem russischen Botschafter in London, Schuwa-
loff, und dem britischen Premierminister Salisbury, die sie
auf gerade Linien zurechtschnitten. Artikel 58 des Berliner
Vertrages bestätigte schließlich diese Regelung “... in sehr
allgemeinen Ausdrücken" (SSTEBNIZKI, 1882, S. 130), so daß
"diese oberflächliche Bestimmung der Grenze in einer gebirgi-
gen Gegend und auch die nicht vorgesehene Zulassung eines bri—
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tischen Delegierten zur Grenzregulierung viele Schwierigkeiten
(erzeugten)" (SSTEBNIZKI, 1882, S. 130). Erst drei Jahre nach
dem Berliner Kongreß, im Juli 1881, waren die Grenzziehungsar—
beiten endgültig abgeschlossen.

Nach den Regelungen des Berliner Vertrages hatte Rußland von
seinen Neueroberungen in Armenien die Ebenen von Alaschkert
und Pajasat (türk.: Bajazid) wieder an die Türkei abzutreten.
Der tatsächliche Gebietszuwachs Rußlands betrug daher nur
25.412 qkm, doch gewann Rußland 60,8 km Schwarzmeerküste dazu,
darunter auch den Hafen Batumi, der als der beste Hafen im
östlichen Schwarzen Meer galt.

Zwischen den beiden russischen Vorstößen 1877 und vor allem
nach dem Abzug der Russen nahmen das reguläre türkische Mili—
tär sowie kurdische Stämme und Irreguläre aus dem Gebiet von
Wan und Pajasat grausamste Rache an der armenischen Bevölke—
rung von Wan, Alaschkert, Musch und Bitlis. Im Zuge dieser
Vergeltungsmaßnahmen wurden zahlreiche westarmenische Kirchen
und Klöster geplündert und entweiht sowie zahlreiche Dörfer
verbrannt, so daß infolge fehlender Wohnungen und der ausge-
fallenen Ernte bald Armut und Elend herrschten (25). Dies und
eine ungewöhnliche Dürrekatastrophe im Sommer 1879 führten im
Winter 1879/80 zu einer schweren Versorgungskrise, die noch
dadurch verschlimmert wurde, daß die Kurden der armenischen
Landbevölkerung in größerem Ausmaß als bisher Vieh und land-
wirtschaftliche Geräte abgenommen hatten:

“Ganze Bezirke waren ohne Brot. Hungernde Bauern durch-
streiften das Bergland auf der Suche nach Wurzeln und Kräu-
tern. Reiche Bauern mußten einen Teil ihres Viehs schlach—
ten, das ihr wesentliches Kapital bildete. Anfangs zu Hun-
derten, schließlich zu Tausenden starben die Menschen an
Hunger, häufig am Straßenrand, wo sich ihre von streunenden
Hunden angenagten Kadaver auftürmten. Seuchen konnten nicht
ausbleiben." (TERNON, 198l, S. 54)

Konsularberichten zufolge forderte diese Hungerkatastrophe im
Bezirk Baschkale 10.000 Tote, in den heimgesuchten Gebieten
von Pajasat und Alaschkert dagegen 20.000 bis 30.000 Tote. In
Bohtan, Dschasire und Midjat sollen die Zahlen sogar noch hö-
her gelegen haben (ebenda). Im selben Zeitraum begann überdies
1981 die Regierung, in den besonders kriegsgeschädigten Regio-
nen Steuern für drei Jahre nachzufordern (ebenda, 1981).

Die Jahre 1877 bis 1881 erwiesen sich somit für die westarme-
nische Bevölkerung als Anhäufung verschiedener Unglücksfälle:
Kriegshandlungen fanden auf armenischem Territorium statt, die
ihrerseits blutige Exzesse der Rache an den Armeniern auslö-
sten, wobei die Regierung nichts unternahm, um den Ausschrei-
tungen kurdischer Irregulärer und regulärer Militäreinheiten
Einhalt zu gebieten. Dürre, Erntekatastrophen und eine unbarm-
herzige Steuerpolitik traten hinzu.

Nur ein Teil der westarmenischen Bevölkerung konnte damals den
Vergeltungsmaßnahmen entrinnen, indem er sich den abziehenden
russischen Verbänden anschloß. Wie hoch die Zahl dieser
Flüchtlinge wirklich lag, wird in der entsprechenden Literatur
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unterschiedlich veranschlagt. Eine Meldung im "GLOBUS" spricht
von 200.000:

“Die Lage der Armenier ist durch die Unthaten der Kurden,
Tscherkessen und entlassenen türkischen Soldaten so uner—
träglich geworden und die Pforte zeigt sich so wenig ge-
neigt, diesem Unwesen zu steuern, daß eine Auswanderung der
Armenier aus dem türkischen auf russisches Gebiet in großem
Maßstabe begonnen hat, und zwar zunächst aus Erzerum
selbst, aus Chnis und aus dem Districte Alaschgerd (Alasch-
kert, G.K.), welcher im Vertrage von San Stefano an Rußland
abgetreten, in dem von Berlin aber der Türkei zurückgegeben
wurde. Da der armenische Winter schon gegen Ende September
beginnt, so beeilen sich die Auswanderer so viel als mög—
lich, vor Eintritt desselben auf das russische Gebiet zu
kommen. Die Gesamtzahl der Ausgewanderten wird schon auf
200.000 geschätzt." (GLOBUS, 34, 1878, S. 269)

Später wurde diese Meldung allerdings als übertrieben demen—
tiert (GLOBUS, 35, 1879, s. 95 f.). C.B. NORMAN erwähnt 5.000
"Christen" allein aus der Gegend von wan, die in den russi-
schen Teil Armeniens flohen (NORMAN, 1878, S. 263). Johannes
LEPSIUS schreibt dagegen 1914 von 2.500 Familien (ca. 12.500
Personen), die sich allein den Truppen des zari-
stisch-armenischen Generals Ter-Gusakoff (d.i.: Ter Rukassjan)
angeschlossen hatten (LEPSIUS, 1914, S. 15).

1.4. Die Regelung der “armenischen Frage" auf dem Berliner
Kongreß (13.6.—13.7.1878)

Der VOrfriedensvertrag von San Stefano sah u. a. vor, daß
Rußland außer dem adscharischen Schwarzmeerhafen Batumi und
dem südwestlichen Teil Bessarabiens die westarmenischen Städte
Ardahan, Kars und Pajasat sowie die dazugehörigen Bezirke
(Sandschaks) erhalten sollte.

Die Verwüstungen Westarmeniens durch türkisches Militär und
kurdische Irreguläre erschütterten nach ihrem Bekanntwerden in
Konstantinopel die bisherige Regierungstreue der dortigen po-
litisch führenden armenischen Kreise. Daher trat am 1.2.1878
der armenisch-apostolische Patriarch Nerses Warschapetjan im
Auftrage der armenischen Nationalversammlung mit dem russi—
'schen Hauptquartier in Adrianopel in Verbindung und nahm durch
die Vermittlung des russischen Botschafters in Konstantinopel,
Fürst Nikolaj Ignatjew, Einfluß auf den russischen Entwurf des
zu unterzeichnenden russisch-türkischen Friedensvertrages;
dieser sollte, zumindest in seinem ersten Entwurf, eine ver-
waltungsautonomie für Westarmenien vorsehen. Unter dem Einfluß
drohender türkisch-englischer Vereinbarungen ging Rußland je-
doch auf die Proteste der Türkei gegen diese Formulierung ein.
Der endgültige, am 3.3.1878 in San Stefano unterzeichnete Ver-
tragstext erwähnt in Artikel 16 keine Verwaltungsautonomie
mehr, sondern sieht lediglich sofortige Reformen sowie die Si-
cherheit der Armenier vor den Übergriffen von Kurden und
Tscherkessen vor:

"Artikel 16. Da die Räumung der von den russischen Truppen
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in Armenien besetzten Territorien, welche an die Türkei zu—
rückfallen, Anlaß zu Konflikten und für die guten Beziehun-
gen der beiden Länder gefährlichen Verwicklungen geben
könnte, so verpflichtet sich die Pforte, ohne Aufschub die
Verbesserungen und die von den Lokalbedürfnissen in den von
Armeniern bewohnten Provinzen geforderten Reformen durchzu-
führen und die Sicherheit der Armenier gegen die Kurden und
Tscherkessen zu garantieren." (Zitiert nach: SCHWEI-
GER—LERCHENFELD, 1878, s. XXVII)

Schließlich sah Artikel 27 des VOrfriedens vor, daß der türki—
sche Staat diejenigen Armenier nicht verfolgen dürfe, die Ruß-
land im Kriegsverlauf unterstützt hatten - wie die zuvor ge-
schilderte Entwicklung zeigt, eine wirkungslose Klausel.

Im Vorfriedensvertrag von San Stefano wurde Armenien erstmalig
zum Gegenstand des internationalen Völkerrechts. Die Regelun-
gen des Präliminarfriedens stießen allerdings auf den Wider-
stand vor allem Englands, das darin seine eigenen Interessen
und Einflußzone im mesopotamischen Tiefland gefährdet sah,
bliebe Armenien in russischer Hand. Deshalb drängte es ent-
schiedener als die übrigen damaligen europäischen Großmächte -
außer England und Rußland noch Österreich-Ungarn, Deutschland,
Frankreich und Italien - auf eine Revision des Vorfriedens-
vertrages und brachte Rußland dazu, am 30.5.1878 in London ein
Geheimabkommen zu unterzeichnen, in dem sich Rußland ver—
pflichtete, Pajasat und Alaschkert an die Türkei zurückzugeben
und sein Staatsgebiet nicht mehr in westlicher Richtung zu er-
weitern. Gleichzeitig sicherte England am 4.6.1878 in einem
weiteren Geheimabkommen der Türkei seine militärische Unter-
stützung für den Fall zu, daß Rußland dennoch versuchen soll-
te, westarmenische Gebiete zu erobern, und versprach der Tür—
kei sogar die Rückgewinnung von Kars, Ardahan, Pajasat und Ba—
tumi. Als Gegenleistung gab ihm die Türkei das Recht zur Be—
setzung und Verwaltung Zyperns. Sultan Abdul Hamid II. ver-
pflichtete sich ferner gegenüber England, die notwendigen Re-
formen durchzuführen, die eine gute Verwaltung und den Schutz
seiner christlichen Untertanen in den zur Frage stehenden Ge-
bieten sichern sollten.

Die von England betriebene Revision des Präliminarfriedens von
San Stefano fiel zuungunsten Armeniens aus; der Gegenstand
wurde ohnehin nur drei Mal, nämlich am 4., 6. und 8.7.1878 auf
dem Berliner Kongreß behandelt. Am 6.7. schlug Lord Salisbury
eine Novellierung des Artikel 16 des Vorfriedensvertrages vor,
die den Abzug der russischen Truppen beinhaltete. Am 8.7. wur-
de die zwischen England und der Türkei abgesprochene Neufas-
sung ohne weitere Diskussion durch die Kongreßteilnehmer be-
schlossen:

"Die Hohe Pforte verpflichtet sich, ohne jeden Verzug, die
Verbesserungen und Reformen in den von den Armeniern be—
wohnten Provinzen einzuführen, welche die lokalen Bedürf—
nisse erfordern, und ihnen Sicherheit gegen die Zirkassier
und Kurden zu gewährleisten. Sie wird von Zeit zu Zeit von
den hierfür ergriffenen Maßregeln den Mächten Kenntnis ge-
ben, welche die Anwendung derselben überwachen werden."
(Zitiert nach: KRISCHTSCHIAN, 1930, S. 22)
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Somit ging zwar die osmanische Regierung Sicherheits- und Re—
formverpflichtungen ein, die aber nicht mehr durch die Prä—
senz russischer Truppen in Westarmenien garantiert wurden. Le-
diglich ein nicht näher definiertes Gremium der europäischen
Mächte sollte über den Fortgang der Reformen informiert wer—
den. Sanktionen im Falle der Nicht-Einhaltung wurden nicht
vereinbart. Die Interessengegensätze der Mächte, die vor allem
im britisch—russischen Konflikt noch vor dem Berliner Kongreß
sichtbar geworden waren, verurteilten die in Artikel 61' des
Berliner Vertrages vorgesehenen Reformen bereits im Augenblick
der Vertragsunterzeichnung zur Wirkungslosigkeit. Schlimmer
noch: Sie forderten den Groll der osmanischen Regierung und
der konservativ-islamischen Kräfte des Osmanischen Reiches ge—
gen die Armenier als vermeintliche Ursache europäischer Einmi—
schungsversuche heraus. Fridtjof NANSEN kritisierte daher Ar-
tikel 61 des Berliner Vertrages 1928 zu Recht:

"Für die Armenier im türkischen Reich war das alles schlim—
mer als nichts. Es wog sie in falschen Hoffnungen und ver—
schlimmerte ihre wirkliche Lage. Die traurige Wahrheit ist
die, daß sie weit besser gefahren wären, wenn sich die eu—
ropäischen Völker und ihre Regierungen und Diplomaten ihrer
Sache niemals angenommen hätten. Dadurch, daß die europäi—
schen Mächte ihre Sympathie für die Armenier bekundeten und
in Vorstellungen und Noten bessere Behandlung für die Arme-
nier forderten, ohne auch nur ein einziges Mal ernstlich
durchzudringen, erreichten sie nur eins: sie machten die
Türken wild und bewiesen ihnen zugleich Mangel an ernstem
Willen. Die Türken konnten ungestört blutige Rache an ihren
armenischen Untertanen nehmen, um deretwillen man so un—
willkommener Kritik ausgesetzt war und so demütigende Ver—
sprechungen abzugeben sich gezwungen sah. - Das ist allesL
was die Staatsmänner und Diplomaten Europas für das arme—
nische Volk geleistet haben.“ (HANSEN, 1928, S. 291)

Hinsichtlich der falschen Hoffnungen auf armenischer Seite
täuschte sich NANSEN allerdings, denn gerade der Berliner Kon—
greß war alles andere als geeignet, armenische Illusionen zu
erwecken. Schon am 20.3.1878 war eine armenische Delegation
aus Konstantinopel aufgebrochen, deren Mitglieder verschiedene
europäische Hauptstädte aufsuchten, um sich dann in Berlin zu
treffen. Leiter dieser Abordnung war der engagierte Erzbischof
und frühere Patriarch von Konstantinopel, "Väterchen"
Mkrtitsch Chrimjan (1820-1907) (26). Als Leiter einer diploma—
tischen Delegation war Chrimjan allerdings wenig geeignet: Er
beherrschte keine Fremdsprachen und war für den Umgang mit eu—
ropäischen Berufsdiplomaten viel zu emotional.

Trotz ihrer negativen Erfahrungen mit der Ablehnung der arme-
nischen Vorschläge bei der Vorbereitung des Vertragstextes des
Vorfriedensvertrages von San Stefano hielten die Armenier auch
in Berlin weiterhin an ihrer Forderung nach Verwaltungsautono—
mie fest und gerieten damit in offenen Gegensatz zur osmani—
schen Regierung. Die Verwaltungsautonomie sollte in einem wie
folgt definierten Territorium verwirklicht werden: die Provin—
zen Erserum und Wan, der Norden der Provinz Diarbekir, d.h.
der östliche Teil des Sandschaks von Charberd, der Sandschak
von Ergani sowie der Nordteil des Sandschaks von Srerd, außer—



|00000082||

80

dem der Schwarzmeerhafen Risa zwischen Batumi und Trapesunt
(27). .

Doch die armenische Abordnung wurde während der Berliner Kon-
ferenz nicht einmal angehört. Der deutsche Kanzler Otto v.
Bismarck, der den Kongreß als “ehrlicher Makler" zu leiten an—
geboten hatte, war zwar bereit, das Anliegen der armenischen
Delegation auf die Tagesordnung zu setzen, lehnte aber eine
Zusammenkunft mit den Armeniern ab. Die Türkei versuchte mit
Unterstützung Englands, die Erörterung der armenischen Frage
gänzlich zu verhindern. Die türkische Botschaft in Berlin lud
die armenischen Delegierten vor und legte ihnen die Abreise
nach Konstantinopel sowie eine dortige Erörtung der Frage na-
he. Nur durch die Unterstützung Rußlands und Frankreichs ge—
langte dann die armenische Frage überhaupt noch auf die Tage-
sordnung des Kongresses (ZAKRZEWSKA-DUBASOWA, 1977, S. 219).
Im Verlauf des Kongresses war es der armenischen Delegation
nicht einmal gestattet, an den Sitzungen teilzunehmen, obwohl
dort über fundamentale Belange ihres Volkes verhandelt wurde.
Tief enttäuscht über die Gleichgültigkeit der Kongreß-
teilnehmer gegenüber dem Schicksal der westarmenischen Bevöl-
kerung notierte daher Stepan Papasjan, einer der armenischen
Delegierten, in seinen Erinnerungen:

“Tscheras (Minas Tscheras, ein weiteres Delegationsmit—
glied, G.K.) und ich gingen verschiedentlich am Sitzungs-
saal vorüber und flehten zu Gott, er möge sich des Blutes
von Tausenden unschuldiger Opfer und der Verzweiflung von
Millionen von Armeniern erbarmen, und hierauf kehrten wir
mit Tränen in den Augen nach Hause zurück." (Zitiert nach:
ZAKRZEWSKA-DUBASOWA, 1977, S. 219)

Diese erste desillusionierende Erfahrung mit der Borniertheit
der europäischen Imperialdiplomatie machte einen tiefen Ein-
druck und bestimmte das weitere politische verhalten der Arme-
nier. Chrimjan, der einst anglophil eingestellte Kirchenfüh-
rer, verglich nach seiner Rückkehr nach Konstantinopel in sei—
ner berühmten Rede in der Kathedrale von Skutari die "eisernen
Löffel" der Balkanvölker mit den “Papierlöffeln” der Armenier.
Mit dieser Metapher führte er die Erfolglosigkeit der Armenier
bei den Verhandlungen auf den fehlenden nationalen Kampf. zu-
rück und spielte auf die Notwendigkeit eines bewaffneten Be—
freiungskampfes an, wie ihn die Balkanvölker geführt hatten.

1.5. Der Statistikstreit

Die ungenaue Formulierung des Artikel 61 des Berliner Ver-
trages, der die Türkei zu Reformen in den "von den Armeniern
bewohnten Provinzen" verpflichtete, mußte die Frage aufwerfen,
in welchen Gebieten des Osmanischen Reiches die Armenier über—
haupt einen nennenswerten Anteil an der Gesamtbevölkerung dar-
stellen bzw. womöglich die relative oder absolute Bevölke-
rungsmehrheit bildeten. Der Streit um Zahlen sowie die den
einzelnen Berechnungsverfahren zugrundeliegenden Schwierigkei-
ten und Manipulationen beherrschte fortan das ganze restliche
19. Jahrhundert und erhält in der Diskussion um die gegenwär-
tigen armenischen Forderungen nach Anerkennung ihrer Heimatan-
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sprüche oder einem eigenen Nationalstaat erneut politische
Brisanz. Es wird daher notwendig sein, zunächst einen Blick
auf die Schwierigkeiten demographischer Erhebungen im Osmani—
schen Reich zu werfen, um zu den türkischen, armenischen und
europäischen Angaben überzugehen.

1.5.1. Probleme der statistischen Erhebungen

Detaillierte Angaben über die osmanische Bevölkerung enthielt
erst der fortan jährlich in Konstantinopel veröffentlichte of-
fizielle osmanische Staatsalmanach (Salnameh), der seit 1846/7
erschien und bis 1886 von der Statistischen Abteilung im Un-
terrichtsministerium herausgebracht wurde (BEVÖLKERUNG der
Türkei, 1877, S. 62), danach von dem im selben Jahr eingerich-
teten Statistischen Büro (Nufus idaressi). Es veröffentlichte
Bevölkerungszahlen nach Geschlechtern getrennt, jedoch ohne
nähere Angaben über die ethnischen Verhältnisse (CUINET, 1,
1890, S. V). Danach gab es die osmanischen Provinzjahrbücher,
die für die arabischen, anatolischen und armenischen Provinzen
mit unterschiedlichem Beginn veröffentlicht wurden; die erste
derartige Provinzstatistik erschien 1867/68 für die Provinz
Aleppo (KRIKORIAN, 1977, S. VII).

Die osmanischen Angaben über die Anzahl der christlichen Be-
völkerungsteile beruhten auf den Angaben über die Steuer zur
Freistellung vom Militärdienst (Bedelati askeriye), die von
den Nichtmuslimen entrichtet werden mußte. Da diese Bedelsteu-
er von der Geburt an bis zum 60. Lebensjahr jährlich erhoben
wurde, waren die betroffenen Eltern bemüht, die Registrierung
der Geburt eines männlichen Kindes durch das zuständige Pfarr—
amt zu vermeiden und machten selbst den Vertretern ihrer eige-
nen Nationalkirche gegenüber zu niedrige Angaben über die An—
zahl ihrer männlichen Familienmitglieder, da sie sie für
“Agenten der Regierung" hielten (UBICINI, 1, 1853, S. 294).
Paul ROHRBACH erwähnt, daß der Bedel auch insofern zu niedri-
gen Angaben über die Anzahl armenischer Steuerzahler führen
mußte, als zahlreiche Steuereinnehmer die Bedelzahlungen in
die eigene Tasche steckten und von sich aus die Steuerlisten
entsprechend fälschten:"Wie hoch der Prozentsatz der auf diese
Weise Unterschlagenen ist, läßt sich mit irgendwelcher Wahr-
scheinlichkeit nicht sagen; es kann ebensogut ein Viertel
sein, wie die Hälfte oder mehr." (ROHRBACH, 1903, S. 150).

Dagegen waren die Angaben über die männliche islamische Bevöl-
kerung insofern genauer, als hier nach Einführung der allge-
meinen Wehrpflicht um 1850 die Zahl der Wehrpflichtigen zu—
verlässig erfaßt werden konnte. Allerdings versuchten große
Teile auch der islamischen Bevölkerung - und vor allem die is—
lamisch-nomadischen Bevölkerungsgruppen mit Erfolg — sich der
Registrierung durch die staatlichen Organe zu entziehen.

Häufig erfolgten europäische Angaben des 19. Jahrhunderts auf
der Grundlage des ungenau definierten Begriffs der "Häüser"
oder Familien. Das mußte insofern zu einem verzerrten und ein-
seitigen Bild führen, als ein türkisch-islamisches "Haus" auf
Grund der Haremsvorschriften, die die Söhne zum Auszug nach
ihrer eigenen Eheschließung verpflichteten, eine geringere
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Personenzahl umfaßte, als ein patriarchalisch strukturiertes
armenisches "Haus" mit einem.Durchschnitt von acht bis zehn
Angehörigen verschiedener Generationen (TERNON, 1981, S. 48
f.).

Zusammenfassend läßt sich somit feststellen, daß die osmani-
schen Erhebungen sowie die dann auf diesen beruhenden europäi—
schen Berechnungen sich bei den Christen auf nur eine näher
erfaßbare Bevölkerungsgruppe stützen, nämlich auf die männli—
cher Christen bis zu 65 Jahren. Ältere männliche Personen und
sämtliche Frauen, deren Anteil z. B. nach jeder Verfolgungs-
welle überwog, wurden nur geschätzt. Die Genauigkeit der Er-
hebungen wurde bei Christen und Moslems zudem durch den Ver-
such der Bevölkerung beeinträchtigt, sich dem staatlichen Zu-
griff möglichst zu entziehen, bzw. wurden sie von der Bestech—
lichkeit einzelner Steuerbeamter unterlaufen.

Die größte Fehlerquelle liegt jedoch in der politischen Vor-
eingenommenheit der osmanischen Regierung selbst, die mit ih-
ren statistischen Angaben die numerische Unterlegenheit des
christlichen und insbesondere des armenischen Bevölkerungs—
elements "beweisen" wollte. Ein solcher Beweis sollte vor al-
lem durch die Gegenüberstellung der armenisch—apostolischen
Millet mit der Gesamtzahl der islamischen Gläubigen geführt
werden.

Kenner der Materie wie Grigor SOHRAB oder Paul ROHRBACH haben
die von der osmanischen Regierung zwischen 1864 und 1880 ge-
förderte Einwanderung islamischer Bevölkerungsteile nach Ana—
tolien und Armenien sowie die verwaltungsmäßige Neuaufteilung
Armeniens zuungunsten der armenischen Bevölkerung überdies als
weitere Maßnahmen kritisiert, mit denen den Signifikarmäch-
ten des Berliner Vertrages das Bild von einer nur unbedeu-
tenden armenischen "Minderheit" in Armenien suggeriert wer-
den sollte. Doch auch der armenisch—apostolischen Kirche war
es nicht möglich, eine vollständige Korrektur dieses tenden-
ziös gefärbten Bildes vorzunehmen: Angesichts der Schwierig-
keiten, das Mißtrauen der eigenen Gemeindemitglieder zu über—
winden, bleiben vermutlich auch die bevölkerungsstatistischen
Angaben des Patriarchats hinter dem eigentlichen Sachverhalt
zurück.

1.5.2. Osmanische und armenische Bevölkerungsstatistiken

Anläßlich der Pariser Weltausstellung von 1867 gab die Türkei
noch 2,4 Mio. armenischer Staatsbürger an (CARZOU, 1975, S. 30
f.), von denen 2 Mio. in Kleinasien leben sollten. 1880 veröf—
fentlichte die türkische Regierung eine neue Statistik, wonach
die Armenier in den neun Provinzen von Wan, Erserum, Bitlis,
Charberd (Mamuret-ul—Asis), Diarbekir, Siwas, Adana, Aleppo
und Trapesunt bei einer Gesamtzahl von 4.639.275 Einwo nern
nur 726.750 gegenüber 3.619.623 Moslems ausmachten (L T,
1913, S. 10). In der türkischen Erhebung vom 14.3.1914 wurde
die armenische Vorkriegsbevölkerung mit 1.259.500 im gesamten
Osmanischen Reich angegeben (ZAVRIEV, 1947, S. 137) (28).

Den Prozentsatz der armenischen Bevölkerung an der Gesamtbe-
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völkerung der Provinzen wan, Diarbekir, Bitlis, Erserum und
Siwas gab der osmanische Minister Abedin Pascha in seinem
Schreiben vom 5.7.1880 an den britischen Botschafter in Kon-
stantinopel, George Goschen, mit nur 17% gegenüber 79% islami—
scher Bevölkerung an, womit sich für ihn die im Berliner Ver—
trag festgelegten Minderheitenschutzgarantien und Reformver-
pflichtungen von selbst zu erledigen schienen (29).

Dagegen sprach das armenisch—apostolische Patriarchat in Kon—
stantinopel, gestützt auf die Tauf— und Sterberegister der
örtlichen Diözesen, anläßlich des Berliner Kongresses 1878 von
insgesamt 3 Mio. Armeniern im Osmanischen Reich, davon 400.000
in Konstantinopel und auf dem Balkan, 600.000 in Kleinasien
und in der Kilikischen Ebene, 670.000 in Kleinarmenien (Pro—
vinz Siwas und Bezirk Cäsarea) und 1.330.000 im türkisch be—
herrschten Teil von Hauptarmenien (Provinzen Erserum und Wan,
der Nordteil der Provinz Diarbekir, der Bezirk Ergani und der
Nordteil des Bezirks Srerd). 1882, nach den Exzessen und Hun-
gersnöten der Jahre 1877—1881 sowie nach der Abtretung des
Bezirks Kars an Rußland, war die Gesamtzahl der Armenier im
Osmanischen Reich auf 2,66 Mio. gesunken, von denen nach Anga—
ben des Patriarchats 1.630.000 in den sechs westarmenischen
Provinzen (Wan, Bitlis, Diarbekir, Erserum, Charberd, Siwas),
380.000 in Kilikien (Provinz Adana und der Nordteil der Pro-
vinz Aleppo mit Ajntab, Urfa, Kiliss und Marasch), 455.000 in
der übrigen asiatischen Türkei und 195.000 in den europäischen
Teilen des Osmanischen Reiches leben sollten (LEART, 1913, S.
60 ff.). Der Prozentsatz der Armenier an der Gesamtbevölkerung
Westarmeniens wurde mit durchschnittlich 38,9% angegeben, der
sämtlicher Moslems mit 45,1%. Relativ gesehen bildeten die Ar—
menier nach dieser Statistik auch 1912 immer noch die größte
Bevölkerungsgruppe gegenüber den übrigen Nationalitäten in
Westarmenien.

Spätere armenische Autoren haben diese Angaben entweder über—
nommen oder nur geringfügig modifiziert. Die Leiter der Arme-
nischen Nationaldelegation und der Republik Armenien, Poros
Nubar PASCHA und A. AHARONJAN, nannten in ihrer Denkschrift an
die Pariser Friedenskonferenz (1919) eine Zahl von 1,403 Mio.
Armeniern, die 1914 in "Türkisch-Armenien" gelebt haben sol-
len. Unter "Türkisch—Armenien" wurden damals neben
West-Armenien auch noch Kilikien sowie die Provinz Trapesunt
verstanden (The Armenian QUESTION..., 1922, Tafel 1, 2, 4).

Mithin war der Unterschied zwischen den osmanischen und den
armenischen Angaben enorm. Er betrug 1867 bzw. 1878 600.000
Menschen, und zwei Jahre später erhöhte sich diese Differenz
bereits auf 903.250, wobei die Türken ihre Angaben stets auf
neun, die Armenier dagegen auf nur sechs Provinzen bezogen.
Für die Vorkriegsjahre 1912 bzw. 1914 ergibt sich eine Diffe-
renz von 840.500 für das gesamte Osmanische Reich. Diesen
Sachverhalt kommentierten die sechs europäischen Mächte in ih-
rer gemeinsamen Note vom 7.9.1880, mit der sie eine Note der
Pforte vom 5.7.1880 beantworteten, in der die osmanische Re-
gierung die Ergebnisse ihrer bevölkerungsstatistischen Erhe-
bungen bekannt gegeben hatte:

"(...) Die Note vom 5. Juli zeigt nichts außer dem Verhält-
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nis von Moslems und Christen an. Die Mächte bitten um Be-
kanntgabe der Angaben, auf deren Grundlage diese Berechnung
erfolgte, und sie halten es für notwendig, so bald wie mög—
lich die ungefähre Zahl von Moslems und Christen, die in
den von Artikel 61 bezeichneten Provinzen leben, von einer
unparteilichen Kommission feststellen zu lassen,

derÊnGründung später festzusetzen sein wird." (Zitiert nach: L -
ART, 1913, S. 36)

Die Pforte ließ jedoch die Note der Großmächte unbeantwortet,
und weitere gemeinsame Vorstöße der europäischen Staaten zu-
gunsten Armeniens scheiterten schon bald an Partikularinteres-
sen bzw. Interessengegensätzen unter den Signifikarmächten des
Berliner Vertrages.

Europäische Autoren der Armenien—Problematik sind wiederholt
auf die Parteilichkeit und Unzuverlässigkeit sowohl der osma-
nischen als auch der armenischen Angaben eingegangen, wobei
der Autor des historischen Abrisses der englischen Dokumenta-
tion "The Treatment of the Armenians in the Ottoman Empire"
vermutlich der Wahrheit am nächsten kam:

"Beide Parteien (Türken und Armenier, G.K.) besaßen ein
gleiches politisches Interesse am Entstellen ihrer Angaben,
aber die Armenier haben vermutlich einen größeren Respekt
vor Genauigkeit oder zumindest einen größeren Sinn für die
Nutzlosigkeit von Fälschungen.(...) die reale Anzahl (der
armenischen Vorkriegsbevölkerung, G.K.) liegt gewiß -zwi-
schen diesen (1.600.000) und 2.000.000 und nähert sich
wahrscheinlich mehr dem letzteren an." (The TREATMENT of
the Armenians..., 1979, S. 649)

1.5.3. Europäische Statistiken

Die Angaben vor dem Berliner Kongreß, als die Statistikfrage
noch nicht politisch aufgeladen war, zeigen eine größere Wahr-
scheinlichkeit als die der darauffolgenden Jahre. So gibt UBI-
CINI für die Mitte des vorigen Jahrhunderts 2,4 Mio. als Min-
destzahl armenischer Einwohner des Osmanischen Reiches an, da-
von 400.000 im europäischen Teil der Türkei und zwei Mio. im
türkischen:

"In den drei Ejalets von Erserum, Diarbekir und Kurdistan
(wan, G.K.) haben sie sich, trotz ihrer zahlreichen Wande-
rungen, die numerische Überlegenheit gegenüber der türki—
schen und turkomanischen Rasse bewahrt, und man findet dort
sowohl Städte als auch Weiler, die ausschließlich von Arme-
niern bewohnt sind, stellte UBICINI 1853 zu den ethnischen
Verhältnissen in Westarmenien fest (UBICINI, 1, S. 296).
Dieselben Angaben machte 1856 auch Freiherr von Rede". (NA-
SARJANZ, 1914, S. 20).

Trotz früher Einsicht in die Fehlerhaftigkeit und Parteilich-
keit osmanischer Angaben nach 1878 blieben diese jedoch für
alle europäischen Berechnungen neben privaten Schätzungen
durch Kaufleute, Missionare und diplomatisches Personal die
Hauptgrundlage. Die erste maßgebliche dieser Berechnungen wur-
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de von dem britischen Konsul zu Erserum und Militäragenten,
Major TROTTER, 1880 durchgeführt. Er gehörte zur Gruppe jener
"befähigten Konsulatsoffiziere", die der britische Botschafter
in Konstantinopel, Goschen, schon kurz nach dem Berliner Kon-
greß mit der Sammlung allgemeiner Informationen und der Erkun-
dung der Verwaltungssituation in Kleinasien beauftragte. Ein
solches Vorgehen erschien nicht nur in Hinsicht auf die Unvor—
eingenommenheit der Beobachter angebracht, sondern wurde auch
durch den Unwillen notwendig, mit dem die türkische Regierung
die Forderung der Europäer nach Offenlegung ihrer Bevölke—
rungsverhältnisse begegnete (LYNCH, 2, 1901, S. 409 f.).

TROTTERs Statistik beruht auf osmanischen Erhebungen des Jah-
res 1880, denen er für die Zahl der Moslems und der Christen
jeweils 25% hinzugefügt hat, um die diesbezügliche Ungenauig-
keit der Bedel— bzw. der Rekrutierungslisten auszugleichen.
Danach kommt er für die neun Provinzen Adana, Aleppo, Bitlis,
Charberd, Diarbekir, Erserum, Siwas, Trapesunt und wan auf ei—
ne Gesamtbevölkerung von 5.786.250, davon 4.523.750 Moslems,
908.750 Armenier und 353.750 "andere" Christen (vgl. SELE-
NOY/SEIDLITZ, 1896, s. 2).

Dieser Vorgehensweise folgt auch Vital CUINET 1890, der auf
der Grundlage einiger Provinzstatistiken des Statistischen Bü-
ros vorgeht und den osmanischen Angaben von 1886 noch 10% zum
Ausgleich hinzufügt. So gelangt er für die fraglichen neun
Provinzen zu einer Gesamtbevölkerung von 5.924.125, davon
4.453.250 (= 75%) Moslems, 838.125 (= 14%) Armenier, 632.750
(= 11%) Griechen, Nestorianer und andere Christen (SELE-
NOY/SEIDLITZ, 1896, s. 2).

Der russische Generalleutnant G. SELENOY gab, seinerseits in
Anlehnung an CUINET, 1895 914.000 Armenier für die neun Pro—
vinzen an, gefolgt von A. SUPAN, der 921.000 erwähnte (SELE-
NOY/ SEIDLITZ, a.a.0.). Selenoy gelangte hinsichtlich der in—
terethnischen Verhältnisse zu der Schlußfolgerung einer fünf-
fachen Dominanz der islamischen über die armenische Bevölke—
rung bzw. zu einer drei- bis 3 3/4-fachen Überlegenheit über
die christliche Gesamtbevölkerung in den neun Provinzen (eben-
da, S.4.) Das veranlaßte ihn zu der politischen
Schlußfolgerung:

"Aus dieser Schlußfolgerung ist ersichtlich, daß auf dem
Areal der 9 Vilavets die Armenier kein Sechstel der Gesamt;
summe der ganzen Bevölkerung bilden, wobei die Mohammedaner
sie um das Fünffache übertreffen. Daher entspricht das Ge-
biet dieser 9 Vilayets im ganzen genommen nicht der Kate-
gorie der nach Artikel LXI des Berliner Traktats von Arme-
niern bewohnten Provinzen, als deren Unterscheidungsmerk-
mal, nach der Kollektivnote der Gesandten, sich das Über-
wiegen des christlichen Elements in ausgedehnten Landestei-
len erweist." (SELENOY/SEIDLITZ, 1896, s. 6)

Von den insgesamt 159 Kantonen (Kasas), in die die neun frag—
lichen Provinzen aufgeteilt seien, erreichten die Armenier nur
in neun eine Bevölkerungsmehrheit von zwei Dritteln, und zwar
handelte es sich hierbei um die sieben Kantone des Bezirkes
Wan und die zwei Kantone des Bezirks Musch (ebenda, S. 6 f.).
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Weder CUINET noch seine Nachfolger SELENOY und SUPAN problema-
tisierten den Vergleich von Volksgruppen und Religionsgemein-
schaften, wie er von den Osmanen im Vergleich der Armenier mit
der Gesamtsumme der Moslems methodisch eingeführt worden war.

SELENOY bzw. SEIDLITZ, der den Aufsatz SELENOYs mit Angaben
über die ethnischen Verhältnisse im russisch beherschten
Transkaukasus ergänzte, gelangten zu dem Schluß, daß Armenien
zu jener Zeit nur noch zu einem geringen Teil von Armeniern
bewohnt sei, was nach ihrer Ansicht nicht zu politischen For—
derungen berechtigte. Dieser Nachweis der “Fachleute" SEID-
LITZ rühmt in seiner Einleitung zur deutschen Übersetzung des
SELENOY-Aufsatzes eigens die Fachkompetenz seines Kollegen —
fällt wohl nicht zufällig in eine Periode russischer Außenpo—
litik, die sich in der Armenierfrage durch besondere Zurück-
haltung und eine konservativ-reaktionäre Haltung auszeichnete.
Zu sehr wurde ein “Übergreifen” des revolutionären Funkens aus
Westarmenien auf die von Rußland beherrschte armenische Bevöl—
kerung des Transkaukasus befürchtet.

Andere europäische Autoren haben sich auf ethnisch—geographi—
sche verhältnisse zu stützen versucht. In diesem Sinne kriti—
sierte bereits H.F.B. LYNCH: "Was den Staatsmännern, die mit
asiatischen Problemen zu tun haben, fehlt, ist eine genaue
Kenntnis der asiatischen Geographie." (LYNCH, 2, 1901, S. 414)
Lynch verstand hierunter Siedlungs- und Bevölkerungsverhält-
nisse. Zwar schätzte auch er die Gesamtzahl der Armenier im
Jahre 1890 nur auf 2.427.394 (Weltbevölkerung), von denen 1,5
Mio. im Osmanischen Reich leben sollten (LYNCH, 2, 1901, S.
527 f.)‚ doch innerhalb der eigentlichen armenischen Sied—
lungsgebiete berücksichtigte LYNCH nicht nur das Verhältnis
zwischen Armeniern und Moslems, deren Zahl er mit 853.758 ge-
genüber 387.746 Armeniern angab, sondern auch das Verhältnis
der Armenier gegenüber den einzelnen ethnischen Gruppen, also
Kurden und Türken gesondert. Etwa eine halbe Million Armenier
lebten LYNCH zufolge im Armenischen Hochland; das eigentliche
Siedlungsgebiet der Armenier beschrieb er wie folgt: die Be-
zirke Wan, Musch, Gentsch (Kendsch), Charberd, Palu (Provinz
Diarbekir), Erserum, Ersindschan, Pajasat sowie Stadt und Kan-
ton Bitlis. Die muslimische Bevölkerung dieses Gebiets unter-
teilte er in 442.946 Türken und 410.812 Kurden (einschließlich
Kisilbaschen) gegenüber den erwähnten 387.746 Armeniern (eben-
da, S. 412 ff.). Andererseits gab er auch zu bedenken, daß
"beim Fehlen eines auf wissenschaftlicher Grundlage durchge-
führten Zensus jede Angabe einigermaßen korrekt sein kann."
(Ebenda, S. 414) Zugleich erinnert LYNCH daran, daß die Bevöl—
kerungsverhältnisse und statistischen Entwicklungen im Armeni-
schen Hochland als relativ und äußerst instabil anzusehen sei-
en:

"Ein Wechsel in der Politik allein tut not, um ein Land,
das rapide zu einer Wüste wird, in eine blühende und fort-
schrittliche Provinz zu verwandeln. Hinter der armenischen
Bevölkerung des Hochlandes stehen ihre Landsleute, die die
weniger unruhigen Teile Kleinasiens bewohnen. Beim ersten
Anzeichen einer besseren Ära würden viele von ihnen mit Ei-
fer die alte Heimat ihrer Rasse aufsuchen. Viele der nach
Rußland Emigrierten würden an ihre alten Stammsitze zurück-
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kehren.(...) Ein Land, das selbst in seinen wildesten Re—
gionen noch die Tradition armenischer Zivilisation bewahrt
und das geschmückt ist mit den Resten armenischer Architek-
tur, würde die alte Ordnung in einem grundlegend neuen
Geist wieder aufleben lassen." (LYNCH, 2, 1901, S. 426)

ZUSAMMENFASSUNG ZU ABSCHNITT A„I.1

Die staatsbürgerliche Stellung der Armenier im Osmanischen
Reich wurde zunächst durch islamische Staatsideale geprägt:
Danach leitete sich die Stellung jedes Menschen in der Gesell-
schaft aus seiner Zugehörigkeit zum "Haus der Rechtgläubigen"
bzw. anderen Religionsgemeinschaften ab. An westeuropäischen
Gleichheitsvorstellungen orientierte bzw. von Westeuropa den
Sultanen aufgezwungene Gleichheitsideale führten zwar seit
1829 zu einigen Reformen, änderten aber realiter wenig an der
Lage der westarmenischen Bevölkerung. Die von der osmanischen
Regierung zwischen 1860 und 1880 im Zuge der Verwaltungsreform
ergriffenen Maßnahmen verschärften im Gegenteil die traditio—
nelle Existenzunsicherheit der Armenier; sie führten zur ra—
schen Verelendung der westarmenischen Land- und Provinzstadt-
bevölkerung sowie ihrer verstärkten Abwanderung in andere,
vermeintlich sicherere und wohlhabendere Teile des Osmanischen
Reiches bzw. nach Russisch-Armenien und ins Ausland. Zugleich
verlieh die von der osmanischen Regierung geförderte Zuwande—
rung islamischer Volksgruppen im selben Zeitraum der Bevölke-
rung Westarmeniens einen zunehmend multiethnischen Charakter,
wobei die Armenier allenfalls noch die relative Mehrheit be—
haupten konnten.

Die rechtlich—soziale Gleichstellung der Armenier bzw. der ge—
samten christlichen "Raja“ kam somit auf halbem Weg zum Still-
stand. Bereits während des russisch—türkischen Krieges 1877/78
erfolgten erstmals pogromhafte Exzesse gegen die armenische
Zivilbevölkerung, die staatlicherseits zumindest geduldet wur—
den.

Da der Berliner Kongreß die "armenische Frage“ 1878 nur sehr
unvollkommen regelte, wurde Artikel 61 des Berliner Vertrages
seinerseits zum Ausgangspunkt für weitere antiarmenische Maß—
nahmen durch Sultan Abdul Hamid II., der seit 1878 der relativ
fortschrittlichen Reformpolitik seiner Vorgänger ein jähes En—
de setzte. Die Vorstöße der europäischen Diplomatie zugunsten
der Armenier machten diese Volksgruppe in den Augen der osma—
nischen Regierung und führender islamisch—konservativer Kreise
im höchsten Maße verdächtig und verhaßt und provozierten damit
jene blutigen Repressalien, zu denen Abdul Hamid zehn Jahre
später griff.

Der Berliner Kongreß löste ferner eine Auseinandersetzung um
die wirkliche Anzahl der christlichen bzw. armenischen Bevöl—
kerung in den zwischen 1864 bis 1880 mehrmals verwaltungsmäßig
und territorial zuungunsten der Armenier abgeänderten sechs
"westarmenischen Provinzen" aus. Sind bereits die Angaben ver—
schiedener Autoren über die armenische Provinzeinteilung in
Kleinasien höchst widersprüchlich, so wird das Bild durch die
stark voneinander abweichenden armenischen, euroPäischen und
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osmanischen Angaben noch mehr verwirrt. Darum folgt hier zur
besseren Orientierung abschließend eine Übersicht zur Ge-
schichte, Fläche und Bevölkerungsstruktur der fraglichen Pro-
vinzen, wobei allerdings nur solche Schätzungen berücksichtigt
wurden, die nach einzelnen Provinzen getrennt erfolgten.

Bei der Wiedergabe der Provinzialeinteilungen stütze ich mich
im wesentlichen auf Mesrop K. KRIKORIAN, der ausführlich die
verschiedenartigen Statistiken referiert, sowie auf Andreas
BIRKEN. KRIKORIANs Angaben wurden duch die Darstellung bei Ar-
tasches ABERJAN (Stand 1914) über die flächenmäßige Ausdeh-
nung der Provinzen ergänzt. Die Gesamtzahl der Bezirke um 1879
wurde der Darstellung bei A.D MORDTMANN entnommen, die Bevöl-
kerungszahl der Provinzen um 1894 dem BROCKHAUS (1894, 12)
bzw. dem vierbändigen Werk von Vital CUINET (1,2).

PROVINZ BITLIS (arm.: Baresch)

BIRKEN zufolge wurde Bitlis 1847 Teil des Bezirks Musch, der
seinerseits bis 1855 zur Provinz Kurdistan gehörte und dann
zur Provinz Erserum geschlagen wurde. KRIKORIAN zufolge bilde-
ten Musch und Bitlis ab 1875 ein eigenständiges Wilajet. Das
Wilajet Bitlis entstand vermutlich Ende 1878. Ihm wurde
1883/84 der Bezirk Siirt (Srerd), der bis dahin zur Provinz
Diarbekir gehörte, angegliedert (laut BIRKEN erfolgte dies
1880). Danach weist die Provinz vier Bezirke auf:

Bezirke
Bitlis (Baresch)
Kendsch (türk.: Gentsch)
Musch
Siirt (arm.: Srerd)

Fläche
CUINET (1890): 29.850 qkm
BROCKHAUS (1894): 29.800 qkm
ABERJAN/SAE (Stand 1914): 27.100 qkm

Bevölkerung
SAE (Stand 1882): 250.000 Armenier
CUINET (Stand 1886): 398.625 Einwohner, davon 131.900 Armenier
LYNCH (Stand 1893): 242.980 Einwohner, davon 97.189 Armenier
BROCKHAUS (Stand 1894): 388.600 Einwohner
ORMANJAN, Lepsius (Stand 1911): 196.000 Armenier
Armenisches Patriarchat (1882): 180.000 Armenier

PROVINZ CHARBERD (auch: Mamuret-ul—Asis; türk.: Elazig)

BIRKEN berichtet, daß Charberd als Ejalet (Generalgouverne-
ment) spätestens 1846 gebildet worden sei, dann 1855 an Diar-
bekir angeschlossen und 1857 wiederhergestellt wurde. Die Um-
benennug in Mamuret-ul—Ais sei 1866 erfolgt. Nach der Pro-
vinz-Verfassung von 1864 bildeten die Bezirke Charberd und
Mesre (Mamuret—ul-Asis) KRIKORIAN zufolge ein "Mutessarre-
flik", das 1867 an Diarbekir angeschlossen und 1875 selbstän-
dig war (laut BIRKEN ab 1876). Es wurde 1878/79 - zunächst mit
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dem Bezirk Ergani (Maden) - zu einer Provinz umgebildet, der
1884 der Bezirk Malatia und am 1./13.5.1888 der Bezirk Dersim
angeschlossen wurden. Zuvor hatte Dersim.eine eigenständige
Provinz gebildet, in der die armenische Bevölkerung gering
war.

Bezirke
- Elazig (Charberd-Mesre)
— Malatia (griech.-arm.: Melitene)
- Dersim

Fläche
CUINET (1980): 37.860 qkm
BROCKHAUS(1894): 37.800 qkm
ABERJAN/SAE (Stand 1914): 32.900 qkm

Einwohner
SAE (Stand 1882): 270.000 Armenier
CUINET (Stand 1886): 575.314, davon 69.718 Armenier
BROCKHAUS (1894): 575.300
LYNCH (Stand um 1900): 276.756 Einwohner,

davon 93.000 Armenier
ORMANJAN/LEPSIUS (Stand 1911): 131.200 Armenier

PROVINZ DIARBEKIR (arm.: Amid)

Laut BIRKEN war Diarbekir erstmalig 1517 osmanisches Wilajet,
wurde dann unter Süleiman I. (1520—1566) wesentlich verklei-
nert als Ejalet konstituiert und 1867 erneut zum Wilajet Diar—
bekir. -

Bezirke
— Diarbekir (Amid)
- Ergani Maden (seit 1867)
— Mardin
- Malatia

Fläche
CUINET (1890); Brockhaus (1894): 46.800 qkm
ABERJAN/SAE (Stand 1914): 37.500 qkm

Einwohner
SAE(Stand 1882): 150.000 Armenier
KUTSCHERA (1877): 409.000 männliche Einwohner
CUINET (Stand 1886): 471.462 Einwohner, davon 79.120 Armenier
BROCKHAUS (1894): 471.400 Einwohner
LYNCH (Stand um 1900): 60.730 Einwohner, davon 15.150 Armenier
(Angaben nur auf den Kanton Palu bezogen)
Armenisches Patriarchat 1912/LEPSIUS: 105.000 Armenier

PROVINZ ERSERUM (arm.: Karin)

BIRKEN zufolge war es seit 1534 osmanisches Ejalet und seit
1865 eine Provinz. Sie umfaßte zu diesem Zeitraum fast den ge-
samten Nordosten Kleinasiens. Dagegen wurde KRIKORIAN zufolge
Erserum 1865 zu einem Generalgouvernement, das erst 1875 in
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sechs Provinzen geteilt wurde: Erserum, Wan, Hakkari, Bitlis,
Dersim, Kars-Tschildir. Hakkari wurde 1880 der Provinz Wan an—
gegliedert und Dersim 1888 der Provinz Charberd.

Bezirke
- Erserum (Karin)
— Bajaset (arm.: Pajasat)
— Ersindschan (arm.: Jersnka)

Fläche
CUINET (Stand 1886): 76.720 qkm
BROCKHAUS (1894): 76.700 qkm
ABERJAN (Stand 1914): 49.700 qkm
SAE: 49.000 qkm

Einwohner .
R.A.O. DALYELL (1862): 732.458 Einwohner, davon ein Viertel
Christen (bezogen auf Ejalet Erserum mit Musch und Kars)
J.G. TAYLOR (1869): 295.700 Armenier
KUTSCHERA (1877): 782.832 männliche Einwohner, davon 134.967
Armenier (einschließlich der Bezirke Kars, Tschildir ‘
und Musch)
CUINET (Stand 1886): 645.702 Einwohner, davon 134.967 Armenier
LYNCH (Stand 1887): 544.502 Einwohner, davon 106.768 Armenier
BROCKHAUS (1894): 645.700 Einwohner
ORMANJAN/LEPSIUS (Stand 1911): 203.400 Armenier

PROVINZ SIWAS (arm.-griech.: Sebaste/Sebastia)

Laut BIRKEN wurde das kleinarmenische Gebiet von Siwas 1397/98
erstmals von den Osmanen erobert und zum."römischen" Ejalet
("Rum Eyalet“) erhoben, das ein zweites Mal 1526 eingerichtet
wurde. Es wurde 1867 in eine Provinz umgewandelt, die die
größte unter den sechs westarmenischen Provinzen bildete.

Bezirke
Siwas (Sebaste/Sebastia)
Amassia
Schapin-Karahissar
Tokat (griech.-arm.: Jewdokia)

Fläche
CUINET (Stand 1886); SAE: 83.700 qkm
BROCKHAUS (1894): 83.700 qkm
ABERJAN (Stand 1914): 62.100 qkm

Einwohner
KUTSCHERA (1877): 406.388 männliche Einwohner
CUINET (Stand 1886): 1.086.015, davon 170.433 Armenier
SAE (Stand 1882): 280.000 Armenier
ORMANJAN (1911): 200.000 Armenier

PROVINZ WAN

Nach Birken wurde Wan 1548 Generalgouvernement und spätestens
1848 in die drei Bezirke Wan, Musch und Pajasat unterteilt so—



|00000093||

91

wie dem Ejalet Erserum bzw. Diarbekir angeschlossen. Im Jahre
1876 sei Wan wieder von Erserum getrennt und zu einem soge-
nannten "Walilik" - einer besonders kleinen Provinz — und 1877
zu einer regulären Provinz erhoben worden. Hakkari soll 1880
der Hauptbezirk der gleichnamigen Provinz geworden sein. Dage-
gen berichtet KRIKORIAN von einer Abtrennung Wans von Erserum
bereits 1875. Hakkari soll 1888 (nach "Globus": 1880) ange-
schlossen worden sein.

Bezirke
- Wan
— Hakkari

Fläche
CUINET (Stand: 1886): 47.700 qkm
BROCKHAUS/SAE: 40.000 qkm
ABERJAN (Stand: 1914) : 39.300 qkm

Einwohner
DALYELL (1862): 418.700 Einwohner, davon 209.100 Christen
KUTSCHERA/"Salnameh" (1877): 233.629 männliche Einwohner
CUINET (Stand 1886): 430.000 Einwohner, davon 79.998 Amenier
LYNCH (Stand 1890): 127.873 Einwohner, davon 75.644 Armenier
(ohne Bezirk Hakkari)
ORMANJAN/LEPSIUS (Stand 1911): 192.000 Armenier

2. D i e P o g r o m.e u n t e r
A.b d u 1 H a m.i d I I. ( 1 8 9 4 — 1 8 9 6 )

2.1. Die politische Situation nach dem Berliner Kongreß

Die im Berliner Vertrag für Westarmenien vorgesehenen Reformen
und Schutzbestimmungen konnten nur durchgesetzt werden, falls
alle sechs Großmächte eine annähernd einmütige Position in
dieser Frage einnahmen. Das konzertierte Vorgehen der Mächte
zerbrach jedoch bereits in Mai 1883, als Bismarck erklärte,
der ständige Druck auf den Sultan erniedrige diesen in den Au—
gen seiner Untertanen und schwäche ihn gegenüber seinen Fein-
den (WALKER, 1980, S. 124); er lehnte es daher ab, Abdul Hamid
weiter mit der "armenischen Frage" zu bedrängen. Doch auch die
Engländer nutzten nicht alle juristischen Möglichkeiten, die
ihnen z.B. durch bilaterale Abkommen wie der Zypern—Konvention
zu Gebot gestanden hätten. Auf dem Höhepunkt der Arme-
nier—Pogrome, 1895, hatten Österreich, Deutschland und Italien
endgültig das Interesse am Schicksal des armenischen Volkes
verloren. Die russische Außenpolitik lag in den Händen von
Prinz Lobanow, einem Reaktionär, der fürchtete, daß irgendwel—
che "Sonderrechte" in Westarmenien den armenischen Untertanen
Rußlands als Beispiel dienen könnten bzw. den Ausgangspunkt
für ein unabhängiges armenisches Königreich darstellten, dem
sich dann womöglich auch der russisch beherrschte Restteil Ar—
meniens hätte anschließen wollen. Frankreich schließlich ach-
tete sorgsam darauf, nicht durch abweichende außenpolitische
Positionen seine guten diplomatischen Beziehungen zu Rußland
zu gefährden.
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Die Politik des osmanischen Sultans wurde seit den 1890er Jah-
ren von der Ideologie des Panislamismus bestimmt. Unter diesem
Begriff betrieb Abdul Hamid die Sammlung und Einigung aller
islamischen Völker gegen die "Ungläubigen". Sie diente_ zu-
gleich der Entschärfung nationaler Konflikte innerhalb der
Muslime (z.B. Kurden - Türken; Albaner — Türken). Wo es ange-
bracht schien, konnte sich Abdul Hamid aber auch vorhandener
sozialer Konflikte innerhalb einer Nation bedienen, wie etwa
bei der Gründung der ihm zu Ehren Hamidiye genannten Kaval-
lerieeinheiten; von den 63 im Jahre 1899 bestehenden Regimen—
tern zu 500 bis 600 Reitern rekrutierten sich 50 aus kurdi-
schen Nomaden, die Abdul Hamid mit dieser Bevorzugung gegen
die seßhaften Kurden auszuspielen versuchte. Johannes LEPSIUS
beschrieb treffend die politischen Motive des Sultans bei der
Gründung der Hamidiye im Jahre 1891:

“Abdul Hamid (...) wußte, was er wollte. Seine liebevolle
Fürsorge hatte er den Kurden zugewendet. Die Kurden, zwar
tributpflichtig, sonst aber unabhängig, frei von Steuer—
druck und Aushebung, waren damals wie heute Ln seßhafte und
nomadisierende Stämme geteilt. Die Nomadenstämme, arm, ver-
achtet, räuberisch, waren in den Augen der reichen seßhaf—
ten Kurdenscheichs der Auswurf des Volkes. Abdul Hamid lud
sich die Scheichs der Nomadenkurden nach Konstantinopel,
traktierte sie im Yildiz Kiosk, beschenkte sie mit Orden,
Titeln und Uniformen, erhob sie zu Paschas, erließ ihnen
den Tribut und rüstete das berittene Mannsvolk der Wander-
stämme mit Martinigewehren aus. Die Hamidie-Regimenter wa-
ren geschaffen. (...)
Drei Feinde sollten sie ihm vom Hals schaffen: die Russen,
die seßhaften Kurden und die Armenier. Die russische Grenze
hinauf wies er den Hamidie—Kurden neue Weidegebiete an, um
sie als Grenzwacht gegen die Kosakenregimenter zu benutzen.
Zugleich trieb er sie wie ein Keil in die Gebiete der seß—
haften Kurden ein. Die Armenier ließ er entwaffnen und gab
sie den Hamidie—Kurden preis, um diese für ihre Dienste mit
der Habe und den Äckern der armenischen Bauern zu entloh-
nen. Der letzte Plan gelang, der erste und zweite schlugen
fehl. Die Russen zahlten den Scheichs der Hamidie-Kurden
Jahrgelder und rechneten für den Kriegsfall auf ihre Unter-
stützung. Die seßhaften Kurden, nicht weniger gut bewaffnet
als die Nomaden, schickten die feigen Hamidies, wenn sie
sich an ihren Dörfern und Herden vergreifen wollten, mit
blutigen Köpfen heim. Die entwaffneten Armenier aber düng-
ten mit ihren Leichen die Äcker, die fortan von den Kurden
abgegrast wurden." (LEPSIUS, 1914, S. 16 f.)

Wenn auch der militärische Nutzen der Hamidiye-Verbände als
Grenzsicherungstruppen gleich Null war, erwarben sie sich doch
einen traurigen Ruhm bei der Niederhaltung und Ausplünderung
der christlichen Bevölkerung, hauptsächlich der armenischen
und assyrischen, aber teilweise auch der arabischen. Vorwie—
gend im armenischen Siedlungsgebiet stationiert, vergrößerten
sie dort die Unsicherheit und Gesetzlosigkeit, raubten Dörfer
und Reisende aus und blieben bei alledem völlig straffrei. Der
britische Konsul in Erserum, Hampson, schrieb am 24.2.1891
über die Gründung der Hamidiye:
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"(...) diese Maßnahme, die Kurden zu bewaffnen, wird hier
mit großer Sorge verfolgt. Dieses Gefühl wird durch das
verhalten der Kurden noch erheblich gesteigert, von denen
viele öffentlich kundtun, daß sie zur Unterdrückung der Ar—
menier bestimmt sind und daß ihnen zugesichert wurde, sie
brauchten sich nicht gerichtlich für irgendwelche Akte der
Unterdrückung von Christen zu verantworten.
Die Armenier in dieser Stadt sind sehr niedergeschlagen,
und sehr viele von denen, die es sich erlauben können, ha-
ben ihre Absicht bekundet, Erserum zu verlassen, sobald die
Straßen freigegeben werden." (Zitiert nach: WALKER, 1980,
S. 134)

Gegen Ende des vorigen Jahrhunderts mehrten sich sogar Klagen
türkischer Machthaber und Militärs über die Übergriffe der Ha-
midi e-Kurden, die jetzt auch über türkische Dörfer herfielen
(IND IKJAN, 1977, S. 39). VOn Hamidiye-Offizieren geführte
Kurden-Banden machten die Ebenen zwischen Bassen bis zum
Wan-See unsicher. Mehr als 3.500 Armenier suchten deshalb a1-
lein 1893 in dem russischen Konsulat von Erserum um einen Paß
nach. Muslime flehten die Regierung in Konstantinopel um wirk-
samen Schutz vor "Räuberbanden" an, die sie nicht offen als
Hamidiye-Kurden zu bezeichnen wagten (LYNCH, 2, 1901, S. 219).

Ungefähr zeitgleich mit dem Entstehen einer türkischen Natio-
nalbewegung als bürgerlich—konstitutionalistische Opposition
gegen das Regime Abdul Hamids II. hatte auch bei den Armeniern
das nationale Erwachen eingesetzt. Proportional zu ihrer
schwindenden Hoffnung auf Außenhilfe und unter dem. düsteren
Vorgefühl neuer verfolgungsmaßnahmen in bisher unbekanntem
Ausmaß entwickelte sich die verstellung, ein wirksames System
der Selbstverteidigung gegen die Willkür besonders der Kurden
und Tscherkessen aufbauen zu müssen. Geheimgesellschaften mit
einer derartigen Zielsetzung entstanden zunächst in Westarme—
nien, dann auch in Russisch— und Persisch-Armenien bzw. in den
armenischen Gemeinden Georgiens und Rußlands: "Vereinigung und
Rettung" (wan 1872), "Gesellschaft vom Schwarzen Kreuz" (Wan
1878), "Verteidiger des Vaterlands" (Erserum 1881), "Bund der
Patrioten" (Petersburg 1882), "Volksbeschützer" (Erserum
1887), “Stärke" (Schuschi 1888), “Bund der Patrioten" (Moskau
1889), "Junges Armenien" (Tiflis 1889).

Im Zeitraum zwischen 1885 und 1891 kam es auch zur Gründung
der bis heute bestehenden, einflußreichsten politischen Par—
teien der Armenier: Im Herbst 1885 wurde in Wan die Armen-
akan-Partei gegründet. Obwohl sie weiterhin Hoffnung in eine
proarmenische Intervention der europäischen Großmächte setzte,
forderte sie zugleich schon das Selbstbestimmungsrecht für Ar-
menien und sah ihrem Programm zufolge ihre Aufgabe darin, die
Armenier auf eine "allgemeine Bewegung vorzubereiten, insbe-
sondere wenn die äußeren Umstände - die Haltung der ausländi-
schen Mächte und der benachbarten Rassen - die armenische Sa-
che zu begünstigen scheinen." (Zitiert nach: NALBANDIAN, 1963,
S. 97 f.). Die Armenakan-Partei war die "armenischste" der
drei frühen Parteien in dem Sinne, daß ihre Gründer zwar be—
stens mit den Problemen und Lebensbedingungen ihrer westarme—
nischen Landsleute vertraut waren, jedoch im Unterschied zu
den folgenden armenischen Parteien nicht von den zeitgenössi-
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schen internationalen sozialistischen verstellungen und Theo-
rien beeinflußt waren:

"Als eine Partei blieben sie von lokaler Bedeutung und es
fehlte ihnen folglich an dem großen Anklang und der Stärke
der Revolutionären Hntschakan-Partei und der Armenischen
Revolutionären Föderation oder Daschnakzutjun (...).“ (NAL-
BANDIAN, 1963, S. 182).

Zwei Jahre später, 1887, folgte in Genf die Gründung der er-
sten sozialistischen und revolutionären armenischen Partei,
der nach Alexander Herzens Zeitschrift "Kolokol" (“Glocke")
benannten Hntschak-Partei (arm.: hntschak = Erwecker), die zu—
gleich die erste sozialistische Partei in der Türkei und in
Persien überhaupt war (NALBANDIAN, 1963, S. 182). Ihre Grün-
dungsmitglieder stammten aus Tiflis und standen unter dem Ein-
druck der revolutionären sozialistischen Bewegung im Transkau-
kasus, der neben Sibirien ein Verbannungsort für russische Op-
positionelle und Revolutionäre war. Der politische Einfluß der
von den russischen Sozialrevolutionären, insbesondere der Par-
tei "Narodnaja wolja" ("Volkswille") inspirierten armenischen
Sozialisten war in Konstantinopel und Kilikien am größten und
in Russisch—Armenien am schwächsten. In der Programmatik der
Hntschaken vereinten sich nationale und soziale Bestrebungen;
sie glaubten, daß die Freiheit des armenischen Volkes nur über
die politische Unabhängigkeit Armenians zu erzielen sei (NAL-
BANDIAN, 1963, S. 182) und waren somit die ersten Fürsprecher
einer Separation Armeniens von den über Armenien herrschenden
Staaten Türkei und Rußland; West— und Ostarmenien sollten zu
einem einzigen sozialistischen Gesamtstaat vereint werden, der
außerhalb des Systems imperialer Staaten stehen würde. Dieses
Ziel, so glaubten die Hntschaken, ließ sich einzig auf revolu-
tionärem Wege erreichen, wobei sie, ebenso wie ihre russischen
Lehrmeister, den Tyrannenmord bzw. den politischen Terror für
gerechtfertigt hielten.

Der Zusammenschluß aller armenischen Revolutionäre zu einer
Dachorganisation, der "Föderation armenischer Revolutionäre"
(Haj herapochakanneri daschnakzutjun), erfolgte 1890 in Tif-
lis, doch ein Jahr später schon lösten sich die Hntschaken aus
persönlichen Gründen von diesem Dachverband. So wurde 1892 der
Name der Organisation in "Armenische Revolutionäre Föderation"
(Haj herapochakan daschnakzutjun) umgewandelt. Die solcherart
entstandene neue Partei wurde kurz "Daschnakzutjun" oder Da—
schnakenpartei genannt. Die ideologischen Unterschiede zwi—
schen Daschnaken und Hntschaken entwickelten sich erst in den
folgenden Jahren: Die Daschnaken bevorzugten eine mehr auf na-
tionale Aspekte ausgerichtete Haltung und setzten sich ande—
rerseits weniger bedingungslos für die politische Unabhän—
gigkeit Armenians ein, sondern strebten Reformen innerhalb des
Osmanischen Reiches an. Ebensowenig wie die Hntschaken schlos-
sen sie allerdings bei der Durchsetzung ihrer politischen Zie—
le den Gebrauch von Terror und Einschüchterung aus, die, nach
den Worten Christopher WALKERs, sowohl von der zaristischen,
als auch der osmanischen Regierung bereits seit langem zur
Durchsetzung der staatlichen Ziele benutzt worden waren (WAL-
KER, 1980, S. 13l); es schien also berechtigt, dem staatli—
chen Terror mit individuellem Terror zu antworten.
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Die Daschnaken fanden ihren größten Masseneinfluß in Russisch-
Armenien sowie den östlichen Provinzen des Osmanischen Reiches
(Westarmenien), also in den eigentlichen armenischen Sied—
lungsgebieten.

Verschiedene äußere Faktoren förderten die armenischen Be—
strebungen nach Selbstbestimmung und Selbstverteidigung bzw.
das nationale Erwachen der Armenier:

— In Russisch-Armenien bestanden seit den 1860er Jahren en-
ge Kontakte zu politischen verbannten, vor allem zu den Po-
pulisten ("Volkstümler") und später zu ihrer militanten Ab-
spaltung, den Sozialrevolutionären. Populistisches bzw. so-
zialrevolutionäres Gedankengut bestimmte auch die Program—
matik der oben erwähnten beiden armenischen revolutionären
Parteien, insbesondere der Hntschaken..

— Seit den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts hatten ame—
rikanisch-evangelische Missionsgesellschaften in Anato-
lien und Mesopotamien versucht, Muslime und Juden zu bekeh-
ren (NALBANDIAN, 1963, S. 42). Als dieser Versuch scheiter—
te, begannen sie sich den für reformbedürftig befundenen
frühchristlichen Kirchen, darunter auch der armenisch-
apostolischen Kirche, zuzuwenden. Einen wesentlichen gei-
stig-politischen Einfluß konnten die amerikanischen Mis-
sionare über ihre Missionsschulen ausüben, die Ende des 19.
Jahrhunderts 23.000 Schüler zählten, von denen die meisten
Armenier waren.

- Zahlreiche armenische Jugendliche, vor allem aus den
wohlhabenden Kreisen in Konstantinopel, hatten in Europa
ein Studium absolviert.

Diese Auslandsstudien schärften, neben den Einflüssen der Mis-
sionsschulen, bei den jungen Armeniern das Gefühl für ihre
staatsbürgerliche Benachteiligung im Osmanischen Reich, die
mit den Idealen der nordamerikanischen Menschenrechtserklärung
oder den Gleichheitsidealen der Französischen Revolution un-
vereinbar erschien. Die Konfrontation mit den progressivsten
zeitgenössischen Strömungen in Europa, Rußland und den USA
führte zu einem tiefgreifenden Wandel in der politischen Men—
talität: Begriffen die Armenier bislang ihre Leiden als unaus-
weichliche, gottgewollte Prüfungen, so ließ die Verweltlichung
ihres politischen Denkens eine derartig fatalistische Demuts-
haltung nicht mehr zu. Das stürzte sie zugleich in einen tie—
fen Konflikt mit ihrer traditionellen Führung, der Kirche. Die
Kirche hatte es verstanden, ihren Gläubigen über Jahrhunderte
der Gewalt- und Fremdherrschaft hinweg Anhaltspunkte für ihre
Identität zu bieten. In den langen Perioden fehlender Eigen-
staatlichkeit und vor allem unter den Bedingungen der Diaspora
hatte sie die Armenier zusammengehalten. Aber sie hatte nur
Bestehendes bewahren können, ohne neue Perspektiven aufzuwei—
sen. Darüber hinaus war sie als etablierte Institution in Kon—
stantinopel eher auf eine Zusammenarbeit denn auf eine Kon—
frontation mit der osmanischen Regierung eingestellt. Poli-
tisch mißliebige Patriarchen wie M. Chrimjan oder M. Ismirl-
jan, die eine kritisch—parteiliche Haltung einnahmen und des-
halb im VOlk außerordentlich populär waren, wurden von den Os-
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manen einfach abgesetzt. Die neue revolutionäre Elite der Ar-
menier kritisierte darum das Zusammenspiel zwischen der Kirche
und einem Staat, der vor allem die westarmenische Landbevölke—
rung mitleidlos unterdrücken ließ und zur Auswanderung trieb.

2.2. Die Pogrome 1894-1896

Die zögernde, uneinige Haltung der europäischen Diplomatie,
die wachsende Unduldsamkeit der osmanischen Regierung und die
daraus resultierende politische Radikalisierung der Armenier,
die sich nun öfter mit verzweifelten Mitteln gegen den Staat
zur Wehr zu setzen versuchten, führten zu Beginn der 1890er
Jahre zu verschiedenen, sich steigernden Zusammenstößen in
West armenien und der Hauptstadt Konstantinopel, die 1894 in
einer vom Staat organisierten und ermutigten Form gewaltsamen
Vorgehens gegen die armenische Zivilbevölkerung endeten.

Bereits 1893 kam es zu einer Welle willkürlicher Verhaftungen
von Christen, vorwiegend von Armeniern, nachdem zu Beginn je-
nes Jahres in der Provinz Siwas und in Zentralanatolien poli-
tische Plakate aufgetaucht waren, die sich in türkischer Spra-
che an die islamische Bevölkerung wandten und sie zum Aufstand
gegen ihre Unterdrücker aufriefen. Es handelte sich hierbei um
eine Aktion der Hntschaken, die allerdings bei den Muslime
nicht nur keinen Widerhall fand, sondern darüber hinaus den
Vorwand für eine großangelegte Verhaftungswelle unter den Ar-
meniern ganz Anatoliens lieferte. Nach englischen Angaben wur-
den allein bis zum Frühjahr 1893 in Anatolien 1.800 Christen
verhaftet (ZÜRRER, 1970, S. 96), die meist gefoltert und oft
ohne Gerichtsurteil bestraft wurden. In Angora (türk.: Ankara)
wurden 17 Armenier, darunter zwei evangelische Pfarrer, zum
Tode verurteilt. Auf englischen Protest hin wurden wenigstens
die beiden Geistlichen begnadigt (ebenda).

Um ein aktives Eingreifen Englands zu verhindern, hatte Abdul
Hamid im Herbst 1892 eine Kommission eingesetzt, die die Hami—
diye-Regimenter kontrollieren sollte, tatsächlich aber, wie
der russische Geschäftsträger in Konstantinopel vermutete,
sich "... viel mehr um die Bildung neuer irregulärer Kurdenre-
gimenter bemühen werde... als um die Erleichterung des Loses
der friedliebenden Armenier." (ebenda)

Ab 1894 wurden geringfügige Vorfälle oder Ereignisse von re—
gionaler Bedeutung zum Vorwand genommen, die armenische Bevöl-
kerung der anatolischen Provinz— und Kreisstädte zu Tausenden
zu töten. Anschließend griffen die Pogrome auch auf die Dörfer
über, seltener umgekehrt.

Auffällig war die Tatsache, daß sich diese Ausschreitungen
einzig gegen Angehörige der armenisch-apostolischen National—
kirche, der "Ermeni millet", richteten und evangelische sowie
armenisch-unierte Christen ebenso verschont blieben wie die
Angehörigen der übrigen christlichen Nationalitäten. Der Ab-
lauf der Pogrome war im gesamten Reich außerordentlich gleich—
förmig und verrät darin eine organisatorische Vorausplanung.
So wurden die Angehörigen anderer christlicher Völker bzw. arw
menische Katholiken und Protestanten zuvor gewarnt, sich sonn-
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tags zum Gottesdienst zu begeben oder ihre Häuser zu verlas—
sen. Dann begann auf einen Fanfarenstoß hin das Wüten der is-
lamischen Bevölkerung gegen die armenische Stadt- und Landbe-
völkerung, wobei es neben Plünderungen zu unvorstellbaren Ex-
zessen und Grausamkeiten kam. Die einzige Möglichkeit, der Er—
mordung oder Schändung zu entrinnen, bestand in der Annahme
des Islam. Solche Zwangsbekehrungen wurden meistens öffentlich
durchgeführt, um den solcherart Bekehrten eine Rückkehr zum
Christentum besonders schwer zu machen und sie zugleich in den
Augen ihrer christlichen Landsleute zu demütigen.

Eine Ausnahme in dieser Regel bildeten die Stadt und Provinz
Diarbekir mit ihrem traditionell hohen Anteil an kurdischer
Bevölkerung und einer ebenso traditionellen Unduldsamkeit ge-
genüber sämtlichen christlichen Volksgruppen, die man während
der Pogrome nicht, wie an anderen Orten üblich, sorgfältig un-
terschied. So fielen den Pogromen vom 1.-3.11.1895 auch zahl—
reiche Assyrer sowie Griechen zum Opfer.

Die Verantwortung des osmanischen Staates für die Pogrome wird
von verschiedenen Autoren erwähnt. INDZIKJAN zitiert z.B. ei-
nen türkischen Autor, der ein auf Befehl Abdul Hamids zweifach
aufgelegtes Zirkular aus dem Jahre 1882 erwähnt, das direkte
Hinweise auf die Zulässigkeit der "Verfolgung und, falls_not-
wendig, auf die Beraubung des VOlkes, jedoch in aller Vor-
sicht, damit kein Anlaß zu Beschwerden geschaffen werde", ent—
hält (INDZIKJAN, 1977, S. 281). Fridtjof NANSEN gibt einen von
den Behörden der Stadt Arabkir herausgegebenen Aufruf wieder:

"Alle Kinder Mohammeds müssen jetzt ihre Pflicht tun, alle
Armenier töten, ihre Häuser plündern und niederbrennen.
Nicht ein einziger Armenier darf geschont werden. Das ist
der Befehl des Sultans. Wer dem Befehl nicht folgt, soll
als Armenier betrachtet und wie ein solcher getötet werden.
Darum zeige sich jeder Muselman gehorsam gegen die Regie—
rung und töte zuvörderst jene Christen, die bisher in
Freundschaft mit ihm gelebt haben." (NANSEN, 1928, S. 297)

In den Provinzhauptstädten mußten die europäischen Konsulats—
beamten hilflos mitansehen, wie die armenische Bevölkerung
ringsum abgeschlachtet wurde. So telegraphierte der französi-
sche Konsul aus Diarbekir am 3.11.1895 an seinen Botschafter
in Konstantinopel:

"Ich bin es meinem Gewissen schuldig, unmißverständlich
festzustellen: Die Muslime der Stadt haben das Massaker an
den Armeniern begonnen, ohne von ihnen provoziert worden zu
sein. Der Vali, der Militärkommandant und der Polizeichef
haben den Greueln tatenlos zugesehen und nicht das Gering-
ste unternommen, um ihnen Einhalt zu gebieten. Ich habe mit
eigenen Augen gesehen, daß Soldaten und Zaptihs (Gendarmen)
sich zu den Muslime und Kurden schlugen und auf Christen
schossen und daß die Christen sich nur dann ihrer Waffen
bedienten, wenn sie keine andere Möglichkeit mehr sahen,
ihr Leben zu retten." (Zitiert nach: TERNON, 1981, S. 80
f.)
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2.2.1. Der Pogrom von Sassun 1894

Nach der Eroberung des Armenischen Hochlandes durch die Türken
hielten sich in einigen unzugänglichen, abgelegenen Gebirgs-
horsten Reste der einstigen Halbautonomie. In diesen Gegenden,
deren berühmteste der Bezirk Schatach mit dem gleichnamigen
Städtchen südlich von Wan, der Bezirk Sejtun im Taurus sowie
Sassun (südlich von Musch) waren, überdauerte eine wehrfähige,
selbstbewußte Bevölkerung, die im Unterschied zu der geknech-
teten Landbevölkerung der großen Ebenen noch die Erinnerung an
die Eigenstaatlichkeit Armeniens in sich trug. In Sejtun wurde
sie von vier Kleinfürsten regiert, die Nachkommen der kili—
kisch-armenischen Dynastie der Rubeniden waren.

Sassun ist für viele Armenier bis heute der Inbegriff des ar-
menischen Freiheitskampfes geblieben. Es ist der Handlungsort
des armenischen Nationalepos "Dawid von Sassun".

Sassun war ein Bezirk der altarmenischen Provinz Ardsnik am
Südrand des Armenischen Hochlandes, in den schon vom 12. Jahr-
hundert an Kurden einwanderten. Im Norden grenzt der Höhenzug
des Chut (Kurtik) das Gebiet gegen die Ebene von Musch ab, im
Osten die Kette der Sassuner Berge mit dem Marut als höchstem
Gipfel (2.967 m) und im Westen das Andok-Massiv. In nordsüd—
licher Richtung wird diese Gebirgsregion vom Sassun-(Talori-)
Fluß durchquert. Der Süd- und westteil des Gebiets wird seit
Jahrhunderten von Kurden, der Norden und Osten seit altersher
von Armeniern bewohnt. Die armenischen Dörfer — insgesamt 40 -
bildeten die Kirchspiele Talori (Talworik), Schenik, Semal und
Geliegusan.

Der englische Historiker Arnold TOYNBEE schrieb über Sassun
und seine Stellung im.Osmanischen Reich:

"Sassun war eine der interessantesten armenischen Gemeinden
im Osmanischen Reich. Es bildete einen Verbund von etwa
vierzig Gebirgsdörfern, die ein eigenes Leben in faktischer
Unabhängigkeit von den osmanischen Behörden in Bitlis oder
Diarbekir führten und sich gegen die gleichermaßen unabhän-
gigen kurdischen Stämme behaupteten, die sie umgaben. Sie
waren wohlhabende Schafhirten und bestellten fleißig ihre
Acker an den Gebirgshängen, — ein vollkommenes Beispiel für
die kantonale Form einer wirtschaftlichen Entwicklung, in
der nichts von außerhalb benötigt wird. Sie stellten sogar
ihr eigenes Schießpulver her. Die Sassuner Armenier befan-
den sich auf derselben sozialen Stufe wie die Bewohner des
schottischen Hochlandes 1745." (The TREATMENT of the Arme-
nians..., 1972, S. 615)

Die Beziehung der armenischen Bevölkerung Sassuns zu ihren
seßhaften kurdischen Nachbarn war nicht feindselig. Sie trugen
Waffen und zahlten den kurdischen Grundherren für deren patri-
archalische Schutzdienste Tribute. Der Durchzug und Winterauf—
enthalt nomadisierender Kurden mit ihren für die armenische
Landbevölkerung stets üblen Begleiterscheinungen waren von den
osmanischen Behörden bis Juli 1893 untersagt, dann aber wieder
zugelassen worden, nachdem es die Sassuner Bauern abgelehnt
hatten, dem Gouverneur von Bitlis, Hassan Tahsim Pascha, die
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willkürlich festgesetzten Steuern zu zahlen. In diesem Steuer-
boykott hatten sie sich zunächst mit ihren seßhaften kurdi-
schen Nachbarn verbündet, aber nachdem der Gouverneur die Sas-
suner Armenier wieder zur Aufnahme der nomadischen Kurden ge-
zwungen hatte, kam es bald auch zu Auseinandersetzungen mit
den seßhaften Kurden. Im.Winter 1893/94 hatte sich die armeni-
sche Bevölkerung in ihre schwer zugänglichen Gebirgsregionen
zurückgezogen, wo sie von den nomadischen Kurden belagert wur-
de. Im kommenden Frühjahr verschärften sich die Konflikte zwi—
schen Armeniern und Kurden. Türkische Truppen zogen vor dem
Dorf Talori auf, doch die Armenier beharrten weiterhin auf ih-
rem Steuerboykott, den sie damit begründeten, daß sie nicht
gleichzeitig Kurden und Türken Steuern zahlen wollten. Nun
wurden Hamidiye-Truppen hinzugezogen, stellten sich aber,
statt zu schlichten, sofort auf die Seite der Kurden. Nach ei-
ner mehrmonatigen Belagerungszeit, innerhalb derer niemand die
abgeriegelte Region betreten oder verlassen konnte, begann am
14.8.1894 eine zwölftägige Schlacht in der Nähe des Dorfes Ge—
liegusan. Die geschlagenen armenischen Bauern zogen sich an—
schließend abermals ins Andok-Massiv zurück, wohin sie be-
reits zuvor ihre Frauen und Kinder evakuiert hatten, doch wur—
den sie hier von ihren Verfolgern überwältigt. Es kam zur
grausamen Abschlachtung der Frauen: Schwangere wurden auf das
Entsetzlichste verstümmelt und Kinder gegen Felsen geschlagen
(WALKER, 1980, S. 141). Die Einwohner des Dorfes Semal, die
sich unter der Führung ihres Geistlichen Howhannes freiwillig
ergeben hatten, erlitten ein ähnliches Schicksal: Der Priester
wurde geblendet und dann mit Bajonetten erstochen. Danach wur-
den die Männer von den Frauen getrennt. Nachts waren die Frau-
en den Soldaten zur Vergewaltigung preisgegeben. In der fol-
genden Nacht wurden die Männer mit Bajonetten niedergemacht
(WALKER, 1980, s. 142).

Die Schätzungen über die Gesamtzahl der in Sassun getöteten
Armenier schwanken zwischen 900 bis 16.000 (vgl. WALKER, 1980,
s. 142; ZAKRZEWSKA—DUBASOWA, 1977, s. 220; STEPANJAN, 1975, S.
38). Die Agentur Reuter meldete am 20.11.1834, daß 32 Dörfer
und Weiler zerstört worden seien (La VERITE sur les massac-
res..., 1896, S. 25). STEPANJAN erwähnt sogar 40 zerstörte
Dörfer (ebenda).

Trotz der Versuche der osmanischen Regierung, die Massaker in
Sassun zu verharmlosen bzw. die Schuld ausschließlich auf die
"irregulären Kurdenbanden" zu schieben, gelangte die Nachricht
darüber dank des Einsatzes der beherzten englischen Konsuln
von Wan und Erserum in die europäische Presse. Im Januar 1895
entsandte daraufhin die osmanische Regierung endlich eine
"Kommission zur Untersuchung des verbrecherischen Treibens ar-
menischer Räuber" (sicl), die von den britischen, französi-
schen und russischen Konsuln in Erserum unterstützt wurde. Die
Anwesenheit der eur0päischen Diplomaten konnte allerdings
nicht verhindern, daß die Sassun-Kommission ihre Tätigkeit
äußerst einseitig ausübte und bei der Auswahl der Zeugen sowie
der Befragungsmethode Voreingenommenheit für den Regierungs-
standpunkt zeigte. Die Enttäuschung über die Verzögerungstak-
tiken des Sultans bei der Behandlung der Sassuner Vorfälle
brachte 1895 nochmals ein geschlossenes Vorgehen der eurpäi-
schen Mächte England, Frankreich und Rußland zugunsten armeni-
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scher Reformen zustande, wobei diesmal England am energisch—
sten auf Verbesserungen drang, während Rußland, das nach der
Ermordung des liberalen Zaren Alexander II. (1881) eine
äußerst reaktionäre Linie auch in seiner eigenen Nationalitä-
tenpolitik verfolgte, am passivsten blieb. "Als im Frühjahr
1895 immer noch kein Bericht vorlag, entwarfen (die drei Bot-
schafter Englands, Frankreichs und Rußlands) am l7. April ein
eigenes Reformprojekt, das nicht nur die lokale Lage in Sässun
befrieden, sondern die in allen sechs armenischen Vilayets
herrschende Unruhe beenden sollte." (ZÜRRER, 1970, S. 106) Es
sah als wichtigste Reformpunkte die Aufnahme von Christen in
die lokale Justiz und Gendarmerie proportional zu ihrem jewei-
ligen Bevölkerungsanteil vor. Außerdem sollte ein Hochkommis-
sar für Armenien benannt werden, der die Durchführung der Re-
formen kontrollieren und die Provinzgouverneure überwachen
sollte. Falls er ein Muslim wäre, sollte ihm ein Christ zur
Seite gestellt werden. Dieses Reformprogramm wurde dem Sultan
von den drei Botschaftern am 11.5.1895 in Konstantinopel über—
reicht. Eine erste offizielle türkische Antwort erfolgte am
3.6., doch erst am 17.6.1895 bequemte sich die Pforte zu der
vagen Zusicherung, sie werde die Vorschläge der Mächte mit
einigen Abänderungen annehmen (ZÜRRER, 1970, S. 108). Am 2.8.
1895 gab die osmanische Regierung eine endgültige Stellungnah-
me zu den europäischen Reformvorschlägen ab, in der ein weite—
res Mal die grundsätzliche Reformbereitschaft der Türken un-
terstrichen wurde, jedoch ohne anwendbare Anordung. Die Bot-
schafter legten hierauf im Oktober 1895 ein weiteres Reform-
projekt vor, das eine noch stärkere Beteiligung der christli-
chen Bevölkerung an der Neuorganisation Westarmeniens vorsah:
Den sechs Provinzgouverneuren sollten christliche Berater zur
Seite gestellt werden und die Christen freien Zugang zu allen
übrigen Verwaltungsposten erhalten. Diesem Projekt stimmten
der türkische Ministerrat und der Sultan am 16./l7.10.1895 er-
staunlich schnell zu. Ein entsprechendes Reformdekret Abdul
Hamids wurde am 20.10. 1895 mit d ei Änderungen am Botschaf—
tervorschlag verabschiedet (vgl. L ART, 1913, S. 53 f.).

2.2.2. Die Pogrome der Jahre 1895 und 1896

Die hinhaltenden, vagen Zusicherungen der Pforte hatten kei-
neswegs zur Beruhigung der armenischen Bevölkerung beigetra-
gen, die von den Ereignissen in Sassun in größte Besorgnis
versetzt worden war - umso mehr, als Abdul Hamid die kurdi-
schen und türkischen Anstifter der Massaker in Sassun belohnte
(NANSEN, 1928, S. 295), während er gleichzeitig den Europäern
Reformbereitschaft vortäuschte. Am 30.9.1895 kam es deshalb in
Konstantinopel zu einer von der Hntschak-Partei organisierten
Massendemonstration zum Bab Ali (Hohe Pforte), dem Sitz. der
türkischen Regierung: dieser sollte eine "Protest—Forderung"
überreicht werden, die folgende Einzelforderungen enthielt:

- Sicherheit von Eigentum und Person
— Meinungsfreiheit
- Presse- und Versammlungsfreiheit
- völlige Gleichheit aller osmanischen Staatsbürger vor dem

Gesetz
— Recht auf den Besitz von Waffen, da es offenbar der osma—



|00000103||

101

nischen Regierung nicht möglich war, die Kurden zu ent-
waffnen

- eine verwaltungsmäßige Neuorganisation der sechs westar—
menischen Provinzen mit Rücksicht auf die geographischen
und ethnischen Verhältnisse

- Reformen in der Polizei und Gendarmerie
- Wirtschafts— und Steuerreform
- der Migration nomadischer Kurden in Armenien sollte ein

Ende gemacht werden
- Generalamnestie aller verhafteten oder exilierten Arme—

nier.

Die Demonstration nahm ihren Ausgang von der armenischen Ka—
thedrale in Kum-Kapu. Nach der Messe war es dort noch zu einem
Wortwechsel zwischen dem Patriarchen Matewos Ismirljan und
vier Sassunerinnen gekommen, deren Sprecherin den Patriarchen
aufgefordert hatte, den europäischen Mächten die Verzweiflung
und den Protest der westarmenischen Bevölkerung zu übermit-
teln: -

"Richten Sie diesem gleichgültigen Europa aus, daß es sich
für die Vernichtung eines ganzen christlichen Volkes schä-
men muß, wenn es nich zu unseren Gunsten interveniert!"
(Zitiert nach: La VERIT zur les massacres..., 1896, S. 28)

Danach setzte sich der Demonstrationszug unter den Rufen "Sas—
sun2=Sassunl" in Bewegung. Unterwegs wurde der Zug von der Po—
lizei aufgehalten und für verboten erklärt. Nach einem kurzen
Wortwechsel mit einem armenischen Studenten zog der befehls—
habende Polizeimajor Serwet Bej den Säbel, beschimpfte den
Studenten als “Ungläubigen” und verwundete ihn schwer. Der
Student erschoß ihn daraufhin mit einem Revolverschuß. So-
gleich stürzten sich Soldaten und Polizisten auf die Demon-
stranten, von denen die meisten unbewaffnet aren, erschossen

'20 und ließen 100 verwundete zurück (La VERIÎË sur les massac—
res..., 1896, S. 29). Eine zuvor organisierte islamische Ge-
gendemonstration setzte den flüchtenden Demonstranten mit
Knüppeln nach und erschlug selbst noch in völlig entlegenen
Stadtvierteln gänzlich unbeteiligte Armenier. Besonders hoch
lag der Anteil der Opfer unter den niedrigen Schichten (arme—
nische Hafenarbeiter, Lastenträger u.ä.), von denen insgesamt
einhundert getötet wurden.

Dreitausend von Panik ergriffene Armenier suchten vom 1. bis
10.10.1896 in den armenischen Kirchen von Kum-Kapu, Pera, Ga-
lata, Kassim-Pascha, Hasköy und Skutari Zuflucht. Sie wurden
seit dem 6.10.1895 von Polizei und Truppen belagert und blie-
ben ohne Lebensmittel. Erst auf erneute Proteste der Mächte
hin und nachdem die russische Botschaft über die Botschafts—
dolmetscher hatte Schutzbriefe an die Flüchtlinge austeilen
lassen, wagten die Armenier, die Kirchen wieder zu verlassen.

Während Abdul Hamid im Oktober 1895 die Forderungen der Arme—
nier und die Reformvorschläge der Mächte scheinbar wider—
standslos unterzeichnete, setzte zugleich ein systematischer
Terror gegen die armenische Zivilbevölkerung im gesamten Osma—
nischen Reich ein. Diese offenbar von langer Hand vorbereitete
Pogrompolitik fand einen willkommenen Anlaß in der Demonstra-
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tion vom Bab Ali, die als armenischer Aufstandsversuch aufge-
bauscht wurde.

Ein knappes Jahr später wiederholten sich diese Greuel zumin-
dest in Konstantinopel. Dort hatten am 26.8.1896 25 junge ar-
menische Revolutionäre der Partei Daschnakzutjun unter der
Führung des 17jährigen Babgen Suni die Osmanische Bank in ihre
Gewalt gebracht; sie drohten, sich und die 160 Angestellten
der Bank in die Luft zu jagen, falls die zwölf politischen
Forderungen der Geiselnehmer nicht binnen 48 Stunden angenom-
men würden. Zu diesen Forderungen gehörte u.a. die Ernennung
eines europäischen Hochkommissars für die sechs westarmeni-
schen Provinzen. Mit ihrem.Anschlag auf die Osmanische Bank,
die einen hohen Anteil eurOpäisches Kapital repräsentierte,
hofften die armenischen Revolutionäre die ausländischen Mächte
zum.Eingreifen zu zwingen. Sie erreichten jedoch lediglich ih-
ren freien Abzug nach Frankreich, wobei die Gründe, aus denen
sie nicht mit ihrer Drohung Ernst machten, bis heute ungeklärt
sind.

Abdul Hamid wußte durch seine Spitzel von den Plänen der Da—
schnaken, die Osmanische Bank in ihre Gewalt zu bringen. Er
nahm diesen Vorfall zum Anlaß für ein großangelegtes Massaker,
das die Polizei vorbereiten mußte. Die Türen armenischer Häu-
ser in Konstantinopel wurden mit Kreide gekennzeichnet. Zu-
gleich tauchten in der Stadt "Baschibusuken“ auf, religiöse
Fanatiker, von denen allerdings viele verkleidete Polizeiagen—
ten waren, die jeden Armenier, dessen sie habhaft werden konn-
ten, mit Knüppeln erschlugen. Außerdem wurden Hunderte von
Kurden nach Konstantinopel gebracht. Die Polizei von Woiwoda
bewaffnete türkische, kurdische und lasische Banden.

Insgesamt wurden während der zweitägigen Pogrome vom 26.. und
27.8.1896 zwischen 6.000 bis 14.000 Armenier in der türkischen
Hauptstadt umgebracht (SAAD, 1913, S. 335). Alle Botschafter-
berichte stimmten darin überein, daß die Mörder organisiert
und in Absprache mit den Behörden handelten.

Mindestens 6.000 Armenier wurden verha tet und weitere 20.000
vertrieben oder ausgebürgert (La VERIT sur les massacre...‚
1896, S. 117). Alle Armenier, die nach einem bestimmten Datum
in Konstantinopel ansässig geworden waren, wurden in ihre Hei-
matprovinzen geschickt. Eine große Anzahl von ihnen wurde
zwangsweise in die durch die Massaker 1895 verwüsteten und
verödeten Gebiete Kleinasiens ausgewiesen (ebenda, S. 117 f.).
Infolge der Massenauswanderung und —ausweisung verringerte
sich die Zahl der Armenier in Konstantinopel um 75.000 (WAL—
KER, 1980, S. 168).

Auch in anderen Landesteilen (Wan, Akn bzw. Eghin, Niksar) kam
es im Juni bzw. September 1896 zu Pogromen, bei denen minde-
stens 23.000 weitere Armenier getötet wurden (vgl. LEPSIUS,
1897, S. 145 ff.; 248).

Die europäischen Mächte protestierten in kollektiven Noten am
27. und 31.8. sowie am 15.9.1896. Zu ihrer Beruhigung wurden
einige Türken der unteren Schichten verhaftet. Die Entrüstung
des europäischen Auslands blieb jedoch insgesamt hinter der
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Empörung zurück, die es 1876 anläßlich osmanischer Massaker in
Bulgarien gezeigt hatte.

2.2.3. Gesamtbilanz der Pogrome

Über die Anzahl sämtlicher armenischer Opfer zwischen 1894 bis
1896 herrschen in der einschlägigen Literatur seit Johannes
LEPSIUS unterschiedliche Ansichten. LEPSIUS selbst schätzte im
August 1896 die Zahl der Opfer mit 100.000 als noch zu niedrig
angesetzt ein (1897, S. 23), während das armenische Patriar-
chat in Konstantinopel 300.000 Opfer angab. Dabei wird aller-
dings nicht immer deutlich zwischen unmittelbaren Opfern,
Zwangsislamisierten, Versklavten, Flüchtlingen und den mittel-
baren Opfern von Hungersnöten und Seuchen unterschieden„ die
diesem Pogrom folgten. Nachstehend seien darum die Positionen
einiger Autoren im einzelnen aufgeführt:

Jean-Paul ALEM erwähnt, daß zwischen 1894 bis 1896 insgesamt
100.000 Armenier erschossen oder erschlagen wurden, weitere
50.000 seien an Hunger oder Kälte gestorben, 100.000 hätten
sich in den Transkaukasus unter russischen Schutz flüchten
können bzw. auf dem Balkan Zuflucht gefunden, 40.000 seien
zwangsislamisiert worden und 2.500 Dörfer seien zerstört wor-
den (1962, S. 51); insgesamt habe sich die armenische Bevölke-
rung in der Türkei um 400.000 Menschen verringert (ebenda, S.
52).

Der Botschafterbericht vom 2.2.1896 - also noch vor den Po-
gromen vom Juni bis September 1896 — erwähnt 88 243 erschosse-
ne Armenier (gegenüber 1 293 erschossenen Muslime), 546.000
Personen, die an Hunger und Entkräftung leiden, 646 zwangsis-
lamisierte Dörfer und 55 zwangsislamisierte Geistliche, 2 493
geplünderte und zerstörte Dörfer, 568 geplünderte und zerstör-
te Kirchen und Klöster, 191 erschossene Geistliche, 328 zu Mo-
scheen umgewandelte Kirchen (LEPSIUS, 1897, S. 211—247).

Yves TERNON schreibt, daß im Zeitraum zwischen 1894 bis 1896
200.000 Armenier im Verlauf der Massaker "verschwanden". Zu
diesen seien noch 100.000 Zwangsislamisierte und ca. 100.000
Frauen und Kinder, die in die Sklaverei gerieten bzw. von Mus—
lime in ihre Harems verschleppt wurden, hinzuzurechnen. Die
schlimmste Folge der Pogrome sei der Zusammenbruch der armeni—
schen Landwirtschaft gewesen: 2.500 zerstörte Dörfer. Hunger,
Pest und Cholera forderten weitere Menschenleben. Etwa 100.000
Armenier flohen, trotz eines Umzugs- und Emigrationsverbotes,
in den Transkaukasus, 60.000 nach Europa und Amerika sowie
12.000 nach Bulgarien (1981, S. 129 f.).

Miroslawa ZAKRZEWSKA-DUBASOWA übernimmt die Angaben des arme-
nischen Patriarchats mit 300.000 Opfern insgesamt (1977, S.
220). 100.000 Armenier seien nach Europa und in die USA ge—
flüchtet (ebenda).

Am wahrscheinlichsten ist die Annahme von mindestens 100.000
unmittelbaren Massakeropfern im Zeitraum 1894-1896 sowie etwa
200.000 Opfern der Folgewirkungen: Zwangsislamisierung, Skla-
verei, Hunger und Seuchen. Rechnet man hierzu noch etwa
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100.000 Flüchtlinge, die vornehmlich in den Transkaukasus,
nach Persien und auf den Balkan flohen, so ergibt sich in der
Tat eine Abnahme der armenischen Gesamtbevölkerung des Osmani-
schen Reiches um beinahe 400.000 Personen. Geht man ferner von
einer Gesamtzahl der Armenier von 2,66 Mio. im Jahre 1882 aus,
so hatte sich damit ihre Anzahl 1896 auf 2,2 Mio. verringert.

Exakte Berechnungen werden auch durch den Umstand erschwert,
daß trotz der Weigerung des Sultans, den Flüchtlingen eine
Rückkehr ins Osmanische Reich zu erlauben, zahlreiche Flücht-
linge wieder in ihre Heimat zurückkehrten. Wie die Zurückge—
bliebenen litten auch sie äußerste materielle Not, die sich
dadurch verschlimmerte, daß ihnen die Rückgabe des ihnen ge-
raubten Eigentums verweigert wurde. Zahlreiche Reiseberichte
der späten 1890er Jahre schildern das große Elend der westar-
menischen Landbevölkerung, wofür exemplarisch ein am 10.9.1898
verfaßter Bericht Paul ROHRBACHS stehen soll:

“Das Armenierelend dauert ununterbrochen an. Beim.Abreiten
aus Palu wollte uns ein Haufen armenischer Witwen zurück-
halten. Sie streckten uns ihre halbverhungerten Kinder ent-
gegen: ’Nehmt sie mit, nehmt sie mit, der Winter kommt und
wir haben kein Brot! Bringt sie doch nach Charput ins Wai—
senhaus!’ Was helfen da ein paar Silbermünzen? Gestern
Abend gelangten wir in ein Armenierdorf, eine halbe Stunde
vor der Euphratfähre. Es war natürlich völlig ausgeplün-
dert. Im abendlichen Dämmerlicht besahen wir uns die verwü-
stete Kirche: die armen Leute machen sich jetzt eben daran,
sie wieder für den Gottesdienst herzurichten.(...) Der
Dorfpriester und der Hauswirt tranken mit uns auf den Dache
unseren Tee; hernach bat der Pfarrer sich einige Stückchen
Zucker aus. Seit dem Massaker sind die Leute hier so ver—
armt, daß sie keinen Zucker mehr gesehen haben." (ROHRBACH,
1903, S. 147)

Zahlreiche Autoren heben hervor, daß sich in jenen Jahren die
Bevölkerungsverhältnisse in Westarmenien grundlegend zu ändern
begannen, da die ganz oder teilweise entvölkerten Armenier—
dörfer von den Kurden besetzt wurden, deren Anzahl in Armenien
fortan stetig zu steigen begann.

Außerdem verschlechterte eine Reihe antiarmenischer Maßnahmen
die Situation der Westarmenier nach 1896; dazu zählten

— ein Umzugs- und Auswanderungsverbot, das u.a. den Zusam-
menbruch des Handels bewirkte,

- das Verbot, Waffen zu besitzen, was die Armenier den
Übergriffen der Kurden noch schutzloser auslieferte; die-
ses Verbot galt bereits seit der Gründung der Hami—
diye-Verbände;

- willkürliche Verhaftungen oder Verhaftungen aus gering-
fügigem Anlaß, z.B. weil ein Sohn ausgewandert war oder
ein Armenier einen Hut anstelle des vorgeschriebenen
Turbans trug;

- eine erneute Welle tscherkessischer Einwanderer in der
Ebene von Musch (TERNON, 1981, S. 135).

In den Jahren zwischen 1896 bis 1908 kam es immer wieder zu
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verfolgungen der armenischen Bevölkerung, deren größte die
Niederschlagung einer erneute Erhebung in Sassun war. Dort
wurden Mitte April 1904 eintausend armenische Freischärler
bzw. Fedayis - nach dem arabischen WOrt für Glaubenskämpfer,
die für ihre Überzeugung in den Tod zu gehen bereit sind -
sowie dreitausend Armenier aus Sassun von einer Gegenmacht von
10.000 regulären Soldaten und 7.000 Kurden nach monatelangen
Kämpfen besiegt. Die Sieger nahmen wie immer blutige Rache an
der armenischen Zivilbevölkerung, die 3.000 Opfer forderte.
(TERNON, 1981, s. 107 f.; WALKER, 1980, s. 178)

2.3. Zwangsislamisierung und Sprachpolitik

Mehr als jede andere christliche Bevölkerungsgruppe Klein-
asiens haben die Armenier Islamisierungse und Türkisierungs-
versuchen widerstanden (WALKER, 1980, S. 190). Vor allem aus
der Periode des Völkermordes von 1915 sind zahlreiche Fälle
berichtet worden, in denen ganze Familien und insbesondere Ar—
menierinnen den Freitod der Schändung, der Verschleppung in
einen Harem bzw. der Zwangsislamisierung vorzogen und sich von
Felsen stürzten oder in Flüsse warfen.

Gleichwohl gab es einen seit dem 16. Jahrhundert ständig wach—
senden Anteil zwangsislamisierter Christen - Griechen, Geor—
gier und insbesondere Lasen -, zu denen auch Armenier gehör—
ten: "Um ihr Leben und ihre Habe zu retten", schreibt Sohrab
1913, “mußten sie den Islam annehmen (...)." (LfiÄRT, 1913, S.
5) Es habe folgende Islamisierungsperioden gegeben: 1880 in
Chojt und Sliwan (Provinz Bitlis), 1820 in den Bezirken Tor—
tum, Ispir, Baberd (Provinz Erserum), 1830 in den Bezirken
Hamschen, Jajnbol und Karadere (arm.: Sew get) in der Provinz
Trapesunt. Eine große Zahl dieser islamisierten Armenier sei
jedoch um 1830, 1856 und 1878 nach Rußland bzw. nach Marseille
(zwischen 1878 bis 1905) sowie in die USA (1878—1912) ausge-
wandert (ebenda); in diesen Ländern kehrten sie wieder zum
Christentum zurück.

Aus ethnographischen Studien geht hervor, daß aber auch die in
der Türkei verbliebene islamisierte armenische Bevölkerung
nach den Kriterien des modernen Nationsbegriffes durchaus dem
armenischen Volk zuzurechnen ist, da sie in den meisten Fällen
ihre Sitten, Sprache, Trachten usw. beibehielt. Am.meisten ist
dies bei den Armeniern aus den Tälern um die Stadt Hamschen
(30) in der Provinz Trapesunt belegt. Diese im Verlauf des 17.
und 18. Jahrhunderts zwangsislamisierte Bevölkerung bewahrte,
wie Lukas INDJIDJIAN noch 1806 in seiner "Geographie" fest—
stellte, ihren spezifischen Dialekt; zur selben Zeit habe es
in der Region auch noch eine armenisch-christliche Minderheit
mit eigenen Kirchen, jedoch bereits ohne seelsorgerliche Be—
treuung gegeben (DASHIAN, 1922, S. 32). Ähnlich lagen die Ver—
hältnisse in den Hamschen benachbarten Tälern von Sew Get.
DASHIAN erwähnt, daß es vor allem die Frauen waren, die das
nationale Brauchtum und die Sprache bewahrten, da sie auf
Grund ihrer häuslichen Abgeschlossenheit kaum mit der
nicht-armenischen Umwelt in Kontakt kamen (1922, S. 34).

Die zwangsislamisierten Christen wurden von der traditionellen



|00000108||

106

islamischen Bevölkerung keineswegs als gleichwertig angesehen,
sondern als "Keskes" betrachtet, denen man mit Mißtrauen be—
gegnete. Eine Re—Konversion zum Christentum, die nach türki-
schen bzw. islamischen Gesetzen mit dem Tode bestraft wurde
(DASHIAN, 1922, S. 34), gelang nur in seltenen Ausnahmen. So
konnte zwar die griechisch-orthodoxe Kirche in Trapesunt mit
Hilfe verkleideter Priester und Geheimkirchen eine Gegenmis-
sion unter den zahlreichen griechischen Zwangsislamisierten
dieser Provinz durchführen; die heftiger verfolgte arme-
nisch-apostolische Kirche hatte geringere Möglichkeiten, doch
gelang es auch hier einigen beherzten Geistlichen in der er-
sten Hälfte des 19. Jahrhunderts, im Gebiet um Hamschen und
Sew Get zu missionieren. Ihre Tätigkeit wurde stillschweigend
von den halb unabhängigen Territorialherrschern des Gebiets
geduldet.

Nach den Pogromen der 1890er Jahre verschlechterte sich die
Lage der islamischen Armenier, Griechen und Georgier im Pon—
tos-Gebiet. Die türkische Regierung begnügte sich nun nicht
mehr mit dem Religionswechsel, da dieser offenkundig nicht
ausreichte, um die jeweilige nationale Identität einer Gruppe
vollständig aufzuheben. Sie versuchte darum, die Türkisierung
auch der bereits islamisierten Volksgruppen voranzutreiben,
indem sie z.B. türkische Schulen einrichtete. In den isla-
misch-armenischen Dörfern tauchten Mollahs auf, die gegen den
Gebrauch des Armenischen eiferten, da es eine Sünde sei, diese
Sprache der "Ungläubigen" zu benutzen (DASHIAN, 1922, S.36 f).
Dieser neuerliche Druck führte dazu, daß selbst christliche
Armenier und Griechen in der Provinz Trapesunt sich zur Aufga—
be ihrer Muttersprache genötigt sahen und sich des Türkischen
bedienten (ebenda). In anderen Regionen mit andersgelagerten
Bevölkerungsverhältnissen begannen die Armenier, sich eben-
falls der Sprache der jeweiligen Mehrheitsbevölkerung (Kur—
disch, Georgisch, Arabisch) zu bedienen. Allerdings berichtet
der armenische Sprachwissenschaftler Hrant ADSCHARJAN, der
1910 den Dialekt des Gebiets von Hamschen und Sew Get unter—
suchte, daß die dortigen islamischen Armenier selbst noch un-
ter verstärkt repressiven Verhältnissen "bis heute (...) ihre
alten armenischen Gebräuche und den armenischen Dialekt" pfle-
gen (zitiert nach DASHIAN, 1922, S. 38).

Während die zwangsislamisierten Armenier in den osmanischen
Statistiken der islamischen Bevölkerung zugerechnet wurden und
auch für den heutigen Forscher statistische Aussagen auf Grund
der islamischen Namensformen schwierig bleiben (31), wurden
die innerhalb der christlichen Konfessionen konvertierten Ar-
menier zumindest der Obergruppe "Christen" zugerechnet. Im ei-
gentlich nationalen Sinn figurierten sie dabei entweder als
Georgier oder Griechen.

So haben sich im 9. und 10. Jahrhundert in der seit alters
ethnisch gemischten Region Tajk (georg.: Tao) im. Tal des
Tschoroch zahlreiche Armenier zur georgischen Orthodoxie be-
kannt, da diese Konfession zugleich die Glaubensrichtung_ des
damals herrschenden georgischen Bagratidenzweiges war. Nachdem
Tajk im Verlauf des 16. Jahrhunderts an die Osmanen gefallen
war, gab zunächst die georgische und dann die armenische Be—
völkerung dem Druck zur Islamisierung nach. Ähnliche Verhält—
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nisse wie im mittelalterlichen vorosmanischen Tajk bestanden
auch in der Stadt Akn, wo ein Teil der armenischen Einwohner
zur griechischen Orthodoxie übergetreten war, ohne dabei die
armenische Sprache aufzugeben (DASHIAN, 1922, S. 67).

Zusammenfassend läßt sich für die Deutung der Bevölkerungs-
verhältnisse im Osmanischen Reich feststellen, daß weder die
sprachliche noch die religiöse Zugehörigkeit für sich allein
genommen einen vollständigen Identitätsverlust bzw. —wechsel
nach sich ziehen mußten. Wenn auch häufig in kryptischer Form,
so haben die Armenier doch ihre Beziehung zu ihrem Volkstum
auch über lange Strecken der Geschichte hinweg bewahrt, selbst
wenn sie gezwungen wurden, sich sprachlich oder religiös der
jeweils herrschenden Bevölkerungsgruppe anzupassen. Wie DAS-
HIAN berichtet, haben sich z.B. die islamisierten Armenier der
Regionen Hamschen und Sew Get mit Stolz mit den großartigen
Kirchenbauten identifiziert, die "unsere Großeltern" errichtet
hatten (1922, S. 80). Auch der verwandtschaftliche Verkehr
zwischen islamisierten und christlichen Armeniern bestand
teilweise fort (ebenda). Deshalb weist DASHIAN zu Recht darauf
hin, daß unter andersgearteten politischen Bedingungen die is—
lamisierten Armenier vielleicht nicht ihre Religion aufgegeben
hätten, daß sich aber wohl das von ihnen bewahrte Armenische
neu belebt hätte. Interkonfessionelle Konflikte zwischen
zwangsislamisierten und christlichen Armeniern sind aus der
osmanischen Geschichte ohnehin nicht bekannt (ebenda, S. 82).

Erst in dem Augenblick, in dem Armenier gezwungen wurden, ihre
Sprache u n d Religion zu wechseln, war ihre Assimilierung die
zwangsläufige Folge. Diesen Zusammenhang begriffen vor allem
die jungtürkischen Nationalisten, die die "Ausbreitung der
türkischen Sprache" auf ihrem Parteitag in Saloniki (Oktober
1911) programmatisch als eines der Hauptmittel zur Sicherung
der "muhammedanischen Vorherrschaft" festlegten (LEPSIUS,
1916, S. 222; vgl. auch A.I.3.1.).

3. P o g r o m.e u n d ‘V ö l k e r m.o r d u n t e r
j u n g t ü r k i s c h e r u n d k e m a l i s t i -
s c h e r H e r r s c h a f t 1 9 0 9 — 1 9 3 9

3.1. Die jungtürkische Revolution 1908 und der
Panturanismus

Seit den 1860er Jahren des vorigen Jahrhunderts hatte sich im
Osmanischen Reich eine konstitutionalistische Bewegung heraus-
gebildet, die ihren größten Sieg mit der Verfassung von 1876
errang. Nach der Ausschaltung dieser Verfassung durch Abdul
Hamid II. ging aus dem Kreis der Konstitutionalisten eine Op-
position hervor, die 1889 - etwa zeitgleich mit der Gründung
der politischen Parteien der Armenier — zur Gründung der na—
tionalistischen Partei der “Jungtürken” in Konstantinopel
führte.

Die zunächst um den Neffen Abdul Hamids, Prinz Sabaheddin,
gruppierten Geheimzirkel der Opposition nannten sich zwischen
1860—1870 "osmanische Liberale" oder "Neuosmanen" bzw. "Jung—
osmanen", während in der europäischen und türkischen Historio-
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graphie dieser Begriff auch zur Unterscheidung der Opposi-
tionsbewegung der 1860er und 1870er Jahre von der der Jahrhun-
dertwende benutzt wird; letztere wird dann als "jungtürkisch"
bezeichnet. Bisweilen taucht der Begriff "Jungtürken" aber
auch zur Bezeichnung der gesamten konstitutionalistischen Be—
wegung zwischen 1860 und 1908 auf (vgl. PETROSJAN, 1971, S. 4
ff.).

Bereits der neuosmanischen Bewegung lag die Idee von der ver-
einigung aller Völker des Osmanischen Reiches gegen Abdul Ha—
mid zugrunde; sie befand sich daher in einem gewissen Kontrast
zu Abdul Hamids Konzeption des Panislamismus, der lediglich
die islamischen Bevölkerungsgruppen des Osmanischen Reiches
erfaßte. Ebenso wie der Panislamismus war allerdings auch der
"Pan-Osmanismus" seinem Wesen nach ein anti-nationales Phäno-
men und ließ sich im Namen der "gemeinsamen" osmanischen Hei-
mat den jeweiligen Nationalbewegungen der im Osmanischen Reich
vereinten Völker entgegensetzen.

Der erste Kongreß der Jungtürken, den sie 1902 in Paris ab-
hielten, machte bereits deutlich, daß die Jungtürken diese
Vorstellungen von den Neuosmanen übernommen hatten. Auf dem
Kongreß waren auch Vertreter anderer Völker des Osmanischen
Reiches - Araber, Griechen, Kurden, Albaner, Tscherkessen, Ju-
den sowie vertreter der armenischen Parteien Daschnakzutjun
und Hntschakan - anwesend. Während sich die Kongreßteilnehmer
in der Verurteilung Abdul Hamids noch einig waren, gingen ihre
Ansichten bezüglich einer Intervention Europas zugunsten der
unterdrückten Völker des Osmanischen Reiches bereits auseinan—
der. Die Mehrheit verabschiedete zwar eine entsprechende Reso-
lution, die aber Ahmed Riza, der Führer der jungtürkischen Op—
position, entschieden ablehnte. Riza verwarf auch jede Form
von regional-nationaler Selbstverwaltung:"Autonomie ist Ver—
rat, sie bedeutet Loslösung." (HOVANNISIAN, 1967, S. 29)

Dennoch setzten Vertreter der Daschnakenpartei 1903 in Paris
und Genf ihre Unterhandlungen mit den jungtürkischen Führern
fort, die ihren formellen Schluß Ende 1907 in einem in Paris
unterzeichneten Vertrag fanden. Allerdings offenbarte der da-
mals auf armenische Initiative hin einberufene Kongreß ein
weiteres Mal die grundsätzlichen Interessenunterschiede zwi—
schen der türkischen und der nicht-türkischen Opposition.

Schon um die Jahrhundertwende hatte die jungtürkische Opposi-
tionsbewegung auf das osmanische Offizierskorps, vor allem in-
nerhalb der Mazedonienarmee, übergegriffen. Einige Jahre spä-
ter gelang es den oppositionellen Nationalisten, mit Unter-
stützung der von ihnen kontrollierten mazedonischen Division
auf Konstantinopel zu marschieren und Abdul Hamid am 23.7.1908
zu zwingen, die Verfassung von 1876 wieder einzusetzen. Den
unmittelbaren Anlaß für diesen Militärputsch lieferte der Be-
such des russischen Zaren Nikolaj II. bei dem englischen König
Eduard VII.‚ von dem befürchtet wurde, daß er zu einer Abspra—
che über Reformen in Mazedonien führen könne, die dann ihrer-
seits eine Loslösung dieses Landes vom Osmanischen Reich zur
Folge hätten. Gegen diese Entwicklung kam es am 3.7.1908 zu
einer "patriotischen" Erhebung der osmanischen Truppen in Re-
sen, der sich Enver Pascha, der spätere Kriegsminister der
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Jungtürken, am 6.7.1908 mit seinem Bataillon anschloß.

Die Jungtürken beteiligten sich zunächst nicht offiziell an
der Regierung, kontollierten sie aber dank ihres Einflusses
auf die Streitkräfte. Ein vom Sultan und seinen Anhängern an—
gezettelter konservativer Gegenputsch vom April 1909 konnte
durch jungtürkische Truppen aus Mazedonien niedergeworfen wer-
den, worauf das Parlament Abdul Hamid absetzte. Nach ihm ge-
langte Mehmed V. auf den Thron, ein willensschwacher Herr—
scher.

Nach der Etablierung und Festigung ihrer Macht vollzog sich in
der Ideologie der Jungtürken allmählich der für die Armenier
so verhängnisvolle Übergang zum chauvinistisch-rassistischen
Denken: An die Stelle des über—nationalen Osmanismus rückte -
vor allem nach den Tripolis- und Balkankriegen von 1911/12
bzw. 1912/13 - die Idee des Panturanismus (Alltürkentum), wor-
unter die Vereinigung sämtlicher turksprachiger Völker in ei-
nem.Staatswesen verstanden wurde. Obwohl sich diese nationali-
stische Strömung als exklusiv türkisch empfand, empfing sie
wichtige ideologische Impulse von den oppositionellen Nationa-
listen der in Rußland unterdrückten islamischen Völker, insbe-
sondere der Krimtataren und Aserbeidschaner. Das Streben_ der
turktatarischen Nationalitäten nach Befreiung vom "Russenjoch"
und nach Vereinigung aller Turkvölker zu einem Staatsverband
wurde von den jungtürkischen "Revolutionären" aufgegriffen,
die sich analog zur Ideologie des Panslawismus in Rußland als
Fürsprecher und Schutzmacht aller Turkvölker begriffen. Der
Gedanke des Alltürkentums ließ sich allerdings nur schwer mit
der Tatsache vereinbaren, daß das Osmanische Reich ein Viel—
völkerstaat war, in dem die Türken von der Gesamtzahl sämtli—
cher übriger Nationalitäten übertroffen wurden. Mithin mußte
die panturanistische Idee, wenn sie sich durchsetzen und ver-
wirklichen wollte, von Anfang an den Keim des Rassismus und
der Unduldsamkeit gegenüber allen Nicht—Türken des Osmanischen
Reiches in sich tragen, deren Existenz mit dem Ideal einer
"Türkei der Türken" unvereinbar war. Hofften die Anhänger des
Panturanismus, die größten islamischen Bevölkerungsgruppen des
Reiches, Kurden und Araber, durch Assimilation zu "neutrali-
sieren", so mußte sie im Falle der Armenier von einem solchen
Vorgehen absehen, da gerade sie trotz jahrhundertelanger Ver—
folgungen weitgehend an ihrem nationalen und religiösen Erbe
festgehalten hatten. Für die türkischen Nationalisten kam er—
schwerend der Umstand hinzu, daß sich das Siedlungsgebiet aus-
gerechnet dieses Volkes zwischen der Türkei und den turktata—
rischen Siedlungsräumen im Transkaukasus erstreckte und ihre
vereinigungspläne beeinträchtigte.

Christopher WALKER hat die verblüffenden Ähnlichkeiten zwi—
schen dem jungtürkischen Nationalismus und der nazistischen
Ideologie und Praxis zutreffend charakterisiert:

"Beide Ideologien verachten die herkömmliche Religion und
leiten sich von heidnischen Mythologien ab, um Taten zu
rechtfertigen, vor deren Ausführung selbst ein heidnischer
Mensch erschaudern würde. Beide schlagen den Begriff einer
Herrenrasse vor, der den legitimierten Terror jenen gegen-
über beinhaltet, die ihr nicht angehören. Doch ist das ein
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Vergleich, den unsere Professoren anscheinend nur zögernd
ziehen." (1980, S. 191; vgl. auch BOYAJIAN, 1972, S. 103)

Der Plan zur Vernichtung der armenischen Bevölkerung des Osma—
nischen Reiches, den die jungtürkische Regierung Anfang 1915
faßte, muß vor dem Hintergrund der politischen und allgemeinen
Interessenlage des türkischen Nationalismus betrachtet werden.

Zur Zeit der jungtürkischen Machtergreifung im Juli 1908 waren
diese Tendenzen allerdings noch nicht voll entwickelt. Der
Machtwechsel, die Wiedereinführung der 1878 von Abdul Hamid
außer Kraft gesetzten osmanischen Verfassung sowie die Ein—
führung von Elementen der parlamentarischen Demokratie nährten
darum bei sämtlichen Völkern des Osmanischen Reiches, insbe—
sondere aber bei den Armeniern, die Hoffnung auf grundlegende
Verbesserungen. Viele Armenier führten die Pogrome unter Abdul
Hamid ausschließlich auf eine künstlich geschürte Feindschaft
zwischen den Völkern zurück und waren bereit, diese Ereignisse
als bewältigte Vergangenheit zu verstehen und zu vergessen.
Hunderte von armenischen Flüchtlingen kehrten unter dem Ein—
druck des Freiheitstaumels, der das Osmanische Reich erfaßt
hatte, aus Rußland in die Türkei zurück (WALKER, 1980, S.
182). Auch in Europa glaubte man damals allzu bereitwillig und
eilfertig an einen völligen Neubeginn in der Türkei und räumte
der neuen Regierung einen großen Vertrauensvorschuß ein.

Die Partei der Jungtürken, das Komitee "Einheit und Fort-
schritt" (türk.: Ittihad we Terakke Dschemieti) oder kurz
"Unionisten", hielt sich zunächst geschickt im Hintergrund.
Der Sieg der rassistischen Linie wird aber in der Zusammenset—
zung des ZK der Partei von 1910 erkennbar, dem jetzt berüch—
tigte Rassisten wie Dr. Nazim.und Zia Gökalp, der “Cheftheore—
tiker" der Bewegung, angehörten. Nach außen wurde das Komitee
seit 1910 von dem Trio Enver, Talaat und Dschemal vertreten.
Enver festigte die Macht und den Einfluß der Unionisten am
23.1.1913 durch einen erneuten Militärputsch. Doch schon. auf
dem Kongreß des jungtürkischen Komitees vom Oktober 1911 in
Saloniki war der Gedanke einer zwangsweisen Türkisierung der
nicht-türkischen Völker des Osmanischen Reiches programmatisch
formuliert worden, - damals noch in Verbindung mit Ideologemen
des Pan—Islamismus:

“Früher oder später müßte die vollkommene Ottomanisierung
aller türkischen Untertanen durchgeführt werden, aber es
sei klar, daß dies niemals durch Überredung erreicht werden
könne, sondern man müsse zur Waffengewalt Zuflucht nehmen.
Der Charakter des Reiches habe muhammedanisch zu sein und
muhammedanischen Einrichtungen und Überlieferungen müsse
Respekt verschafft werden. Anderen Nationalitäten müsse das
Recht der Organisation vorenthalten werden, denn Dezentra—
lisation und Selbstverwaltung seien verrat am türkischen
Reich. Die Nationalitäten seien eine quantité négligeable.
Sie kônnten ihre Religion behalten, aber nicht ihre Spra-
che. Die Ausarbeitung der türkischen Sprache sei eines der
Hauptmittel, um die muhammedanische Vorherrschaft zu si-
chern und die übrigen Elemente zu assimilieren." (LEPSIUS,
1916, S.221 f.)
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Die Armenier, insbesondere die Daschnaken-Partei, waren der
jungtürkischen Partei durch persönliche Kontakte und gemein-
same politische Ziele seit den Jahren des Exils unter Abdul
Hamid verbunden. Grigor Sohrab, der armenische Parlamentsab—
geordnete für Rodosto, versteckte z.B. während der antikonsti-
tutionalistischen Gegenrevolution vom April 1909 den späteren
jungtürkischen Außenminister Halil Bej in seinem Haus. Selbst
nach dem, kilikischen Pogrom vom April 1909 beschloß die' Da—
schnakenpartei, weiterhin mit den Unionisten zu kooperieren,
und brach erst nach dem Scheitern der Provinz-Reformen 1914
endgültig mit den Jungtürken, nachdem es 1914 zunächst so
schien, als zeitigten die armenischen und europäischen Bestre-
bungen um Reformen in Westarmenien erstmalig seit dem Berliner
Kongreß 1878 Erfolg: Ein vor allem von Rußland und Deutschland
betriebenes Reformprojekt wurde am 26.1.(8.2.)1914 von der os—
manischen Regierung angenommen; im April 1914 wurden die bei—
den im Reformprojekt vorgesehenen Generalinspekteure bestimmt,
die in westarmenien die Durchführung der Reformen kontrollie—
ren sollten: der Holländer Westenenk und Major Hoff, ein nor-
wegischer Militärangehöriger. Hoff hatte bereits im Sommer
1914 wan erreicht, und Westenenk war auf dem Weg nach Erserum,
als der Erste weltkrieg ausbrach und Anlaß zum sofortigen Ab—
bruch des Reformprojektes bot.

Auch in der jungtürkischen Ära - also von 1908—1914 - litten
die westarmenier unter ihrer Rechtlosigkeit; die vertreibung
armenischer Bauern von Haus und Hof durch die kurdische Bevöl—
kerung trug, wie es in einem Reisebericht von 1914 heißt, da-
mals sogar ganz offensichtlich organisierten Charakter:

"Das war nicht das übliche Phänomen der Räuberei. Es war
von den zuständigen Autoritäten - Wali, Kaimakan, Mudir und
Zaptiye - systematisch befohlen und durchgeführt worden."
(BUXTON, 1914, s. 117).

3.2. Der Pogrom in Kilikien (April 1909)

Im 19. Jahrhundert war Kilikien weitgehend mit der osmanischen
Provinz Adana (türk.= Seyhan; 40.000 qkm) identisch, die 1875
eingerichtet worden war. Sie enthielt die Bezirke Adana mit
der gleichnamigen Provinzhauptstadt, Chosan mit der Hauptstadt
Sis, wo sich seit 1293 das armenisch-kilikische Katholikat be—
fand, den Bezirk Dschebel—i-Bereket sowie Tarsus, der 1881 in
Mersin umbenannt wurde. Der Bezirk Marasch war gegen 1880 an
die Provinz Aleppo zurückgegeben worden, der Bezirk Silifke
wurde nach dem.Waffenstillstand von Mudros (Oktober 1918) als
eigenständige Einheit abgetrennt (vgl. BREHOND, 1921, S. 303
f.). Nach Angaben des armenisch—apostolischen Patriarchen in
Konstantinopel bildeten die Armenier in Kilikien mit 79.600
vor dem 1. weltkrieg etwa ein Fünftel der Gesamtbevölkerung
(KRIKORIAN, 1977, S. 64), die CUINET für die Jahrhundertwende
mit 403.500 angab (2, S. 5). ABERJAN erwähnt 150.000 (1922, S.
171), die Armenische Nationaldelegation sogar 200.000 Angehö-
rige der armenisch-kilikischen VOrkriegsbevölkerung (L’ARME—
NIE..., 1922, S. 44).

Zwischen dem 13. und 15. April 1909 kam es in der Stadt Adana
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zu antiarmenischen Ausschreitungen, ohne daß die Behörden
wirksam. eingriffen. Es war die Zeit eines antikonstitutionel—
len Gegenputsches in Konstantinopel, wo Anhänger des alten Re-
gimes um Sultan Abdul Hamid II. versuchten, die Jungtürken zu
stürzen. Nachdem.der Putsch niedergeschlagen worden war, wur-
den zwei Regimenter erprobter, regierungstreuer Truppen von
Beirut und Damaskus nach Adana entsandt. Kurz nach ihrem Ein-
zug brachen am 24. April jedoch erneut Schießereien in der
Stadt aus. Die Truppen eröffneten daraufhin das Feuer auf das
armenische Viertel, das zugleich von Brandbomben und vorher
bereitgestellten Benzinkanistern in Brand gesetzt wurde. Die
Pogrome, bei denen es sogar zu Kreuzigungen kam, dauerten bis
zum 27. April 1909.

Auch die umliegenden armenischen Dörfer in der Ebene von Ada-
na, insgesamt 200, wurden angegriffen und geplündert. VOn den
etwa 10.000 armenischen Einwohnern der Stadt Adana wurden
2.000 ermordet (WALKER, 1980, S. 185). Die Gesamtzahl der Op-
fer des kilikischen Pogroms belief sich auf ca. 30.000. Mehr
als 15.000 Flüchtlinge verloren ihr Heim.

Bis heute ist ungeklärt, ob die Ausschreitungen, vor allem
nach dem Eintreffen der regierungstreuen Truppen, mit Billi-
gung oder sogar auf Anordnung der Regierung in Konstantinopel
erfolgten. WALKER vermutet, daß lokale Spannungen in der
äußerst korrupt und schlecht regierten Provinz das Massaker
auslösten (1980, S. 188); TERNON hält die Machenschaften anti-
konstitutioneller türkischer Verschwörer für die eigentliche
Ursache; seit dem 15. März 1909 hätten beide Bevölkerungstei-
le, Türken wie Armenier, mit dem.Ausbruch eines Pogroms ge-
rechnet und sich folglich beide bewaffnet (1981, S. 175 f.).

Die seit Mai 1909 von der Regierung zur Klärung der Ursachen
durchgeführten Untersuchungen brachten - wie sämtliche der-
artigen Untersuchungen der Vorgängerregierung - keinen genaue-
ren Aufschluß; auch die Bestrafung von insgesamt 34 Türken und
sechs Armeniern, darunter auf beiden Seiten völlig unbeteilig-
te und unschuldige Menschen, blieb unbefriedigend. Vermutlich
kam ein armenisches Mitglied der Untersuchungskommission, der
Abgeordnete Hakob Babikjan, bei seinen Nachforschungen den ei—
gentlichen Ursachen am nächsten, doch er starb, vermutlich an
einer Vergiftung, noch bevor er seinen Bericht im Parlament
verlesen konnte. WALKER erwähnt, daß ähnliche VOrfälle wie in
Kilikien auch für Kleinasien, z.B. für die Städte Charberd,
Cäsarea und wan‚ geplant gewesen seien, wo sie jedoch durch
witterungsbedingte Zufälle wie einen Schneesturm in Wan bzw.
durch das beherzte Einschreiten lokaler Autoritäten verhindert
wurden (WALKER, 1980, S. 186).

Auffällig waren, das Schweigen und die geringe Beachtung, die
das Ausland dem.V0rfall schenkte. LEPSIUS deutet diese Gleich-
gültigkeit aus der Interessenlage der damaligen "Mächte“, die
anderenfalls den Pogrom durchaus hätten verhindern können:

"Der Bericht des deutschen Konsuls von Mersina, der die
Tatsachen feststellte und die Urheber bezeichnete, wurde in
Konstantinopel durch den Bericht des Konsuls einer anderen
Macht niedergeschlagen, der die Tatsachen vertuschte und
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die Urheber schonte. Das Massaker war unbequem. Man wollte
der jungtürkischen Regierung, die eben erst die Reaktion
besiegt hatte, keine Verlegenheiten bereiten. Eine beschei-
dene Flottendemonstration zu rechter Zeit hätte das Massa-
ker verhindern können (Im Frühjahr 1913 genügte ein Besuch
des Kommandanten des deutschen Kreuzers, der vor Mersina
lag, bei dem armenischen Katholikos von Sis, um den Wali
von Adana zur Beseitigung der Unruhen zu veranlassen)."
(LEPSIUS, 1916, S. 18 f.)

3.4. Der türkische Kriegseintritt

Am 30.10.1914 trat das Osmanische Reich an der Seite der Mit-
telmächte in den Weltkrieg ein, wozu es sich durch das Geheim-
abkommen vom 2.8.1914 verpflichtet hatte. Die Jungtürken hoff-
ten, damit ihren expansionistischen turanistischen Zielen,
nämlich der "Befreiung" von 20 Mio. "Turaniern" in Mittel-
asien, dem Iran und dem Transkaukasus, näherzukommen und den
"moskowitischen" Feind zu zerschlagen (32).

Das politische Verhalten der Armenier in dieser Situation war
bereits im Juli 1914 auf dem 8. Parteitag der Daschnaken fest-
gelegt worden; die damals führende armenische Partei empfahl
die Neutralität des Osmanischen Reiches im Falle eines inter—
nationalen Krieges, doch sollte der Kriegseintritt der Türkei
unvermeidlich sein, würden sich die armenischen Staatsbürger
des Reiches loyal verhalten und kämpfen. Demgegenüber hatten
die auf dem Parteitag ebenfalls anwesenden jungtürkischen Füh—
rer gefordert, die Daschnaken sollten ihre Landsleute im rus-
sisch beherrschten Teil von Armenien zu einem antizaristi-
schen Aufstand aufwiegeln, und stellten als Gegenleistung da-
für ein halbautonomes Armenien, bestehend aus Rus—
sisch—Armenien und einigen westarmenischen Bezirken, in Aus—
sicht.

Die Armenier erfüllten ihr Loyalitätsversprechen: Bittgottes-
dienste für den Sieg der Osmanen wurden abgehalten und Samm-
lungen für den Roten Halbmond durchgeführt. Die Tatsache, daß
auf russischer Seite zu gleicher Zeit bis zu 20.000 Armenier
(33) aus Rußland, dem Ausland und teilweise auch aus Westarme-
nien in zunächst vier, später sieben Freiwilligen-Abteilungen
kämpften, erleichterte später den Jungtürken die Beschönigung
und Rechtfertigung ihrer zum Völkermord führenden Deporta-
tionspolitik als "kriegsnotwendige Maßnahme".

Die armenischen Freiwilligen-Verbände wurden von den VOlkshel-
den Andranik, Keri, Hamasasp, Dro, Ischchan und Wardan befeh-
ligt. Sie waren in der Regel schlecht ausgerüstet und ausge-
bildet und mußten diese Mängel durch ihren außerordentlichen
Kampfgeist ersetzen, der von ihrer Hoffnung auf eine militäri—
sche Befreiung Westarmeniens genährt wurde. Die armenischen
Freiwilligenverbände unterstanden dem Oberbefehl des russi—
schen Grafen Woronzow—Daschkow und wurden drei Wochen nach Be-
ginn der Kriegshandlungen ins Feld geschickt. Auf Grund ihrer
guten Orts- und Landeskenntnisse dienten die armenischen Frei—
willigen den regulären russischen Verbänden als Vorhut und
Pfadfinder, ohne in fester Verbindung mit den regulären Ein-
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heiten zu stehen (vgl. TCHALKHOUCHIAN, 1919, S. 25-31) oder
von diesen materielle Unterstützung zu erhalten. In der Regel
mußten die Armenier die verlustreichen Vorgefechte bestehen
(34). Nachdem sich Rußland 1916 erfolgreich in Westarmenien
etabliert hatte und mit seinen Verbündeten England und Frank—
reich bereits Absprachen über die territoriale Verteilung
Westarmeniens, Mesopotamiens und anderer türkischer Gebiete
getroffen hatte, befahl es die Auflösung der armenischen Frei-
willigenverbände (HOVANNISIAN, 1, 1971, S. 14). Obwohl also
die armenischen Freiwilligen für den Sieg Rußlands allein im
Kriegsjahr 1914 beinahe 500 Leben geopfert und über 1.200 Ver-
wundete bzw. Verschollene zu verzeichnen hatten (HOVANNISIAN,
1967, S. 62), war von russischer Seite dafür keine politische
"Belohnung" der Armenier vorgesehen. Die Auflösung der Frei-
willigenverbände sollte offensichtlich verhindern, daß diese
Soldaten in Westarmenien allzu großen Einfluß erlangten. Arme—
nischen Vertretern gelang es lediglich, die Einrichtung von
sieben ausschließlich armenischen Schützenbataillonen auszu—
handeln, deren Angehörige allerdings russische Staatsbürger
sein mußten (TCHALKHOUCHIAN, 1919, S. 29). Innerhalb des er-
sten Quartals des Jahres 1916 wurden über dreitausend Freiwil-
lige entlassen, weil sie sich geweigert hatten, reguläre rus—
sische Soldaten zu werden (HOVANNISIAN, 1967, S. 63).

Innerhalb der regulären russischen Verbände dienten zu Kriegs—
beginn weitere 300.000 Armenier (35), die Staatsbürger des
Russischen Imperiums waren und in der Regel an den europäi—
schen Fronten eingesetzt wurden. Das Osmanische Reich hatte
dagegen 60.000 Armenier unter Waffen (PASDERMADJIAN, 1949, S.
456).

Bereits am Tage der Kriegserklärung drangen russische Truppen
über die türkische Grenze und besetzten das ganze Tal von Bas-
sen sowie einen Teil des Tals von Alaschkert. Erst auf der Li-
nie Erserum-Sarikamisch/Olti konnte der russische Vormarsch
gestoppt werden.

Anfang Dezember 1914 übernahm Kriegsminister Enver den Befehl
über die Dritte Osmanische Armee, die bei Erserum lag. Die Ge—
fechte gestalteten sich für die Türken unter den extremen Be-
dingungen des Winters im Armenischen Hochland außerordent-
lich verlustreich. VOn den 90.000 Soldaten (36) der Dritten
Armee blieben nur 15.000 am Leben, weitere 12.000 gerieten in
russische Gefangenschaft.

Hauptleidtragende der Kriegshandlungen in Armenien war wie im-
mer die armenische Zivilbevölkerung. Der türkische Vormarsch
auf Sarikamisch wurde von Massakern begleitet, wobei die An—
wesenheit armenischer Freiwilligenverbände im Kampfgebiet als
Vorwand für diese Racheakte diente (37). Beim Vormarsch gegen
die seit 1878 russisch beherrschten Gebiete von Batumi und Ol—
ti kam es in den Gebieten von Olti und Artanusch zu Massakern,
bei denen 1 276 Armenier erschlagen und 250 Frauen und Mädchen
geraubt wurden (LEPSIUS, 1916, S. 77). An der Tscho-
roch—Mündung beteiligte sich die adscharische (geor-
gisch—islamische) Bevölkerung an den Massakern in armenischen
Dörfern um Artwin und Artanusch und erschlug 7.000 Armenier
(ebenda, S. 78). In der Kleinstadt Alaschkert mit einer arme-
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nischen Vorkriegsbevölkerung von 4.000 Personen bzw. 300 Fami-
lien rotteten kurdische und türkische Irreguläre 270 Familien
aus, deren männliche Mitglieder sie erschlugen, während die
Frauen verschleppt und zwangsislamisiert wurden (ebenda). Die
Alaschkertebene, in der vor dem Kriege etwa 40.000 Armenier
gelebt haben sollen, wurde im Frühjahr 1915 bis Pajasat fast
vollständig verwüstet. In der angrenzenden Arbak—Ebene zwi—
schen der persischen Grenze und dem Nordostzipfel des Wan—Sees
wurden 2.060 Armenier und 300 Syrisch—Orthodoxe (aramäisch—
sprachige Christen) ermordet.

Ähnliche Greuel spielten sich ab, als Chalil Bej Ende 1914 mit
20.000 regulären und 10.000 irregulären kurdischen Soldaten in
Nordostpersien einfiel; in der Nähe der persischen Grenze wur-
den bei Baschkale 1.600 Armenier und einige Nestorianer durch
Hamidiye-Einheiten ermordet (TERNON, 1981, S. 210). Bis zur
Gegenoffensive der Russen im April 1915 verwüsteten Türken und
Kurden sämtliche syrischen Dörfer im Urmia—Gebiet sowie die
armenischen Dörfer in der Ebene von Salmas (LEPSIUS, 1916, S.
81).

Diese Ereignisse lösten seit Dezember 1914 eine Massenflucht
aus den an das russische bzw. persische Staatsgebiet angren—
zenden Bezirken der osmanischen Provinzen Erserum und Wan aus.
Ca. 60.000 Armenier retteten sich in das Araxtal. Ein Viertel
dieser Flüchtlinge kehrte im April 1915 mit Beginn der russi-
schen Gegenoffensive in ihre Heimatorte zurück (LEPSIUS, 1916,
S. 79 f.). Der russische Vormarsch löste seinerseits eine
Flucht der islamischen Bevölkerung aus der Alaschkert—Ebene
aus, die fürchtete, von den Russen für ihre Untaten an der ar-
menischen Bevölkerung zur Verantwortung gezogen zu werden. Die
türkische Regierung siedelte 2.000 islamische Flüchtlingsfami-
lien bei Manaskert und Bulanik in armenischen Dörfern an (LEP-
SIUS, 1916, S. 80), was natürlich neue Konflikte förderte.

In ganz Westarmenien requirierten die osmanischen Truppen und
die irregulären Kurdenbanden rücksichtslos in Dörfern, und
Städten, wobei den Bauern oft selbst das letzte Stück Vieh
fortgetrieben und kein Getreide für die Aussaat mehr gelassen
wurde.

3.4. Der Völkermord von 1915

Bis heute bleibt die Frage ungeklärt, ob es, wie oft vermutet
wurde, die türkische Niederlage bei Sarikamisch war (WALKER,
1980, S. 199), die bei der jungtürkischen Führung den Gedanken
nach Rache und damit die Absicht zur physischen Vernichtung
des armenischen Volkes hervorrief, oder ob umgekehrt der tür-
kische Sieg in der Dardanellenschlacht vom 18.3.1915 das na-
tionale Selbstbewußtsein bis zum "brutalen Chauvinismus" stei—
gerte (POMIANKOWSKI, 1928, S. 154). LEPSIUS, der namhafteste
deutsche Dokumentarist des Völkermordes, konstatiert, daß es
bis zum Februar 1915 keine Anzeichen für Vernichtungsabsichten
der Regierung gegeben habe (1916, S. 162). Kriegsminister En-
ver lobte im Gegenteil die armenischen Soldaten des osmani-
schen Heeres öffentlich für ihre Tapferkeit im Felde, als er
dem armenischen Erzbischof von Konya folgende, am 26.2.1915



|00000118||

116

auch in dem deutschsprachigen "Osmanischen Lloyd" veröffent—
lichte Dankbarkeitsadresse sandte:

"(...) Ich sage Ihnen meinen Dank dafür und benutze die Ge-
legenheit, um Ihnen zu sagen, daß die armenischen Soldaten
der ottomanischen Armee ihre Pflichten auf dem Kriegsthea-
ter gewissenhaft erfüllen, was ich aus eigener Anschauung
bezeugen kann; ich bitte, der armenischen Nation, die be-
kannt ist für ihre vollkommene Ergebenheit gegenüber der
Kaiserlich—Ottomanischen Regierung, den Ausdruck meiner Ge—
nugtuung und Dankbarkeit zu übermitteln." (Zitiert nach:
LEPSIUS, 1916, S. 162)

Dennoch gab es alarmierende Anzeichen dafür, daß der armeni-
schen Bevölkerung ernste Gefahr drohte: Die Zentrale der Da-
schnakenpartei in Konstantinopel erhielt zum Beispiel einen
bereits am 29.11.1914 angefertigten Bericht aus Wan über die
Plünderung armenischer Dörfer und die gleichzeitige Bewaffnung
des islamischen Pöbels in jener Provinz (LEPSIUS, 1916, S.
185). Seit Anfang 1915 kam es auch in der Provinz Erserum. zu
ähnlichen Ausschreitungen. Unter dem.Vorwand von Wäffenre-
quirierungen (38) wurden Bauern und Dorfgeistliche oft fürch—
terlich gefoltert, Frauen und Mädchen vergewaltigt und ganze
Ortschaften terrorisiert (LEPSIUS, 1916, S. 35 ff.); wenn sie
die willkürlich festgesetzten Mengen an Waffen nicht ablie—
fern konnten, waren sie gezwungen, bei ihren islamischen Nach-
barn gegen enorme Summen Waffen aufzukaufen. Anschließend wur-
den die beschlagnahmten Waffen bei den örtlichen Behörden als
Beweisstück für einen angeblich drohenden "armenischen Verrat"
fotografisch dokumentiert und die Fotos nach Konstantinopel
geschickt (WALKER, 1980, S. 201). Derartige "Bilddokumente"
werden übrigens bis heute in der türkischen Propaganda- und
Rechtfertigungsliteratur zum Thema des Völkermordes an den Ar-
meniern als Argument für die Notwendigkeit benutzt, in bru-
talster Weise gegen ein ganzes Volk vorzugehen. Eine Dolch—
stoßlegende war geboren worden.

Seit Oktober 1914 wurde außerdem damit begonnen, die männliche
armenische Bevölkerung im Alter zwischen 16 bis 50, mancher-
orts auch bis zum 70. Lebensjahr, zu Armierungsarbeiten heran-
zuziehen (LEPSIUS, 1916, S. 134). Sie wurden bei unzureichen-
der Ernährung, fehlenden Unterkünften und einem unerbittlichen
Arbeitseinsatz als Lastenträger (Hamalar taburi) oder Straßen-
bauarbeiter (Amelije taburi) eingesetzt, selbst wenn sie sich
vom Militärdienst losgekauft hatten.

Ende Februar 1915 wurden sämtliche armenische Staatsbeamte su—
spendiert und alle armenischen Soldaten von ihren Kampfposi—
tionen abgezogen; ein Teil der Offiziere wurde vor das Kriegs-
gericht gestellt und erschossen, die Soldaten wurden größten—
teils in die Armierungseinheiten gesteckt, wo sie nach länge-
rer oder kürzerer Frist an Unterernährung oder Seuchen zugrun-
degingen bzw. erschlagen, erschossen oder ertränkt wurden.

Die Entwaffnung der armenischen Bevölkerung ging mit der
systematischen Bewaffnung der Kurden und des türkischen Pöbels
einher; berüchtigte Räuber und Gewaltverbrecher wurden aus den
Gefängnissen entlassen und zusammen mit Kurden und Türken zu
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sogenannten "Tschetes", d.h. zu irregulären Einheiten for-
miert, die vom jungtürkischen Komitee häufig für "Sonderauf—
gaben" eingesetzt wurden (LEPSIUS, 1916, S. 25, 157).

Im März 1915 wurden die Armenier von Erserum durch türkische
Freunde erstmalig darüber informiert, daß Mitglieder des jung—
türkischen Komitees ein Massaker planten (ebenda, S. 36). Aber
zur Organisierung wirksamer Gegenmaßnahmen bzw. für Widerstand
war es bereits zu spät. Schon am 12. April 1915 befanden sich
die meisten Mitglieder der Daschnakenpartei, der damals einzi—
gen politisch bedeutenden Organisation der Armenier in der
Türkei, im Gefängnis (ebenda, S. 42). Vom 21. April an begann
man in den größeren westarmenischen Städten mit der Verhaftung
der übrigen intellektuellen und politischen Führer des armeni-
schen volkes. Diese am 19.5.1916 abgeschlossene Maßnahme
(ebenda, S. 21) erreichte ihren Höhepunkt mit der Verhaftung
von insgesamt 600 Angehörigen der armenischen Gemeinde in Kon-
stantinopel, wo sich damals das geistliche, geistige und poli—
tische Zentrum der Armenier des Osmanischen Reiches befand.
Dort wurden am 24. April und in der Nacht zum 25. April zu-
nächst 235 politisch führende Armenier verhaftet, weitere Ver-
haftungen folgten in den nächsten Tagen. Die politisch Akti—
ven wurden in das Dorf Ajasch bei Angora (türk.: Ankara) de-
portiert, die Intellektuellen in die Kleinstadt Tschankiri
(zwischen Angora und Kastamuni) sowie nach Tschorum (zwischen
Tschankiri und Amassia). VOn dort aus sollten die politisch
wichtigsten Führer über Adana und Aleppo bis nach Diarbekir
deportiert werden, also möglichst weit fort von der in der
Landeshauptstadt vertretenen weltöffentlichkeit. Nur wenige
der deportierten armenischen Intellektuellen und Politiker aus
Konstantinopel haben überlebt; die meisten wurden unterwegs
auf oft grausame Weise ermordet. Einer der wenigen Überleben—
den, der international bekannte Komponist und Geistliche Ko—
mitas (Soromon Soromonjan), blieb nach diesen Greueln, deren
Augenzeuge er geworden war, bis zu seinem Lebensende in gei-
stiger Umnachtung und tiefer Depression. Nicht einmal einst
enge vertraute der jungtürkischen Führer wie Grigor Sohrab
wurden verschont.

Die Gesamtzahl der Aprilopfer unter den armenischen Intellek—
tuellen Konstantinopels betrug 600. Doch auch unter den Ärm-
sten der armenischen Gemeinde dieser Stadt, den aus der Pro—
vinz zugewanderten Lastträgern, Hafenarbeitern u.a., war der
Blutzoll sehr hoch: Etwa 5.000 wurden ebenfalls ins Landesin-
nere verschleppt und sind nie wieder aufgetaucht (WALKER,
1980, S. 209) (39). Seither begehen die Armenier in aller Welt
den 24. April als Gedenktag an den Beginn des Völkermordes von
1915.

Nachdem die Armenier dergestalt entwaffnet sowie ihrer politi—
schen und intellektuellen Führung beraubt worden waren, konnte
die Vernichtung der übrigen Bevölkerung ungestört vonstatten
gehen. Zu ihrer Durchführung setzte das jungtürkische Komitee
eine am 5.8.1914 auf Befehl Envers geschaffene "Sonderorga—
nisation" (Teschkilati-i-Machsussije) ein, die ursprünglich
die außenpolitische Aufgabe besaß, Land jenseits der osmani-
schen Grenzen für die türkische Besiedlung vorzubereiten. In—
nenpolitisch war sie ein wichtiges Instrument der herrschen-
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den jungtürkischen Partei, das deren Beschlüsse buchstaben—
getreu ausführte (WALKER, 1980, S. 197). Auf einer Geheimsit-
zung dieser Organisation zu Beginn des Jahres 1915 legte ihr
Erster Sekretär, der berüchtigte Rassist Dr. Nazim, die "Not-
wendigkeit" eines vollständigen Genozids am armenischen Volk
dar:

"Wenn wir uns weiterhin mit jener Art von lokalen Massakern
zufriedengeben, wie sie in Adana und anderen Orten 1909
stattfanden..., wenn diese Säuberung nicht in eine allge—
meine und endgültige übergeht, wird dies unvermeidlich zu
Schaden führen. Es ist daher dringend erforderlich, das ar-
menische Volk vollständig auszurotten, so daß kein einzi-
ger Armenier auf unserer Erde übrigbleibt und der Begriff
Armenien ausgelöscht wird. Wir befinden uns jetzt im Krie-
ge, und es gibt keine günstigere Gelegenheit als diese. Die
Intervention der Großmächte und die Proteste der Presse
werden keine Berücksichtigung finden. Und selbst wenn das
der Fall sein sollte, wird die Angelegenheit bereits eine
vollendete Tatsache sein, und zwar für immer. Diesmal wird
das Verfahren eine totale vernichtung sein, und es ist er-
forderlich, daß kein einziger Armenier diese Vernichtung
überlebt. Vielleicht werden einige von Ihnen meinen, es sei
bestialisch, so weit zu gehen, denn was könnten uns Kinder,
Alte oder Sieche schaden, daß auch ihre Ausrottung für not-
wendig erachtet wird? Nur jene, die schuldhaft sind, soll-
ten verschwinden... Ich bitte Sie, meine Herren(...)‚ seien
Sie doch nicht so schwach und mitleidsvoll, das wäre ein
tödliches Leiden." (40)

Dieselben Absichten kommen in den Telegrammen des jungtürki-
schen Innenministers Talaat Pascha seit Februar 1915 an lokale
und Provinzbehörden zum Ausdruck. Diese Dokumente lagen 1919
als Beweis der Völkermordabsicht der türkischen Regierung wäh—
rend des sogennanten "Unionistenprozesses“ in Konstantinopel
und 1921 während des sogenannten "Prozesses Talaat Pascha" in
Berlin vor (41).

Die juristische Grundlage für die Deportationen lieferte das
"Provisorische Gesetz zur Deportation verdächtiger Personen"
vom 27.5.1915. Artikel 2 dieses Gesetz lautet:

"Die Befehlshaber der Armee, Armeekorps und Divisionen kön-
nen, wenn es die militärische Notwendigkeit verlangt, die
Einwohner von Städten und Dörfern, die sie des Verrats oder
der Spionage verdächtig halten, entweder individuell oder
kollektiv deportieren und an anderen Orten ansiedeln."
(Ubersetzung nach: LEPSIUS, 1919, S. 78)

Der zeitliche Ablauf des als "Umsiedlung" getarnten Völker-
mordprogramms weist drei Phasen auf, die Johannes LEPSIUS wie
folgt umschreibt: 1) Deportation der armenischen Bevölkerung
aus Kilikien und Nordsyrien von Ende März bis Mai 1915; 2) De—
portation der westarmenischen Bevölkerung aus den Provinzen
Erserum, Trapesunt, Siwas , Charberd, Diarbekir und Bitlis
zwischen Ende Mai bis Juli 1915; 3) Deportation der armeni—
schen Bevölkerung aus West—Anatolien im August und September
1915 (1916, s. 3 f.).
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Nicht zufällig begannen die Deportationen mit den kilikisch-
armenischen Siedlungen Sejtun und Dörtjol, "die (sich) zur
Zeit der Abdul-Hamidischen Massakers mit Erfolg verteidigt"
hatten (LEPSIUS, 1916, S. 4).

Unter den beschönigenden Sammelbegriff "Deportation" fallen im
einzelnen folgende, fast überall im Osmanischen Reich gleich-
förmig wiederholte Maßnahmen: Zunächst wurden die führenden
Armenier einer Stadt, oft in einer Anzahl zwischen 400 bis
500, durch Aushang oder Ausrufer aufgefordert, sich den Behör—
den zu stellen, danach willkürlich verhaftet, oft gefoltert
und nach einigen Tagen vor die Stadt geführt, wo sie an der
ersten abgelegenen Stelle erschlagen oder mit Bajonetten nie-
dergemacht wurden. Die übrige Bevölkerung - fast nur noch
Frauen, Kinder und Greise - wurde einige Tage darauf depor-
tiert, wenn sie nicht zuvor schon Pogromen und Exzessen zum
Opfer gefallen war. Unterwegs waren diese Konvois oder "Todes-
karawanen" ständigen Überfällen durch kurdische oder andere
islamische Bevölkerungsteile ausgesetzt, die die restlichen
Männer erschlugen, sich einige Mädchen raubten und die übrigen
Frauen buchstäblich bis auf die nackte Haut ausraubten, ohne
daß die Begleitmannschaften hiergegen einschritten. Die Depor-
tierten mußten in der Regel zu Fuß gewaltige Strecken zurück-
legen, bis sie das Deportationsgebiet, die sich zwischen
Der—es-Sor am Euphrat und Mossul am Tigris ausdehnende Wüste,
erreichten; nur ein Teil der kilikisch-armenischen Bevölke-
rung, wie z.B. die Einwohner von Sejtun, wurden in die Sumpf-
gebiete um Konya verbracht (LEPSIUS, 1916, S. 135). In keinem
Fall bestanden jedoch wirkliche Voraussetzungen für die Depor—
tierten, am Ende ihres Schreckensmarsches ein neues Leben zu
beginnen. Vielmehr wurden sie hinter Der—es-Sor bzw.
Ras-ul—Ajn gruppenweise in die umliegenden Wüsten getrieben
und dort ermordet oder dem Hungertod ausgesetzt, wenn in den
Konzentrationslagern dieser Orte kein Platz für Neuankömmlinge
mehr war. So ließ z.B. der berüchtigte Mutessarif von
Der-es—Sor, Seki—Bej, 30.000 Armenier im Gebiet am Chabur-Fluß
niedermetzeln. Das gleichfalls berüchtigte Lager in Ras-ul-Ajn
besaß eine ständige Durchschnittszahl von 12.000 armenischen
Deportierten (WALKER, 1980, S. 227). Für die Städte an der
Schwarzmeerküste hatte sich ein gewisser Dr. Hasim ein einfa-
cheres Vernichtungsmittel ersonnen: Hier wurde die armeni-
sche Bevölkerung unter dem Vorwand ihrer Umsiedlung auf Schif-
fe verladen und unterwegs ins Wasser gestoßen (TCHALKHOUCHIAN,
1919, S. 36 f.). Von der armenischen Vorkriegsbevölkerung von
14.000 in der Küstenstadt Trapesunt fanden die Russen, als sie
die Stadt am 18. April 1916 einnahmen, nur noch zwei armeni-
sche Familien sowie 14 bei Griechen versteckte Armenierinnen
vor (TERNON, 198l, S. 184). (42)

Obwohl sich die Jungtürken im allgemeinen der verharmlosenden
Begriffe "Deportation" bzw. "Umsiedlung" — in der zeitgenössi-
schen ausländischen Berichterstattung war auch von Verschik—
kung bzw. Dislozierung die Rede — bedienten, war das Überleben
der Deportierten von Anfang an nicht vorgesehen. Damit diesbe-
züglich auch die geringsten Zweifel beseitigt wurden, stellte
Talaat Pascha am 1.12.1915 in einer Depesche an die Präfektur
von Aleppo fest:
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"(...) Der Ort der Verbannung derartiger Unruhestifter ist
das Nichts. Ich empfehle Ihnen, danach zu handeln." (VOL—
KERMORD, 1980, s. 134)

Eine Ausnahme von dem allgemeinen Schema bildete lediglich die
Provinz Wan. Bis April 1915 war es hier, ebenso wie in den üb-
rigen westarmenischen Provinzen, zu Plünderungen und Massakern
gekommen, die allerdings in dieser überwiegend von Christen -
Armenier, Syrisch-Orthodoxe und Nestorianer — bewohnten Pro-
vinz in größerem Maßstab stattfanden (LEPSIUS, 1916, S. 77).
Mitte Februar 1916 kehrte der Gouverneur der Provinz, Dschew-
det Bej, ein Schwager Envers und "ein wahres Ungeheuer in Men—
schengestalt" (POMIANKOWSKI, 1928, S. 160), vom Feldzug in
Persien zurück, wo er sich im Gebiet von Salmas als fanati—
scher Christenverfolger einen traurigen Ruhm erworben hatte.
Nach mehrfachen Angriffen auf die armenische Bevölkerung und
der Ermordung von zwei ihrer politischen Führer begann sich
die armenische Bevölkerungsmehrheit der Stadt Wan — 30.000 ge-
genüber 20.000 muslimischen Einwohnern — zusammen mit weiteren
15.000 armenischen Flüchtlingen aus den umliegenden Dörfern,
in der Waner Vorstadt zu verschanzen. Die Geschichte der arme—
nischen Verteidigungskämpfe von Wan wird ausführlich von den
amerikanischen Augenzeugen Dr. Clarence D. Ussher und Grace
Highley Knapp erzählt (43), die sich als Arzt bzw. Kranken—
schwester in der amerikanischen Missionsstation in Wan auf—
hielten. Die Kämpfe währten bis zur Ankunft der Zweiten Arme-
nischen Freiwilligenabteilung unter dem Kommandanten Wardan
vom 20.4. bis zum 18.5.1915. Danach rückten reguläre russische
Truppen unter General Nikolajew in die Stadt ein. Als die Rus-
sen am 31.6.1915 Wan wieder aufgeben mußten, folgten ihnen
250.000 Armenier aus der Stadt und der Provinz Wan; von diesen
fielen unterwegs 40.000 Hunger und kurdischen Überfällen zum
Opfer (TERNON, 1981, S. 230). Die meisten Überlebenden kehrten
zurück, als am 14.7.1915 die Russen erneut in Wan Einzug hiel—
ten; die etwa 400 Armenier, die zwischenzeitlich in der Stadt
geblieben waren - Greise, Frauen, Kinder und Kranke, - wurden
von den Kurden getötet oder verschleppt, sofern sie sich nicht
in die deutsche Mission hatten retten können (LEPSIUS, 1916,
S. 103). Mitte August zogen sich die Russen ein zweites Mal
aus Wan zurück, konnten jedoch im Frühjahr 1916 Wan erneut
nehmen. Ein dritter Rückzug erfolgte im Juli 1916. Die armeni—
schen Flüchtlinge folgten der russischen Armee bei jeder neuen
Offensive in der Hoffnung, doch noch in ihre Heimat zurückkeh—
ren zu können. Jeder der drei Vorstöße und Rückzüge war mit
großen verlusten an Menschenleben verbunden. Inzwischen waren
im Zeitraum zwischen Oktober 1914 und Juni 1915 in der Provinz
Wan und den angrenzenden südöstlichen Bezirken der Provinz Er-
serum 258 armenische Dörfer geplündert und zerstört sowie ca.
26.000 Armenier massakriert worden (LEPSIUS, 1916, S. 103 f.).
Ca. 200.000 - 250.000 Westarmenier waren aus diesen Gebieten
in die Ararat-Ebene nach Etschmiadsin geflüchtet, wo sie
Schutz beim Oberhaupt ihrer Kirche, dem Katholikos, suchten
(ebenda, S. 104); weitere 25.000 bis 50.000 Flüchtlinge, dar-
unter auch Nestorianer aus dem Hakkari—Gebirge, versuchten
sich nach Persien zu retten.

Der Raub bzw. Kauf armenischer Frauen und Kinder auf den Skla-
venmärkten widersprach im Grunde dem.“modernen" Gedanken einer
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vollständigen physischen Ausrottung der Armenier; als diese
Tendenz offenbar überhand nahm, telegrafierte Innenminister
Talaat am 5.11.1915 an die Präfektur von Aleppo:

"Wir erfahren, daß die kleinen Kinder der bekannten Perso-
nen, die aus den Wilajets Sivas, Mamouret—ul—Asis, Diarbe-
kir und Erserum verschickt sind, als W a i s e n und weil
ohne Unterstützung infolge des Todes ihrer Eltern, von mu-
selmanischen Egmilien adoptiert oder als Dienstboten anqe-
nommen wurden. Wir fordern Sie auf, alle solche Kinder .gg
recherchieren und sie an den Ort ihrer Verbannung zu schik-
ken; außerdem ist die Bevölkerung darüber durch Ihnen ge-
eignet erscheinende Mittel aufzuklären." (VöLKERMORD, 1980,
S. 134)

Dasselbe Verbot wurde auch gegen die — in aller Regel zwangs-
weise - Verheiratung armenischer Frauen und Mädchen mit Türken
erhoben:

I'Wir erfahren, daß Leute aus dem VOlke und Beamte sich mit
armenischen Frauen verheiraten. Ich verbiete dies streng
und empfehle, daß die Frauen dieser Art nach ihrer Trennung
in die Wüste verschickt werden. (Minister des Inneren, Ta—
laat, 29. September 1915)." (VöLKERMORD, 1980, S. 134)

Nicht einmal der Übertritt zum Islam, der in früheren Jahr-
zehnten der letzte Ausweg gewesen war, um der physischen Ver-
nichtung zu entrinnen, wurde jetzt als Schonungsgrund aner-
kannt. Talaat gebot am 17. Dezember 1915:

"Benachrichtigten Sie die Armenier, die in der Absicht, der
allgemeinen Verschickung zu entgehen, den Islam annehmen
wollen, daß sie nur am Orte ihrer Verbannung Muselmann wer-
den können." (VöLKERMORD, 1980, S. 135)

Allerdings scheint in der Islamisierungsfrage Ende 1915 keine
klare, einheitliche Linie bestanden zu haben. Im Widerspruch
zu der obigen Anordnung des Innenministers stehen gleichzeiti-
ge Überlegungen, den geringfügigen Überresten des armenischen
Volkes nun die Wahl zwischen “Deportation" und einem "freiwil-
ligen" Übertritt zum Islam zu lassen. Entsprechend

"war bereits (am 20.12.1915) eine 'vertrauliche verfügung
der Kaiserlich Ottomanischen Regierung’ erlassen worden,
'nach der die türkischen Lokalbehörden im Innern des Landes
angewiesen wurden, den Überrest des armenischen Volkes da—
hin zu bringen, einen Revers zu unterzeichnen, in dem um
die besondere Gnade gebeten wird, zur heiligen Religion des
Islam übertreten zu dürfen.’ Sich Weigernde sollten ab—
transportiert werden." (LEPSIUS, 1919, S. XXXV f.)

Gleichzeitig befahl das Kriegsministerium,

"daß sämtliche Armenier, die im Heeresdienst verwendet wer-
den, Muhamedaner werden sollten; schon jetzt sollen sie mu-
hammedanische Namen erhalten, die eigentlichen Formalitäten
des Ubertritts (Beschneidung) werden mit Rücksicht auf den
Kriegszustand für später vorbehalten." (Ebenda, S. XXXVI)
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LEPSIUS schätzt, daß infolge von Terror und unter Lebensbe—
drohung bis zu 300.000 Armenier zwangsislamisiert wurden
(1919, S. LXV). Georg HORTON berichtete 1926 über die Zwangs-
islamisierung unter der armenischen Landbevölkerung:

"Wir haben Listen von 550 Dörfern vorliegen, deren überle—
bende Einwohner mit Feuer und Schwert zum Islam bekehrt
wurden; von 568 Kirchen, die vollständig geplündert, zer-
stört und dem Erdboden gleichgemacht wurden; von 282
christlichen Kirchen, die in Moscheen verwandelt wurden;
von 21 protestantischen Predigern und 170 gregorianischen
(armenisch-apostolischen, G.K.) Geistlichen, die nach- un-
aussprechlichen Qualen ermordet wurden, weil sie sich ge-
weigert hatten, den Islam anzunehmen. Wir wiederholen je-
doch, daß diese Angaben sich nur auf den Bereich der uns
vorliegenden Informationen erstrecken und sie bei weitem
nicht das Ausmaß der Wirklichkeit erfassen." (1926, S. 263)

Indessen vertrauten offenbar weder die islamischen noch die
christlichen Bevölkerungsteile einer Zwangsbekehrung unter den
Bedingungen des Terrors, sondern betrachteten sie als eine
"vorübergehende Angelegenheit“ (The TREATMENT of the Arme-
nians..., 1979, S. 355). Wie europäische Augenzeugen bestätig—
ten, wurden deshalb auch an einigen Orten Armenier trotz ihres
Glaubenswechsels deportiert:

"Nur vier Wochen, bevor ich X. verließ, war eine Gruppe
junger Armenierinnen mit ihren kleinen Jungen, die sämtlich
Muslime geworden waren, verschickt worden. Nicht der Gou-
verneur, sondern die Polizei hatte den vertraulichen Befehl
erhalten, daß alle Frauen mit Söhnen, gleichgültig, ob sie
Brustkinder hatten oder nicht, zusammen mit ihren Kindern
deportiert werden sollten. Von dieser Kategorie gab es
vielleicht drei oder vierhundert in der Stadt (...)."
(ebenda, S. 353)

LEPSIUS hob bereits 1916 an Hand einiger Beispiele hervor, daß
sich verschiedene osmanische Provinzbeamte wie der Gouverneur
Dschelal Bej in Aleppo, der Gouverneur Rachmi Bej in Smyrna,
der Gouverneur Dschelal Bej in Erserum u.a. gegen die Depor-
tation der Armenier in ihrem Verwaltungsbereich gewandt hatten
(1916, S. 156), mit Ausnahme von Smyrna jedoch ohne Erfolg.
Zaudernde oder protestierende Beamte wurden von der Zentral—
regierung ihres Amtes enthoben und durch "loyale" Staatsdiener
ersetzt. Insgesamt betrachtet, wäre die Vernichtung der Arme-
nier ohne eine aktive Beteiligung der breiten islamischen Zi-
vilbevölkerung unmöglich gewesen. Diese wurde sowohl materiell
als auch religiös motiviert: materiell durch die Erlaubnis,
sich den Besitz der Armenier z.T. aneignen zu dürfen, religiös
durch die Verkündigung des "Heiligen Krieges" (Dschihad) durch
das religiöse Oberhaupt, den Scheich-ul—Islam, am 21.11.1914;
der "Heilige Krieg" macht es jedem Rechtgläubigen zur Aufgabe,
bekehrungsunwillige "Ungläubige" zu töten. Ferner wurde eine
Gesamtzahl von 750.000 "mohadschirs" auf den Höfen und in den
Häusern der vertriebenen und ermordeten Armenier angesiedelt,
vorzugsweise in Kilikien und der Provinz Siwas. Bei diesem
Personenkreis handelte es sich um türkische bzw. islamische
Flüchtlinge bzw. Zwangsvertriebene vor allem aus Westthrazien,
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die die türkische Regierung während der Balkankriege hatte
nach Kleinasien umsiedeln lassen. Sie standen während der Po-
grome bzw. der Austreibung der Armenier aus ihren Heimatorten
oft schon wartend im Hintergrund, um, wie in Sejtun, sofort
von den Häusern der Armenier Besitz zu ergreifen (WALKER,
1980, S. 203); dort wurden anstelle der etwa 20.000 deportier-
ten Armenier ca. 20.000 — 25.000 islamische Bosnier angesie—
delt (LEPSIUS, 1916, S. 8 f.). Auch in Hadschn (Kilikien) wur—
den 1915 "mohadschirs" aus Rumelien angesiedelt (TERNON, 1981,
S. 171). Seit März 1915 strömten "mohadschirs" in Kilikien
ein.

Für diese Ansiedlungspolitik hatte ein Gesetz vom 16.5.1915
(Emwal—i-Metrukeh) die Grundlage geschaffen. Die Umsiedler
sollten ihm zufolge die Bauernhöfe, Olivenhaine, Weingärten
und sonstigen immobilen Besitz der Armenier erhalten. Der
nicht von den "mohadschirs" beanspruchte Besitz sollte Öffent-
lich zur Versteigerung kommen. Mobiles Gut sowie Vieh sollten
durch spezielle Komitees verkauft und der Erlös auf den Namen
der Besitzer hinterlegt werden, die allerdings zu jenem Zeit-
punkt in der Regel bereits tot waren oder ihrem Untergang ent—
gegengingen. Im Ergebnis dessen kam es zur Plünderung des mo-
bilen Besitzes durch den Mob und zu Billigstversteigerungen
des immobilen Besitzes - oft für ein Hundertstel des eigentli—
chen Wertes - an Mitglieder und Freunde der Komitees (TORIGUI—
AN, 1973, S. 119).

Den Hauptanteil an der “armenischen Beute" strich jedoch der
Staat selbst ein. Von den fünf Millionen türkische Goldlira,
die die türkische Regierung 1916 in Berlin deponierte und die
nach dem waffenstillstand von den Alliierten beschlagnahmt
wurden, soll nach Ansicht des ehemaligen englischen Premier-
ministers Stanley Baldwin sowie des Führers der britischen Li—
beralen, Herbert A. Asquith, die Mehrheit, wenn nicht gar die
Gesamtsumme aus beschlagnahmtem armenischen vermögen stammen
(BOYAJIAN, 1972, S. 281). In einem Memorandum der armeni-
schen Nationaldelegation an die Pariser Friedenskonferenz
(1919) wurde der der westarmenischen Bevölkerung zugefügte ma-
terielle Schaden mit 4.601.000,-— Franc für die Landbevölke-
rung sowie 3.235.500.000,-- Franc für die Stadtbevölkerung be—
ziffert (TORIGUIAN, 1973, S. 226).

Der Vorteil, den der türkische Staat und seine einzelnen isla—
mischen Bürger aus der Beraubung und Ausplünderung der Arme—
nier zogen, war allerdings kurzfristig und wog bei weitem
nicht die mittel- und langfristigen Schäden auf, die der
Struktur der gesamten türkischen Wirtschaft durch die Vernich—
tung bzw; Vertreibung einer der aktivsten Volksgruppen des Os-
manischen Reiches zugefügt wurden. Bereits zeitgenössische
ausländische Beobachter haben diese ökonomischen Auswirkungen
des Völkermordes feststellen können; eine dänische Kranken-
schwester berichtete z.B. in diesem Zusammenhang:

"Die Armenier waren die einzigen ausgebildeten Arbeiter des
Landes gewesen, und Industrie und Handwerk kamen zum Still-
stand, als sie gegangen waren. Man konnte nicht einmal mehr
einen Kupferkessel für den eigenen Haushalt flicken lassen,
das Dach wurde von niemand mehr in Ordnung gebracht. Tat-
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sächlich hatte die Regierung einige wenige armenische Hand—
werker, - Bäcker, Maurer u.a., - am Leben gelassen, damit
sie für die Armee arbeiteten, und jede Arbeit, die über-
haupt noch verrichtet wurde, wurde von diesen und einigen
wenigen anderen, die den Islam angenommen hatten, ausge-
führt. Aber obwohl die Quellen der Produktion abgeschnitten
waren, begannen die Türken die Not noch nicht zu spüren.
Nachdem sie den gesamten Besitz der Armenier übernommen
hatten, waren sie nun für den Augenblick reicher denn je
zuvor. Im zurückliegenden Jahr gab es viel und billiges
Brot, Vieh und Fleisch im Überfluß und noch weitere Vorräte
für die nächsten Jahre. Unter diesen Umständen war die tür-
kische Bauernschaft freilich zufrieden. (...) In den türki-
schen Dörfern wurde die Landarbeit größtenteils von armeni-
schen Frauen und Kindern ausgeführt, die den muslimischen
Bauern von den Behörden ausgeliefert werden waren. Schwe-
ster D.A. sah überall große Mengen von ihnen, die praktisch
unter den Bedingungen der Sklaverei lebten. Man ließ sie
nirgends zur Ruhe kommen, sondern hetzte sie von einem Dorf
zum anderen." (Zitiert nach: The TREATMENT of the Arme-
nians..., 1979, S. 260 f.)

Joseph POMIANKOWSKI, der damalige österreichisch-ungarische
Militärbevollmächtigte in der Türkei, erwähnt noch eine zwei-
te, von den Urhebern des Völkermordes nicht rechtzeitig be-
dachte Wirkung des Genozids:

"Die aller Reinigungsmöglichkeit und jeder Hygiene erman-
gelnden armenischen Karawanen waren Träger und Verbreiter
von Krankheitskeimen; es brach infolgedessen in den von ih—
nen durchzogenen Gegenden eine allgemeine Flecktyphusepide—
mie aus, an welcher mindestens eine Million Mohammedaner
zugrunde gingen. Dies war die Rache der hingemordeten Arme—
nier an ihren Henkern!“ (1928, S. 165)

3.4.1. Dokumentationen des Völkermords

Die den Völkermord begleitenden Exzesse und Pogrome zeichneten
sich durch eine außerordentliche Grausamkeit und eine beinahe
schon pathologisch anmutende Perversität aus. Da die Vorgänge
der Jahre 1915 und 1916 jedoch bereits verschiedentlich aus—
führlich dargestellt und dokumentiert wurden, erübrigt sich an
dieser Stelle eine Darlegung der Einzelheiten. Statt dessen
sei auf jene maßgeblichen Darstellungen hingewiesen, die bis
heute die dokumentarische Grundlage aller Abhandlungen dieses
Völkermordes bilden. Dazu gehört zunächst einmal der "Bericht
über die Lage des armenischen Völkes in der Türkei" (1916) des
evangelischen deutschen Pfarrers Dr. Johannes LEPSIUS; einen
Großteil seiner Quellen für den damaligen Bericht erhielt er
während einer Reise nach Konstantinopel im Sommer 1915, bei
der er u.a. - allerdings erfolglos — beim.Kriegsminister Enver
Pascha für die Armenier zu intervenieren versuchte. Eine Reise
in das Landesinnere, also “vor Ort", wurde dem engagierten Hu—
manisten ebenfalls abgelehnt. LEPSIUS ließ seinen Bericht in
einer Auflage von 20.000 drucken und, um einer drohenden poli-
zeilichen Beschlagnahmung zuvorzukommen, von seinen Kindern
auf verschiedenen Postämtern an sämtliche deutsche Pfarrer und
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an die Reichstagsabgeordneten ausliefern (HEYER, 1978, S. 24).
Der Lepsius-Bericht gilt als die erste zusammenfassende und
systematisierte Darstellung des türkischen Völkermordverbre-
chens. Im April 1918 forderte die von LEPSIUS im Juni 1914 ins
Leben gerufene "Deutsch—Armenische Gesellschaft" vom Reichstag
ein energisches Einschreiten zugunsten des armenischen Völkes
und wies darauf hin, daß anderenfalls auch der Ruf des deut—
schen Volkes als einer christlichen Nation auf dem Spiel ste—
he. Im Dezember 1918 wurde LEPSIUS der die "armenische Frage"
betreffende Schriftwechsel des deutschen Außenministeriums
übergeben, den er 1919 unter dem Titel "Deutschland und Arme—
nien 1914-1918. Sammlung diplomatischer Aktenstücke" in Pots-
dam teilweise veröffentlichte. Die Sammlung, die beinahe 500
diplomatische Aktenstücke enthält, sollte nach dem Verständnis
ihres Herausgebers die Mitverantwortung nicht allein der deut-
schen, sondern der gesamten europäischen Diplomatie heraus-
stellen (STEPANJAN, 1975, S. 168 ff.). Allerdings ist LEPSIUS'
dokumentarisches Engagement auf dem Gebiet des armenischen
Völkermordes nicht unumstritten. Der sowjetarmenische Histori-
ker St. STEPANJAN wies vor allem auf seine Mitherausgeber-
schaft an der vierzigbändigen offiziösen Sammlung "Die Grosse
Politik der Europäischen Kabinette, 1871—1914. Sammlung der
Diplomatischen Akten des Auswärtigen Amtes" hin, die eine Apo—
logie des deutschen Imperialismus darstelle und den Versuch
betreibe, Deutschland von der verantwortung für die Verbrechen
am armenischen Volk reinzuwaschen (STEPANJAN, 1975, S. 161).

In England wurde 1916 von dem Staatsmann Lord BRYCE und dem
Historiker Arnold TOYNBEE ein umfangreiches "Blaubuch" vorge—
legt, das Augenzeugenberichte und diplomatische Aktenstücke
enthält. Ein Reprint, der um eine Auflistung der ursprünglich
chiffrierten Orts— und Eigennamen erweitert wurde, erschien
1979 in Beirut (The TREATMENT of the Armenians..., 1979).

Schließlich hat nach dem Krieg auch der nordamerikanische Bot—
schafter Henry MORGENTHAU seine Erinnerungen an den Völkermord
niedergelegt (1919; 1965). Zwei Jahre später erschien in Ber—
lin der stenographische Bericht des "Prozesses Talaat Pascha"
mit dem bereits erwähnten Anhang von ausländischen Augenzeu-
genberichten sowie den die damalige jungtürkische Regierung
erheblich belastenden Telegrammen des ehemaligen Innenmini—
sters Talaat Pascha (VöLKERMORD, 1980). Der Bericht enthält
auch die Aussagen armenischer Betroffener wie des deportierten
armenisch-apostolischen Bischofs Grigoris PALAKJAN; er gehörte
zum Personenkreis der in Konstantinopel verhafteten Armenier.
Bereits am.21.3.1915 hatte man ihn dort festgenommen und dann
zunächst nach Tschankiri deportiert. Von dort aus wurde er mit
den armenischen Einwohnern dieses Städtchens im Februar 1916
nach Der-Sor deportiert, doch gelang ihm unterwegs bei Islahie
die Flucht. Über seine Erlebnisse während der Deportation be—
richtet PALAKJAN in seinen zweibändigen Erinnerungen (1922;
1956). Die Aussage PALAKJANs sowie des angeklagten armenischen
Studenten Soromon TEHLERJAN und die Stellungnahme des als
Sachverständiger geladenen Johannes LEPSIUS im Berliner "Pro—
zeß Talaat Pascha" stellen gleichfalls Dokumente über die Ver-
folgung und gezielte Vernichtung des armenischen volkes dar;
sie machten den 1921 in Berlin gegen den armenischen Attentä-
ter Tehlerjan geführten Prozeß zu einem Tribunal, auf dem in
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Wahrheit das türkische Opfer Talaat Pascha des millionenfachen
Schreibtischmordes am armenischen Volk angeklagt wurde (vgl.
VöLKERMORD, 1980). Eine Menge inzwischen weitgehend vergesse-
ner Erinnerungsliteratur erschien — aus Gründen einer in
Deutschland über die Türkei bzw. Armenienberichterstattung
verhängten Zensur — im Ausland bzw. in den ersten Nachkriegs-
jahren.

Während der 70er und 80er Jahre erschienen vor allem in Eng-
land (WALKER, 1980) und Frankreich (CARZOU, 1975; TERNON,
1977; 1981) zusammenfassende Darstellungen über den Völker-
mord. In Sowjetarmenien veröffentlichte der namhafte Histori—
ker M.G. NERSISJAN 1966 eine Sammlung von Dokumenten und Mate-
rialien zum armenischen Völkermord sowie der ihm vorausgehen-
den und nachfolgenden Verfolgung (GENOCID armjan..., 1966);
die zweite Auflage von 1982 wurde um verschiedene Dokumente
erweitert.

Damit gehört die Periode des 1. Weltkrieges zu der am besten
dokumentierten und aufgearbeiteten Periode in der neueren ar-
menischen Geschichte, obwohl insgesamt gesagt werden muß, daß
im Vergleich zu dem Ausmaß und den bis heute schmerzlich spür-
baren Folgen des Völkermordes für die Armenier die internatio-
nale Auseinandersetzung mit diesem ersten Holocaust des 20.
Jahrhunderts relativ unverbindlich geblieben ist.

3.4.2. Die Gesamtzahl der Opfer 1915

Wie alle übrigen statistischen Angaben zur Bevölkerungsent-
wicklung Armeniens sind auch die Angaben über die Gesamtzahl
der Völkermordopfer und Flüchtlinge uneinheitlich und umstrit—
ten. Will man die Zahl der Überlebenden ermitteln, ist deshalb
zunächst nach der Höhe der armenischen Vorkriegsbevölkerung zu
fragen. Nach Angaben A. ABERJANS betrug sie zwischen 1912-1914
4,47 Mio. (1922, S. 168 f.). Diese Ansicht vertritt auch der
ATLAS der Sozialistischen Sowjetrepublik Armenien (196l). Von
den 4,47 Mio. armenischer Weltbevölkerung vor dem Ersten Welt-
krieg sollen 2,026 Mio. (= 45,4%) im Osmanischen Reich, 2,054
Mio. (= 45,9%) im Russischen Imperium und 390.000 (= 8,7%) in
sonstigen Ländern gelebt haben (ATLAS der Sozialistischen So-
wjetrepublik Armenien, 1961, S. 58). HOVANNISIAN zufolge be-
trug die Anzahl der Armenier im Osmanischen und im Russischen
Imperium jeweils zwei Millionen (1, 1971, S. 4, 8).

Besonders widersprüchlich waren die Angaben über die Anzahl
der vor dem Ersten Weltkrieg im.Osmanischen Reich lebenden Ar-
menier. Sie schwanken zwischen 1,295 Mio.(= 7% der osmanischen
Gesamtbevölkerung) und 2,1 Mio. (HOVANNISIAN, 1, 1971, S. 36
f.). LEPSIUS spricht, gestützt auf die statistischen Angaben
des armenischen Patriarchen, während des "Prozesses Talaat Pa—
scha" 1921 und schon vorher von 1,85 Mio. armenischer Gesamt-
bevölkerung im Osmanischen Reich (VöLKERMORD, 1980, S. 56). In
dieser Zahl sind allerdings nur die synodal organisierten Ar-
menier des Osmanischen Reiches enthalten. Verschiedene heutige
Autoren gehen deshalb von einer Mindestanzahl von 2,1 Mio. Ar-
meniern aus, wie dies Grigor SOHRAB bereits 1913 tat (vgl. L —
ART, 1913; ZAKRZEWSKA—DUBASOWA, 1977, S. 230; ALEM, 1962, S.
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58). Die armenischen vertreter auf der Pariser Friedenskonfe-
renz von 1919 gaben eine Zahl von 2,026 armenischer Vorkriegs-
bevölkerung bekannt (The Armenian QUESTION..., 1919, Tafel 2).

ABERJAN zufolge lebte die Mehrheit der Armenier im Osmanischen
Reich trotz zahlreicher Verfolgungen und Repressionen auch vor
dem 1. Weltkrieg noch.immer in ihren ursprünglichen Sied-
lungsgebieten, nämlich 1,198 Mio. in den sechs sogenannten
westarmenischen Provinzen sowie in der Provinz Trapesunt,
205.000 Armenier in Kilikien (einschließlich den Bezirken Ma—
rasch, Chosan, Dschebel Bereket); dagegen lebten nur 440.000
Armenier in den übrigen Teilen der asiatischen Türkei und
183.000 in Konstantinopel bzw. dem europäischen Teil der Tür-
kei (1922, S. 170). Nach türkischen Statistiken lebten dagegen
1914 nur mehr 660.000 Armenier innerhalb der sechs armenischen
Provinzen (HOVANNISIAN, 1967, S. 37).

Die Angaben über die Gesamtzahl der Opfer schwanken zwischen
600.000 bis zwei Millionen. Indessen spricht die Mehrheit der
Autoren heute von 1,2 bis 1,5 Mio., die während der Pogrome
und Deportationen umkamen. LEPSIUS nennt, gefolgt von Christo-
pher WALKER, eine Million Opfer (1919, S. LXV; 1980, S. 230).
244.400 der insgesamt 1.845.450 im.0smanischen Reich lebenden
Armenier haben sich LEPSIUS zufolge in den Kaukasus und nach
Alexandria flüchten können, 294.700 - eine Zahl, die LEPSIUS
selbst mit "vielleicht zu hoch gerechnet"-kommentiert — seien
von den Deportationen verschont geblieben (z.B. die 10.000 in
Smyrna lebenden Armenier). Von den insgesamt 1.396.350 Depor—
tierten hätten nur 150.000 bis 200.000 überlebt, 200.000 seien
zwangsislamisiert worden (Frauen, Kinder, Mädchen) (LEPSIUS,
1919, S. LXV).

Dem britischen "Blaubuch" zufolge wurden zwischen einer bis
1,2 Mio. Armenier deportiert, von denen etwa die Hälfte über—
lebt haben soll (The TREATMENT of the Armenians..., 1979, S.
650 f.).

Exakte Berechnungen werden durch den Umstand erschwert, daß
viele Armenier zwar die Deportationen der Jahre 1915/16 über-
standen, aber in den darauffolgenden Jahren neuen Verfolgungs-
wellen, Seuchen und Entbehrungen zum Opfer fielen. Es wäre
mithin falsch, lediglich die Entwicklung bis zum Kriegsende
1918 zu verfolgen. Der Vertreter der armenischen Nationaldele-
gation nannte 1919 auf der Pariser Friedenskonferenz eine Ge-
samtzahl von 1,8 Mio. Armeniern, die Massakern oder Deporta-
tionen zum Opfer fielen bzw. unter Zurücklassung ihrer gesam-
ten Habe in den Transkaukasus hatten fliehen müssen. Auch die—
se Zahl von 1,8 Mio. scheint durchaus im Bereich des Wahr-
scheinlichen zu liegen, so daß sich die Zahl der von den De—
portationen Betroffenen mithin zwischen 1,2 bis 1,8 Mio. bewe-
gen dürfte. Die Annahme eines mittleren Wertes von 1,5 ‚Mio.
Opfern — inbegriffen die Opfer von Folgewirkungen von Flucht
und Vertreibung — erscheint mir durchaus vertretbar.

Auffallend ist, daß der Völkermord vor allem die armenische
Landbevölkerung und damit einen Großteil gerade der altansäs—
sigen westarmenischen bzw. anatolischen Bevölkerung betroffen
hat. Auf diesen Sachverhalt hat bereits LEPSIUS hingewiesen
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(vgl. VöLKERMORD, 1980, S. 58). Dieselbe Erscheinung wider—
spiegelt sich auch in der Vorbemerkung zu den armenischen Wie-
dergutmachungsforderungen, in der es heißt, daß von den
360.000 armenischen Familien, die der Gesamtzahl von 1,8 Mio.
Vorkriegsbevölkerung zugrundeliegen, nur ein Viertel (90.000)
städtische und dagegen drei Viertel (270.000) dörfliche Bevöl-
kerung gewesen seien (TORIGUIAN, 1972, S. 221). Diese Fest—
stellung scheint umso bemerkenswerter, als im Zusammenhang mit
der Deutung der sozialpsychologischen Motive, die den türki—
schen Völkermord hervorriefen, von europäischer wie auch von
kurdischer und türkischer Seite immer wieder die angebliche
Wohlhabenheit der armenischen Völkermordopfer hervorgehoben
worden ist. Tatsächlich liegt hierin eine von zahlreichen Par-
allelen zum Völkermord der deutschen Nationalsozialisten an
europäischen Juden vor. Der jüdische Publizist Henryk M. BRO—
DER schreibt in diesem Zusammenhang: “Mindestens 90% der von
den Nazis ermordeten Juden waren weder Wissenschaftler, noch
Politiker, weder Banker noch Ärzte und auch keine Literaten.
Es waren Handwerker, Krämer und Arbeiter mit ihren Familien."
(44) Dieselben Sozialklischees, die die Ermordung von Hekatom—
ben von Juden "erklären" sollten, wurden schon früher zur Deu—
tung des Völkermords an den Armeniern herangezogen bzw. dienen
in der jüngsten Geschichte zur "Erklärung" blutiger Chinesen—
verfolgungen in Indochina. Bei näherer sozialgeschichtlicher
Betrachtung erweisen sich derartige "Analysen“ i.d.R. als un-
haltbar.

Neben den armenischen Bauern zahlte vor allem die armenische
Geistlichkeit einen hohen Blutzoll: Von 5.000 armenisch—
apostolischen Geistlichen lebten 1923 nur noch 400. Von 17
Prälaten, deren Schicksal 1916 bekannt geworden war, wurden 7
deportiert, 3 eingekerkert, 3 gehenkt, 3 ermordet und einer
lebendig verbrannt (LEPSIUS, 1916 S. 173). Ein am 1.8.1916 von
der türkischen Regierung erlassenes Gesetz stufte u.a. die ar-
menisch-apostolische Kirche von einer Millet zu einer "Dsche—
majet" (Kultusgemeinde) herab und nahm damit dem Patriarchen
seine bisherigen weltlichen Rechte gegenüber dem Sultan. Zu-
gleich wurde der Große Volksrat der Armenier abgeschafft, eine
Errungenschaft der Millet-Verfassung von 1864. Das kili—
kisch-armenische Katholikat von Sis und das Katholikat von
Achtamar (wan) wurden zusammengelegt und damit der Einfluß des
Katholikos von Etschmiadsin weiter verringert (vgl. LEPSIUS,
1919, S. 288 f.).

Wie kamen die Armenier ums Leben bzw. in welchem Verhältnis
steht die Zahl von Hungertoten zu der der Pogromopfer? TERNON
betont mit einem Verhältnis von 800.000 "an Ort und Stelle Er-
mordeten" und 400.000 in den Konzentrationslagern Syriens Er—
mordeten bzw. Verhungerten, daß die Mehrheit der Völkermor-
dopfer bei Pogromen ums Leben kam; hierbei geht er von einer
Gesamtzahl zwischen 1,2 bis 1,5 Mio. Toten aus (1981, S. 275),
während das britische "Blaubuch" ein Verhältnis von 50 : 50%
zugrundelegt (The TREATMENT of the Armenians, 1972, S. 651).
LEPSIUS führte aus:

"Von den ostanatolischen Transporten ist kaum.ein Drittel
am Verschickungsort angekommen. Was unterwegs nicht umkam,
wurde in den größeren Konzentrationslagern systematisch dem
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Hungertode ausgesetzt. (...) Bei den Massakern auf den Wan-
derungen handelt es sich überwiegend um Männer, bei dem
Hungersterben in den Konzentrationslagern fast ausschließ-
lich um Frauen, Kinder und Greise." (1919, S. LXIII)

Daraus ergibt sich, daß mindestens 600.000 Armenier, davon die
meisten Männer, bei Pogromen vor oder während der Deportatio-
nen umkamen und mindestens 400.000 systematisch dem Tod durch
Hunger, Seuchen oder Entkräftung ausgesetzt wurden. Geht man
also von einer Gesamtzahl von 4,47 Mio. Armeniern vor 1914 und
einer Gesamtzahl von 1,5 Mio. Opfern aus, dann hatte sich die
armenische Nation zwischen 1915 und 1918 um ein Drittel ver—
ringert, bei Zugrundelegung von 4,1 Millionen Vorkriegsbe-
völkerung und einer Million bis 1,2 Mio. Opfern dagegen um ein
Viertel.

Nach dem Ersten Weltkrieg wurden 592.000 Armenier im Osmani-
schen Reich gezählt (ZAKRZEWSKA-DUBASOWA, 1977, S. 238). Die
Verfolgung und Vertreibung dieser zu einer Minderheit redu-
zierten Nation während der Kriegshandlungen von Jungtürken und
Kemalisten im Zeitraum zwischen 1918—1922 führte dann dazu,
daß Ende 1922 nur noch 100.000 bis 281.000 Armenier in der
Türkei gezählt wurden (LANG/WALKER, 1977, S. 14) (45); von
diesen sollen am Ende des 1. Weltkrieges noch 60.000 in Zen-
tral— und Ostanatolien gelebt haben (TORIGUIAN, 1973, S. 141).

3.5. Die Rückeroberung westarmeniens 1917 und der Angriff
auf den Transkaukasus 1918

In der Periode zwischen 1917 bis 1922 kam.es im Verlauf mili—
tärischer Aktionen der Türkei zu weiteren Übergriffen auf die
armenische Zivilbevölkerung Westarmeniens, des Transkaukasus
sowie Kilikiens, für die zunächst - bis zum waffenstillstand
von Mudros am 30.10.1918 - die Jungtürken, danach die Kemali—
sten verantwortlich waren. Der Übersichtlichkeit wegen sollen
die Ereignisse, die an ganz unterschiedlichen Schauplätzen in
kurzer Abfolge stattfanden, als "jungtürkischer" bzw. "kemali—
stischer Feldzug" umschrieben werden.

Den russischen Streitkräften war im Verlauf des ersten Halb-
jahres 1916 eine Reihe beachtlicher Militärerfolge in West-
armenien bzw. an der türkischen Schwarzmeerküste beschieden:
Erserum wurde am 16.2., Trapesunt am 18.4. und Ersindschan am
25.7.1916 eingenommen. Diese militärischen Vorteile Rußlands
wurden jedoch durch die innenpolitische Entwicklung in Rußland
gefährdet. Dort dankte infolge der Februarrevolution von 1917
der Zar ab und überließ die Herrschaft einer bürger-
lich—liberalen “Provisorischen Regierung". Diese stellte zwar
den Krieg keineswegs ein, aber die Autorität innerhalb der
russischen Streitkräfte war bereits erschüttert; inner- und
außerhalb des Militärs kam es zur Gründung von Arbeiter- und
Soldatenräten.

Ungeachtet der akuten Gefahr, die der politische Machtwechsel
in Rußland für die Sicherung der Staatsgrenzen bedeuten mußte,
wurde die Abdankung Nikolajs II. Romanow im Transkaukasus be—
grüßt, da die Selbstherrschaft der Romanow—Dynastie den dorti-
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gen Völkern - wie allen übrigen Völkern im Russischen Imperium
- nicht nur Unfreiheit in ihrer politischen und sozialen Ent-
wicklung gebracht hatte, sondern auch in hohem Maße für wie—
derholte Übergriffe wie z.B. auf die bis dahin autokephalen
Kirchen Armenians und Georgiens verantwortlich gewesen war,
die einen wesentlichen Bestandteil der nationalen Identität
beider Völker bildeten (vgl. auch Kap. A.II.1.1.). Analog zur
Bildung einer zentralen "Provisorischen Regierung" in Petro-
grad wurde in Tiflis (georg.: Tbilissi), dem traditionellen
Verwaltungszentrum des russisch beherrschten Transkaukasus und
Kaukasus, eine regionale Übergangsregierung unter der Bezeich—
nung Osakom (Osobyj Sakawkaskij Kommissariat = Transkaukasi-
sches Sonderkommissariat) gegründet.

Der ebenfalls russisch beherrschte Restteil Armeniens bestand
damals aus dem.Gouvernement Jerewan und dem Gebiet (russ.:
Oblastj) Kars (19.000 qkm); weitere überwiegend armenisch be-
siedelte Gebiete gehörten zu den benachbarten Gouvernements
Jelisawetpol (Bezirk Sangesur) und Tiflis (Bezirke Achalkalaki
und Achalzchi). Die Gesamtzahl der Armenier betrug im multi—
ethnischen Transkaukasus 1.685.000 (= 22%), die der Georgier
1.741.000 (= 22,9%), die der Muslime 3.089.000, von denen die
sogenannten "Tataren" (turkstämmige Aserbeidschaner) mit 23,6%
den größten Anteil an der Gesamtbevölkerung des Transkaukasus
ausmachten, die Zahl der Armenier und Georgier jedoch nur um
0,7 bis 1,6% übertrafen. Die dichteste Konzentration armeni-
scher Bevölkerung bestand im Gouvernement Jerewan mit 669.000
(60%), gefolgt vom Gouvernement Jelisawetpol mit 419.000
(33%), dem Gouvernement Tiflis mit 415.000 (28%) sowie dem Ge-
biet Kars mit 119.000 (30%) Armeniern. Im transkaukasischen
Verwaltungszentrum Tiflis betrug die Anzahl der Armenier sogar
mehr als 45%; gefolgt von den Russen und dann erst den Georgi-
ern bildeten sie dort mithin die stärkste Bevölkerungsgruppe
(HOVANNISIAN, 1971, 1, s. 4).

Westarmenien lag nach der Deportation der armenischen Bevöl-
kerung weitgehend menschenleer. Ein russisch-englisches Ge-
heimabkommen vom Mai 1916 sah für den Fall eines Sieges der
Entente die Teilung Armeniens zwischen Rußland und Frankreich
vor, bei der der Großteil des Armenischen Hochlandes unter
russische Verwaltung kommen sollte (WALKER, 1980, S. 227). Dem
armenischen Volk wäre in diesem Falle keine Autonomie zuge—
standen worden. HOVANNISIAN erwähnt vielmehr russische Pläne,
die für die Nachkriegsperiode eine Ansiedlung russischer Bau-
ern und Kosaken in Westarmenien vorsahen (1, 1971, S. 15). Aus
diesem Grund war wohl auch den westarmenischen Flüchtlingen im
Transkaukasus eine Rückkehr in ihre ursprünglichen Siedlungs-
gebiete von der zaristischen Regierung verboten worden (eben-
da). Nach der Abdankung des Zaren wurde allerdings am 26.
April (9. Mai neuen Stils) 1917 ein Dekret der Provisorischen
Regierung veröffentlicht, das eine Zivilverwaltung in Westar—
menien vorsah, in der den Armeniern wichtige Funktionen einge-
räumt wurden. Ende 1917 waren beinahe 150.000 Westarmenier mit
Zustimmung und Unterstützung der Provisorischen Regierung in
Petrograd in ihre Heimatprovinzen Wan, Erserum, Bitlis und
Trapesunt zurückgekehrt und hatten sich dort an den Wiederauf-
bau gemacht (HOVANNISIAN, 1967, S. 79).
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Das weitere Schicksal Armeniens wurde wesentlich durch die
bolschewistische Oktoberrevolution vom 7.11.1917 (neuen Stils)
bestimmt. Mit Ausnahme des Rates von Baku unter der Führung
des armenischen Kommunisten Stepan Schahumjan bewahrten alle
übrigen Räte des Transkaukasus der gestürzten "Proviorischen
Regierung" die Treue. Im November 1917 kam es zur Gründung ei—
nes Transkaukasischen Kommissariats in Tiflis, das eine provi—
sorische Regionaleinrichtung bis zur Gründung einer demokrati—
schen föderativen russischen Republik darstellen sollte — also
angesichts der realen Situation jener Zeit ein gegen den eige-
nen Willen eigenstaatliches Anhängsel an ein - fiktives de—
mokratisches, nicht—kommunistisches Rußland. Dieses Kommis—
sariat setzte sich aus drei Georgiern, drei Muslime, drei Ar-
meniern sowie aus zwei Russen zusammen. Als gesetzgebende Kör-
perschaft stand ihm seit Februar 1918 ein sogenannter "Sejm" —
nach der polnischen Bezeichnung für "Parlament" — zur Seite.

Der verhängnisvollste Widerspruch, von dem sich das außenpo—
litische Verhalten des Sejm und des Kommissariats bestimmen
ließ, war der Grundsatz der Einheit mit dem demokratischen
Rußland, das damals eine reine Fiktion war. Daher agierte der
Transkaukasus de facto unabhängig und souverän von der sowjet—
russischen Regierung, auch wenn er betonte, sich von Rußland
nicht gelöst zu haben. In den separaten Friedensverhandlungen,
die sowohl Sowjetrußland als auch das transkaukasische Kommis—
sariat mit der Türkei führten, kommt dieser Widerspruch ganz
deutlich zum Ausdruck.

Ferner war die Effizienz des Sejm und des Kommissariats durch
teilweise erhebliche Interessengegensätze der drei in ihnen
vertretenen großen transkaukasischen Nationen beeinträchtigt:
Während die Armenier z.B. jede Separation von Rußland strikt
ablehnten und darin von den Georgiern zunächst unterstützt
wurden, tendierten die Aserbeidschaner auf Grund ihrer ethni—
schen und religiösen Beziehungen zu den Türkeitürken schon
bald zur Türkei.

3.5.1. Der jungtürkische Feldzug und türkisch—
transkaukasische Friedensverhandlungen

Der Waffenstillstand von Ersindschan (18.12.1917)

Ermutigt durch die innere Auflösung und die Massendesertion
der russischen Divisionen, begannen die Türken 1917 mit der
Rückeroberung Westarmeniens. Musch und Bitlis konnten von der
Zweiten Osmanischen Armee unter dem Befehl Mustafa Kemals, des
späteren "Atatürks", eingenommen werden. Der Vormarsch vollzog
sich allerdings zunächst langsam und kam durch ein türkisch—
transkaukasisches Waffenstillstandsabkommen am 18.12.1917 in
Ersindschan für anderthalb Monate zum Stillstand.

Anfang Februar 1918 wurde der waffenstillstand jedoch von den
Türken gebrochen, die unter General Kiasim Karabekir Ersind—
schan belagerten und einnahmen. In der Nacht von 13.12.1918
mußten Truppen und Bevölkerung in überstürzter Flucht. die
Stadt verlassen, wobei der Rückzug in Schnee und Kälte sowie
über den Euphrat mehr als einhundert Flüchtlingen das Leben
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kostete (WALKER, 1980, S. 247). Dies war ein eindeutiger Ver-
stoß gegen Paragraph 1 des waffenstillstandsabkommen, der be-
sagte, daß "die Verletzung des Abkommens durch einen der
Vertragspartner nur nach einer Vorwarnung von 14 Tagen bis zum
Beginn der Kampfhandlungen erfolgen“ dürfe (ZAVRIEV, 1947, S.
40).

Der Bruch des Waffenstillstands wurde von türkischer Seite mit
angeblichen Greueltaten der zeitweilig zurückgekehrten Westar-
menier an der islamischen Bevölkerung gerechtfertigt. General
Mehmed Vehib Pascha, der Befehlshaber der türkischen Ostfront,
hatte sich diesbezüglich in drei Schreiben vom 22.1., 1.2. und
11.2.1918 an den provisorischen Befehlshaber der transkauka-
sischen Armee, Generalleutnant Odischelidse, gewandt. Jener
wies die Vorwürfe in seinem Telegramm vom 12.2.1918 entschie-
den zurück (46). Angebliche Greuelakte der Armenier spielen in
der türkischen Rechtfertigungsliteratur seither eine große
Rolle. Indessen ist durch die von LEPSIUS edierte Aktensamm—
lung bereits 1919 belegt worden, daß es sich z.B. bei den an-
geblichen armenischen Massakern von Ersindschan um eine ge-
zielte Verleumdungskampagne der türkischen "Milli"-Agentur
handele (47). LEPSIUS selbst äußerte in seinem Vorwort zu der
Aktensammlung:

"Über die Vergeltungsakte, die die Armenier in den östli—
chen Wilajets (nach dem Rückzug der türkischen Truppen vor
der russischen Armee) in den von ihnen wiederbesetzten Ge—
bieten an der muhammedanischen Bevölkerung verübt haben
sollen, liegen n u r t ü r k i s c h e Nachrichten vor.
Sie bewegten sich, wie immer, in phantastischen Zahlen
(...).
In allen vier Fällen (Wan, Bitlis, Ersindschan und Erzerum,
Kars, G.K.) handelt es sich um türkische Angaben, die durch
unabhängige Quellen nicht bestätigt, in der Hauptsache aber
als groteske Übertreibungen erweisbar sind. Denn die Zahlen
der türkischen Berichte lassen sich meist auch ohne nähere
Kenntnis der Einzelvorgänge nachprüfen und um verschiedene
Stellen kürzen." (LEPSIUS, 1919, S. LXXIII)

Die Friedensverhandlungen in Trapesunt (2.3. bis 14.4.1918)

Die türkisch-transkaukasischen Friedensverhandlungen sollten
in Trapesunt wieder aufgenommen werden, wohin eine transkauka-
sische Delegation unter der Leitung des georgischen Menschewi-
sten Akaki Tschchenkeli am 2.3.1918 aufbrach. Sie hatte den
Auftrag, die Verhandlungen auf der Grundlage der Vorkriegs-
grenzen zu führen, was de facto den Verzicht auf Westarmenien
bedeutete. Kurz vor der Abreise der Delegation traf jedoch ein
Telegramm des bolschewistischen Diplomaten Lew Karachan in
Tiflis ein, das über die Ergebnisse des sowjetrussischen Frie-
densschlusses vom 3.3.1918 in Brest—Litowsk informierte. Da—
nach erkannte Sowjetrußland das Recht der Türkei zur erneuten
Besetzung Westarmeniens an und revidierte den Berliner Vertrag
von 1878, indem es die Bezirke Kars, Ardahan und Batumi an die
Türkei abtrat.

Die transkaukasische Delegation war sich uneins, wie auf die-
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sen Sachverhalt zu reagieren sei. Die muslemischen Delegierten
hielten den osmanischen Unterhändler Hossein Rauf Bej über
sämtliche Aktivitäten ihrer armenischen und georgischen Kolle—
gen ständig auf dem laufenden, während sich Armenier und Geor-
gier untereinander darüber stritten, ob den Türken in armeni—
schen oder in georgischen Gebieten territoriale Zugeständnisse
gemacht werden sollten; die Armenier hielten dafür, daß die
Aufgabe der Festungsstadt Kars militärisch unklug sei, während
die Georgier das georgische Batumi nicht aufgeben wollten. Ei-
nig waren sie sich lediglich in der Feststellung, daß Sowjet—
rußland keine Jurisdiktion im Transkaukasus besäße und darum
nicht über territoriale Angelegenheiten dieser Länder bestim-
men dürfe. Einen entsprechenden Funkspruch hatten die Trans-
kaukasier am Tage der Unterzeichnung des Brester Friedens an
alle Mächte geschickt; darin erklärten sie die von der Sowjet—
regierung eingegangenen Verpflichtungen für völkerrechtlich
unverbindlich und wiesen darauf hin, daß Transkaukasien die
Herrschaft des Rates der Volkskommissare niemals anerkannt ha—
be (ZÜRRER, 1978, s. 39).

Türkischerseits war man jedoch nicht nach Trapesunt gekommen,
um wirklich definitive Verträge abzuschließen, sondern um her—
auszufinden, "wer die Kaukasier eigentlich seien und um was
für eine Republik es sich handele" (ZÜRRER, 1978, S. 42). Die
jungtürkische Regierung wartete deshalb die Ergebnisse der
Verhandlungen in Trapesunt gar nicht erst ab, sondern ließ die
Dritte Osmanische Armee unter General Vehib Pascha in Westar—
menien einmarschieren. Als Vorwand für die erneute Aufnahme
von Militärhandlungen dienten wieder angebliche armenische Ge-
waltakte. Am 12.3.1918 fiel die Schlüsselzitadelle Erserum.
Hundertzwanzig Armenier wurden von den türkischen Truppen auf
der Flucht umgebracht (WALKER, 1980, S. 250). Wenige Tage spä-
ter überschritten die Türken bereits die VOrkriegsgrenze und
fielen am.19.3.1918 in Ardahan ein. Im Frühjahr 1918 war West-
armenien wieder in türkischer Hand. Der deutschen Botschaft in
Konstantinopel wurde am 3. April 1918 gemeldet:

"Mit dem Überschreiten der früheren russischen Grenze- ge-
langen die türkischen Truppen jetzt in Gegenden dichter ar-
menischer Ansiedlungen. Damit wächst die Gefahr, daß es zu
Ausschreitungen kommt. (...)" (LEPSIUS, 1919, S. 378)

Am 14. April 1918 wurde der deutschen Botschaft ein Funkspruch
des armenischen Nationalrats aus Moskau übermittelt:

"Der armenische Nationalrat, als das oberste Organ der Wil-
lenskundgebung des armenischen Volkes, wendet sich an Sie
aus Anlaß der entstandenen unerträglichen Lage. Armenien,
das blutüberströmt kaum aus dem Zustande einer jahrhunder-
telangen Unterdrückung entrissen wurde, ist neuen Leiden
unterworfen worden. Den Abzug der russischen Truppen aus—
nutzend, ergossen sich die türkischen Truppen sofort über
das wehrlose Land, indem sie nicht nur alle türkischen,
sondern auch schon alle russischen Armenier der Ausrottung
unterwarfen. Im Widerspruch mit den Friedensbedingungen,
die das Selbstbestimmungsrecht aller kaukasischen Bezirke
anerkennen, rückt das türkische Heer, das Land verwüstend
und die christliche Bevölkerung vernichtend, gegen Kars und
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Ardahan vor. Die Verantwortung für das weitere Schicksal
der Armenier trifft Deutschland, da auf sein Betreiben die
russischen Truppen aus den armenischen Bezirken herausgezo-
gen wurden. Jetzt hängt es von ihm ab, die türkischen Trup-
pen von den gewohnten Exzessen, die auf dem Boden der Rache
und Wut stehen, abzuhalten. (...)" (LEPSIUS, 1919, S. 378
f.)

Seit dem 6. April 1918 verlangte der türkische Unterhändler
Rauf Bej nicht nur die Rückgabe der drei Bezirke Kars, Ardahan
und Batumi, wie sie die Türken seit dem Berliner Kongreß 1878
angestrebt hattten, sondern die Annahme des Brester Vertrages.
Als der georgische Delegationsleiter Tschchenkeli am 10.4.1918
bereit war, hierauf einzugehen, verlangte Vehib Pascha darüber
hinaus den Abzug der georgischen Garnison aus Batumi. Obwohl
sich die Transkaukasier zum Erstaunen aller Beteiligten darauf
einigten, Batumi zu halten, fiel die Stadt am 14.4. praktisch
kampflos in türkische Hände. Entgegen den Interessen der deut-
schen Oberheeresleitung, die sich auf eine “Eindämmung der
türkischen Macht im Kaukasus" richteten (ZÜRRER, 1978, S. 51),
war der deutsche Generalstabschef Hans von Seeck seinem türki—
schen Vorgesetzten Enver bei der "Verwirklichung seiner tur—
anistischen Phantasien" behilflich, indem er ihm u.a. einen
Friedensvertrag mit den Transkaukasiern entwarf.

Die transkaukasische Friedensdelegation hatte sich nach der
Einnahme Batumis am.14.4.1918 aus Trapesunt zurückgezogen. Die
einstige Entschlossenheit der Georgier, den Transkaukasus mi-
litärisch zu verteidigen, schwand, als sie vom Fall Batumis
erfuhren. Sie erhofften sich jetzt die Rettung des Bestehenden
durch die Annahme der türkischen und aserbeidschanischen For-
derungen: Völlige Loslösung von Rußland und Gründung einer un—
abhängigen demokratischen Transkaukasischen Föderativen Repu-
blik, die am 22.4.1918 ausgerufen wurde.

Diese Republik stand unter der deutlichen Hegemonie der Geor—
gier, die auch die wichtigsten Ministerien innehatten: den Po—
sten des Premierministers, des Außen—, Innen-, Kriegs- und
Landwirtschaftsministers. Die Aserbeidschaner besetzten eben-
falls fünf, die Armenier dagegen nur vier Ministerien: Finan—
zen, Wohlfahrt, Ernährung, Arbeit. Auf Kosten Armeniens waren
Georgien und Aserbeidschan übereingekommen, die Kampfhand-
lungen nicht fortzusetzen. Diese Position wurde auch von Akaki
Tschchenkeli eingenommen, der sowohl den Posten des Premier—,
als auch des Außenministers bekleidete. Bereits am 23.4. gab
Tschchenkeli bekannt, daß er zu vertraglichen Regelungen mit
der Türkei auf der Grundlage des Brester Vertrages bereit sei.
Zugleich befahl er dem armenischen Armeekorps, die Festungs—
stadt Kars zu übergeben, obwohl Militärfachleute einen minde-
stens zweimonatigen Widerstand der Festung für möglich hiel-
ten. Am selben Tag überschritten jedoch die türkischen Truppen
erstmals die Brester Grenze, drangen in das westgeorgische Ge-
biet von Kutaissi ein und näherten sich Kars, das die Armenier
am 25.4.1918 räumen mußten. Sie erhielten abermals keine Chan-
ce zu einem geregelten Abzug. Tausende mußten innerhalb weni-
ger Stunden ostwärts zu den Grenzen des Gouvernements Jerewan
fliehen (HOVANNISIAN, l, 1971, S. 27). Mit dem Fall von Kars
war jede Möglichkeit einer erfolgreichen Verteidigung Trans-
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kaukasisch-Armeniens geschwunden. Am 27. und 28.4.1918 mar-
schierten die osmanischen Truppen bereits auf Igdir.

Die Friedenskonfereng von Batumi (11.5. bis 4.6.1918)

Am 11.5.1918 setzte die Transkaukasische Föderative Republik
unter erneuter Leitung Tschchenkelis in Batumi ihre Friedens-
verhandlungen fort. Die Transkaukasier waren diesmal bereit,
die Bedingungen von Brest-Litowsk als Verhandlungsgrundlage zu
akzeptieren, doch die Türken, die sich die fraglichen Gebiete
inzwischen militärisch einverleibt hatten, forderten jetzt
weit mehr: die vorwiegend armenisch besiedelten Gebiete von
Achalkalaki (arm.: Dschawachk; Achalkarak) und Achalzchi im
Gouvernement Tiflis, die westliche Hälfte des Gouvernements
Jerewan einschließlich des Arax—Tales sowie die Eisenbahn-
strecke Kars—Dschura (pers.: Dschulfa) an der persischen Gren—
ze. Im Falle einer Weigerung, so drohte Vehib, würden die ra-
dikaleren Elemente im jungtürkischen Komitee die Oberhand ge-
winnen und Armenien ausradieren. Trotzdem lehnten die Armenier
und Georgier das Ultimatum ab (ZÜRRER, 1978, S. 67).

Unterdessen gingen die Kriegshandlungen weiter. Am 15.5.1918
nahmen die Türken Alexandropol (heute: Leninakan) und setzten
ihren Vormarsch in zwei Richtungen fort: südlich entlang der
Eisenbahnlinie Jerewan-Dschura und östlich entlang der Linie
Karakilissa (heute: Kirowakan) - Tiflis - Baku. VOr allem was
die Ansprüche auf die "alleinige wirtschaftliche Ausbeutung
Kaukasiens" betraf, war der Zusammenstoß türkischer und deut-
scher Interessen in der Kaukasuspolitik vorgezeichnet. Der
deutsche General Otto von Lossow, Militärbevollmächtigter in
Konstantinopel, definierte das Ziel des türkischen Vormarsches
in einem Telegramm an das Auswärtige Amt vom 15.5.1918 wie
folgt:

"Die maßlose türkische Forderung, auch auf die rein armeni—
schen Gebiete von Achalkalaki, Alexandropol und Eriwan ab—
zielt auf Gebietserwerb weit über Brester Vertrag hinaus,
auf alleinige wirtschaftliche Ausbeutung Kaukasiens und auf
völlige Ausrottung der Armenier auch in Transkaukasien."
(LEPSIUS, 1919, S. 383 f.)

Eine Woche später, nachdem die Dritte Osmanische Division bei—
nahe Jerewan erreicht hatte, konnte der Vormarsch jedoch 30 km
vor Jerewan gestoppt werden. Bis zu jener Wende war von Arme-
nien nur noch ein kleines Dreieck im ehemaligen Gouvernement
Jerewan frei geblieben, das die Städte Jerewan und Etschmiad—
sin, den Sewan—See, Dilidschan und Neu-Pajasat einschloß
(KAYALOFF, 1973, S. 15).

Militärstrategisch bedeutete das transkaukasische Engagement
des türkischen Heeres eine gefährliche Schwächung der meso-
potamischen Front (vgl. ZAVRIEV, 1947, S. 58 f.).

Im vergleich zu den militärischen und wirtschaftlichen Beden-
ken, die Deutschland gegen den verstoß seines militärischen
Verbündeten, der Türkei, im Transkaukasus besaß, blieben huma-
nitäre Erwägungen drittrangig. Armenien versuchte in dieser
Situation erneut und abermals vergeblich, den Schutz Deutsch—
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lands herbeizuflehen. Von Lossow teilte darüber am 23.5.1918
dem Auswärtigen Amt mit:

“Der Bevollmächtigte der Delegation armenischen Volkes, ar-
menischen Nationalrats nachsucht Schutz Deutschlands gegen
völlige Vernichtung und bittet, Rest armenischen Territo-
riums unter deutsches Protektorat zu nehmen. Offizielles
Schriftstück hierfür befindet sich in meiner Hand. Wenn die
Ausrottung der Armenier verhindert werden soll, ist sofor-
tiger ständigster Druck auf Türkei notwendig. Erbitte bal-
digst deutsches Kriegsschiff, damit ein Bataillon nach Po-
ti, ferner Instruktionen über Stellungnahme zu offizieller
armenischer Erörterung. Sofortige Aktion erforderlich."
(LEPSIUS, 1919, S. 389)

Die Hilfe blieb aus. Von Lossow selbst brach nach seinem ver-
geblichen Versuch, die Türken zu einem Rückzug auf die Grenzen
nach dem Vertrag von Brest—Litowsk zu bewegen, am 25.5.1918 zu
bilateralen Geheimverhandlungen mit Georgien nach Poti auf.
Schon Mitte Mai hatte Tschchenkeli um eine Aufnahme Georgiens
in das Deutsche Reich gebeten, "sei es als Bundesstaat unter
einem deutschen Fürsten, sei es ähnlich wie ein englisches Do-
minion unter einem deutschen Vizekönig." (ZÜRRER, 1978, S. 68
f.) Georgiens Schutzersuchen war erfolgreicher als das der Ar-
menier, die Deutschland offensichtlich angesichts der un-
nachgiebigen türkischen Haltung aufgegeben und somit ihrem
Schicksal überlassen hatte. Statt dessen war Deutschland be-
strebt, nun zumindest in Georgien seine Wirtschaftsinteressen
zu sichern; dazu machte es zunächst einmal die Unabhängig-
keitserklärung Georgiens zur Voraussetzung für die Gewährung
deutschen Schutzes (HOVANNISIAN, 1, 1971, S. 29 f.).

Nachdem der deutsche Konferenzbeobachter von Lossow aus Batumi
nach Poti abgereist war, legte der türkische Delegationslei-
ter, durch die eigenen Militärerfolge ermutigt, der transkau-
kasischen Delegation am 26.5.1918 ein auf 72 Stunden befriste-
tes Ultimatum vor, in dem die Türkei u.a. Anspruch auf Nachit—
schewan mit Ausnahme des südöstlichen Gebiets von Ordubad er—
hob. Am selben Tag kam es jedoch schon zu der offiziellen Un-
abhängigkeitserklärung Georgiens, das seinen Grenzverlauf zu—
vor mit den aserbeidschanischen Delegationsteilnehmern in Ba—
tumi abgeklärt hatte. Damit war faktisch die Existenz der
Transkaukasischen Föderation beendet; die Friedensdelegation
in Batumi löste sich auf. Die Armenier, von ihren transkauka—
sischen Nachbarn ebenso wie von Deutschland im Stich gelassen
und dem Untergang preisgegeben, stellten sich südwestlich ih-
rer einzig noch nicht von den Türken besetzten, größeren Stadt
— Jerewan - unter dem Kommando von Generalmajor Daniel Bek
Pirumjan (Pirunow) bei der Einöde von Sardarapat der Entschei-
dungsschlacht; in einer mehrtägigen Schlacht (22.-26.5.1918)
besiegten sie die zahlenmäßig überlegenen Türken. Allerdings
wurde dieser einem Wunder gleichkommende Sieg, an dem nicht
nur reguläre Einheiten, sondern auch Zivilisten und selbst
Mönche des nahegelegenen Klosters Etschmiadsin sowie Hausfrau-
en und Kinder teilhatten, nicht voll genutzt. Der Anführer der
armenischen Streitkräfte bei Jerewan, General Towmas Silikjan
(Silikoff) (48), stellte das Feuer ein, nachdem am 4.6.1918
ein separater türkisch-armenischer Waffenstillstand ("Abkommen
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über Frieden und Freundschaft") in Batumi geschlossen worden
war. Gleichlautende Verträge schloß die Türkei am selben Tag
auch mit Georgien und Aserbeidschan. Danach verlor der Trans—
kaukasus mehr als 20% seines Territoriums, wobei ein Drittel
der Gebietsverluste zu Lasten des ehemaligen Gouvernements Je—
rewan sowie des Gebiets Kars gingen (HOVANNISIAN, 1967, S.
199). Die über die Vereinbarungen von Brest—Litowsk hinausge—
henden Gebietsabtretungen umfaßten im einzelnen: das Gebiet
von Batumi und Kars; vom Gouvernement Tiflis die gesamten Be—
zirke Achalkalaki und Achalzchi, womit die Türkei wieder den
georgisch—türkischen Grenzverlauf von 1828 hergestellt hatte;
vom Gouvernement Jerewan den gesamten Bezirk Surmalu, 'drei
Viertel der Bezirke von Alexandropol und Etschmiadsin, die
Hälfte des Bezirkes Jerewan und ein Fünftel des Bezirks von
Scharur-Daralagjas. Das von Armenien abgetretene Gebiet besaß
eine Bevölkerung von 900.000 Menschen, das von Georgien
350.000. Zu dieser Zahl der ursprünglich Ansässigen rechnete
das Außenministerium Georgiens noch eine Anzahl von 300.000
Armeniern osmanischer Staatsangehörigkeit, die aus Westarme—
nien in den Transkaukasus geflohen waren: 100.000 Flüchtlinge
aus dem Bezirk Wan und der Ebene von Alaschkert, die sich nun
in den Bezirken Surmalu, Etschmiadsin und Jerewan niedergelas—
sen hatten; 200.000 Flüchtlinge aus Erserum, Ersindschan, Bit—
lis, Musch und Manaskert, die in die Bezirke von Alexandropol
und Achalzchi geflüchtet waren. Die Türkei hatte sich somit
Gebiete einverleibt, in denen der Anteil der turkstämmigen Be-
völkerung nur 30% gegenüber 67% Armeniern und Georgiern be—
trug, bzw. — wenn man auch die westarmenischen Flüchtlinge
mitzählte — sogar nur 16% gegenüber 83% Armeniern und Georgi-
ern (ZAVRIEV, 1947, S. 70 f.).

Der neue Grenzverlauf war nur zu einem Fünftel im eigentlichen
Sinn "geographisch" definiert, d.h. verfolgte Gebirgsketten
und erstreckte sich im übrigen auf Höhenzüge mit vergleichs-
weise gut zugänglichen Pässen oder verlief durch kleine
Flußtäler und sogar durch Ebenen, die einen erneuten türki—
schen Einfall begünstigten.

Nachdem die Transkaukasische Föderation am Austritt Georgiens
und Aserbeidschans zerbrochen war, blieb auch Restarmenien
nichts anderes übrig, als sich am 28.5.1918 notgedrungen zu
einer unabhängigen Republik zu erklären. Sie umfaßte den Be—
zirk Neu—Pajasat, die östliche Hälfte der Bezirke Alexandro—
pol, Etschmiadsin, Jerewan und Scharur-Daralagjas. Im "Frie—
dens- und Freundschaftsvertrag" von Batumi hatte sich die jun—
ge armenische Republik außerdem verpflichten müssen, ihren
muslimischen Einwohnern volle Religions— und Kulturfreiheit zu
gewährleisten, Vertreter von Ländern, die den Mittelmächten —
d.h. der Türkei, Deutschland, Österreich-Ungarn — feindlich
gesonnen waren, abzuschieben, seine Truppenstärke drastisch zu
reduzieren und den osmanischen Truppen ungehinderten Transit
zu gewährleisten (HOVANNISIAN, 1, 197l, S. 37).

Die Bevölkerung der Republik Armenien wurde Anfang August 1918
auf 750.000 Alteingesessene und 300.000 bis 500.000 Flüchtlin—
ge aus Westarmenien bzw. den türkischen Neueroberungen ge—
schätzt (LEPSIUS, 1919, S. 425 f.) (49). Weitere 30.000 arme—
nische Flüchtlinge aus den eroberten transkaukasischen Gebie—
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ten befanden sich in Tiflis (ebenda, S. 410).

3.5.2. Pogrome und Flüchtlingselend infolge des türkischen
VOrmarsches 1918

Im Unterschied zu den Völkermordverbrechen der Türkei von
1915/16 sind die Vorgänge in Ostarmenien während der beiden
nachfolgenden Jahre weniger bekannt, so daß eine ausführliche-
re Zitierung zeitgenössischer Augenzeugenberichte angebracht
erscheint. Diese Berichte beziehen sich auf Massaker an der
Zivilbevölkerung der von den osmanischen Streitkräften seit
1917 rückeroberten Gebiete an der Schwarzmeerküste, in Westar-
menien sowie schließlich in den transkaukasischen Neueroberun-
gen der Türkei.

Ein amerikanischer Geistlicher schilderte z.B. die Vorgänge
nach der Rückeroberung Trapesunts durch die Türken im Juli
1918:

"Am Nachmittag des Sonnabends, den 18. Juli 1918, wurden
wir benachrichtigt, daß alle Christen aus Trapesunt depor—
tiert werden sollten... Die ganze Stadt war betroffen. Die
Christen weinten. Trapesunt war eine Stadt des Wehklagens.
Eine Schar atemloser Frauen rannte durch die Straßen, ge—
folgt von Soldaten, die taub für ihre Gebete waren.‘ Die
Männer waren aus ihren Häusern geholt und in ein Kloster
namens Astwadsazin (Kloster zur Heiligen Gottesmutter,
G.K.) gebracht worden. Am 13. Juli, fünf Tage vor dem De—
portationsbefehl, wurden alle Männer, die russische Staats—
bürger waren und alle Mitglieder des Daschnaken-Komitees
gesammelt und auf ein Motorschiff gebracht. Sie wurden sehr
roh behandelt und man sagte ihnen, daß sie nach Sinop oder
Konstantinopel gebracht würden, um vor ein Kriegsgericht
gestellt zu werden. Es handelte sich bei allen um Leute in
angesehenen Stellungen. Kaum aber waren sie weit genug auf
See, wurden sie über Bord geworfen und ertränkt. Wir erfuh—
ren von ihrem traurigen Ende und fanden einige Tage später
etwa vierhundert ihrer Körper an der Küste."(50)

Eine armenische Nachrichtenagentur meldete über die Exzesse in
Trapesunt am 17. März 1918:

"(...) daß Rückkehr der Türken nach Trapesunt sich in neu-
erlichen Akten von Rohheiten bemerkbar machte. Tausende von
russischen Nachzüglern wurden erschossen oder lebend ver-
brannt. Die Armenier wurden unbeschreiblichen Qualen unter-
zogen; Kinder in Säcke gesteckt und ins Meer geworfen. Die
alten Männer und Frauen wurden gekreuzigt und verstümmelt,
alle jungen Mädchen und jungen Frauen wurden den Türken
ausgeliefert.“ (LEPSIUS, 1919, S. 377)

Der türkische Vormarsch in den Transkaukasus 1918 war von ähn-
lichen Exzessen begleitet und rief eine panikartige Flucht der
armenischen Bevölkerung und großes wirtschaftliches Elend un-
ter den Flüchtlingsmassen hervor. Freiherr von Kreß, Angehö-
riger der "Kaiserlich-Deutschen Delegation im Kaukasus", be-
richtete am 11. Juli 1918 über ein Gespräch mit dem armeni—
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schen Bischof Mesrop, in dem dieser u.a. etwa 14.000 Armenier
im Alter zwischen 17 und 60 Jahren erwähnte, "die von den Tür—
ken zum Arbeitsdienst gepreßt" wurden:

"Nach Angabe des Bischofs herrscht größtes Elend unter ih—
nen. Jeder Armenier erhält trotz schwerer Arbeit täglich
nur ein Stück türkisches Hartbrot (etwa 200 g)" (LEPSIUS,
1919, S. 403).

Die drei mit der Türkei geschlossenen Waffenstillstandsabkom—
men - Ersindschan, Trapesunt, Batumi — boten der Zivilbevölke—
rung keinerlei wirksamen Schutz vor Verfolgung und wurden von
türkischer Seite aus regelmäßig verletzt. Kurz nach der Unter-
zeichnung des armenisch-türkischen Abkommens von Batumi massa—
krierten die Türken in Karakilissa etwa 2. 000 Armenier (LEP-
SIUS, 1919, S. 408, 411). Chatissjan, der Außenminister der
Republik Armenien, berichtete in einem Brief vom 20./23. Juli
1918:

"(...) Auf unsere Note, betreffend die Frage der Flüchtlin—
ge, hat die türkische Regierung noch nicht geantwortet, ob—
wohl sie versprochen hatte, die Angelegenheit binnen drei
Tagen zu prüfen... Die türkischen Truppen verhalten sich
sehr unkorrekt und begingen Metzeleien in Karakilissa, Lo-
ri, Nucha, im Bezirk Achalkalaki usw. Unsere Flüchtlinge
gehen aus Lori in die Berge nach Dilidschan und von dort
nach Neu-Bajased und Jerewan. Die Türken führen die Tataren
(Aserbeidschaner, G. K.) aus Kasach in den Bezirk von Kars
über, um sie in den Ortschaften der geflüchteten Armenier
anzusiedeln..." (Zitiert nach: LEPSIUS, 1919, S. 418)

Zu den Opfern, die das Flüchtlingselend in der Republik Arme—
nien forderte, sind die Opfer außerhalb der Republik hinzuzu-
rechnen: Von 80.000 armenischen Flüchtlingen aus dem Bezirk
Achalkalaki (ehemalige Provinz Tiflis) starben allein bis zum
Ende des 1. Weltkrieges 30.000 im unwirtlichen Bakuria—
ni—Gebirge, da sich Georgien hartnäckig weigerte, diese
Flüchtlinge bei sich aufzunehmen (HOVANNISIAN, 1, 197 1, S.
68).An der sowjetrussisch—georgischen Grenze wurden armenische
Flüchtlinge Opfer der Scharmützel zwischen beiden feindlichen
Staaten (LEPSIUS, 1919, S. 408). Der Vorsitzende des armeni—
schen Nationalrates, Aharonjan, klagte am 20. Juli 1918: '

"(...) Sie können sich dort keine Vorstellung davon machen,
welchen ungeheuern Maßstab die Flucht unserer Nation ange-
nommen hat und wie furchtbar das daraus entspringende Elend
ist. VOn Eriwan bis Dilidschan und Neubajasid sind die
Straßen ein einziges Meer von armenischen Flüchtlingen. Die
Heeresstraße zwischen Tiflis und Wladikawkas (die "Alte ge—
orgische Heerstraße", G. K. ) ist bedeckt mit flüchtenden Ar—
meniern. (. ..). Die Täler von Karakilissa sind gefüllt
mit Flüchtlingen. Dort befinden sich alle armenischen Ein-
wohner von den Bezirken Kars und Alexandropol. Tataren
(Aserbeidschaner, G.K.) aus Kasach und Bortschalu haben,
ermutigt durch die Gegenwart der türkischen Truppen, un—
menschliche Metzelein gegen sie verübt. Auf der Station
Aschaghaserail wurden armenische Waisen, die mehrere Wag-
gons füllten, mit ihren Lehrerinnen niedergemetzelt. Über—
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haupt ist die Eisenbahnlinie von Karakilissa bis Tiflis das
"Schlachthaus" unserer Nation geworden ... Die Schar der
Flüchtlinge, die an Zahl eine halbe Million übersteigt,
schwindet in Not und Elend dahin, täglich und stündlich ...
Wenn nicht sehr bald unser Gebiet bis zur Brester Grenze
geräumt wird, ist unser Volk verloren ..." (Zitiert nach:
LEPSIUS, 1919, S. 417 f.) '

Die Frage der größtenteils unterernährten, unter Seuchen, Ent-
kräftung, Obdachlosigkeit leidenden Flüchtlinge aus Westarme-
nien und den nach dem Friedensschluß von Batumi an die Türkei
abgetretenen Gebieten des Transkaukasus war die schwerste Be-
lastung für die Republik Armenien. Die Ernährungsfrage war da—
bei unmittelbar mit der Territorialfrage, d.h. mit dem Prob—
lem des Mangels an anbaufähigem Land, verbunden. Zeitgenös-
sische ausländische Beobachter unterstrichen dies:

"Kleines jetziges Armenien kann nicht einmal seßhafte Be-
völkerung ernähren, geschweige denn die zur Zeit dort be-
findlichen drei bis fünfhunderttausend Flüchtlinge, die die
Herstellung der Ruhe unmöglich machen. Entgegen dem Willen
der Regierung führt schwierige Lage der Flüchtlinge dauernd
zu neuen Bandenbildungen und hervorruft somit neue Verwick—
lungen mit Türkei. Armenien wird von den Türken ringsum
hermetisch abgeschlossen, diese verhindern jeglichen Handel
und Verkehr, veranlassen Abwanderung tatarischer und persi—
scher Bevölkerung, so daß armenische Regierung Angriffe auf
Eriwan befürchtet. Türken haben auch hier Bedingungen des
Batumer Friedens nicht eingehalten, sondern halten jenseits
Batumer Grenze wichtige Gebiete besetzt. Armenien nur le-
bensfähig mit Brest-Litowsker Grenze ohne von Türken ange-
strebte Grenzberichtigungen, welche gerade wirtschaftlich
wichtigste Distrikte an Türkei bringen würden. Zur Zeit
sind produktionsfähige Gebiete fast sämtlich von Türken be-
setzt, welche sie planmäßig ausraubten. Trotz Vertrags füh-
ren sie besonders große Baumwollvorräte aus. Die Ernte zum
Teil von Türken eingebracht, zum Teil geht sie zugrunde.
(...) Türken wollen neuerdings von Aserbeidschan aus in
rein armenische Provinz Karabach einrücken und diese ent—
waffnen. Neue Kämpfe der wehrhaften Bergbewohner gegen Mo—
hammedaner sind unvermeidlich, wenn wir sie nicht daran
hindern." (LEPSIUS, 1919, S. 420 f.)

Der durch die türkische Besatzung und das Flüchtlingselend
hervorgerufene Hunger war allgemein und riesig. Ausländische
Beobachter und zeitgenössische Pressemeldungen berichteten,
daß sich die Flüchtlingsmassen von Blättern, Gras und Rinde,
von toten Hunden und Katzen und sogar von den Innereien toter
Verwandter zu ernähren versuchten (HOVANNISIAN, 1, 1971, S.
128).

Die Republik Armenien oder besser gesagt, die Republik Jerewan
- die westarmenischen Flüchtlinge bezeichneten sie spöttisch
als "Ararat—Republik“ — war in keiner Hinsicht auf ihre Rolle
als eigenständiger, souveräner Staat vorbereitet gewesen. Das
ehemalige Gouvernement Jerewan, mit dem sie im wesentlichen
territorial identisch war, zählte einst zur rückständigen Pe—
ripherie des Russischen Imperiums, in der Jerewan eine bedeu—
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tungslose, staubige Provinzstadt war. Konfrontiert mit den
Problemen ständiger Kriegsgefahr, der rücksichtslosen wirt—
schaftlichen Ansplünderung des armenischen Staates durch die
türkischen Besatzer und übervölkert von Flüchtlingsmassen, war
die armenische Regierung überfordert. Im Winter 1918/1919, der
zu allem Unglück extrem kalt verlief, ereignete sich die Kata—
strophe, die zahlreiche Beobachter schon im Sommer 1918 vor-
ausgeahnt hatten:

"Die armenischen Flüchtlinge leben im Freien. In kürzester
Zeit werden die Nächte kalt. Dann wird sich zum Hunger der
Frost gesellen, um die Flüchtlinge zu dezimieren, wenn sie
nicht vorher in ihre Heimat zurückkehren durften. Unsere
Hilfe muß bald wirksam werden, sonst kommt sie zu spät.
Wenn die Konferenz von Konstantinopel noch lange auf sich
warten läßt, sind viele Tausende von Menschen zum Tode ver-
urteilt." (LEPSIUS, 1919, S. 426)

Neben Hunger und Kälte wurden die Armenier vor allem von Ty-
phus und Cholera gequält. Einem Regierungsbericht vom Januar
1919 zufolge gab es in Jerewan kaum einen Haushalt ohne ein
Typhusopfer. Allein in den ersten sechs Monaten nach dem Frie—
den von Batumi (4.6.1918) starben in der Republik Armenien
180.000 Menschen an Hunger und Seuchen (ALEM, 1962, S. 68). In
der Hauptstadt Jerewan, wo sich 40.000 Flüchtlinge drängten,
betrug die Zahl der Hunger- und Seuchentoten 1919 10.000 (HOV-
ANNISIAN, 1, 1971, S. 128). Im Bezirk (ujesd) Neu-Pajasat ver-
hungerten im Winter 1918/19 25.000 Menschen (ebenda, S. 130).
Ein Bericht aus Sardarapat vom Februar 1919 meldet, daß 65%
der Bevölkerung dieses Bezirkes gestorben waren und den übri-
gen nur noch wenige Tage bis zum Tode verblieben (ebenda, S.
128). Mitte 1919 waren insgesamt 200.000 Menschen, also 28%
der Gesamtbevölkerung der Republik Armenien, tot. Im Jahre
1919 kamen auf 1.000 Einwohner 8,7 Geburten und 204,2 Todes—
fälle (ebenda, S. 130). Zu der Anzahl der Opfer von Hunger,
Seuchen und Kälte ist noch die Zahl derjenigen zu rechnen, die
Massakern der lokalen muslimischen, meist aserbeidschanischen
Bevölkerung sowie Exzessen der türkischen Invasionstruppen zum
Opfer fielen. Johannes LEPSIUS gibt hierfür eine Gesamtzahl
von 20.000 bis 30.000 an (1919, S. L); zusammen mit den Opfern
der Exzesse, die bei der Rückeroberung Westarmeniens 1917 ver-
übt wurden, wird man also von einer Gesamtzahl von mindestens
250.000 weiteren armenischen Opfern zwischen 1917-1919 spre—
chen müssen.

3.5.3. Baku: Pogrom vom 14.-16.9.1918

Die Jahrhunderte währenden Eroberungen und Verwüstungen im Ar—
menischen Hochland riefen eine wirtschaftliche Rückständig-
keit Armeniens hervor, die zur Auswanderung zahlreicher Arme—
nier in das Gouvernement und die Stadt Baku führte. Baku hatte
sich dank seiner Erdölvorkommen im 19. Jahrhundert zur führen—
den Industriestadt im Transkaukasus entwickelt. Die Anzahl der
Armenier im gesamten Gouvernement betrug 1916 120.000 gegen—
über 583.000 Schiiten, davon die Mehrzahl Aserbeidschaner, und
293.000 Sunniten (Türken). Unter den christlichen Volksgruppen
des Gouvernements lag nur der Anteil der russischen Bevölke-
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rung mit insgesamt 177.000 höher als der der armenischen (HOV-
ANNISIAN, 1, 1971, S. 67).

Im Unterschied zu Russen und Armeniern hatte die islamisch—
aserbeidschanische Bevölkerung Anfang dieses Jahrhunderts noch
feudal—patriarchalische Wirtschafts- und Sozialstrukturen in
hohem Maße konserviert. Es handelte sich um eine vorwiegend
agrarische Bevölkerung, während das industrielle Wirtschafts-
leben in Baku hauptsächlich von Nicht—Muslime, vor allem Rus—
sen und Armeniern, bestimmt wurde. Aserbeidschanischer Sozial—
neid auf die Armenier, deren Bourgeoisie während der Gründer-
jahre Bakus erheblich am Erdölboom profitiert hatte, führte in
Verbindung mit dem allgemeinen islamischen Überlegenheitsge-
fühl gegenüber Christen zu einer gefährlichen antiarmenischen
Stimmung unter den Aserbeidschanern, die ihre ideologische Un—
termauerung in der bürgerlich-nationalistischen Idee des Pan-
turanismus fand. Die Russen blieben als Angehörige des Staats-
volks von solchen Auswirkungen nationaler Ressentiments ver-
schont.

Zugleich stellten die Armenier einen hohen Anteil an der Ar-
beiterklasse Bakus, deren Ausbeutung hier besonders krasse
Formen angenommen hatte. Sie spielten ebenfalls eine wesent-
liche Rolle in der seit 1898 einsetzenden Arbeiterbewegung der
Stadt. Nationalitäten— und Sozialkonflikte ergänzten oder wi-
dersprachen einander zu unterschiedlichen Zeiten, doch gaben
sie zusammen jenen explosiven, für die Verhältnisse in Baku
spezifischen Zündstoff ab, dem dann die immer wieder auf-
flackernden Rassenunruhen der Stadt entsprangen. Diese oft
blutig verlaufenden Konflikte erreichten ihren ersten Höhe-
punkt während der russischen Sozialrevolution von 1905 im Fe-
bruar jenes Jahres, als 1.000 Armenier und 500 Aserbeidschaner
bei Rassenunruhen umkamen. Im September desselben Jahres star-
ben bei erneuten Unruhen weitere 600 Menschen, diesmal dreimal
soviel Aserbeidschaner als Armenier, "da letztere seit dem
vorangegangenen Februar vorbereitet gewesen waren." (WALKER,
1980, S. 77)

Nachdem Baku, die "natürliche Hauptstadt Aserbeidschans" (Hov-
annisian), 1918 unter sowjetischen Einfluß geraten war, wurde
Gandscha (arm.: Gandsak; in zaristischer Zeit: Jelisawetpol)
zur Hauptstadt der jungen Republik Aserbeidschan. Nach ihrer
Niederlage in Sardarapat drängten die osmanischen Truppen
ostwärts durch das Gouvernement Jerewan nach Baku; der dortige
Rat (Sowjet), der von dem seinerseits ebenfalls bedrängten So-
wjetrußland keinerlei Unterstützung erwarten konnte, beschloß
am 25.7.1918 gegen die Stimmen der bolschewistischen Fraktion,
die Streitmacht des englischen Generals L.C. Dunsterville nach
Baku zu lassen. Da dieser Entschluß zugleich einem Mißtrauens-
votum gegen die Bolschewisten gleichkam, traten sie eine Woche
danach zurück. Am 17.8., nach der endgültigen Einschiffung der
Engländer, stellten die Verteidiger Bakus jedoch enttäuscht
fest, daß die englischen Truppen nur aus 1.500 Mann bestanden.
Selbst diese verließen dann, nach wochenlangen Unstimmigkeiten
mit den verschiedenen politischen Gruppierungen in Baku, am
Vorabend des 14.9. die Stadt und gaben somit die dortige Be-
völkerung ihrem Schicksal preis. Eine vollständige Evakuierung
vor allem der Armenier war aus Mangel an Zeit und Schiffen
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nicht mehr gewährleistet. Angesichts der bevorstehenden türki-
schen Eroberung brach eine entsetzliche Panik unter der arme-
nischen Bevölkerung aus. Die osmanischen Truppen verzögerten
ihren Einzug in die Stadt jedoch um zwei Tage und gaben somit
der ortsansässigen aserbeidschanischen Bevölkerung Gelegen-
heit, ihre Rechnungen mit den Armeniern selbst abzumachen. Bis
zum Einzug der Türken hausten und plünderten folglich Irregu-
läre (Baschibusuken) in Baku und richteten ein Blutbad unter
der christlichen, vor allem aber unter der armenischen Bevöl-
kerung an, bei dem übrigens auch einige Deutsche ums Leben ka-
men. Oberstleutnant Paraquin, ein Deutscher, der der türki—
schen Heeresgruppe Ost angehörte, lieferte Generalleutnant von
Seeckt einen ausführlichen Bericht über den Pogrom von Baku
(51).

Die Zahl armenischer Opfer schwankt zwischen 15.000 (HOVANNI-
SIAN, 1, 1971, S. 32) und 30.000 (52). Der armenische Kommu-
nist und Führer der bolschewistischen Fraktion des Bakuer So-
wjets, Stepan Schahumjan, versuchte mit seinen Genossen, auf
einem kleinen Dampfer in die von den Bolschewiki kontrollier-
ten Häfen an der nordkaspischen Küste zu entkommen. Infolge
schlechter Windbedingungen landete der Dampfer jedoch in Kras-
nowodsk, wo rechte Sozialrevolutionäre — die politischen Geg—
ner der Bolschewiki - regierten, die enge Beziehungen zu den
Briten unterhielten. Nach Vereinbarung mit einem Kapitän des
britischen Geheimdienstes, Teague Jones, wurden die 26 ehema-
ligen Kommissare von Baku am 26.9.1918 erschossen bzw. mit Ba-
jonetten und Messern niedergemacht. 22 von ihnen waren Bol—
schewiken, zwei linke Sozialrevolutionäre, einer Daschnak und
einer war ein parteiloser Jude. Der Vorfall belastete die so-
wjetisch-englischen Beziehungen erheblich. Die Erinnerung an
die Ermordung der 26 Kommissare von Baku wird bis heute durch
ein großes Mahnmal in Baku lebendig erhalten, während die etwa
30.000 armenischen Opfer des Pogroms von der offiziellen so—
wjetischen Geschichtsschreibung entweder völlig übergangen
oder pauschal als Opfer des armenisch-aserbeidschanischen Na-
tionalismus eingestuft werden.

3.6. Der Wäffenstillstand von Mudros (30.10. 1918)

Das Engagement der osmanischen Streitkräfte im Transkaukasus
hatte zur Schwächung der türkischen Front in Palästina und Me-
sopotamien geführt, so daß das Osmanische Reich im Herbst 1918
zur Kapitulation gegenüber der Entente gezwungen wurde. Es un—
terschrieb im Waffenstillstandsabkommen von Mudros unter ande-
rem in der Zusatzklausel 11 die sofortige militärische Räumung
des Transkaukasus, die dann jedoch infolge türkischer verzöge—
rungstaktiken erst am 6.12.1918 abgeschlossen war. Das Gebiet
von Kars und ein Teil des Gebiets von Batumi sollten sogar zu
einem noch späteren Zeitpunkt und nach Prüfung der Lage durch
die Entente geräumt werden, was im Fall von Kars erst im.April
1919 erfolgte.

Das gab den abziehenden türkischen Truppen Gelegenheit, ihre
schon früher eingeleitete Ausplünderung der besetzten Gebiete
so abzuschließen, daß die armenischen Soldaten, die die ge—
räumten Gebiete besetzten, auf ein völlig ausgeraubtes Land
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und eine terrorisierte Bevölkerung stießen, von der die west—
armenischen Flüchtlinge am entsetzlichsten gelitten hatten. Im
Bezirk Pambak z.B. hatten Westarmenier als Zielscheiben für
Bajonettübungen gedient (HOVANNISIAN, 1, 1971, S. 59); mehr
als 8.000 junge Männer waren von den Türken nach Erserum zur
Zwangsarbeit verschleppt worden. In verschiedenen Dörfern hat—
te man die Frauen vergewaltigt (ebenda). Allein aus dem Bezirk
Pambak hatten die Türken 125.000 Stück Vieh, 30.000 landwirt-
schaftliche Geräte, 6.000 Wagen und Karren sowie 18.000 t Ge-
treide mitgenommen (ebenda, S. 59 f.). Die reichsten Bezirke
des ehemaligen Gouvernements Jerewan waren sämtlichen Saat-
guts, der Tiere und jeglicher Mobilien einschließlich Klei-
dung, Möbeln, Geschirrs und sogar der Haustüren und —fenster
beraubt worden. Ein Oberstleutnant Schneur berichtete am
24.1.1919 über die Evakuierung von Sarikamisch im Bezirk Kars:

"Der Abtransport von Gegenständen aus Sarikamisch wurde
fortgesetzt. Die Engländer konnten nicht einschreiten, - es
waren ihrer zu wenige... zur Zeit erfolgt der Abtransport
aus Karaurgan und Siwin. Überall riesige Vorratslager. In
Karaurgan haben die Türken armenische Mädchen eingesperrt —
ihr Schicksal und der Zweck ihrer Einsperrung ist ihre Be—
nutzung durch die Türken. In Sarikamisch wurden die russi—
schen Kirchen entweiht: die Ikonen wurden verdorben und be—
spuckt... Die Lage der armenischen Bevölkerung ist ent-
setzlich: Man beraubt sie und begeht Gewaltakte an ihr ..."
(Zitiert nach: ZAVRIEV, 1947, S. 76)

Artikel 24 des Waffenstillstandsabkommens von Mudros berech-
tigte zwar die Entente, die sechs westarmenischen Provinzen zu
besetzen, falls es in einer der Provinzen zu Unregel-
mäßigkeiten kommen sollte, aber im Grunde waren die Alliierten
nur an den arabischen Provinzen des Osmanischen Reiches, der
Dardanellendurchfahrt, der Besetzung der Erdölstadt Baku und
des Schwarzmeerhafens Batumi sowie der die beide Städte ver-
bindenden Bahnlinie interessiert (WALKER, 1980, S. 262). Ins-
gesamt fielen daher die Kapitulationsbedingungen für die Tür-
kei relativ günstig aus, da sie z.B. ihre Streitkräfte nicht
vollständig demobilisieren mußte.

Dennoch erhofften sich die Armenier nach der Kapitulation des
Osmanischen Reiches eine grundlegende Besserung und vor allem
eine gerechte Regelung ihrer politischen Forderungen. Nach den
Erfahrungen des Völkermordes und der jungtürkischen Invasion
im Transkaukasus erscheint es nur verständlich, wenn dabei auf
armenischer Seite nicht mehr an eine Autonomie Westarmeniens
innerhalb des Staatengebildes der Türkei gedacht wurde, son—
dern nun eine vollständige Loslösung und Eigenständigkeit
Westarmeniens gefordert wurde. Vor allem die westarmenischen
Flüchtlinge selbst waren keineswegs bereit, die Republik Arme-
nien als gesamtarmenische Heimstatt zu akzeptieren, sondern
sahen in ihr eine Übergangserscheinung bis zur endgültigen Re—
gelung ihrer Heimstatt-Forderung: Eine gefühlsmäßige Identifi—
zierung mit dem transkaukasischen armenischen Reststaat war
ihnen ohnehin nie möglich. Sofort nach der Räumung des Bezirks
Kars durch die osmanischen Truppen drängten deshalb die west-
armenischen Flüchtlinge in die geräumten Gebiete Kars und Sur-
malu und kamen damit "der Erfüllung ihrer obsessiven Fixierung
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einen Schritt näher: wieder den Boden von Wan, Bitlis, Erserum
und der dahinter liegenden Länder zu pflügen." (HOVANNISIAN,
1, 1971, S. 249)

Diese verhängnisvolle Bindung der Armenier an ihre Heimat hat
die Überlebenden des Völkermords von 1915 endgültig ins 'Ver-
derben gestürzt. Denn die diesbezüglichen beiden Forderungen
der Gesamtarmenischen Delegation auf der Pariser Friedenskon-
ferenz (seit 18.1.1919) waren unerfüllt geblieben:

- Repatriierung der armenischen Flüchtlinge und Vertreibung
muslimischer Neusiedler aus Westarmenien;

— eine militärische Besetzung Westarmeniens durch die
Alliierten (HOVANNISIAN, 1, 1971, S. 292).

Während sich die Pariser Friedenskonferenz in der armenischen
Frage ergebnislos dahinschleppte, häuften sich seit Anfang Ja—
nuar 1919 alarmierende Nachrichten, wonach westarmenische
Flüchtlinge, die ihre Heimat in den dem Transkaukasus nächst-
gelegenen Teilen Kleinasiens zu erreichen versuchten, zurück-
getrieben oder massakriert wurden. Anhänger des jungtürkischen
Komitees "Einheit und Fortschritt" hetzten die islamische Be-
völkerung auf, die Massaker an den Westarmeniern fortzusetzen,
"damit niemand mehr zum Protestieren kommt." (HOVANNISIAN, 1,
1971, S. 296) Westliche Augenzeugen meldeten Chaos und die
Fortführung von Massakern.

Am 1.4.1919 protestierten die Führer der apostolischen, evan-
gelischen und katholisch-unierten armenischen Gemeinden des
Osmanischen Reiches gemeinsam gegen die Ermordung armenischer
Flüchtlinge auf der Rückkehr in ihre Heimatdörfer und baten -
allerdings vergeblich — um die Intervention der Alliierten.
Zugleich begann die osmanische Regierung mit der verstärkten
Ansiedlung islamischer Kolonisten (mohadschirs) in Westarme-
nien. Aus Nordpersien brachen kurdische Stämme ebenfalls nach
Westarmenien auf (HOVANNISIAN, 1, 1971, S. 297). Ihre Ansied-
lung ging ungestört vonstatten, da keine Regierung zu interve—
nieren wagte.

3.7. Friedenskonferenzen und kemalistischer Widerstand

3.7.1. Die Pariser Friedenskonferenz (18.1.—28.6.1919)

Die Hoffnung der Armenier auf die internationale Anerkennung
eines vereinten und geschützten Nationalstaates als Entschä-
digung für die Leiden ihres Volkes in der Türkei und für seine
militärischen Anstrengungen für die Entente an der Kaukasus-
front, in Palästina, Syrien sowie in Frankreich waren im Ver-
lauf der Jahre 1917 und 1918 bei verschiedenen Anlässen durch
englische und französische Politiker genährt worden. Die Arme—
nier ahnten nicht, daß England und Frankreich bereits seit
Jahren eine Aufteilung Armeniens vereinbart hatten. Ernsthafte
materielle Unterstützung hatte Armenien bis dahin nur durch
die USA erhalten, deren Hilfswerk Near East Relief (53) bis
August 1919 Kleidung, Nahrungsmittel und Seife im Wert von
20.231.455 Dollar nach Armenien geliefert hatte (HOVANNISIAN,
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1, 1971, S. 143). Allerdings reichte auch die Armenophilie der
amerikanischen Politiker .nicht soweit, daß sie der Armenier
wegen ihr politisches Prinzip des Isolationismus aufgegeben
und sich in europäische Angelegenheiten eingemischt hätten.
Rußland, die traditionelle und geographisch prädestinierte
Schutzmacht Armeniens, war schließlich durch eigene Revolu—
tions— und Bürgerkriegswirren in die Lage eines international
geächteten Parias geraten. .

Unter diesen für Armenien ungünstigen Bedingungen fanden seit
dem 18.1.1919 in Paris die Friedensverhandlungen statt. Arme-
niens Interessen wurden dort zunächst von zwei Gruppierungen
vorgebracht: durch Poros Nubar Pascha (1851-1930), den Präsi-
denten der Armenischen Nationaldelegation, einer seit 1912 be-
stehenden Körperschaft: Nubar beanspruchte, im Namen aller
Westarmenier ungeachtet ihrer jeweiligen politischen Über-
zeugung und Religionszugehörigkeit zu sprechen. Am 4.2.1919
traf verspätet auch eine Delegation der Republik Armenien un-
ter der Leitung des Schriftstellers Awetis Aharonjan
(1866—1948) in Paris ein. Aharonjan gehörte der Daschnakenpar-
tei an. Er besaß den Auftrag seiner Regierung, für die Repu-
blik Armenien die sechs westarmenischen Provinzen ein-
schließlich eines Zugangs zum Schwarzen Meer zu fordern. Wenn
bereits diese Territorialforderungen im armenischen Parlament,
dem Chorhurd (Rat), kontrovers diskutiert worden waren Pre—
mierminister Katschasnuni und andere hatten bescheidenere Vor-
stellungen, die lediglich die östliche Hälfte von _Tür-
kisch—Armenien mit den historischen armenischen Provinzen Wa-
spurakan (wan)‚ Taron (Musch) und Bardsr Hajk (Erserum) um-
faßten (HOVANNISIAN, 1, 1971, S. 251, Anm. 3) -, so erhob Po-
ros Nubar weitgehendere Forderungen: das gesamte Westarmenien
ausschließlich der nicht überwiegend armenisch besiedelten Ge-
biete westlich der Linie Siwas-Ordu bzw. südlich der Tigriszu-
flüsse, ferner Kilikien, die östliche Hälfte der Provinz Tra-
pesunt sowie die Republik Armenien einschließlich einiger in
Georgien und Aserbeidschan befindlicher Siedlungsgebiete.

Beide Vertreter waren voller politischer und charakterlicher
Gegensätze, was ihre KooPeration erschwerte. Nubar, ein welt—
erfahrener, diplomatisch gewandter Konservativer, lehnte Aha-
ronjan, den Angehörigen einer damals noch sozialrevolutionären
Partei, ab und mißtraute ebenfalls der “Ararat"-Republik, de—
ren Vertreter Aharonjan war. Aharonjan, der auf dem interna-
tionalen Parkett keine der langjährigen politischen und diplo-
matischen Erfahrung Nubars vergleichbaren Kenntnisse besaß,
übernahm schließlich unter dem Einfluß Nubars und einiger aus-
landsarmenischer Genossen der Daschnakenpartei dessen Forde—
rung nach Kilikien und überließ die Verhandlungsführung weit-
gehend Nubar. Beide beschlossen, ihre Delegationen zur Allar—
menischen Nationaldelegation (Delegation d’ Armenie Integral)
zu vereinen, und legten am l2. und 26. 2. der Friedenskonferenz
ein Memorandum vor, das folgende Forderungen für ein verein-
tes, unabhängiges Armenien enthielt:

- die Provinzen Wan, Bitlis, Diarbekir, Charberd, Siwas,
Erserum und Trapesunt (außer den Gebieten südlich der Ti-
griszuflüsse und westlich der Linie Ordu—Siwas);
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- die vier kilikischen Bezirke Marasch, Chosan (Sis),
Dschebel—Bereket und Adana mit dem Hafen Alexandrette;

— die Republik Armenien einschließlich der Provinz Jerewan,
dem Südteil des ehemaligen Gouvernements Tiflis (Lori und
Achalkalaki), dem südwestlichen Abschnitt des ehemaligen
Gouvernements Jelisawetpol (Ober-Karabach und Sangesur)
sowie der Provinz Kars außer dem südlichen Ardahan (HOV-
ANNISIAN, 1, 1971, s. 278).

Dem Memorandum waren Zusatzbemerkungen, statistische Tabellen
und Landkarten beigegeben, die den armenischen Standpunkt er-
härten sollten. Demnach bildete das Armenische Hochland mit
Kilikien eine geographische, wirtschaftliche und historische
Einheit. Die statistischen Tabellen sollten unter Berufung auf
europäische Quellen und die Angaben des armenischen Patriar-
chats vor 1914 die manipulierten türkischen Statistiken wider-
legen (ebenda, S. 280); ihnen zufolge bildeten die Armenier in
der Vorkriegszeit in Westarmenien, Trapesunt und Kilikien
trotz zahlreicher osmanischer Eingriffe noch eine relative Be-
völkerungsmehrheit von 1.403.000 gegenüber jeweils 943.000
Türken und 482.000 Kurden (HOVANNISIAN, 1, 1971, S. 278). Was
die Provinz Trapesunt betraf, wo die Anzahl der Griechen die
der Armenier bei weitem überstieg, konnten sich die armeni-
schen Delegierten auf eine Erklärung des griechischen Premier-
ministers E. Venizelos berufen, wonach Griechenland keinen An-
spruch auf Trapesunt stellte (HOVANNISIAN, 1, 197l, S. 279)
(54).

Die armenischen Territorialforderungen kollidierten am meisten
mit Frankreichs Ansprüchen auf Kilikien, obwohl Poros Nubar
mit den Franzosen bereits während des 1. Weltkrieges eng zu-
sammengearbeitet hatte und u.a. die Gründung einer "Armeni-
schen Legion" unter französischem Oberbefehl angeregt hatte
(vgl. A.I.4.8.2.). Die Mitglieder der britischen Delegation,
Sir 0.R. Louis Mallet und Arnold J. Toynbee, lehnten mit Rück-
sicht auf die britische Politik gegenüber Aserbeidschan die
Angliederung des armenischen Gebiets Ober—Karabach an die Re-
publik Armenien ab und schlugen statt dessen den Austausch der
dortigen armenischen Bevölkerung gegen die muslimische Bevöl-
kerung des ehemaligen Gouvernements Jerewan vor (ebenda, S.
282).

Außer der Forderung nach der Vereinigung sämtlicher armeni-
scher Siedlungsgebiete in einen eigenen Nationalstaat erhoben
die Armenier noch vier weitere Forderungen:

1) Anerkennung der Republik Armenien als eigenständiger
Staat;

2) sofortige Repatriierung der armenischen Flüchtlinge in
ihre westarmenische Heimat;

3) die militärische Besetzung Westarmeniens durch die Alli-
ierten;

4) Wahl einer Mandatsmacht für Armenien.

Als die erste Verhandlungsrunde der Pariser Friedenskonferenz
am 28.6.1919 endete, waren diese Forderungen nach wie vor
unentschieden geblieben oder abgelehnt worden. Nubar und Aha-
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ronjan war es weder vor noch während der Konferenz gelungen,
die Anerkennung Armeniens als ordentliche Teilnehmerin des
Kongresses bzw. als "Kriegsteilnehmerin" durchzusetzen. Mit
Rücksicht auf die russischen "Demokraten" verweigerten die Al—
liierten der Republik Armenien die Anerkennung als souveränen
Staat, damit sie im Falle der Etablierung einer "demokra-
tisch—russischen" Regierung wieder in das russische Herr—
schaftsgebiet eingegliedert werden konnte. Erst am 19. Januar
1920 erkannte der Hohe Rat der Friedenskonferenz die Regierung
der Republik Armenien de facto an. Die de-jure-Anerkennung er-
folgte durch den Vertrag von Sevres im selben Jahr.

Ebenfalls unberücksichtigt blieb die armenische Forderung nach
materieller Wiedergutmachung, die in einem Memorandum der 38
Delegierten des armenischen Nationalkongresses erhoben wurde,
der auf Initiative Nubars vom 24.2. bis 22.4.1919 in Paris
tagte (HOVANNISIAN, 1, 1971, S. 456 f.); sie belief sich auf
eine Gesamtsumme von 3.693.239.766‚-- Dollar für die Verluste
an Menschenleben und materiellen Gütern in Westarmenien und in
der Republik Armenien (ebenda, S. 247).

3.7.2 Der kemalistische Widerstand

Unter dem Eindruck der britischen Besetzung Kilikiens und des
bevorstehenden Verlustes der arabischen Provinzen des Osmani-
schen Reiches, der Östlichen Wilajets sowie der ägäischen Kü-
stenregion, ja vielleicht sogar Konstantinopels und der Darda—
nellen, begann sich kurz nach dem Waffenstillstand von Mudros
eine nationalistisch—türkische Oppositionsbewegung gegen die
Teilungsabsichten der Sieger zu formieren. Schon im Dezember
1918 gründeten Mitglieder des osmanischen Generalstabs und des
Außenministeriums eine "Vereinigung zur Verteidigung der Rech-
te der östlichen Provinzen", der die Regierung 50.000 Lira für
Propagandazwecke zukommen ließ. Aufgabe der Vereinigung sollte
es sein, die Alliierten davon zu überzeugen, daß Westarmenien
niemals ein armenisches Siedlungsgebiet gewesen sei (HOVANNI-
SIAN, 1, 1971, S. 424).

Die Führer dieser nationalistischen Oppositionsbewegung gegen
die "Marionettenregierung" in Konstantinopel waren Generalma—
jor Kiazim Karabekir und Mustafa Kemal. Karabekir hatte
bereits die Rückeroberung von Erserum und Kars 1918 befehligt
und an der Invasion in das Gouvernement Jerewan teilgenommen.
Seit Frühjahr 1919 propagierte er die Idee, einen militäri-
schen Widerstand fernab der alliierten Kontrolle in "Ostanato-
lien" (Westarmenien) zu organisieren. Diese Absicht wurde von
Mustafa Kemal aufgegriffen, der als Generalinstrukteur der
Neunten Armee — er hatte dieses Amt vom 30.4. bis 3.6.1919 in—
ne — Gelegenheit zur Organisierung von bewaffnetem Widerstand
besaß. In Kemals Person zeigt sich zugleich die ungebrochene
Kontinuität zwischen der türkisch-nationalistischen Ideologie
des "Komitees für Einheit und Fortschritt" und dem nach Kemal
benannten Staatsgedanken der späteren Republik Türkei ("Kema-
lismus"); Kemal selbst gehörte ebenfalls der jungtürkischen
Partei an.

In der Nacht vom 21. zum 22.6.1919 unterzeichnete Kemal zusam-
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men mit Militärs und höheren Politikern das "Protokoll von
Amassia", in dem die Gründung eines "Nationalkomitees" zur
Koordinierung der Verteidigungsanstrengungen gefordert und die
bestehende türkische Regierung für unfähig, da von den Al-
liierten abhängig, erklärt wurde. Kemal befand sich zu jener
Zeit im Status eines wirklichen Rebellen, da er am 3.6.1919
seines Amtes als Generalinspekteur enthoben worden war, nach—
dem er dem Großwesir Damad Ferid Pascha Verrat vorgeworfen
hatte. Kemal begründete diesen Vorwurf damit, daß Ferid Pascha
der Bildung eines unabhängigen Armenien zugestimmt habe.

Vom 23.7. bis 7.8. 1919 versammelten sich in Erserum unter der
Schirmherrschaft des "Komitees zur Verteidigung der Rechte" —
nach dem Kongreß von Siwas umbenannt in "Komitee zur Vertei-
digung der Rechte Anatoliens und Rumeliens" - ca. 50 Delegier—
te (55) aus den Wilajets Trapesunt, Siwas und Erserum. Kemal,
der die Versammlung für einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu
der von ihm geforderten Nationalkonvention hielt, kam eben-
falls angereist und wurde zum Kongreßleiter gewählt. Er be-
nutzte die Versammlung als Test für seine Beliebtheit bei den
Vertretern der östlichen Provinzen. Die Konferenz schuf die
Grundlage für einen späteren "Nationalen Pakt", in dem das
Recht der türkischen Nation auf Unabhängigkeit gefordert wur-
de; die Staatsgrenzen sollten unverändert bleiben, die Grie-
chen und Armenier keinerlei Sonderrechte erhalten und eine
Provisorische Regierung einberufen werden. Für die Zwischen-
zeit wählten die Delegierten ein "Stellvertreterkomitee" (He—
jet-i—tansilije).

Die Wahl der Provisorischen Regierung erfolgte schon wenig
später auf dem "alltürkischen" Kongreß von Siwas
(4.—13.9.1919). Kemal wurde zum Vorsitzenden der Provisori-
schen Regierung ernannt. Mit dem Mandat des türkischen Volkes
versehen, konnte er nun von der Regierung in Konstantinopel
die Auflösung des Kabinetts und Neuwahlen fordern, die zwei
Monate nach dem Kongreß von Siwas durchgeführt wurden.

Am 25.1.1920 (56) gelang es den Anhängern der "anatolischen
Bewegung", den "Nationalen Pakt" durch das Parlament zu brin-
gen; mit diesem Pakt beanspruchte die Türkei ganz Westarmenien
einschließlich Kars, Ardahan und Batumi, ohne die nationalen
Minderheiten in der Türkei anzuerkennen. Am 16.3.1920 besetz-
ten jedoch die Alliierten Istanbul, lösten das neue Kabinett
auf und nahmen zahlreiche türkische Nationalisten fest, von
denen sich aber einige zusammen mit Mustafa Kemal hatten nach
Ankara flüchten können. Dort beriefen sie am 23.4.1920 die
"Große Nationalversammlung der Türkei" ein, die fortan die
oberste Regierungsgewalt des Landes innehatte.

Um die Ziele ihres "Nationalen Paktes" durchzusetzen, waren
die nationalistischen Rebellen um Mustafa Kemal ein Zweckbünd—
nis mit Sowjetrußland eingegangen. Rußland hatte sich bereits
seit dem Frühjahr 1917 mit verschiedenen außenpolitischen Er—
klärungen die Sympathie der Muslime inner— und außerhalb der
Grenzen des ehemaligen Russischen Imperiums gesichert, in de—
nen es die Teilungs— und Annextionsabsichten der Entente ver—
urteilte. Die sowjetisch-türkischen Beziehungen wurden von
emigrierten Angehörigen der jungtürkischen Regierung im Aus—
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land, vornehmlich in Berlin, eingeleitet, wo einige der in der
Türkei 1920 als Kriegsverbrecher zum Tode verurteilten jung-
türkischen Führer - z.B. Talaat, Enver und Dschemal — Asyl ge—
funden hatten; bereits seit Februar 1919 begann der amerikani—
sche Vizekonsul und Abwehrexperte in Genf, Samuel Edelman,
seine Vorgesetzten vor einem Bündnis des "Komitees Einheit und
Fortschritt" mit den Bolschewiken zu warnen (HOVANNISIAN, l,
1971, S. 442). In Berlin wurden die jungtürkischen Führer von
Karl Radek und anderen sowjetischen Agenten eingeladen, die
Verhandlungen in Moskau fortzusetzen.

Kemal selbst hatte bereits während seines Aufenthalts. vom
25.5. bis 12.6.1919 in Hewza eine Geheimbegegnung mit dem 1e-
gendären sowjetischen Heerführer Marschall Semjon Budjonnyj,
der ihm die Unterstützung der Sowjetunion gegen sämtliche-Tei-
lungsversuche sowie gegen die Loslösung eines separaten arme-
nischen, kurdischen oder pontisch—griechischen Staates zusag—
te:"Die Armenier im Besonderen," so sagte Budjonnyj, "seien zu
Störenfrieden geworden. Ihre Hntschak- und Daschnakenpartei
seien Opportunisten, die jeder aufstrebenden Macht als Lakaien
dienten." (HOVANNISIAN, 1, 1971, S. 444). Ferner bot er Geld,
Waffen, Munition und sogar Truppen dafür an, daß die Türken
den gemeinsamen Feind im Westen bekämpften. Die Sowjetregie-
rung gab den Türken insgesamt 70 Millionen Rubel, 30 Flugzeu-
ge, 20 Panzerwagen und 400 Lastkraftwagen. Mit dieser Unter-
stützung wandten sich die Kemalisten 1922 gegen die griechi-
sc e Invasion in Kleinasien und operierten in Kilikien 1919/20
(V OU, 1937, S. 249 f.). Am 8.9.1922 drang türkisches Militär
in die ionische Hauptstadt Smyrna (türk.: Ismir) ein, wohin
sich die griechischen Streitkräfte und große Flüchtlingsmassen
zurückgezogen hatten, und steckten die griechischen und arme—
nischen Viertel an der Küste in Brand. In der mit christlichen
Flüchtlingen aus Anatolien überfüllten Stadt wurden ca.
100.000 Menschen, darunter 10.000 Armenier, massakiert, weite-
re 100.000 bis 160.000 Christen wurden von den Türken ins
Landesinnere verschleppt (HOUSEPIAN, 197l, S. 258 f.) (57),
und 280.000 drängten sich zwischen den Quais und den brennen—
den Häusern und flehten - weitgehend vergeblich - um den
Schutz der Alliierten (58), die größtenteils tatenlos zusahen,
wie Griechen und Armenier in den Flammen umkamen oder sich ins
Meer stürzten und ertranken (59); nur etwa 200.000 griechi-
schen und armenischen Zivilisten gelang es, sich mit den grie-
chischen Truppen zurückzuziehen (VEOU, 1937, S. 306).

Außerdem vereinbarten die Türkei und Sowjetrußland die An-
siedlung von insgesamt 600.000 islamischen Bauern in der Tür-
kei. Bis Oktober 1922 wurden auf ehemals Christlichen Grund—
stücken in Siwas 150.000, im Bezirk Charberd 150.000, im Be-
zirk Cä area 150.000 und um Marasch 150.000 Muslime angesie—
delt (VEOU, 1937, S. 304). Als Gegenleistung lieferte Kemal
Sowjetrußland 10.000 t Getreide und 75.000 t Kohle (ebenda).

Entgegen den Phrasen, die auf westlich-alliierter Seite wäh-
rend und nach dem l. Weltkrieg über die Menschenrechte und das
Selbstbestimmungsrecht der Armenier geäußert wurden, auf so-
wjetrussischer Seite über "Antiimperialismus" und "internatio—
nale Solidarität der Völker", handelten sowohl Frankreich,
England und - in geringerem Maße die USA - als auch das mit
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der Türkei verbündete Rußland gegenüber Armenien und Griechen-
land in äußerstem.Maße zynisch und wortbrüchig; die armeni-
schen Opfer dieses lediglich vom Macht- und Profitstreben auf
beiden Seiten diktierten verhaltens sind also nicht allein der
Türkei, sondern auch den damaligen "Mächten" in West- und Ost—
europa anzulasten.

3.7.3 Der vertrag von Sèvres (10.8.1920)

Seit Frühjahr 1919 wurde angestrengt nach einer Mandatsmacht
für Armenien gesucht, doch wollte sich keiner der in Frage
kommenden Staaten mit dieser Verantwortung zu belasten. Eng—
land erklärte im Mai 1919, daß es im August desselben Jahres
die Besetzung des Kaukasus beenden wolle. Ein Jahr später, im
Mai 1920, lehnte auch der amerikanische Senat ein Mandat über
Armenien ab und zog sich auf die alte amerikanische Position
des außenpolitischen Isolationismus zurück. Ebenso wies der
Völkerbund nach einer Beratung vom 9. bis 11.4.1920 ein Mandat
mit der Begründung zurück, daß er kein Staat sei und keine Ar—
mee besitze. Stattdessen wurde der amerikanische Präsident W.
Wilson aufgefordert, die Mandatsfrage noch einmal zu erwägen
sowie die Grenzen des zukünftigen armenischen Staates festzu—
legen.

Inzwischen kündigten England und Frankreich der de facto am
16.3.1920 entmachteten türkischen Regierung in Konstantinopel
den Text des Friedensvertrages an, der am 10.8.1920 in dem Pa-
riser Vorort Sèvres unterzeichnet wurde. Seine Paragraphen 89
bis 93 regeln die "armenische Frage". In Paragraph 88 erkennt
die Türkei Armenien als unabhängigen, freien Staat an. Im fol-
genden Paragraph stimmen die Unterzeichner zu, daß Präsident
Wilson die Grenzen des zukünftigen armenischen Staats festle-
gen werde.

Der Text des Sèvrer Vertrages wurde verschiedentlich als impe-
rialistisch kritisiert. Moskau und die kemalistische Opposi-
tionsbewegung in Ankara haben ihn nie anerkannt. WALKER meint,
daß die Armenien betreffenden Paragraphen von dieser Kritik
jedoch auszunehmen seien:"Das Schlimme war, daß die offenkun-
dig vernünftigen armenischen Klauseln inmitten all dieses
Gemischs aus Habgier erschienen, die der vertrag darstellt."
(1980, S. 292) Ein weiterer Nachteil sei gewesen, daß der Ver-
trag mehr als ein Jahr zu spät kam: die türkische Regierung,
die ihn unterschrieb, war längst entmachtet und besaß bei ih—
ren Untertanen keine moralische Autorität mehr, und als Präsi-
dent Wilson endlich am 22.11.1920 seine Entscheidung über die
Grenzziehung Armeniens traf, standen bereits kemalistische
Truppen in der Republik Armenien und sollte wenige Tage später
die offizielle Machtübergabe der Republik an die Bolschewisten
erfolgen; die tödliche Zange, in die Armenien durch das sowje-
tisch-kemalistische Bündnis geraten war, schloß schneller, als
die alliierte Diplomatie infolge ihrer Halbherzigkeit für Ar—
menien tätig wurde.

Der Entscheidung des amerikanischen Präsidenten zufolge sollte
die Republik Armenien einen Zugewinn von 90.000 qkm ehemals
osmanischen Staatsgebiets erhalten, das eine 400 km lange Kü—
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stenlinie von Giresun (Gerasunt) bis zur georgischen Grenze
sowie Gebiete der westarmenischen Provinzen Wan (20.000 qkm
von 39.300 Gesamtfläche), Bitlis (15.000 qkm von 27.100 qkm)
und Erserum (40.000 qkm von 49.700 qkm) einschloß. Von den
32.400 qkm der pontischen Provinz Trapesunt sollte knapp die
Hälfte (15.000 qkm) an Armenien abgetreten werden (ABERJAN,
1922, S. 60 und Anhang). Allerdings kam es niemals zur Ratifi-
zierung des Sevrer Vertrages und damit auch nicht zur Verwirk-
lichung dieser für Armenien recht günstigen und international
vertretbaren Gebietsregelungen.

3.7.4 Der kemalistische Feldzug gegen die Republik Armenien
(23.9. bis 3.12.1920)

Innerhalb der kemalistischen Bewegung gab es zwei unterschied-
liche Haltungen bezüglich eines militärischen Vorgehens gegen
die Republik Armenien: General Kiazim Karabekir wünschte die
sofortige Eliminierung ganz Armeniens, während Mustafa Kemal
fürchtete, daß der Einmarsch in Armenien einen militärischen
Eingriff der Alliierten in der Osttürkei nach sich ziehen wür-
de. Er verbot deshalb im Frühjahr 1920 jegliche Truppenbewe—
gung, da er die Stärke der türkischen Ostarmee für zu gering
erachtete. Dennoch unternahm Karabekir im Mai 1920 drei Anfra-
gen bei der Großen Nationalversammlung in Ankara, Armenien am
6., 9. bzw. 30.5.1920 anzugreifen. Wenig später, am 6.6. 1920,
stimmte auch Kemal einer Teilmobilisierung zu (60). Im selben
Monat kamen die Armenier jedoch einem türkischen Angriff zu—
vor, indem sie die Kohlengruben bei Panak im Kreis Olti be-
setzten, dem westlichen Teil der Provinz Kars, wo in Vor—
kriegszeiten die türkisch—aserbeidschanische Bevölkerung fünf-
fach größer als die armenische gewesen war. Die türkischen Na-
tionalisten in Ankara begnügten sich zunächst mit einem verba-
len Protest. Kemal hatte zwar ursprünglich den 23.6.1920 für
einen Angriff auf die Republik Armenien vorgesehen, verschob
ihn dann aber ein weiteres Mal, da er erst die Entscheidung
der türkisch-alliierten Friedenskonferenz in Sèvres abwarten
und einen Konflikt mit den Alliierten vorläufig vermeiden
wollte (TERNON, 1981, S. 234 f.). Auch hatten die Forderungen
des sowjetischen Kommissars für Außenpolitik, Tschitscherin,
Kemal gezeigt, daß Sowjetrußland in der Armenierfrage nicht
vollständig mit der Türkei übereinstimmte: Tschitscherin teil-
te am 3.6. in einer Note über die Bedingungen für einen tür-
kisch—sowjetischen Freundschaftsvertrag u.a. mit, daß die in
Türkisch—Armenien - Tschitscherin benutzte diesen Begriff -
Kurdistan, dem Bezirk Batumi, Ostthrazien und den ara-
bisch-türkischen Mischgebieten lebenden Völker über ihr
Schicksal selbst bestimmen sollten und daß auch Vertriebene an
diesem Referendum zu beteiligen seien (WALKER, 1980, S. 305).

Erst Anfang September 1920 stimmte Kemal endgültig den An-
griffsplänen Karabekirs zu: Er war jetzt ganz sicher, daß die
westlichen Alliierten nicht intervenieren würden und daß die
sowjetischen Verbündeten der Türkei, die ihrerseits ebenfalls
an einer Ausdehnung ihrer Einflußsphären im Transkaukasus in—
teressiert waren, militärisch durch den Krieg mit Polen gebun—
den seien. In einem Brief an seinen Mitstreiter Ali Fuad
(Tschebesöj) schrieb Kemal, "die günstige Gelegenheit zu einem
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Krieg mit der Republik von Jerewan müsse schon deshalb genutzt
werden, weil die Türkei dadurch mit ihren Landsleuten im Kau—
kasus in Kontakt komme." (ZÜRRER, 1978, S. 427)

Am 23.9. rückte Karabekir mit 30.000 Mann auf einer Frontbrei-
te von 700 km gegen die Republik Armenien vor (61). Noch am
ersten Kriegstag fiel Karaurgan, der ehemalige rus—
sisch-türkische Grenzposten, ebenso Bardis und der Berg Sija-
ret. In der Nacht zum 29.9. mußten die Armenier Sarikamisch
aufgeben. Zugleich trat Sowjetrußland auf den Plan, das am
selben Tag beschloß, die Kemalisten mit Geld und Waffen zu un-
terstützen. Die armenischen Hilferufe an die Alliierten blie—
ben ohne Wirkung, der Ernst der Lage wurde im Foreign Office
offenbar gar nicht erkannt. Francis Osborne, ein Beamter die-
ser Behörde, schrieb:

"Wir erhalten meist einmal pro Monat einen "allerdringlich—
sten Hilferuf" der Armenier, und obwohl wir gewöhnlich
nicht in der Lage sind, daraufhin etwas zu tun, existiert
Armenien munter weiter. Ich bin mir gar nicht sicher, daß
diese türkischen Angriffe nicht von den Armeniern aufge—
bauscht wurden, um eine alliierte oder griechische Beset-
zung desjenigen Gebiets herbeizuführen, für das die ponti-
schen Griechen die Autonomie verlangen. Im übrigen scheint
es nach dem letzten Telegramm von Stokes so, als ob die Ar—
menier stärker seien als die Türken und siegesgewiß." (Zi-
tiert nach: ZÜRRER, 1978, S. 428)

In wahrheit rückten die Türken am 4.10.1920 bereits gegen die
Festungsstadt Kars vor. Da die Armenier von den Alliierten im
Stich gelassen worden waren, sahen sie sich am 28.10. zur An-
nahme eines sowjetischen Vermittlungsangebots gezwungen, ohne
jedoch damit Kars retten zu können, dessen Festungstore den
Türken vermutlich durch zwei rebellierende, durch kommunisti-
sche armenische Agitatoren aufgehetzte Bataillone geöffnet
worden waren. Kars fiel am 30.10., und sein Verlust wirkte
äußerst demoralisierend auf die armenischen Streitkräfte_ und
die Regierung.

Am 8.11. erhielt Jerewan die Bedingungen Karabekirs für einen
Waffenstillstand. Danach sollten sich 1) die armenischen Trup-
pen 10 km östlich hinter den ehemaligen Grenzfluß Arpatschaj
zurückziehen; 2) die Türken erhalten das Recht, die Festung
und den Bahnhof Alexandropol sowie die Umgebung der Stadt im
Umkreis von 10 km zu besetzen, nicht aber die Stadt selbst, in
deren Umgebung sich zu damaliger Zeit etwa 100.000 Flüchtlinge
aus dem Gebiet von Kars befanden. 3) Die Türken garantieren
die Aufrechterhaltung von Ordnung und Sicherheit in Alexandro-
pol.

Einen Tag darauf erhob jedoch Achmed Muchtar, der türkische
Kommissar für Außenpolitik, noch demütigendere Forderungen: 1)
innerhalb von 24 Stunden sollten die Armenier 2.000 Gewehre,
20 Schwer— und 40 Leichtgeschütze mit allem Zubehör und Zug—
tieren abliefern, ferner 4.000 Kisten Munition, 6.000 Schrap—
nellgeschosse, 2 Lokomotiven und 50 Waggons. Die Armenier
sollten sich 2) östlich hinter die Linie Arpatschaj - Station
Aragaz — Kirmisli - Kolidscha — Station Nalband-Woronzowka zu—
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rückziehen. Innerhalb der folgenden drei Tage sollten sie ei-
nen weiteren Rückzug nach Osten auf der Linie Surmalu - Sta—
tion Arax — Kisil Sijaret - Fuß des Aragaz — Damargarmas — No—
womichajlowka - Nurikand - Schermut — Janwakadagh (im Norden
des Sewan) vornehmen (ZAVRIEV, 1947, S. 89).

Die Armenier lehnten die für den Fortbestand ihrer Republik
vernichtenden Bedingungen ab, wurden jedoch durch den Fortgang
der Kämpfe am 10.11. gezwungen, am 17.11. (62) doch noch auf
diese Waffenstillstandsbedingungen einzugehen. Zur selben Zeit
hatte die Entente den Armeniern klargemacht, daß sie sich in
keiner Weise an die Versprechen gebunden fühlte, die sie ihnen
einst gegeben hatte. England riet ihnen sogar zu Verhandlungen
mit den Türken, nur um die Sowjetisierung des Transkaukasus zu
verhindern. Das sowjetisch—kemalistische Verhältnis war näm-
lich infolge der zunehmend auseinanderstrebenden Interessen
der beiden "Partner" inzwischen nicht mehr ungetrübt. Je näher
sich die beiden Seiten physisch gekommen waren, umso mehr hät—
ten sie sich politisch auseinandergelebt, schreibt WALKER
treffend über diesen Sachverhalt (1980, S. 315).

Von der Türkei bedroht und vom Westen aufgegeben, blieb Arme-
nien in dieser Lage nur noch die Hoffnung auf Sowjetrußland,
zu dem es bereits im Mai 1920 Verbindung aufgenommen hatte.
Das diente wiederum den westlichen Verbündeten Armeniens als
V0rwand, die kleine transkaukasische Republik sich selbst zu
überlassen. Die Sowjets aber verlangten als Gegenleistung für
ihr Eingreifen einen Widerruf des türkisch—armenischen Waffen-
stillstandsabkommens vom 17.11.1920 sowie eine Einladung der
sowjetischen Streitmächte nach Armenien. Diese Bedingungen
lehnten die Armenier ab, weil sie eine Sowjetisierung ihres
Landes vermeiden wollten und auch die sowjetischen Truppen für
zu schwach hielten, um einen weiteren türkischen VOrmarsch,
mit dem im Falle der Aufkündigung des Waffenstillstands unbe—
dingt gerechnet werden mußte, wirksam aufzuhalten.

Gleichzeitig liefen armenisch—türkische Friedensverhandlungen
in Alexandropol. Die armenischen Territorialvorschläge laute—
ten zu jener Zeit: die Republik Armenien innerhalb der Grenzen
von 1918, ferner die Stadt und den See Wan, Musch sowie einen
Zugang zum Schwarzen Meer. Die Häfen Risa, Trapesunt und die
Stadt Erserum, die Präsident Wilson ebenfalls den Armeniern
zugesprochen hatte, sollten dagegen an die Türkei fallen. Der
türkische Verhandlungsvorschlag sah indessen vor, daß Kars und
Surmalu an die Türkei fallen, während Nachitschewan und Sange-
sur unter aserbeidschanisches Protektorat gestellt werden
sollten. Armenien solle ein Gesamtterritorium von 27.000 qkm
umfassen, was in etwa der Größe der heutigen Sowjetrepublik
Armenien entspricht. Der tatsächliche Gebietsverlust der Repu—
blik Armenien betrug somit 33.000 qkm. Die westlichen Alliier—
ten sollten nach türkischer Vorstellung Armenien verlassen. In
Artikel 10 des vertrages von Alexandropol erklärt Armenien den
Vertrag von Sevres für null und nichtig und verzichtet auf
seine Ansprüche auf Westarmenien. Der Vertrag von Alexandropol
wurde zwar am 3.12.1920 unterzeichnet, blieb jedoch völker—
rechtlich unverbindlich, da bereits am 29.11.1920 in der Stadt
Karawanseraj (heute: Idschewan) die Sowjetmacht ausgerufen und
die Regierungsgewalt in der Nacht vom 2. zum 3.12.1920 offi-
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ziell an ein kommunistisch kontrolliertes Militärisches Revo—
lutionskomitee übergeben worden war. In Punkt 3 des entspre-
chenden Abkommens zur Machtübergabe erkannte Sowjetrußland
folgende Gebiete als armenisches Territorium.an: das ehemalige
Gouvernement Jerewan, Teile der Provinz Kars, den Bezirk San-
gesur, einen Teil der Bezirke von Kasach und Tiflis (WALKER,
1980, S. 318, Fußnote). Somit hatten die armenischen Verhand—
lungen in Alexandropol lediglich als taktisches Manöver ge—
dient, mit dem verhindert werden sollte, daß die Türken zum
Augenblick der Machtübergabe auch noch die Städte Jerewan und
Etschmiadsin überrannten.

Die regionalpolitischen Auswirkungen, die die durch den unge-
hinderten kemalistischen Einfall zwangsläufig ausgelöste Hin—
wendung Armeniens zu Rußland mit sich brachte, scheinen den
zeitgenössischen westlichen Politikern und Diplomaten in ihrer
politischen Tragweite kaum bewußt geworden zu sein. Darum
schreibt ZÜRRER zu Recht:

"Im Hinblick auf die Bedeutung, die der Staat von Jerewan
für die Zukunft Kaukasiens und des Nahen Ostens besaß, er—
staunt die Gleichgültigkeit, mit der sein Untergang in Eu—
ropa hingenommen wurde. Eine konsequente Politik der Sie—
germächte hätte alles tun müssen, um ihn als Puffer gegen
Bolschewiken und Kemalisten nach innen und außen zu stär—
ken. Statt dessen war das Gegenteil geschehen: Die briti-
schen Militärs torpedierten unter dem Eindruck der Bakuer
Ereignisse vom September 1918 jede Hilfeleistung an Arme—
nien. Die Diplomaten ärgerten sich über das aufsässige und
zum Teil unwürdige Benehmen der armenischen Vertreter in
Europa. Und Lloyd George meinte mit den beschränkten Mit—
teln, die der Entente damals zur Verfügung standen, den
Orientfrieden durchsetzen zu können, wenn man den Türken
die armenischen Ambitionen opferte!" (1978, S. 443 f.)

Auch der zweite türkische Feldzug gegen die Republik Armenien
war für Armenien äußerst verlustreich. Mitte 1919 war die Zahl
der Flüchtlinge in der Republik auf eine halbe Million ange-
stiegen (WALKER, 1980, S. 277). Es war keine militärische Ruh—
mestat, ein wirtschaftlich und sozial derart darniederliegen-
des, militärisch geschwächtes Land zu überrennen. Doch wie
bereits bei der jungtürkischen Invasion gaben sich die Türken
auch diesmal nicht allein mit Zerstörung und Plünderung zu-
frieden, sondern machten sich alsbald an die Dezimierung der
Zivilbevölkerung. Allein bei der Eroberung von Kars kamen wäh-
rend des dreitägigen Massakers ca. 6.000 Armenier um. Etwa
3.000 armenische Soldaten und 30 höhere Offiziere, darunter
vier Generäle, wurden gefangengenommen und Hunderte zur
Zwangsarbeit nach Erserum und Sarikamisch verschleppt (WALKER,
1980, S. 311). Eine Untersuchungskommission des provisorischen
Revolutionskommissariats stellte am 11.5.1921 fest, daß im
Dorf Kultachtschi (Bezirk Hamamlu) 11 836 Leichen ausgegraben
wurden, von denen 90% Frauen und Kinder waren. Den Wunden der
Leichen nach zu urteilen seien sie viehisch abgeschlachtet und
verstümmelt worden (ZAVRIEV, 1947, S. 96). Über ähnlich grau-
envolle Vorfälle in der Stadt Karakilissa, wo 1.200 - 1.500
Massakeropfer gefunden wurden, berichtete am 20.5.1921 ein
amerikanischer Augenzeuge (64); er gelangte zu der
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Schlußfolgerung, daß die Massaker nur von einer Abteilung des
ausgebildeten und regulären türkischen Heeres begangen worden
sein können. Die ältesten männlichen Leichen unter den Opfern
seien 14 Jahre alt gewesen (ZAVRIEV, 1947, S. 97).

Auch in der Stad Alexandropol wurden 7.000 armenische Leichen
entdeckt (L'ARM NIE et la question arménienne..., 1922, S.
40); im gesamten Gebiet von Alexandropol waren 50.000 bis
60.000 Menschen getötet worden, davon die Hälfte Frauen und
Kinder; 22.000 waren verhungert, 28.000 verwundet, und 19.000
wurden verschleppt (TORIGUIAN, 1973, S. 140) (65). Von den
10.000 jungen Männern, die die Stadtväter von Alexandropol den
Türken zum Eisenbahnbau stellten, kehrten nach einem Jahr nur
noch 230 wieder lebend zurück (ALEM, 1962, S. 73).

Bereits nach der Machtübergabe an die Sowjets wurde folgende
Statistik über die Verluste an Menschenleben während der tür—
kischen Okkupation von 1920 aufgestellt:

Männer Frauen Mädchen Kinder

Getötet 30.000 15.000 10.000 5.000

Verwundet 38.000 10.000 5.000 3.000

Erhängt 25

Verhungert 10.000 5.000 7.000 10.000

Vergewaltigt 30.000 20.000

Verschleppt 5.000 3.000

(Zitiert nach: ZAVRIEV, 1947, S. 96)

TERNON erwähnt sowjetische Historiker, die sogar von 198.000
armenischen Opfern sprechen (1981, S. 236). Nach der obigen
Statistik, die nach allen Anzeichen nicht vollständig sein
kann, wäre demnach die Mindestzahl der Toten (Hungertote und
Opfer von Gewaltverbrechen) 92.025, die der vergewaltigten
Frauen 50.000, die der Verwundeten 56.000 sowie der ver-
schleppten Frauen 8.000.

Von den nach unterschiedlichen Quellen 9.000 bis 18.000 ver-
schleppten armenischen Kriegsgefangenen (66) verhungerten nach
Angaben des britischen Oberst A. Rawlinson neun Zehntel in Er—
serum bzw. seiner Umgebung oder starben eines gewaltsamen To—
des (L'ARMÉNIE et la question arméhienne..., 1922, S. 40). Von
den über 3.000 Kriegsgefangenen aus Kars kehrten nach Abschluß
des sowjetisch-türkischen Friedensvertrages (16.3.1921) nur
noch 700 lebend zurück (TORIGUIAN, 1973, S. 141).

Der kemalistische Feldzug von 1920 ging ebenso wie die jung-
türkische Invasion von 1918 mit einer Ausplünderung der arme—
nischen Bevölkerung einher. Besitz und Wertgegenstände von
insgesamt 19.743.680 Goldrubeln wurden in die Türkei verbracht
bzw. vernichtet, darunter Goldschmuck und Wertpapiere im Wert
von 187 360 Goldrubeln, 298.700 Stück Vieh im Wert von 1.713
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Goldrubeln, 7 Mio. Pud Getreide, 270.000 Pud Butter und Käse,
Haushaltsgeräte im Wert von 3.835 Goldrubeln, landwirtschaft—
liches Gerät und Nähmaschinen in Wert von 3.062 Goldrubeln
(ZAVRIEV, 1947, S. 97).

3.8. Kilikien unter französischem Mandat (1919-1921) und
seine Rückeroberung durch.die Kemalisten

3.8.1 Das Abkommen Sykes—Picot 1916

In der hier zur Frage stehenden Zeit der französischen Man—
datsherrschaft über Kilikien umfaßte das Mandatsgebiet neben
der Provinz Adana den Sandschak Marasch, den Sandschak 'Urfa
sowie Teile des Sandschaks Aleppo.

Bereits im. Mai 1916 hatten sich England und Frankreich ihre
Interessensphären im Nahen Osten in dem zwischen Sir Mark Sy—
kes und Francois Georges-Picot ausgehandelten Abkommen aufge—
teilt. Demnach sollte die christlich besiedelte Küstenregion
Syriens unter direktes französisches Mandat gestellt werden,
sollte Frankreich im Inneren Syriens Einfluß auf die vier
Städte Damaskus, Homs, Hama und Aleppo nehmen dürfen und ein
Mandat über den Libanon, die Provinz Adana und ein Stück des
nicht-russischen Teils von Kurdistan erhalten. England dagegen
erhielt Transjordanien und einen Teil Mesopotamiens. Rußland
wurde der europäische Teil der Türkei mit der Hauptstadt Kon—
stantinopel sowie den Meerengen zuerkannt. Der asiatische Teil
der Türkei wurde ebenfalls zwischen Rußland, England und
Frankreich aufgeteilt in eine türkisch-griechische Region an
der Küste des Archipels, eine türkische im Landesinnern und im
Osten in eine kurdisch-armenische. Zwei Drittel der kur—
disch-armenischen Gebiete - nämlich die Provinzen Wan, Bitlis,
Erserum und Trapesunt, die bereits von Rußland 1916 erobert
worden waren — sollten an das zaristische Rußland fallen, doch
wurden diese Bestimmungen nach der Oktoberrevolution hinfäl—
1ig. Frankreich dagegen beanspruchte neben Kili ien die Pro—
vinzen Siwas, Diarbekir, Charberd und Mossul (VEOU, 1937, S.
13 f.). Es forderte 1919 die Evakuierung Kilikiens von engli—
schen Truppen, da es seine Mandatsherrschaft gemäß dem Sy—
kes-Picot-Abkommen antreten wollte. Der Wechsel in der militä—
rischen Besatzung fand am 1.11.1919 statt.

3.8.2. Die "Armenische Legion"

Das Angebot, eine armenische Legion auszuheben, die die fran—
zösischen und englischen Truppen im Nahen Osten unterstützen
sollte, ging vom Präsidenten der Armenischen Nationaldelega—
tion, Poros Nubar Pascha, aus. Als Gegenleistung ließ er sich
in der französischen Botschaft in London am 27.10.1916 von Sy—
kes und Georges-Picot offiziell versichern, daß im.Falle eines
Sieges der Entente die "nationalen Bestrebungen der Armenier
befriedigt" würden (KERR, 1973, S. 31). In einer entsprechen—
den Konvention wurde zwischen Nubar-Pascha, Sykes und Geor—
ges-Picot vereinbart, daß Frankreich im Falle des Sieges der
Entente Kilikien die utonomie verleihen und unter seinen
Schutz nehmen werde (V OU, 1937, S. 16 f.). Diese Regelung
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kann, wie HOVANNISIAN zu Recht bemerkt, nur als Ironie auf—
gefaßt werden, da ja durch die englisch-französisch-russischen
Geheimabsprachen von 1915 und 1916 die Teilung Armenians zwi-
schen Rußland und Frankreich schon beschlossen worden. war
(1967, S. 66).

Bereits am 16.11.1916 wurden 600 junge Armenier in den armeni—
schen Flüchtlingslagern in Port Said rekrutiert. Diese Flücht—
linge waren in einer Gesamtzahl von 4.058 im Jahre 1915 von
einem englischen und zwei französischen Dampfern vom Mussa Ler
("Mosesberg"; arab.: Dschebel Mussa; türk.: Mussa Daghl im
Sandschak Alexandrette evakuiert worden, wo sie einer Uber-
macht von 15.000 türk'schen Soldaten unter der Führung eines
deutschen Obersten (VEOU, 1938, S. 162) mehr als 40 Tage lang
heroischen Widerstand geleistet hatten. Der Kampf der armeni-
schen Bergbauern des Mussa Ler wurde von.Franz Werfel in sei-
nem berühmten Roman "Die vierzig Tage des Mussa Dagh“ (1933)
bis zum Augenblick der Evakuierung der Armenier geschildert.

Weitere 300 Armenier wurden in Ägypten angeworben; außerdem
sonderten Franzosen und Engländer die Armenier unter den osma—
nischen Kriegsgefangenen für ihre "Orientlegion" aus. In den
USA wurden 1917 1.200 armenische Freiwillige angeworben. Die
Höchstzahl der armenischen Soldaten innerhalb der Orientlegion
betrug 1917 5.100 (L'ARMÊNIE et la question arménienne...,
1922, S. 129 f.). Sie hätte ohne weiteres auf 20.000 erhöht
werden können, doch lag den Franzosen schon bald nichts mehr
an dieser armenischen Streitmacht, die sich offensichtlich nur
mühsam integrieren ließ. Französischerseits wurde über die
Disziplinlosigkeit der Armenier geklagt, die häufig nur darauf
bedacht seien, Rache für das Leiden ihres Volkes zu nehmen,
und die gegen den im Vergleich mit der französischen Afrika—
truppe geringeren Sold aufbegehrten. Von armenischer Seite
wurde dagegen das grobe Verhalten der französischen VOrgesetz—
ten beklagt; auch Erschießungen seien vorgekommen (HUSCHAMAT—
JAN Mussa Leran, 1970, S. 444).

Die "Armenische Legion" war Bestandteil der französischen
Orientlegion und setzte sich aus drei Bataillonen zusammen.
Daneben gehörten der Orientlegion eine syrische Kompanie und
eine Abteilung von leichter Artillerie an. Später wurde die
syrische Einheit von der Orientlegion abgetrennt, die wegen
des hohen Anteils an armenischen Legionären auch als "Armeni—
sche Legion" bekannt geworden ist. Sie diente alliierten Trup—
pen bei Vorhutgefechten. Die "Armenische Legion" wurde 1920
auf 1.000 Soldaten reduziert und ein Jahr später, nach dem
französischen Abkommen mit den Kemalisten, gänzlich aufgelöst.

3.8.3 Die Repatriierung armenischer Flüchtlinge nach
Kilikien

Während sich die Entente der Rückkehr armenischer Flüchtlinge
nach Westarmenien auch dann noch widersetzte, als klar wurde,
daß der Großteil von ihnen in Transkaukasisch—Armenien zum si—
cheren Hungertod verurteilt war, war die Rückführung armeni-
scher Flüchtlinge bzw. deren Neuansiedlung im französischen
Mandatsgebiet geradezu erwünscht.
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Zur Zeit des Waffenstillstands von Mudros (1918) zählten die
Alliierten in Syrien 200.000 armenische Flüchtlinge, von denen
die meisten am Rande des Hungertodes dahinvegetierten. Man be—
schloß, sie unter dem Schutz der Alliierten nach Kilikien
überzusiedeln. So gelangten 1919 120.000 Armenier nach Kili-
kien, und 50.000 weitere wurden in den westlichen T il Klein—
asiens repatriiert (KERR, 1973, S. 36) (67); laut V OU gingen
60.000 deportierte Armenier nach Adana, wo vor dem Krieg ca.
50.000 Armenier bei einer Gesamtbevölkerung von 80.000 gelebt
hatten, 24.000 nach Marasch, wo die armenische VOrkriegsbevöl—
kerung im gesamten Sandschak Marasch 86.000 betragen hatte,
8.000 nach Hadschn mit einer armenischen Vorkriegsbevölkerung
von 30.000, 1.000 nach Hassan—Bejli, 12.000 nach Dörtjol,
1.000 nach Osmaniye, 1.500 nach Missis, 1.200 nach Indschir—
lik, 4.000 nach Tarsus, 2.000 - 3.000 nach Mersin sowie 1.000
nach Sejtun (1937, S. 50). Unter den insgesamt 120.000 Repa—
trianten befand sich eine Anzahl von 50.000 Armeniern aus Kon—
stantinopel und verschiedenen Städten der asiatischen Türkei
(ebenda). Zugleich wurden 8.000 Muslime aus Erserum, Wan und
Charberd, die von den Türken 1915 auf armenischen Grundstücken
angesiedelt word n waren, aus Kilikien nach westarmenien zu—
rückgeschickt (V 0U, 1937, S. 49). Somit ergab sich 1920 fol—
gendes Bild der ethnischen Verhältnisse in Kilikien: Die Arme-
nier stellten mit 120.000 die größte Bevölkerungsgruppe im
französischen Mandatsgebiet dar, gefolgt von 100.000 Arabern,
30.000 Kurden und Kisilbaschen, 28.000 Griechen (meist osmani—
scher Staatsbürgerschaft), weniger als 20.000 Türken, 15.000
Tscherkessen und 5.000 Chaldäern und Assyrern (ebenda, S. 1).

Die Repatrianten fanden ein von den Türken geplündertes und
verwüstetes Land vor, in dem Kirchen, Schulen und die Felder
weitgehend zerstört und das armenische Eigentum geraubt oder
an die islamische Bevölkerung verteilt worden waren. Repa—
trianten und Angehörige der "Armenischen Legion" forschten
vergeblich nach Angehörigen und Freunden, die zwischen 1915
und 1918 umgekommen waren; so betrug die Zahl armenischer 0p—
fer in Adana 40.000, in Dörtjol 24.000 und in Hadschn 20.000.
Wie das Beispiel des Bezirks Marasch zeigt, siedelten sich die
meisten Repatrianten in Städten an, wo sie sich geschützter
als in den Dörfern glaubten: VOn den insgesamt 24.000 Repa-
trianten bzw. Neusiedlern im Bezirk Marasch lebten nur (etwa
2.000 bis 2.400 auf dem Land!

Die Verwaltung hatten die Franzosen den örtlichen osmanischen
Behörden überlassen, wobei sie sich allerdings das Recht zur
Ernennung der Beamten vorbehielten.

3.8.4. Die Rückeroberung Kilikiens durch die Kemalisten

Als die Franzosen die Briten am 1.11.1919 in der militärischen
Besetzung Kilikiens ablösten, hatte ihr Hochkommissar in Sy—
rien, Georges-Picot, die dortigen armenischen Flüchtlinge zur
Rückkehr nach Kilikien aufgerufen; Kilikien, so versprach er
ihnen, solle eine neue nationale Heimstatt für das verfolgte
armenische VOlk unter französischem Schutz werden. Frankreich
konnte dabei auf die traditionell pro—französische Einstellung
vor allem der altansässigen "kilikischen Armenier" zurück—
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greifen, die seit der Kreuzfahrerzeit in engem politischen und
kulturellen Kontakt mit dem "Frankenland" gestanden hatten.

Die wahren Motive Frankreichs für die Besetzung Kilikiens und
die Rückführung der armenischen Flüchtlinge waren indessen we-
niger humanitärer

deng
wirtschaftlicher Natur. Frankreich

hoffte, wie General douard Bremond 1937 in einem Vorwort
schrieb, auf die reichen Baumwollerträge der kilikischen Ebe-
ne. Die Armenier, für ihre Arbeitsamkeit und Ergebenheit_ ge—
genüber Frankreich bekannt, sollten bei der Kolonisierung die-
ses Landes eine wichtige Rolle spielen. Aus denselben wirt-
schaftspolitischen Spekulationen heraus wurde Kilikien jedoch
schon 1921 von den Franzosen wieder fallengelassen, als es die
französisch—türkischen Handelsbeziehungen zu belasten drohte.
Frankreich besaß zu jener Zeit 61% am osmanischen Tabakmonopol
(Regie des tabacs), ebenso bedeutende Konzessionen für den
türkischen Eisenbahnbau, für Bergbau, Häfen usw. (WALKER,
1980, S. 293). Im Interesse der Wahrung dieser Wirtschaftsvor—
teile war Frankreich auch die erste europäische Macht, die mit
den bis dahin international boykottierten kemalistischen Re-
bellen in Ankara Verhandlungen aufnahm und damit eine de-fac—
to-Anerkennung der türkischen Nationalisten betrieb. Zur Be-
lohnung sättigten die Kemalisten den imperialistischen Appetit
Frankreichs mit der Vergabe folgender wirtschaftlicher und po-
litischer Sicherheiten, die sie 1921 in einem Schreiben an die
französische Verhandlungsdelegation festlegten:

a) Ausbeutung und Vertrieb der Eisen-, Chrom- und Silberer—
ze am Hurschittal werden von französischen Kapitalge—
sellschaften für 99 Jahre übernommen.

b) Bei den Restaurationsarbeiten der Eisenbahn, der Häfen,
des Bergbaus und der Flüsse haben die französischen Mo—
nopole Vorrangstellung.

c) Für die türkischen Gendarmerieschulen werden französi—
sche Lehrbeauftragte zur Verfügung gestellt.

d) Franzosen dürfen Schulen und karitative Institutionen
mit der Auflage errichten, daß sie keine Propaganda ge-
gen die Türkei betreiben. (68)

Die kemalistisch-nationalistische Widerstandsbewegung in Kili-
kien hatte sich seit Juni 1919 formiert. In der zweiten Hälfte
jenes Jahres gelang Mustafa Kemal der Aufstieg zum anerkannten
Nationalistenführer, der im November 1919 die Auflösung des
Kabinetts der Regierung in Konstantinopel und Neuwahlen durch-
zusetzen vermochte. Kurz nach der militärischen Besetzung Ki—
likiens durch die Franzosen besuchte Hochkommissar Georges-
Picot Mustafa Kemal im Dezember 1919 in Ankara.

Mustafa Kemal, der den Befehl über die Zweite und Siebte Osma—
nische Armee von dem deutschen General Liman von Sanders über-
nommen hatte, hatte schon vor der Evakuierung des türkischen
Militärs aus Kilikien die Grundlagen für einen aktiven Wider-
stand türkischer und kurdischer Nationalisten gegen die Man—
datstruppen geschaffen. Er ließ die "Tschetes", die berüch-
tigten türkischen Irregulären bzw. Guerillas, in verschiedenen
kilikischen Städten wie Ajntab und Marasch mit Waffen und Mu-
nition versorgen, während die lokalen Abteilungen des jung—
türkischen Komitees "Einheit und Fortschritt" den bewaffneten
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Widerstand organisierten (KERR, 1973, S. 34 f.).

Ende 1919 begannen die kemalistischen Widerständler in Ma—
rasch, die Entschlossenheit der Franzosen, Kilikien militä—
risch zu verteidigen, auf die Probe zu stellen. Sie sorgten
für bewaffnete Zwischenfälle und Provokationen. Am 21.1.1920
kam es zu Schußwechseln zwischen bewaffneten türkischen Natio—
nalisten und französischen Soldaten, wobei die Türken keinen
Unterschied zwischen der armenischen Zivilbevölkerung und den
Mandatstruppen machten. Die Armenier verschanzten sich in ih—
ren Vierteln bzw. in den Kirchen ihrer jeweiligen Gemeinden
und fielen dadurch in besonders großer Zahl türkischen Brand—
stiftungen zum Opfer. Drei Kirchen — die Kirche des Heiligen
Georg, des Heiligen Stephan und der Heiligen Gottesmutter —
brannten mitsamt den in ihnen Schutz suchenden Armeniern nie—
der; die Zahl der Flüchtlinge in der Stephanskirche betrug 500
(KERR, 1973, S. 122) (69). Die Türken beraubten anschließend
die Leichen ihres Schmuckes und stapelten sie auf den Altären
(ebenda).

Viele Armenier, die sich in ihren Häusern versteckt hielten,
fielen ebenfalls Brandstiftungen zum Opfer. Insgesamt wurden
in Marasch sechs Kirchen und sieben Moscheen eingeäschert. Wie
auch die Aussagen des amerikanischen Augenzeugen Stanley KERR
belegen, kamen die in der Stadt Marasch stationierten franzö-
sischen Mändatstruppen den Armeniern in dieser Situation nicht
zu Hilfe, sondern sahen mehr oder weniger tatenlos zu, wie ein
armenisches Zentrum nach dem anderen in Flammen aufging (1973,
S. 127). Und obwohl die türkischen Nationalisten bei diesen
Vorgängen Anfang 1920 in Marasch noch keinen endgültigen Sieg
errungen hatten, zogen sich die Franzosen am 10.2.1920 zurück.
Die Aufgabe der Stadt entsprang dabei allerdings keinem höhe—
ren Befehl, sondern offenbar Mißverständnissen infolge
schlechter Kommunikationsbedingungen sowie der Eigenmächtig—
keit von Colonel Normand (KERR, 1973, S. 193), der den Oberbe-
fehl führte. Der Abzug der Franzosen versetzte die armenische
Bevölkerung vom Marasch in wilde Panik. Mehr als 5.000 ver—
suchten am 10.2.1920, zusammen mit den Franzosen nach Islahiye
durchzubrechen. Von ihnen kamen jedoch zwei Drittel während
des strapazenreichen Marsches durch Schneestürme um; ein zwei-
ter Flüchtlingstreck von etwa 2.000 Armeniern, der ohne mili-
tärische Deckung nach Islahiye zu gelangen versuchte, wurde
unterwegs massakriert; von den überlebenden 200 Armeniern tra-
fen wiederum infolge ihrer Erschöpfung nur 20 in Islahiye ein
(70).

Am 11. Februar 1920 zählte man in Marasch noch 9.700 Armenier.
Von den 1.400 bis 2.000 armenischen Dorfbewohnern im Bezirk
Marasch war kein einziger mehr am Leben. Von den ursprünglich
24.000 armenischen Einwohnern des gesamten Bezirks waren somit
11.900 während der Kämpfe in der Stadt oder in den Dörfern
bzw. während der Flucht nach Islahiye umgekommen. Die armeni—
sche Bevölkerung hatte sich demnach um die Hälfte verringert
(KERR, 1973, S. 196).

Am 9.2.1920 griffen die Kemalisten auch Urfa an, das von einer
kleinen französischen Garnison bis zum 10. April 1920 gegen
eine türkische Übermacht verteidigt wurde. Dann mußten die
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Franzosen wegen Lebensmittelknappheit verhandeln. Der Garni-
sonskommandant, Major Hougem, begründete den Abzug u.a. mit
der Notwendigkeit, nicht die 6.000 armenischen Einwohner Urfas
dem Hungertod auszuliefern (vgl. VEOU, 1937, S. 141 f.). Die
Türken sicherten ihm und den Garnisonsangehörigen - 110 Ver—
wundeten, 338 Soldaten und Offizieren - freien Abzug zu, bra-
chen dann aber ihr Wort und überfielen unweit Urfas die abzie-
henden Franzosen und machten sie bis auf den letzten Mann nie-
der.

Während der Nationalistenkämpfe im französischen Mandatsgebiet
Kilikien wurde auch der Rest jener armenischen Stadtbevölke—
rungen ausgelöscht, die seit Jahrhunderten den Osmanen ge-
trotzt hatten. Es handelte sich um die Städte Hadschn (türk.:
Seimbejli) und Sejtun (türk.: Sülejmanije), die beide fe-
stungsgleich im Taurus liegen und für ihre freiheitsliebende
und kampferfahrene Bevölkerung bekannt waren.

Von den einst 25.000 bis 30.000 Armenier der Stadt Hadschn wa-
ren nach dem Völkermord nur noch 8.000 Überlebende repatri-
iert worden. Im März 1920 wurden sie aufgefordert, eine Lande-
piste für die Franzosen vorzubereiten, aber eine Landung zum
Zweck der Entsetzung der bedrängten Stadt Hadschn ist nie er—
folgt. Die alleingelassenen Armenier evakuierten Frauen und
Kinder und vertrauten 300 Waisenkinder dem nahegelegenen Som—
merlager einer amerikanischen Missionsstation an. Am 31.3.1920
begann der Kampf mit den Türken. 600 Armenier verteidigten
sich zunächst in den Bergen, dann mußten sie sich in ihre
Stadt zurückziehen. Am 4.4.1920 wurde Hadschn mit Maschinenge—
wehrfeuer und Bomben belegt. Ende Juni gelang den Belagerten
ein Ausfall und Vorstoß zu dem Sommerlager der Amerikaner. Sie
nahmen ihre Waisen von dort wieder mit sich in die Stadt und
verteidigten sich dann noch bis Mitte Oktober, in ständiger
Hoffnung auf eine Intervention der Franzosen, die nie erfolg—
te. Mitte Oktober versuchten die überlebenden 480 Männer einen
letzten Ausbruch nach Adana und Feke. Diejenigen, denen diese
Flucht nicht gelang, wurden abgeschlachtet (WALKER, 1980, S.
299). Die armenische Stadt Hadschn war damit ausgelöscht und
soll eine nie wieder besiedelte Geisterstadt geblieben sein.

Aus der armenischen Stadt Sejtun waren 1915 20.000 Armenier
deportiert worden; bei der Besetzung Maraschs durch die Eng-
länder 1918 wurden nur noch eintausend überlebende Armenier in
Sejtun gezählt. Obwohl sie um gute Nachbarschaft zu den Türken
bemüht waren, wurde ihnen am 18.6.1921 befohlen, ihre Waffen
abzuliefern. 74l Sejtuner gingen auf diese Forderung und das
damit verbundene Angebot eines freien Abzugs ein, der Rest be-
schloß zu kämpfen. Einhundert der 741 wurden, da sie eng mit
den zurückgebliebenen Kämpfern verwandt waren, von den Türken
wieder in die Stadt zurückgeschickt. Den Sejtuner Kämpfern ge—
lang ein Durchbruch durch die türkischen Linien, bei dem sie
jedoch 50 Verwundete zurückließen, die sämtlich niedergemacht
wurden. Anschließend wurden die Sejtuner in den umliegenden
Bergen von türkischen Soldaten und der islamischen Bevölkerung
so hartnäckig gejagt, daß nur ein Teil von ihnen bis nach
Aleppo gelangte. Die restlichen 64l, die sich von Anfang an
der Gnade der Türken ausgeliefert hatten, wurden nach Diarbe—
kir deportiert, ohne daß man später noch etwas über ihr weite-
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res Schicksal erfuhr (KERR, 1973, S. 234).

Im Verlauf des Jahres 1920 war es den türkischen Nationalisten
gelungen, die Franzosen aus Marasch und Urfa zu vertreiben und
sie in Ajntab (türk.: Gaziantab) zu belagern. Inzwischen hat-
ten sich die Verhältnisse auch in der asiatischen Türkei, wo
die griechische Armee eingedrungen war, entscheidend geändert.
Das führte zur 2. Londoner Konferenz (21.2.-14.3.1921)‚ auf
der eine Revision des Sevrer Vertrages von 1920 vorgenommen
werden sollte. Die Konferenz endete mit dem Beschluß, daß Eng-
länder, Franzosen und Italiener die Kampfhandlungen gegen die
Türkei einstellen und die von ihnen besetzten Gebiete in der
Türkei allmählich räumen sollten. Währenddessen versuchte
Frankreichs Premierminister Aristide Briand, einen Separat—
frieden (9.3.1921) mit den Kemalisten auszuhandeln, in dem die
Wahrung französischer Wirtschaftsprivilegien gegen den Rückzug
der Franzosen aus Kilikien vorgesehen war (WALKER, 1980, S.
301). Die Ratifizierung kam allerdings nicht zustande, da das
Abkommen dem türkischen Parlament in Ankara nicht weitgehend
genug war. Ein zweites Abkommen wurde am 20.10.1921 zwischen
Franklin—Bouillon und Jussuf Kemal geschlossen. Es sah den
Rückzug aller französischen Truppen aus Kilikien binnen zweier
Monate nach der Ratifizierung vor. Als Gegenleistung ver-
pflichteten sich die Kemalisten zum Schutz der christlichen
Minderheiten, was aber sogar türkischen Würdenträgern in Anka-
ra unglaubwürdig erschien (KERR, 1973, S. 236 f.).

Die armenischen Rückkehrer und Neusiedler waren damit von den
Franzosen schmählich ihrer Eigeninteressen wegen aufgeopfert
und verraten worden. Frankreich hatte 1919 mindestens 120.000
völlig verelendete Flüchtlinge in sein Mandatsgebiet gelockt,
ohne sie im Verlauf der bewaffneten Auseinandersetzungen der
Jahre 1920/21 wirksam zu schützen. In vielen Fällen hatten
sich die Armenier mit dem Mut ihrer Verzweiflung länger und
tapferer geschlagen als die Franzosen (z.B. in Ajntab, Hadschn
und Sejtun).

Trotz der akuten Gefahr, die den Armeniern als einer den Tür-
ken besonders verhaßten Bevölkerungsgruppe, die noch dazu mit
dem türkischen Kriegsgegner Frankreich verbündet gewesen war,
drohte, ordnete der Befehlshaber der französischen Truppen im
Nahen Osten, General Henri Gouraud, nicht etwa die Evakuierung
der Armenier an, sondern befahl im Gegenteil am 12.11.1921,
daß die Christen an ihren Wohnorten verbleiben sollten. Zu-
gleich verweigerte das wegen der kemalistisch—französischen
Separatverhandlungen verärgerte England die Aufnahme von
Flüchtlingen in Palästina und Ägypten und erteilte Visen für
Zypern nur an jene, die in der Lage waren, die Überfahrt in
der 1. oder 2. Klasse zu bezahlen. Nur der französisch beein—
flußte Libanon und Syrien garantierten den Flüchtlingen Asyl.
Ein italienisches Schiff nahm in Mersin 3.000 Waisen an Bord,
und griechische Schiffe transportierten Tausende von Flücht-
lingen (KERR, 1973, S. 237).

Auch die kemalistischen Machthaber verweigerten den Armeniern
zunächst die Auswanderung aus Kilikien und bereicherten sich
an deren Arbeitskraft und ihrer letzten Habe. In Marasch
mußten die Armenier ohne Entschädigung und ohne Verpflegung
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zwei neue Gebäude für die Polizei und die Gendarmerie errich—
ten und darüber hinaus auch noch Zusatzsteuern zahlen. Die
Vertreter der Armenischen Nationaldelegation wurden als Verrä—
ter angeklagt und ins Gefängnis geworfen (KERR, 1973, S. 241).
Am 28.9.1921 wurden Gesetze erlassen, die auf die Enteignung
armenischen Eigentums abzielten. Auswanderern wurde die Ver-
mietung oder der Verkauf ihres Eigentums verboten. Vier Monate
nach dem Abzug der Franzosen aus Kilikien wurde am 20.4.1922
gesetzlich die Konfiszierung "verlassenen Eigentums" in allen
"vom Feind befreiten" Gebieten veranlaßt. Das bedeutete fak—
tisch nicht nur die Enteignung von Armeniern, die während des
Völkermordes umgekommen waren oder sich als Flüchtlinge außer-
halb der Türkei aufhielten, sondern mußte auch diejenigen Ar-
menier betreffen, die Kilikien nach Abzug der Franzosen ver—
lassen wollten. Das Gesetz verstieß übrigens eindeutig gegen
das französisch—türkische Abkommen von Ankara (20.10.1921),
das einige Monate zuvor den Schutz armenischen Eigentums in
Kilikien sicherstellen sollte (TORIGUIAN, 1973, S. 122).

Die endgültige Evakuierung Kilikiens erfolgte zwischen dem
1.12.1921 und dem 4.1.1922. In diesem Zeitraum evakuierten die
Franzosen per Bahn und Schiff 54 451 Christen, darunter mehr
als 40.000 Armenier. Etwa 60.000 weitere Christen verließen
Kilikien ohne offizielle Ausreisegenehmigung auf dem Landweg
(VÉOU, 1937, s. 287, Anm. 2). Von den etwa 100 000 bis 105.000
armenischen Flüchtlingen gelangten 30.000 nach Zypern und
Ägypten und 75.000 nach Syrien (BRENTJES, 1973, S. 2). Nach
offiziellen französischen Angaben blieben nach dem 4. Januar
1922 noch 8.760 Christen in Kilikien zurück, von denen allein
5.000 in der Region Killis-Ajntab — darunter nur 637 Armenier
- lebten (VÉOU, 1937, S. 286). In Marasch verblieben ganze
zehn Armenierfamilien, deren männliche Mitglieder zum türki—
schen Militärdienst eingezogen worden waren.

Frankreichs koloniales Abenteuer in Kilikien kostete mithin
20.000 - 30.000 Armeniern das Leben und machte etwa 100.000
weitere Armenier nach knapp zwei Jahren erneut zu Flüchtlin-
gen.

3.8.5. Der Anschluß des Sandschak von Alexandrette

Der sogenannte Sandschak von Alexandrette (türk.: Iskenderun)
hatte im 11.-12. Jahrhundert zum größten Teil dem kilikisch-
armenischen Reich angehört. Als Bestandteil von Syrien geriet
er zwischen 1515 und 1918 an das Osmanische Reich und wurde
1918 erst von den Engländern und dann von den Franzosen ok—
kupiert. Seit 1920 bildete der Sandschak einen Teil Syriens
unter französischem Mandat (SAE, 1, 1974, S. 156).

Nach Artikel 7 des türkisch—französischen Abkommens von Ankara
(20.10.1921) verblieb der südlich an die ehemalige Provinz
Adana angrenzende Sandschak (4 805 qkm) (71) weiterhin unter
französischer Verwaltung, wobei allerdings Türkisch die offi-
zielle Landessprache werden mußte (72). Dieser Vorrang des
Türkischen entsprach keineswegs den eigentlichen Bevölkerungs-
verhältnissen: So wurden im Jahre 1936 im Sandschak 84 584
Araber (Sunniten und Alewiten), 85 242 Türken, 4 891 Kurden,
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945 Tscherkessen, 474 Juden, 28 857 Armenier sowie 21.000
"weitere Christen" gezählt (VÉOU, 1938, S. 41). Die Türken
bildeten somit nur 39% der Gesamtbevölkerung von 197 548 und
konnten im Unterschied zu anderen Bevölkerungsgruppen, vor al-
lem aber zu den Arabern und Armeniern, nicht einmal eine lang
zurückreichende Siedlungsgeschichte im Sandschak nachweisen:
Sie stammten von den Angehörigen von Garnisonen ab, die Sultan
Suleiman im 17. Jahrhundert im Sandschak eingerichtet hatte.
Ihre Anzahl wurde von der sämtlicher Araber überboten, wenn
man diesen die christlichen Araber (orthodoxe und unierte)
hinzurechnete: 14 104 christliche, 22 461 sunnitische und
62.026 alewitische bzw. schiitische Araber (VÉOU, 1938, S.
49).

Die armenische Bevölkerung setzte sich aus etwa 23.000 seit
alters her ansässigen Armeniern zusammen und aus etwa 6.000
Flüchtlingen aus Kilikien, die das amerikanische Near East Re-
lief hier angesiedelt hatte. Sie bildeten zusammen 11% der Be—
völkerung. Im Zeitraum vom Juli bis November 1919 waren auch
die evakuierten Armenier der armenischen Dörfer am Süd— und
Osthang des Mussa—Ler-Massivs, das sich südlich des Amanus
entlang der Mittelmeerküste erstreckt, aus Port Said zurück—
gekehrt; das armenische Kirchspiel am Mussa Ler kann seine Ge-
schichte womöglich bis in das erste vorchristliche Jahrhundert
zurückverfolgen, als der armenische König Tigran der Große 83
v. Chr. Antiochien eroberte und eine größere Anzahl armeni-
scher Siedler aus der altarmenischen Provinz Sjunik in die Re-
gion gelangte. Im Jahre 1921 betrug die Anzahl der Einwohner
dieser Dörfer in Jorun»01uk 1.105, in Hadschi—Hapipli 910, in
Chtrpek 929, in Pitias 740, in Kepussie 474 und in Wagef 440,
also insgesamt 4 598. -

Nach dem syrisch-französischen Vertrag von 1936 ging der Sand-
schak als autonomes Gebiet an Syrien. Zur selben Zeit begann
die Türkei, den Sandschak für sich zurückzuverlangen. Sie
nannte das Gebiet nun Hatay, in Anlehnung an das Hethiter-
reich, als dessen genuine Erben die damaligen türkischen Ideo-
logen das türkische Volk betrachteten. Mustafa Kemal gründete
eine Geheimgesellschaft "Zur Verteidigung Hatays" mit Nieder—
lassungen in kilikischen Städten an der Grenze zum Sandschak
und im Sandschak selbst. Am 30.11.1936 sollten unter Aufsicht
des Völkerbundes Wahlen für eine volksvertretung aus allen im
Sandschak vertretenen ethnischen Gruppen stattfinden. Die Tür-
ken drohten an, sie wü den jeden massakrieren, der sich an
dieser Wahl beteilige (VËOU, 1938, S. 60).

Auf der 96. Sitzung des Völkerbundes am 21.1.1937 wurde Frank-
reich aufgefordert, dem Sandschak einen eigenen Status zu ver-
leihen, mit voller Selbstbestimmung in der Innenpolitik und in
Abstimmung mit Syrien in außenpolitischen Fragen. Die Türkei
verschärfte inzwischen ihre Provokationen im Sandschak, so daß
am 22.7.1937 das Abkommen von Alexandrette zustandekam: Nach
dem Ende der französischen Mandatsherrschaft über Syrien solle
der Sandschak einen internationalen Status erhalten. Die Tür-
kei forderte ferner Neuwahlen im Sandschak und erhöhte bis Mai
1938 die Zahl illegal einwandernder türkischer Wähler auf
25.000 (VÉOU, 1938, S. 79). Aus Protest gegen die Wahlbehinde-
rung vor allem der Kurden und Armenier legte der englische Be—
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auftragte des Völkerbundes sein Amt der Wahlbeaufsichtigung
nieder (ROHRBACH, 1938, S. 5). Dennoch ergaben selbst die of—
fensichtlich manipulierten Wahlen, daß nur ein Drittel aller
Türken f"r den Anschluß des Sandschaks an die Türkei gestimmt
hatten (V 0U, 1938, S. 97 f.; WALKER, 1980, S. 348).

Am 5.7.1938 wurde in Ankara ein türkisch-französischer Freund—
schaftsvertrag paragraphiert; er sah u.a. eine paritätisch
gleiche Militärbesetzung des Sandschaks durch jeweils 2.500
französische und türkische Soldaten vor. Inzwischen hatten die
Türken nach mehrmals anberaumten Wahlgängen 22 Abgeordnete ge-
genüber 18 Abgeordneten für alle übrigen Volksgruppen in der
Volksversammlung durchgesetzt. Die Türkisierungspolitik lief
in vollem Schwung. Um die nicht-türkischen Volksgruppen wei-
terhin zu verdünnen, schloß Mustafa Kemal einen Vertrag mit
den türkischen Gemeinden in Rumänien; im Winter 1938/39 setzte
daraufhin die türkische Einwanderung aus der Dobrudscha in den
Sandschak ein (VEOU, 1938, S. 97).

Der endgültige Anschluß des bis dahin formal autonomen Sand—
schak an die Türkei erfolgte 1939 gegen den Willen der altan-
sässigen Bevölkerung und gegen den Protest Syriens. WALKER
vergleicht den Anschluß des Sandschak mit dem des Rheinlands
an das nationalsozialistische Deutschland 1936, der für die
Sandschak-Affäre das Vorbild geliefert habe (1980, S. 348).

Nach der militärischen Besetzung und dem franzö—
sisch—türkischen Freundschaftsvertrag setzte der Exodus der
nicht-kemalistischen Türken, der Araber und vor allem der Ar—
menier ein, die vom 16. bis 23.6.1939 in panikartiger Eile das
Land verließen. Die Anzahl der arabischen Flüchtlinge betrug
20.000 (SAE, 1, 1974, S. 156), während von den Armeniern nur
600 im Sandschak blieben, darunter die Einwohner des Dorfes
Wagef am Mussa Ler. Die übrigen flohen ein zweites Mal und
diesmal endgültig aus ihrer seit Jahrhunderten angestammten
Heimat. Sie gelangten in die Flüchtlingslager Syriens und des
Libanon. Die Panik unter den Armeniern war so groß, daß sie
teilweise ihre Toten aus den Gräbern holten und mitnahmen, um
sie nicht der Schändung durch die Türken zu überlassen. Die
Flüchtlinge vom Mussa Ler gelangten 1939 nach Andschar im Li-
banon (nahe der libanesisch-syrischen Grenze), wo sie mit Un-
terstützung des "Deutschen Hilfsbundes für christliches Lie—
beswerk im Orient" noch heute ihre Siedlung mit einer Kirche,
einem Waisenheim und einer Schule unterhalten. 70% der vom
Mussa Ler gebürtigen Armenier bzw. ihrer Nachfahren sind. al-
lerdings in den Jahren 1946 und 1947 nach Sowjetarmenien ein—
gewandert, darunter 700 Familien aus Andschar und 50 Fami-
lien von anderen Orten. Sie wurden in den sowjetarmenischen
Städten Jerewan, Etschmiadsin, Hoktemberjan u.a. ansässig.

Schließlich wurde entlang der Straße Jerewan-Etschmiadsin ein
Städtchen "Mussa Ler" gegründet, in dem Repatrianten aus dem
Mussa Ler—Gebiet in geschlossener Gemeinschaft wohnen. Es be-
findet sich am Fuße eines Hügels, auf dem sich seit 1965 ein
Mahnmal an den Verteidigungskampf der Armenier vom “Mosesberg”
erhebt. Hier finden in jedem September Tanz- und Liederfeste
statt, an denen sich die jetzt über die ganze Welt verstreuten
Nachfahren der Armenier vom Mussa Ler beteiligen. Das Mahnmal,



|00000169||

167

das aus dem traditionellen Baumaterial Armeniens, aus rotem
Tuff, errichtet wurde, besitzt die Form einer uneinnehmbaren
Festung und zeigt in einem Relief an der Vorderseite einen
Bauern mit seiner Jagdwaffe in der Hand. Eine Inschrift erin—
nert an den "ruhmreichen Heldenkampf vom Mussa Ler."

4. Armenier in der Republik Türkei

4.1. Unionisten—Prozeß und Lausanner Friedensvertrag
(24.7.1923)

Als die Führer des jungtürkischen Komitees "Einheit und Fort—
schritt" nach der Kriegsniederlage der Türkei ins Ausland ge—
flohen waren, gab es unter dem Einfluß der Entente und dem
Druck der Weltöffentlichkeit in Konstantinopel zunächst posi-
tive Ansätze, sich selbstkritisch mit der eigenen Vergangen-
heit auseinanderzusetzen: Am 3. November 1918 verlangte der
Präsident der türkischen Abgeordnetenkammer, die für den Völ-
kermord an den Armeniern Verantwortlichen vor Gericht zu stel-
len. So wurden 20 Mitglieder der Kammer dazu bestimmt, das Ge-
nozidverbrechen zu untersuchen und die Schuldigen anzuklagen.
Zugleich wurde am 16. November 1918 auf Erlaß des Sultans eine
Untersuchungskommission unter dem Vorsitz von Masarbej gebil-
det, der 1915 der Generalgouverneur Ankaras gewesen war und
sich geweigert hatte, die vom jungtürkischen Innenminister Ta—
laat Pascha angeordneten Deportationen der armenischen Bevöl—
kerung durchzuführen.

Doch schon am 21. Dezember 1918 verlas der türkische Minister
für Auswärtige Angelegenheiten eine Deklaration, in der er be—
tonte, daß die Kammer aus "höheren Gründen" diese Untersu-
chungskommission auflösen solle. Halbherzig und zögernd ging
man erst im April 1919 an die verhaftungen, nachdem die mei-
sten Angeklagten bereits ins Ausland geflohen waren. Die Ver—
handlungen des Militärgerichts währten bis 1920. Nur eines der
Todesurteile konnte im Juni 1919 gegenüber einem Schuldigen
von zweitrangiger Bedeutung vollstreckt werden. Enver, Talaat
und Dr. Nazim wurden im Juli 1919 in Abwesenheit zum Tode ver-
urteilt, Behaeddin Schakir im Januar 1920. Nach Karabekirs
Überfall auf die Republik Armenien wurden im Spätherbst 1920
sogar einige der Urteile vom Militär-Appellationshof revidiert
und die Strafen am 9.1.1921 aufgehoben. Die Verbrecher wurden
freigelassen (WALKER, 1980, S. 344).

Die nationalistisch-kemalistische Bewegung begünstigte diese
Entwicklung. Unter Mustafa Kemal wurden weitere Untersuchun-
gen abgebrochen und "zur Tagesordnung" übergegangen: "Die tür-
kischen Politiker konnten sich nicht entschließen, ein Be—
kenntnis zu ihrer Verantwortung abzulegen." (ERMACORA, 1977,
S. 5)

Als Reaktion hierauf erfolgte die Bildung einer geheimen Da—
schnakengruppe "Rache", die in den Jahren 1921 und 1922 die
ehemals führenden und hauptverantwortlichen Jungtürken in Rom,
Berlin bzw. Tiflis erschoß.

Nachdem die kemalistische Armee 1922 Smyrna und Konstantinopel
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(seither offiziell Istanbul) rückerobert hatte, kam es am
11.10.1922 zum Waffenstillstandsabkommen von Mudanya, dem am
20.11.1922 der Beginn der Lausanner Friedenskonferenz folgte.
An dieser Konferenz nahmen Frankreich, England, Italien, Grie-
chenland, Jugoslawien, Rumänien, Japan, Sowjetrußland,- die
Türkei und - als Beobachter - die USA teil. Die Konferenz en—
dete nach zwei Verhandlungsrunden - vom 20.11.1922 bis
4.2.1923 und vom 23.4. bis 24.7.1923 - für die Türkei außeror-
dentlich positiv mit der Aufhebung der Kapitulationen. Was die
armenische Forderung nach einer nationalen Heimstatt betraf,
so

"(... wichen) die Vertreter der Mächte alsbald von den Ar-
menien betreffenden Bestimmungen des Vertrages von Sevres
ab. Aber in ihrem Namen brachte Lord Curzon die Forderung
eines nationalen Heims oder Landes für die Armenier vor und
bezeichnete die armenische Frage als "einen der größten
Skandale der Welt." Die Türken lehnten den Vorschlag rund—
weg ab. Schrittweise wurden dann die Forderungen so weit
heruntergeschraubt, als handle es sich nur um eine Heimat
der Armenier "in der Türkei“ und nicht einmal mit autonomer
Regierung, ja es sollte eigentlich nur ein Gebiet geschaf—
fen werden "unter türkischem Gesetz und türkischer Verwal—
tung, wo die Armenier sich sammeln und sich ihre Rasse,
Sprache und Kultur bewahren" könnten. Aber sogar das lehn—
ten die türkischen Unterhändler ab, und damit glaubten die
Vertreter der Mächte genug für dieses Volk getan zu haben,
das sein Blut für sie hingegeben hatte. Als am 24. Juli
1923 der Vertrag von Lausanne unterzeichnet wurde, enthielt
er kein Wort über eine Art von Heimat für die Armenier. Der
Friedensschluß erfolgte "gerade, als ob es überhaupt keine
Armenier gäbe," _ heißt es mit vollem Recht im Protest der
Armenier.
So endeten also die schwächlichen Versuche der westeuro-
päischen Mächte und Amerikas, die Zusicherungen der Frei-
heit und Unabhängigkeit einzulösen, die sie ein übers ande—
re Mal dem armenischen Volk gegeben hatten, als es hieß, es
zur Verteidigung am Krieg auf seiten der Entente zu gewin-
nen." (NANSEN, 1928 S. 330 f.)

Die Armenier, die auf der Friedenskonferenz von Sèvres 1920
noch zu den Unterzeichnerstaaten gehört hatten, durften ihre
Heimstattforderungen in Lausanne lediglich vor der Unterkom-
mission für nationale Angelegenheiten vortragen, der die Arme-
nische Nationaldelegation unter der Leitung von G. Noratunkjan
ein Memorandum vorlegte. Es enthielt drei alternative Vor—
schläge zur Lösung der armenischen Heimstatt—Frage, die ange—
sichts der Leiden und der Notlage des armenischen Volkes als
auch in Hinsicht auf ihre politische Realisierbarkeit durchaus
moderat waren:

- l) die Schaffung einer armenischen Heimstatt entsprechend
der Entscheidung des amerikanischen Präsidenten W.
Wilson von 1920 oder

— 2) die Erweiterung Sowjetarmeniens um ein Stück westarme-
nischen Territoriums mit Zugang zum Schwarzen Meer
oder

- 3) die Einrichtung einer armenischen Heimstatt in Kili-
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kien.

Die Unterkommission beschäftigte sich mit der Heimstatt—Frage
vom 12. bis 14.12.1922, ohne zu einem positiven Ergebnis zu
gelangen. Im Gegenteil: Auf der Ausschußsitzung vom 7.7.1923
war überhaupt nicht mehr von Heimstatt-Rechten, sondern nur
noch von "armenischen Flüchtlingen" die Rede. Die Lösung die-
ses Problems wurde dem Völkerbund übertragen, der aber den Ar-
meniern gegenüber ebenso versagte wie alle Einzelstaaten.

Der Lausanner Vertrag markiert mithin den völligen Zusammen-
bruch sämtlicher armenischer Hoffnungen auf einen eigenen Na-
tionalstaat in Westarmenien oder zumindest ein mit Sowjetar-
menien vereintes Westarmenien, denn in diesem Abkommen werden
die Armenier nicht einmal mehr namentlich erwähnt. Die Türkei
hatte sich bei dieser Frage von Anfang an energisch durchge-
setzt: Ismet Inönü, der Leiter der türkischen Delegation, hat-
te sogar gedroht, die Verhandlungen abzubrechen, falls in Lau-
sanne die armenische Frage behandelt werde (WALKER, 1980, S.
346). 60 Jahre später verwarf deshalb der "Zweite Armenische
Weltkongreß", der sich zur Erinnerung an die Friedenskonferenz
von 1923 im selben Sitzungssaal versammelt hatte, das
Vertragswerk und richtete ein Memorandum an "alle Völker und
Regierungen der Welt", in dem besonders die Unterzeichnerstaa—
ten des Lausanner Vertrages zur Anerkennung des armenischen

_ Heimatrechts aufgerufen wurden.

Das weitere Schicksal der Armenier in der Türkei sollte durch
die Artikel 38—44 des Lausanner Vertrages geregelt werden. Sie
beziehen sich auf die "nichtmuslimischen Minderheiten" in der
Türkei. Schon der Begriff "nichtmuslimische Minderheiten"
erinnert an die Institution der osmanischen Glaubensnation,
der Millet, und steht im Widerspruch zu dem wenige Jahre spä-
ter offiziell eingeführten laizistischen Prinzip der türki-
schen Republik. Zugleich deckt der Begriff "nichtmuslimische
Minderheiten" nicht die Forderungen der nichttürkischen isla-
mischen Völker in der Türkei nach Kulturautonomie ab und bil—
det damit indirekt eine Diskriminierung der heute größten
nichttürkischen Volksgruppe in der Türkei, der Kurden.

Die Minderheitenartikel des Lausanner Vertrages versprechen
u.a. die Sicherheit von Leben und Freiheit unabhängig von "Ge-
burt, Nationalität, Sprache, Rasse oder Religion." Als Garan-
tiemacht für die tatsächliche Einhaltung des Lausanner Abkom—
mens wurde laut Artikel 44 der Völkerbund bestimmt, aber weder
der Völkerbund noch seine Nachfolgeorganisation, die Vereinten
Nationen, haben bisher gegen die zahlreichen Verletzungen des
Lausanner Abkommens in der Türkei protestiert.

4.2. Verfolgung und Diskriminierung

Eine offizielle türkische Statistik von 1960 erwähnt nur noch
37.280 Armenier in der Türkei. Demgegenüber gibt das arme-
nisch—apostolische Patriarchat von Konstantinopel die Zahl in
der Türkei lebender Armenier mit 70.000 an, von denen ca.
10.000 außerhalb Konstantinopels leben sollen. Wesentlich hö-
her liegen die Schätzungen des sowjetarmenischen "Komitees für
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Beziehungen mit den Auslandsarmeniern“, das von einer Viertel-
million in der Türkei lebenden Armeniern spricht, von denen
allein 150.000 als Streuminorität in den ehemaligen westarme—
nischen Siedlungsgebieten leben sollen. Hier wurden ganz of-
fensichtlich auch jene Armenier mitgerechnet, die als “Krypto-
armenier" halbassimiliert und bisweilen zwangsislamisiert un-
ter Kurden und Türken leben und sich ihrer nationalen Identi-
tät nur noch teilweise bewußt sind bzw. diese nicht offen zu
erkennen geben (AWAGJAN, 1975, S. 76-79). Westeuropäische-Eth-
nologen, die die Gelegenheit besaßen, in den letzten Jahren
die westarmenischen Gebiete zu durchreisen, berichteten mir
verschiedentlich, daß sie häufiger, als man es sich in Westeu-
ropa vorstelle, auf Reste der einstigen armenischen Bevölke-
rung gestoßen sei und die wirkliche Anzahl der Armenier auf
jeden Fall höher liege, als vom armenischen Patriarchat in
Konstantinopel aus Gründen politischer Rücksichtnahme angege-
ben werde; aus denselben Gründen, die das Patriarchat dazu
veranlassen mögen, die Zahl der Armenier als eine "quantit
négligeable" darzustellen, haben sie allerdings auf die Veröf-
fentlichung ihrer Erkenntnisse weitgehend verzichtet.

Doch ob 70.000 oder mehr: Die Armenier sind heute und vor al-
lem in ihren eigentlichen Siedlungsgebieten eine verschwindend
geringe Minderheit, die durch systematischen Völkermord und
Vertreibung entstanden ist.

Größere "Nachlesen" in der Verfolgung der überlebenden westar—
menischen Bevölkerung unter Kemal "Atatürk" fallen vor allem
in die Perioden der Deportation der griechischen Bevölkerung:
Zwischen dem 26. Mai 1921 und Januar 1922 wurden insgesamt
30.000 Griechen und Armenier von Siwas aus über Charberd. und
Diarbekir nach Bitlis deportiert. Diesen Gewaltmarsch durch
winterlich verschneite Gebirge und unter den Bedingungen von
Hunger, Seuchen und Erschöpfung überlebte nur ein Drittel der
Deportierten. Ein britischer Augenzeuge kommentierte den Vor—
gang im Frühjahr 1922:

"Sowie die Paßstraßen wieder begehbar waren, begannen in
diesem Frühjahr neue Konvois durch Charberd zu ziehen. Die-
se Konvois setzten sich größtenteils aus den Überlebenden
zusammen, denen es gelungen war, den Winter in einigen der
Städte entlang der Straße zu überstehen. Sie wurden vor-
wärtsgetrieben, um, wie wir erfuhren, neuen Konvois aus dem
Norden Platz zu machen, und sie waren zu einem Exil in den
Bergen von Bitlis verurteilt. Die Deportierten wußten alle,
daß sie zum Sterben dorthin geschickt wurden. Auch die tür-
kischen Beamten wußten dies. Denn es bestand keine Mög-
lichkeit, daß so viele Menschen zwischen derartig hohen
Bergen Schutz und Nahrung finden konnten." (WARD, 1922, S.
5)

Auch von der Verfolgung der Pontos-Griechen 1922-1924 waren
Armenier betroffen (WALKER, 1980, S. 395). Im Sommer des Jah-
res 1929 und während der nachfolgenden Monate kam es zu weite-
ren Deportationen "des traurigen Restes armenischer Bauern und
Handwerker, die an den Rändern des alten Heimatlandes von Tür—
kisch—Armenien lebten" (WALKER, 1980, S. 348; TORIGUIAN, 1973,
S. 142). Damals wurden insgesamt 30.000 Armenier vertrieben:
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"In einer Depesche, die Aleppo, den 14. November 1929 da-
tiert ist, berichtete der britische Konsul A. Monck-Mason,
daß kontinuierlich im Verlauf der vorangegangenen sechs Mo-
nate Flüchtlinge aus den Gebieten Kharput (Charberd, G.K.),
Diyarbekir und Mardin eingetroffen seien. Seiner Meinung
nach "scheint es die entschiedene Politik der türkischen
Regierung zu sein, sich sämtlicher christlicher Elemente in
den fernen anatolischen Provinzen mit allen Mitteln bis hin
zum völligen Massaker zu entledigen, von dem es aber zuge-
gebenermaßen wenig gegeben hat.“ Aleppo, so fährt er fort,
war die Zufluchtsstätte für die täglichen Karawanen von Ar—
meniern. "Ganze Familien sind krank, und beinahe alle sind
absolut mittellos." Er zitiert die Aussage eines Armeniers
aus Kharput: In der Türkei haben wir heute keine Existenz-
grundlage mehr. Wir werden verfolgt, verdächtigt, ausge-
raubt, mißhandelt, ins Gefängnis geworfen. Bomben wurden in
die Kirchen geworfen, und der armenische Bischof von Diyar-
bekir wurde von sieben betrunkenen Soldaten ermordet."
(WALKER, 1980, S. 348)

In den folgenden Jahrzehnten waren es meist die außenpoliti-
schen Krisen um Zypern und Griechenland, in denen die armeni-
sche Minderheit in der Türkei den Ausbruch neuer, vom Staat
geduldeter oder sogar teilweise gelenkter Pogrome befürchten
mußte. So überfiel während der sogenannten "Istanbuler Kri-
stallnacht" vom 6./7. September 1955 in Konstantinopel und
Smyrna mit Schaufeln und Hacken ausgerüsteter türkischer Pöbel
die griechischen und armenischen Wohnviertel, plünderte Ge-
schäfte und kirchliche Einrichtungen der beiden Minderheiten-
völker und tötete zwei Personen. Insgesamt wurden bei diesen
Ausschreitungen über 4.000 griechische und armenische Geschäf-
te geplündert, 24 griechische und vier armenische Kirchen in
Brand gesetzt bzw. geplündert, 32 griechische und acht armeni—
sche Schulen wurden teilweise oder vollständig zerstört, über
300 Menschen wurden verletzt. Der Gesamtschaden betrug zwi-
schen 270 bis 360 Millionen Dollar (HARTUNIAN, 1980, S. 34;
Die antigriechischen TUMULTE..., 1980, S. 86 f.). Anlaß für
die Ausschreitungen war die von türkischen Medien gezielt ver-
breitete Falschmeldung von einem angeblich griechischen An-
schlag auf das Geburtshaus von Kemal "Atatürk" in Thessaloniki
gewesen.

Unter dem Druck einer feindseligen Umwelt und verschiedenar—
tigster Diskriminierungen sehen Armenier, ebenso wie im 19.
Jahrhundert, noch heute ihre einzige Überlebensmöglichkeit in
einem Übertritt zum Islam, über den dann in der türkischen
Presse ausführlich und meist mit einem Foto des Konvertiten
berichtet wird, was offenbar seinen Rücktritt zum Christentum
erschweren soll. Verschiedentlich kam es auch zu Kollektiv-
übertritten, die in der türkischen Presse als "freiwillig" de-
klariert wurden. Was von dieser "Freiwilligkeit" zu halten
ist, lehrt die Geschichte: Bei den massenhaften Zwangsislami-
sierungen der Jahre 1895 und 1896 beispielsweise mußten Arme—
nier oft genug schriftlich erklären, ihr Glaubenswechsel sei
freiwillig.

Der jüngste derartige Vorfall betraf das armenische Dorf Ha-
rent (türk.: Acar) im Bezirk Siirt (arm.: Srerd) nahe Silwan.
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Die 600 armenischen Einwohner dieses 150 Jahre alten Ortes
wurden seelsorgerlich von Diarbekir betreut, von wo einmal im
Jahr ein Geistlicher kam, um sie zu taufen, Trauungen bzw.
Beisetzungen vorzunehmen. Die Einwohner galten als besonders
bewußte Armenier, die regelmäßig die armenisch— und kurdisch—
sprachigen Auslandssendungen des sowjetarmenischen Senders Ra—
dio Jerewan hörten und ihren Kindern rein armenische Vornamen
wie Sewan, Ararat oder Jerewan gaben. Am 25.7.1983 und
25.1.1984 berichtete die türkische Zeitung "Günesch" (Günes)
vom freiwilligen Übertritt der Einwohner zum Islam sowie der
"freiwilligen" Umwandlung ihrer Dorfkirche in eine Moschee. In
auslandsarmenischen Kreisen wird dagegen vermutet, daß die Be—
völkerung in einem grenznahen, heute überwiegend von Kurden
bewohnten Gebiet zum Glaubensübertritt getrieben wurde, nach-
dem eine Strafexpedition des türkischen Militärs nach Ira—
kisch-Kurdistan Ende Mai 1983 ergebnislos.verlief. Diese Expe—
dition hatte nach offizieller türkischer Verlautbarung kurdi—
schen und armenischen Kommandos gegolten, die im Irak gegen
die Türkei operierten.

Die Armenier leiden ferner unter zermürbenden alltäglichen
Schikanen durch den türkischen Staat und unter Belästigungen
und Nachstellungen duch die türkische Zivilbevölkerung. Eine
Reihe juristischer Maßnahmen regelte seit Anfang der 20er Jah-
re die Rückkehr und Armenier betreffende Eigentumsfragen. Die—
se Gesetze haben alle die Erschwerung bzw. Verhinderung einer
armenischen Rückkehr in die Türkei zum Inhalt. So wurde im
September 1923 ein Gesetz erlassen, wonach jene Armenier, die
aus Kilikien und den "östlichen Provinzen" emigriert seien,
nicht in die Türkei zurückkehren dürfen. Ein weiteres Gesetz
vom 23.5. 1927 besagte, daß alle jene Staatsbürger, die nicht
am Unabhängigkeitskrieg teilgenommen hatten und zwischen dem
24.7.1923 und der Verkündigung des Gesetzes in die Türkei zu—
rückgekehrt seien, ihre Staatsangehörigkeit verlieren. Beide
Gesetze kamen faktisch der zwangsweisen Ausbürgerung der zwi—
schen 1915 und 1922 aus der Türkei geflohenen bzw. vertriebe—
nen Armenier gleich.

Im August 1926 verkündete die türkische Regierung, daß sie
sämtliches vor dem 6.8.1924 beschlagnahmtes Eigentum behalten
werde; hierbei handelte es sich im wesentlichen um das von der
jungtürkischen Regierung beschlagnahmte Eigentum der 1915 de—
portierten Armenier, das nach offizieller Verlautbarung regi-
striert und vom Staat für die Deportierten verwahrt werden
sollte. Armenische Bauern, die die Deportation überlebt hatten
und später wagten, in ihre Heimatdörfer zurückzukehren, mußten
feststellen, daß ihre Höfe von Muslime besetzt worden waren,
die ihnen Totschlag androhten, falls die Armenier auf der
Rückgabe ihres Eigentums bestünden. In manchen Fällen hängte
der islamische Mob die Rückkehrer unter Ermutigung der lokalen
Behörden an ihren eigenen Obstbäumen auf (LANG/WALKER, 1977,
S. 15).

Eine am 11.11.1942 eingeführte Zusatzsteuer (Varlek Vergisi =
Vermögenssteuer) wurde ausschließlich den Nicht-Muslimen
(Christen und Juden) auferlegt. Wer sie nicht aufbringen konn-
te, wurde zur Zwangsarbeit nach Aschkale in die dortigen
Steinbrüche verbannt. Die "Vermögensteuer" wurde am 15.3.1944



|00000175||

173

wieder aufgehoben, nachdem.sich die türkische Regierung um
über 6 Milliarden heutiger türkischer Pfund bereichert hatte
(HARTUNIAN, 1980, S. 34).

Im höheren öffentlichen Dienst der Türkei finden sich keine
Nicht-Muslime. Während ihrer Militärdienstzeit werden junge
Christen und insbesondere Armenier von ihren Vorgesetzten und
türkischen Kameraden systematisch diskriminiert, in manchen
Fällen auch mißhandelt, zwangsbeschnitten und erschlagen (vgl.
Ein ARMENIER berichtet, 1981, S. 24 f.).

Eine Ende 1979 vom "Churches Committee on Migrant Workers in
Europe“, einem. Ausschuß verschiedener europäischer Kirchen,
erstellte und vom Evangelischen Pressedienst (epd) in deut—
scher Fassung vertriebene Dokumentation über die Situation
christlicher Minderheiten in der Türkei kommt hinsichtlich der
Lebensverhältnisse der christlichen Restminderheiten in Ost-
und Südostanatolien (Westarmenien und Tur—Abdin—Gebiet) zu dem
Schluß:

"In den Jahren 1975 bis 1979 ist eine Zunahme von Fällen
der Gewaltanwendung gegenüber Christen festzustellen, wäh—
rend gleichzeitig die christliche Bevölkerung deutlich zu-
rückgegangen ist. Es können die nachstehenden
Schlußfolgerungen gezogen werden:

1. Die Christen sind Opfer fortgesetzter Gewalttaten, die
spezifisch gegen sie gerichtet sind.

2. Wenn Opfer Anzeigen bei der Polizei oder den Gerichten
erstatteten, wurde die Gruppe der Vergeltung ausgesetzt.

3. Die Polizei oder die Gerichtsbehörden akzeptieren den
Rückzug von Anzeigen, ohne den Fall im Namen des Staats-
anwalts zu untersuchen.

4. Personen, die wegen Verbrechen gegen Christen verhaftet
waren, sind kurz nach der Verurteilung wieder freigelas-
sen worden, auch wenn ihr offizielles Urteil in manchen
Fällen auf viele Jahre Gefängnis lautete.

5. Flucht oder Aufenthalt in einem anderen Land bietet den
Christen nicht mehr Schutz vor Verfolgung, solange sie
noch Angehörige in der Türkei haben, denn diese Verwand-
ten werden als Geiseln gebraucht, um die in Europa le—
benden zu terrorisieren und zu erpressen." (Christliche
MINDERHEITEN aus der Türkei, 1979, S. 42)

Derselben Dokumentation ist zu entnehmen, daß in einer "Region
östlich des Tigris" Armenier ebenso wie im l9. Jahrhundert von
Stammeskurden als Leibeigene gehalten und teilweise auch ver-
schenkt oder vererbt werden, ohne daß der Staat dieser Form
der Sklaverei ein Ende setzt (Christliche MINDERHEITEN aus der
Türkei, 1979, S. 41). Eine vom selben Gremium im Sommer 1982
erstellte Anschlußdokumentation belegt, daß sich auch nach dem
Militärputsch vom September 1980 vor allem an der Lage der Ar-
menier nichts verbessert hat (The SITUATION..., 1982).
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Die Flucht der armenischen Landbevölkerung verläuft über die
Kreisstädte (Diarbekir, Hardin u.a.) nach Konstantinopel und
von dort oft endgültig ins Ausland (Bundesrepublik, Holland,
Frankreich, neuerdings vor allem USA). Eine solche Fluchtbe-
wegung mit mehreren Zwischenstationen war bereits im 19. Jahr-
hundert feststellbar. Seit damals hat sich der Prozeß der
Landflucht jedoch verstärkt. In den 70er Jahren wurden jähr-
lich bis zu 1.000 armenische Zuwanderer in Konstantinopel re-
gistriert, während täglich bis zu fünf Familien die Türkei
verließen. Der wirkliche Umfang beider Wanderungsbewegungen
dürfte größer sein, da ja nicht alle Familien mit kirchlichen
Behörden in Kontakt treten und sich Tauf— oder Heiratsurkunden
für die Auswanderung ausstellen lassen (vgl. HOFMANN, 1979 S.
11). Nach Angaben des Patriarchats von 1981 sollen seit 1955
ca. 25.000 Armenier endgültig aus der Türkei ins Ausland aus-
gewandert sein; im gleichen Zeitraum flohen 15.000 — 20.000
Armenier aus ländlichen Gebieten bzw. den Kreis- und Provinz-
städten Westarmeniens und Anatoliens nach Istanbul, doch ver-
ließen die meisten von ihnen inzwischen ebenfalls die Türkei
(Drei armenische GRUNDSCHULEN ..., 1981, S. 33).

Seit Beginn der Anschläge militanter auslandsarmenischer Un—
tergrundorganisationen auf türkische Diplomaten und Einrich-
tungen häufen sich Vergeltungsanschläge auf religiöse und kul—
turelle Einrichtungen der armenischen Gemeinde in Istanbul. Im
Jahr 1977 sowie während der armenischen Weihnachtsfeierlich-
keiten am 6.1.1978 kam es zu Anschlägen auf Kirchen, Schulen
und andere Gebäude des armenisch-apostolischen Patriarchats,
wobei erheblicher Sachschaden entstand. Als Vergeltung für ei—
nen Anschlag auf den Sohn des türkischen Botschafters in Den
Haag wurde am 19.10.1979 ein Bombenanschlag auf die Kirche des
Patriarchats verübt (HOFMANN, 4.11.1979).

Die armenische Restgemeinde ist, obwohl verängstigt und poli-
tisch völlig enthaltsam, in die Rolle von Geiseln geraten.
Bereits wenige Tage nach dem Militärputsch vom September 1980
erklärte General Kenan Evren, daß es das Hauptziel der neuen
Militärdiktatur sei, das Land vom Terror der Linken zu befrei-
en sowie den nationalen Separatismus zu bekämpfen. Damit war
nicht nur sämtlichen linken, linksliberalen sowie demokrati-
schen türkischen Organisationen der Kampf angesagt, sondern
auch den Armeniern und Kurden. Beide Völker werden traditio-
nell des Separatismus verdächtigt. Bei Reden in den Städten
Malatia und Amassia brachte Evren am 19.10.1981 bzw. am
6.6.1981 erneut Drohungen gegen die Armenier hervor (The SI—
TUATION..., 1982, s. 13 ).

Am 10.10.1980 wurde ein junger armenisch-apostolischer Geist-
licher, Hajk Manwel Jerkatjan, festgenommen. Nach einer selbst
für türkische Verhältnisse außerordentlich langen Untersu—
chungshaft wurde am 29.6.1982 vor dem Istanbuler Militärge-
richtshof das verfahren gegen ihn eröffnet. Nachdem türkische
Zeitungen sowie türkische Auslandsvertretungen zunächst be-
hauptet hatten, Jerkatjan sei wegen eines Devisenvergehens
verhaftet worden, lautete später die offizielle Anklage auf
"antitürkische Aktivitäten", die der am arme—
nisch-apostolischen Patriarchat in Jerusalem tätige Geistliche
im Ausland begangen haben soll. Jerkatjan erhielt eine drako—
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nische Strafe von 14 Jahren Zuchthaus und anschließend vier
Jahren Zwangsarbeit; ihm wurden ferner die bürgerlichen Ehren-
rechte aberkannt. Während seiner Untersuchungshaft war Jerkat-
jan durch das Herausreißen der Finger— und Zehennägel gefol-
tert worden. Erst am 18.5.1986 wurde er nach langjährigen in-
ternationalen Protesten wegen seines schlechten Gesundheitszu-
standes an das armenische Patriarchat in Istanbul entlassen.

Acht angesehene Mitglieder der armenischen Gemeinde Konstanti-
nopels - u.a. Dr. Ward und Dr. Pertsch Schikaher, Aram Atesch-
jan, Schahan Schanur, Parseg Gevregjan und Sarkis Kürkcyan -
wurden vorübergehend ebenfalls festgenommen und z.T. mißhan-
delt, als sie sich für die Freilassung Jerkatjans einsetzen
wollten. Einschüchterungsfunktion besaßen auch die Festnahme
und einmonatige Inhaftierung des Istanbuler Zahnarztes und
Schriftstellers Wardan Gomikjan im Juli 1981.

Am 23.2.1981 wurde ein armenisch-evangelischer Laienprediger,
Hrant Güzelyan, in Istanbul festgenommen. Ihm wurde in dem am
2.10.1981 eröffneten Verfahren die "Armenisierung türkischer
Kinder" sowie "antitürkische Propaganda" vorgeworfen, für die
er am 9.3.1982 zu einer 16monatigen Haftstrafe verurteilt wur-
de.

Güzelyan war der eigentliche Initiator eines Umsiedlungspro-
gramms, das später vom armenisch-apostolischen Patriarchat
übernommen wurde. Mit ihm hatte er seit den 60er Jahren ver-
sucht, die Reste der westarmenischen Bevölkerung nach Istanbul
umzusiedeln, um sie bzw. ihre Kinder in der Sprache und Reli—
gion ihrer Vorfahren zu unterrichten. Dem Programm lag der Ge—
danke zugrunde, daß eine auf Istanbul konzentrierte armenische
Gemeinde kulturell und seelsorgerlich einfacher und intensiver
betreut werden könne als eine Streuminorität. Für seine gegen
die Assimilierung seiner Landsleute gerichtete Tätigkeit war
Güzelyan bereits früher von türkischen Behörden bedroht worden
(vgl. Armenischer Kirchenführer..., 1981). Auch Jerkatjan war
übrigens vor seiner Verhaftung im Erziehungsbereich tätig ge-
wesen, und zwar an einer Internatsschule des armenischen Pa-
triarchats von Jerusalem, wo auch für die Türkei Priester»
nachwuchs ausgebildet wird.

Die Verhaftung der beiden Geistlichen besitzt also nicht nur
eine Einschüchterungsfunktion, sondern stellt auch eine erheb-
liche Beeinträchtigung der Aktivitäten der arme-
nisch—apostolischen Kirche im Erziehungsbereich dar. Dieser
aber ist seit 1970 das Hauptkampffeld bei der Auseinanderset—
zung zwischen der armenischen Kirche und dem türkischen Staat.
Der Einsatz, um den es beiden Seiten geht, ist die Bewahrung
bzw. Zerstörung der kulturellen Identität der Armenier.

Insgesamt wurden seit dem Militärputsch mindestens 14 Armenier
festgenommen und teilweise auch gefoltert.

Die armenische Restgemeinde in der Türkei fühlt sich ferner
durch die türkische Presse bedroht. Nach jedem Anschlag auf
türkische Diplomaten oder Einrichtungen im Ausland kommt es in
der türkischen Presse zu Hetzartikeln gegen die Armenier, wo—
bei anzumerken ist, daß die Regierung seit dem Militärputsch
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von 1980 die Presse unter fester Kontrolle hat und somit of—
fensichtlich die antiarmenischen Hetztiraden zumindest duldet.

Das Oberhaupt der armenisch-apostolischen Kirche, Patriarch
Schnork Galustjan, hat sich im Interesse seiner Gemeinde bis-
her von jeder militanten Aktion seiner Landsleute im Ausland
öffentlich distanziert und seine Loyalität gegenüber bisher
jeder türkischen Regierung betont. Während der Feiern zum 100.
Geburtstag des Gründers der Republik Türkei, Mustafa Kemal, im
Frühjahr 1981 mußten der Patriarch sowie die armenische Ge—
meinde ebenso wie der griechische Patriarch eine große "frei-
willige" Spende für die Feierlichkeiten bzw. zur Stärkung der
türkischen Armee aufbringen. Das aber stellt nichts anderes
als eine Art Tribut dar und dient ironischerweise der weiteren
Festigung einer Junta, die sich auf die Staatsideologie eben
jenes Mannes beruft, der die Verfahren zahlreicher Armenier
und Griechen verfolgen und ermorden ließ.

4.3. Türkisierungsmaßnahmen

Der Lausanner Vertrag gesteht den Armeniern, Griechen und Ju-
den als den "nicht-islamischen Minderheiten" nur in solchen
Gemeinden eine gewisse Kulturautonomie zu, wo sie einen "be-
achtlichen Anteil an der Gesamtbevölkerung" darstellen. Diese
ungenaue Bestimmung erfüllen die Armenier heute nur noch in
Istanbul. Doch sorgen die türkischen Behörden durch immer neue
Auflagen und Erschwernisse dafür, daß selbst in dieser Stadt
eine armenische Schule nach der anderen ihre Pforten schließen
muß. Gegenwärtig beträgt die Zahl armenischer Schulen in Is-
tanbul nur noch 21, davon 4 Oberschulen (9.-11. Klasse), 4
Mittelschulen (6.-8. Klasse) sowie 9 Grund- bzw. Hauptschulen
(5 Klassen); vier Schulen (eine Oberschule und drei Grund—
bzw. Hauptschulen) unterhält die armenisch—unierte (katholi-
sche) Kirche bzw. die armenisch—unierte Mechitari-
sten-Kongregation zu Venedig. Es handelt sich in allen Fällen
um Privatschulen, die ausschließlich von den armenischen Ge-
meinden unterhalten werden. Zum geschichtlichen Vergleich:
1903 zählte man noch 1.000 armenische Schulen in der Türkei,
von denen allein 818 dem armenisch-apostolischen Patriarchat
unterstanden. 1981 lag die Zahl armenischer Schulen noch bei
25, 1983 bei 23. Die Schülerzahl belief sich Ende 1986 auf
4.288, was im Vergleich mit ähnlich großen armenischen Gemein—
den im. Nahen Osten sehr wenig ist (z.B. besuchen in Teheran
etwa 14.300 Schüler armenische Schulen; die Gesamtzahl der Ar—
menier in jener Stadt beträgt etwa 90.000). Der Hauptgrund für
den Rückgang armenischer Schüler an den armenischen Privat—
schulen Istanbuls liegt in den Repressionen, denen sich das
Patriarchat, die Schulleitungen, aber auch die Eltern seit
1971 ausgesetzt sehen. Dazu gehört,

- daß seit 1971 armenische Volksschüler nicht mehr von Ab-
solventen der Mittelschulen, sondern nur von Absolventen
eines Gymnasiums unterrichtet werden dürfen, die zuvor ein
vierjähriges türkisches Lehrerseminar absolviert haben müs—
sen. In diesen Zeitraum vergessen die armenischen Lehrer-
studenten jedoch oft ihre eigenen, an der Schule erworbenen
muttersprachlichen Kenntnisse. Außerdem schreckt der Auf-
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enthalt in einem türkischen Internat außerhalb Istanbuls
ohnehin viele Lehramtskandidaten von einer derartigen Be-
rufsausbildung ab, so daß Lehrernachwuchs fehlt; schon 1979
lag das Defizit bei 30 Personen;

- armenischen Schuldirektoren steht ein türkischer Konrek—
tor zur Seite, der diese beaufsichtigt und ihre gesamte
Korrespondenz gegenzeichnen muß;

— die Ernennung eines armenischen Schulleiters muß vom tür—
kischen Schulrat bestätigt werden. Das geschieht oft so
schleppend und bisweilen mit negativem Ergebnis, daß 1979
mindestens drei Schulen nur von den türkischen "Stellver—
tretern" geleitet wurden;

- Kindern aus Westarmenien (offiziell: "Anatolien") werden
immer wieder Schwierigkeiten bei der Anmeldung für armeni-
sche Schulen gemacht. Zur Ablehnungsbegründung werden an—
geblich mangelhafte muttersprachliche Kenntnisse angeführt
oder die Tatsache, daß entsprechend dem Ausweisgesetz vom
9.9.1975 nur noch die Religions- ("Christ") und nicht mehr
die Konfessionszugehörigkeit ("armenisch-apostolisch") im
Ausweis verzeichnet wird. Das erlaubt es den Behörden, das
Armeniertum vor allem solcher Personen in Frage zu stellen,
die von außerhalb nach Istanbul zuzogen und keine kirchli-
chen Urkunden vorweisen konnten. In anderen Fällen hatten
die Eltern der betroffenen Schüler in früheren Jahren ande-
re Konfessionen, z.B. “Syrisch-Orthodox“, eintragen lassen,
um einer Verfolgung zu entgehen. Die Eltern mußten dann oft
langwierige und meist erfolglose Prozesse um die behördli-
che Anerkennung ihres Armeniertums führen.

— Im Zuge seines Umsiedlungsprogramms beantragte das arme—
nisch-apostolische Patriarchat die Umgestaltung einiger
Schulen in Internate, um dadurch auch Kindern aus sozial
schwachen Familien außerhalb Istanbuls die Möglichkeit zum
Besuch armenischer Schulen zu bieten. Diese Anträge wurden
abgelehnt; grundsätzlich untersagt werden Schulneubauten,
selbst wenn diese durch öffentliche türkische Bauvorhaben
in Istanbul erforderlich werden, bei denen armenisches
Schul- oder Kirchengelände beschlagnahmt wurde.

— Zu den Restriktionen, die auf eine Verringerung der Schü-
ler— und Schulanzahl abzielen, gehört auch die Anwendung
der 1975 eingeführten "Cevre"-Bestimmung auf armenische
Privatschulen. Danach dürfen Schüler staatlicher Schulen
nur in ihrem eigenen Wohnbezirk liegende Schulen besuchen.
Da aber die Armenier über ganz Istanbul verstreut wohnen,
kann auf Grund dieser Regelung keine kostensparende Zusam-
menlegung von Schulen erfolgen, da die Kinder jener Vier-
tel, in denen eine armenische Schule schließt, keine Aus—
weichmöglichkeiten besitzen. So müssen Schulen aufrecht-
erhalten werden, die nur noch von 30 bis 40 Schülern be-
sucht werden.

— Die Anzahl der in Armenisch abgehaltenen Wochenstunden
wurde im. Verlauf der Jahre von ursprünglich 20 auf neun,
danach sechs und seit 1975 auf vier reduziert. Die Vermitt-
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lung der nationalen Geschichte ist verboten, ebensowenig
darf ein Gebet in armenischer Sprache zu Unterrichtsbe-
ginn gesprochen werden. Ein bestimmter Prozentsatz des
Lehrkörpers muß aus Türken bestehen. Nur sie besitzen das
Recht, Geschichtsunterricht abzuhalten. (HOFMANN, 1979, S.
11; Inhaltliche ZUSAMMENFASSUNG..., 1979, S. 30 f.; KOMMU-
NIQUE, 1979; AUSZUG aus dem Jahresbericht..., S. 34; HARTU-
NIAN, 1980, S. 36) Im Ergebnis dieser Türkisierungs-
maßnahmen beherrschen nur noch etwa 20% der in Istanbul ge—
borenen Armenier ihre Muttersprache in Wort u n d
Schrift!

- Im Widerspruch zu der in der türkischen Verfassung garan—
tierten Religionsfreiheit sind seit 1987 die armenischen
Schüler verpflichtet, am muslimischen Religionsunterricht
teilzunehmen. An den staatlichen Schulen der Türkei ist der
muslimische Religionsunterricht bereits seit dem Militär—
putsch von 1980 Pflichtfach, auch für christliche Schüler.

In Istanbul und seiner Umgebung kann das Patriarchat nur noch
38 Kirchen und Kapellen unterhalten, in denen regelmäßig Messe
gelesen wird; außerhalb Istanbuls unterhält das Patriarchat
nach eigenen Angaben sieben Kirchen in den Orten Diarbekir
(2), Alexandrette (2), Cäsarea (Kayseri), Wagef (Vagif, Mussa
Ler) und Mardin. Aber die Kirche in Kirikhan (Alexandrette)
wurde Ende 1986 beschlagnahmt und die 1924 beschlagnahmte Kir-
che von Cäsarea seit 1960 als Sporthalle benutzt. Nur drei
Priester stehen zur seelsorgerlichen Betreuung der außerhalb
Istanbuls lebenden Armenier zur Verfügung, einer davon ein
Greis von 89 Jahren! Während allgemein in der Türkei im Zuge
der Re—Islamisierung die Zahl der Moscheen und islamischen
Geistlichen stetig steigt, beklagte der armenische Patriarch
schon 1985, daß ihm mindestens 60 Geistliche fehlen; ihm ste-
hen nur 33 Geistliche unterschiedlichen Ranges zur Verfügung.

Zehn weitere Kirchen werden in Istanbul von der armenisch-
unierten Kirche unterhalten, die ferner mit der armenisch—
apostolischen Gemeinde ein Krankenhaus betreibt.

Der armenisch-apostolische Patriarch hat seit 1973 in ver-
schiedenen Verlautbarungen sowie in seinen Jahresberichten auf
die Schwierigkeiten hingewiesen, die sich aus diesen Restrik-
tionen für die Verwaltung der armenischen Schulen bzw. auch
für die seelsorgerliche und karitative Tätigkeit der armeni-
schen Kirche ergeben. Da seine Beschwerden mittlerweile auch
im europäischen Ausland, in kirchlichen Kreisen, in den Medien
sowie bei Menschenrechtsorganisationen Beachtung fanden, for-
derte die türkische Tageszeitung "Milliyet" im Februar 1981
den Patriarchen auf, sich endlich öffentlich von seinen kriti—
schen Verlautbarungen zu distanzieren. Anderenfalls müßten
seine Loyalitätserklärungen als unaufrichtig gelten.

Ebenso wie die Repressionen im Schulbereich dienen auch andere
Bereiche der Kulturpolitik der Durchsetzung tür—
kisch-nationalistischer Interessen. Dazu gehören die Vernach-
lässigung bzw. bisweilen auch mutwillige Zerstörung von Denk—
mälern der armenischen Sakralarchitektur: Nichts soll an die
einstige Existenz der Armenier im Armenischen Hochland mehr
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erinnern bzw. als Beweis für ihre Ansprüche auf dieses Terri—
torium dienen. Deshalb duldet der Staat den Zerfall armeni—
scher Klöster und Kirchen, die nach den in dieser Region sehr
häufigen Erdbeben nicht wieder instand gesetzt werden; die lo—
kale islamische Bevôlkerung hat, ebenfalls mit Duldung der Be—
hörden, zahlreiche Kirchenbauten auf der Suche nach vermeint-
lichen Schätzen oder auch nur um der glatt behauenen Steine
wegen bis auf den Mauergußkern abgetragen bzw. - unter Abriß
der Ostapsiden - in Moscheen oder landwirtschaftliche Lager-
räume umgewandelt. Nur wenige der oft unschätzbaren Architek-
turdenkmäler fanden dadurch einen gewissen Schutz, daß sie für
den Tourismus nutzbar gemacht wurden. Dazu gehören die 'Hei-
lig—Kreuz—Kirche (10. Jh.) auf der Insel Achtamar und die Apo—
stelkirche (10. Jh.) in Kars, die den Türken seit 1918 abwech—
selnd als Pferdestall, Pulverarsenal und Stadtmuseum gedient
hat. Die barbarischsten Versuche, die architektonischen Spuren
der armenischen Existenz zu tilgen, war die Sprengungen des
Klosters zum Heiligen Karapet vor ca. 40 Jahren (HOFMANN,
1980, S. 42) durch türkisches Militär sowie die Sprengung des
Klosters Chtsgonk (9./11. Jh.) bei Ani. Ausländische Forscher,
die gegen derartige Zerstörungsakte protestierten, wie der
französische Archäologe Thierry — er gilt als Autorität auf
dem Gebiet der armenischen und georgischen Mediävistik wer—
den von türkischen Behörden unter Druck gesetzt: Thierry mußte
1974 vier Tage lang ohne Wasser und Nahrung in einem Gefängnis
in Musch verbringen, um "ein abschreckendes Exempel zu statu-
ieren." (LANG/WALKER, 1977, S. 16) Noch schlechter erging es
im Sommer 1982 einem bundesdeutschen Reiseleiter, der während
seines Besuches der Heilig-Kreuz-Kirche seinen Touristen von
den Massakern berichtete, die Kurden und Türken 1894 in Sassun
an der armenischen Bevölkerung vollführten; hierauf und für
den Hinweis auf die aktuelle Lage der kurdischen Bevölkerung
wurde er von einem Türken angezeigt und monatelang im Gefäng-
nis von Diarbekir eingesperrt, bis er auf Intervention des
bundesdeutschen Auswärtigen Amtes freikam. Sein Verfahren lief
allerdings in der Türkei in zweiter Instanz weiter.

II. 0 s t a r m e n i e n u n t e r r u s s i s c h e r
H e r r s c h a f t

1. 0starmenien unter den Zaren (1828—1917)

Eine aktive Kaukasuspolitik Rußlands erfolgte erst unter der
Herrschaft der Zarin Katharina II., die u.a. 1768 dem Katholi-
kos von Etschmiadsin auf dessen Bitte hin Schutzbriefe aus-
stellte, die dann in der Nachfolge die Armenier in den Augen
der Perser und Osmanen zu russischen Verbündeten abstempelten.
Im Jahre 1783 wurde Rußland durch den Vertrag von Georgiewsk
zur Schutzmacht des armenischen Nachbarlandes Georgien. Zu
dieser Zeit hatte es im Kaukasus (73) bereits ansehnliche Be—
sitzungen, die es 1785 zu einer "Kaukasischen Statthalter—
schaft" zusammenschloß. Ostgeorgien wurde 1801 dem.Russischen
Imperium als "Georgisches (russ.: grusinisches, grusisches)
Gouvernement“ und Westgeorgien 1811 als "Imeretisches Gebiet"
einverleibt. Die russisch-persischen Vormachtkämpfe im Trans—
kaukasus endeten 1813 mit dem Friedensvertrag von Golestan
(Gülstan; Gülistan): Der russische Zar Alexander I. erhielt
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die ehemals persischen Chanate von Derbent, Baku, Gandscha
(Jelisawetpol) und Karabach, d.h. die östlichen Randgebiete
des armenischen Hochlandes. -

Im Oktober 1827 wurde die Festung Jerewan übergeben, und am
10./22.2.1828 gingen mit dem Vertrag von Turkmantschaj auch
die Provinzen Jerewan und Nachitschewan an Rußland. Nach dem
Vertrag durfte die armenische Bevölkerung aus Nordpersien in
die Gebiete nördlich des Araxflusses einwandern, der die neue
Grenze zwischen dem Russischen Imperium und dem Iran bildete.
Fast 50.000 Iran-Armenier machten zwischen 1828 und 1830 von
dieser Möglichkeit Gebrauch (HOVANNISIAN, 1971, S. 33) (74).
Inzwischen endete auch der russisch—türkische Krieg von
1828/29, und die armenische Bevölkerung der russisch besetz-
ten Gebiete erhielt ebenfalls die Möglichkeit zur Einwande—
rung nach Ostarmenien. Ca. 90.000 aus den Ebenen von Erserum
und Alaschkert begleiteten General Paskjewitsch's Armee
(LYNCH, l, 1901, S. 453), davon allein 10.000 aus dem Bezirk
Erserum; ihnen folgte 1830 fast der gesamte Rest der einst
19.000 bis 24.000 armenischen Einwohner dieser Stadt (ebenda).

Kurz nach dem Vertrag von Turkmantschaj wurden die russischen
Neuerwerbungen in Armenien unter Nikolaj I. zu einem "Armeni-
schen Gebiet" (Armjanskaja oblastj) zusammengeschlossen. Die—
ses "Gebiet“ umfaßte die ehemaligen Provinzen Jerewan. und
Nachitschewan sowie die Grafschaft von Ordubat. Zwar blieben
einige der russisch kontrollierten Teile des Armenischen Hoch-
landes außerhalb des "Gebietes", aber die armenischen Führer
zeigten sich befriedigt: Sie wurden an der Verwaltung betei-
ligt, besaßen das Recht zur lokalen Selbstverwaltung und nähr-
ten folglich daraus die Hoffnung, daß das "Gebiet", das sogar
ein offizielles Wappen führen durfte, das an das Königsbanner
des mittelalterlichen Armenien erinnerte, Ausgangspunkt für
die politische Wiederherstellung ganz Armenians sein werde.

Diese Hoffnung trog. Bereits 1840 wurde das "Armenische Ge-
biet“ im Zuge der Anpassung der transkaukasischen Verwaltungs—
einteilung an die des übrigen Imperiums aufgelöst. Dem russi-
schen Einteilungssystem lag, ähnlich dem des Osmanischen Rei-
ches in der zweiten Hälfte des 19. Jhs., der Gedanke zugrunde,
den Zentrifugismus starker nationaler oder religiöser Bestre—
bungen durch die Schaffung solcher Provinzen aufzufangen, "die
sich über kontrastierende geographische Formationen mit unnau
türlichen Grenzen und verschiedenartigen Populationen er»
streckten" (HOVANNISIAN, 1971, S. 34). Transkaukasien wurde
damals, mit Ausnahme Abchasiens und Megreliens, in zwei große
Provinzen aufgeteilt:

1) in das Georgisch-Imeretische Gouvernement, zu dem der
Großteil der ehemaligen "Armjanskaja oblastj" sowie die
armenisch besiedelten Gebiete Achalkalaki, Lori und ein
Teil von Gandscha am Nordrand des Armenischen Hochlandes
gehörten;

2) in die "Kaspijskaja oblastj" (Kaspisches Gebiet) mit
Oberkarabach und den südöstlichen Randzonen des armeni—
schen Hochlandes.

Doch auch diese Lösung war nicht von langer Dauer. Islamische
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Erhebungen führten 1844 zur Vereinigung von Zis— und Trans-
kaukasien in eine einzige Statthalterschaft (russ.: namestnit-
schestwo), deren erster Statthalter Prinz M.S. Woronzow wurde.
Sein Amtssitz befand sich in Tiflis (georg.: Tbilissi). Woron-
zow gelangte bald zu der Ansicht, daß kleinere Verwaltungs—
einheiten seine Aufgabe erleichtern würden. Deshalb wurde die
Statthalterschaft bereits 1846 in die Gouvernements Kutaissi
(Westgeorgien), Tiflis (Ostgeorgien), Schemachi und Derbend
aufgeteilt, die sich wiederum in zahlreiche Bezirke (russ.:
ujesdy) und Kreise (russ.: utschastki) gliederten.

Das damalige Gouvernement Tiflis schloß die armenischen Bezir—
ke Jerewan, Nachitschewan und Alexandropol ein, die dann drei
Jahre später, 1849, als Geste der Versöhnung und aus wirt-
schaftlichen, fiskalischen und militärischen Gründen erneut
vom Gouvernement Tiflis abgetrennt wurden, um das Gouvernement
Jerewan zu bilden. Obwohl es nicht den Namen "Armenien" trug,
betrachteten es zahlreiche Armenier doch als Fortsetzung der
"Armjanskaja oblastj" und zeigten sich über diese Regelung
recht befriedigt. Das Gouvernement war territorial sogar
größer als das frühere "Gebiet" und schloß die Bezirke von Or—
dubat, Nachitschewan, Jerewan, Neu—Pajasat (russ.: No-
wo-Bajasid) und Alexandropol ein. Oberkarabach gelangte an das
1868 gebildete, ethnisch und in Hinsicht auf seine geographi-
sche Struktur sehr heterogene Gouvernement Jelisawetpol.

Dieser territoriale Bestand des Jerewaner Gouvernements blieb
nur bis 1862 erhalten. Dann wurde der Kreis Lori zugunsten des
Gouvernements Tiflis vom Bezirk Alexandropol abgetrennt. Bis
zur Bildung des Bezirks Bortschala (auch: Bortschalu, Bort—
schalo) im Jahre 1880 war die Bevölkerungsmehrheit in diesem
Kreis armenisch. Aber 1880 wurde dem Kreis Lori auch noch das
Land nördlich des Chrami—Flusses angegliedert, so daß nun we—
der die Armenier noch die Georgier oder die islamische Bevöl-
kerung eine eindeutige Bevölkerungsmehrheit in dem Bezirk
Bortschala ausmachten.

Die letzte Aufteilung des Gouvernements Jerewan erfolgte 1875.
Damals wurden die sieben Bezirke Nachitschewan, ScharurDar-
alagjas, Surmalu, Etschmiadsin, Neu—Pajasat, Alexandropol und
Jerewan gebildet.

Die ethnische Zusammensetzung Ostarmeniens hatte, in Abhängig-
keit von der politischen Entwicklung in dieser Region, im Ver-
lauf des 17. bis 19. Jahrhunderts mehrmals erhebliche Verän-
derungen durchlaufen. Bei seinem Rückzug vor den Osmanen hatte
z.B. der persische Schah Abbas I. 1605 große Teile der armeni-
schen Bevölkerung der Ararat-Ebene und der umliegenden Gebiete
zwangsweise nach Persien umgesiedelt, um somit eine unbewohnte
und zudem vorher verwüstete Gegend als "cordon sanitaire" zwi—
schen sich und das feindliche Osmanische Reich zu legen (vgl.
auch Kapitel B. 1.3.1.). In das entvölkerte Gebiet wanderten
vor allem Aserbeidschaner ein, die dort zum Zeitpunkt des An—
schlusses von Ostarmenien an das Russische Imperium die Bevöl-
kerungsmehrheit ausmachten, während die Armenier nur ein Drit-
tel der Gesamtbevölkerung stellten. Da Rußland aber an der Fe—
stigung dieser Grenzregion im Dreiländereck zwischen Persien,
dem Osmanischen Reich und seinem eigenen Staatsgebiet lag,
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förderte es ab 1828 die Ansiedlung christlich-armenischer Be-
völkerungsteile, die aus dem Iran und aus dem Osmanischen
Reich stammten. Zehn Jahre später bildeten die Armenier
bereits die Hälfte der insgesamt 165.000 Einwohner zählenden
Bevölkerung der “Armjanskaja oblastj". In den angrenzenden
Transkaukasischen Gebieten lebten weitere 200.000 Armenier
(HOVANNISIAN, 1971, S. 34). Weitere Veränderungen der Bevölke-
rungsverhältnisse erfolgten vor allem im Ergebnis des rus-
sisch—türkischen Krieges von 1877/78. Das Russische Imperium
erhielt durch den Berliner Vertrag die osmanischen Sandschaks
Kars und Ardahan, die zur "Karsskaja oblastj" (Karser Gebiet)
zusammengeschlossen wurden. Zur Zeit des Anschlusses betrug
dort der Anteil der muslimischen Bevölkerung 75%. Doch schon
drei Jahre später hatten 75.000 von ihnen das Land verlassen
und waren in die osmanisch beherrschten Gebiete ausgewandert.
Zur selben Zeit waren ca. 25.000 Westarmenier mit den russi—
schen Divisionen 1878 in den Transkaukasus geflüchtet (HOVAN-
NISIAN, 1971, S. 37), die zusammen mit russischen Sektierern,
vor allem Angehörigen der sogenannten Molokaner-Sekte, im Ge-
biet Kars zur Verstärkung des christlichen Elements angesie-
delt wurden. In den Kreisen von Kagischman und Kars bildete
sich im Ergebnis dieses allgemeinen Bevölkerungsaustauschs
bald eine armenische Mehrheit heraus. Zu Beginn des Ersten
Weltkriegs waren von den ca. 400.000 Einwohnern der "Karsskaja
oblastj" 125.000 Armenier, 78.000 andere Christen (meist Rus—
sen und Griechen), 120.000 Türken und Aserbeidschaner und
80.000 Kurden (HOVANNISIAN, 197l, S. 37).

Mit dem Anschluß der Gebiete Kars und Batumi wuchs Transkau-
kasien insgesamt auf ein Gebiet von 130.000 Quadratmeilen; von
seinen ca. 4.700.000 Einwohnern waren 1880 940.000 Armenier (=
ca. 20%), 1.200.000 (= 25%) Georgier, 2.200.000 (= 45%) Musli-
me, davon 1.140.000 schiitische, jedoch turksprachige Aser—
beidschaner.

Wie das Beispiel der armenischen Einwanderer aus Erserum
zeigt, endete die armenierfreundliche Einwanderungspolitik
Rußlands offensichtlich mit dem Beginn der Russifizierungsten—
denzen seit 1882. Im Jahre 1894 hatten 3.500 Armenier vom rus-
sischen Konsulat in Erserum Pässe verlangt, “aber die Russen
wollen sie (die Armenier, G.K.) nicht" (LYNCH, 2, 1901, S.
219). Dennoch hielt die Einwanderung der Westarmenier unver—
mindert an und nahm vor allem nach den Pogromen der 1890er
Jahre sogar zu. Das führte seinerseits zu einer Entarmenisie-
rung Westarmeniens, wofür die Entwicklung in Erserum, der
wichtigsten Handelsstadt Westarmeniens, ein anschauliches Bei-
spiel liefert: Dort wurden 1827 noch 19.000 bis 24.000 Arme—
nier unter insgesamt 80.000 bis 130.000 Einwohnern gezählt;
1835 waren es nur noch 120 Familien unter 15.000 Einwohnern.
Erst in den 1890er Jahren nahm der Anteil der armenischen Be-
völkerung infolge der Landflucht, zu der die Unsicherheit der
armenischen Bauern geführt hatte, wieder leicht zu: Der Anteil
der Armenier betrug nun mehr als ein Viertel, nämlich 10.500
von insgesamt 40.000 Einwohnern (LYNCH, 2, 1901, S. 206 f.).
Diese Entwicklung zeigt natürlich auch den Rückgang der Ge-
samtbevölkerung der Stadt infolge des russisch-türkischen
Krieges von 1828/29.
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Trotz der Stabilisierung, die in ethnischer Hinsicht seit dem
Anschluß Ostarmeniens an das Russische Imperium eingetreten
war, blieben die Armenier auch im 19. Jahrhundert diejenige
Bevölkerungsgruppe des Transkaukasus, die am verstreutesten
siedelte. Nur ein Drittel aller transkaukasischen Armenier
lebte im Gouvernement Jerewan, wo wiederum die Christen nur in
drei der sieben Bezirke eine eindeutige Mehrheit besaßen (HOV—
ANNISIAN, 1971, S. 37). Erst 1897 hatten die Armenier in die-
sem Gouvernement mit 53% eine knappe Mehrheit erreicht, die im
Jahr 1916 auf 60% gestiegen war (= 669.000 von 1.120.000 Ein-
wohnern). An dieser Situation trug natürlich auch Schuld, daß
die zaristische Verwaltung nicht alle armenischen Siedlungs—
gebiete des Transkaukasus dem Gouvernement Jerewan ange—
schlossen hatte.

Die soziale Schichtung der armenischen Bevölkerung des Trans-
kaukasus entsprach der in Westarmenien. Der Anteil der Bauern—
schaft betrug z.B. 1897 70% (einschließlich der Armenier in
den Gebieten Kars, Ardahan und Batumi), während der Anteil der
Arbeiter bei 16,2% und der der Bourgeoisie bei 7,4% lag. Die
rechtliche Situation des armenischen Bauern hatte sich im Ver-
gleich zu seiner Stellung unter persischer Herrschaft nicht
verbessert: Der Großteil des Landes befand sich nach wie vor
im Besitz kurdischer und aserbeidschanischer Grundherren (Chaw
ne, Bejs, Aghas), obwohl die Kurden in den 1890er Jahren nur
100.000 im gesamten Transkaukasus zählten und somit eine klei—
ne Minderheit an der Gesamtbevölkerung ausmachten (LYNCH, 1,
1901, S. 455). Von den 1.778 Grundbesitzern der ehemals persi—
schen Provinz Jerewan waren z.B. nur 205 Armenier (WALKER,
1980, S. 61). Die für die Armenier ungünstigen Besitzverhält-
nisse wurden durch einen Erlaß des russischen Statthalters von
1846 als rechtmäßig anerkannt. Dem Bericht von LYNCH zufolge
befanden sich in den 1890er Jahren die blühendsten Geschäfts-
häuser der Stadt Jerewan in aserbeidschanischer Hand (1, S.
454), was ein weiteres Mal die Ansicht widerlegt, daß die Ar-
menier ihre Unterdrückung und verfolgung einzig ihrer Wohlha—
benheit zuzuschreiben hätten.

Angesichts ihrer jahrhundertelangen Unterdrückung durch isla-
mische Völker betrachteten die Armenier das christliche
Rußland traditionell als bestmögliche Schutzmacht und Garant
ihrer physischen Sicherheit. Sie glaubten sogar, Rußland werde
einst zur Befreiung ihrer versklavten und unterdrückten Lands-
leute in Westarmenien schreiten. Aber das seit 1882 zunehmend
rigide Verhalten des russischen Verwaltungsapparats, die wie—
derholten Aufteilungen des Transkaukasus ungeachtet seiner
geographischen und ethnischen Verhältnisse und eine häufig nur
auf plumper Gewalt beruhende Nationalitätenpolitik erschütter-
ten zunehmend das einst blinde Zutrauen der Armenier zu ihren
“christlich-russischen" Rettern. Dennoch unterschieden sich
die Armenier selbst noch in der Opposition gegenüber dem auto-
kratischen Regime der Zaren von der Feindlichkeit, die die is—
lamischen Völker des Kaukasus und Transkaukasus gegen die Rus-
sen aufbrachten. Beispielsweise haben die Armenier niemals die
Forderung nach einer völligen Separation Ostarmeniens vom Rus-
sischen Reich erhoben, sondern wünschten lediglich Reformen im
Verwaltungswesen, die ihnen eine größere Freiheit in der loka-
len Selbstverwaltung bringen sollten. Ein weiterer Kritikpunkt
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war die Abtrennung vorwiegend armenisch besiedelter Gebiete
aus dem Gouvernement Jerewan zugunsten der Nachbargouvernemen-
te Tiflis und Jelisawetpol.

Die russische Regierung und verwaltung beging ihrerseits er—
hebliche Fehler bei der Behandlung der 0starmenier als dem
tendenziell staatstreuesten und loyalsten Volk der ganzen Re-
gion; sie begriff offensichtlich nicht, daß es die Bedingungen
der armenischen Geographie und Geschichte waren, die die Arme-
nier zwangsläufig zu Verbündeten und Anhängern Rußlands mach—
ten, eine Anhängerschaft, die Rußland übrigens dem armenischen
Volk allzu oft mit Enttäuschung und Verrat vergalt. Als sich
nach der Ermordung des liberalen Zaren Alexander II. seit 1881
die Russifizierungstendenzen in der Verwaltungspolitik des
Transkaukasus verstärkten, war auch Armenien von dieser Ent-
wicklung betroffen. Hier wie in den übrigen "Randzonen" des
Imperiums, den sogenannten "okrainy", wurden russische Koloni-
sten zum Zweck der Verdünnung der ansässigen nationalen Grup-
pierungen angesiedelt. °

In der Kulturpolitik konzentrierten sich die Russifizierungs-
versuche auf die beiden Hauptträger des geistig-kulturellen
Lebens der Armenier: auf ihre Nationalkirche und auf ihre na-
tionalen Schulen.

Die Stellung und Rechte der armenischen Kirche wurden zunächst
durch eine kaiserliche Kirchenverfassung (russ.: “poloschen-
je") von 1836 geregelt, die z.B. WALKER als ein liberales Do—
kument, gemessen an den sonstigen politischen Verhältnissen im
autokratischen Rußland, bewertet. Die Verfassung erlaubte der
armenischen Kirche ein großes Maß an innerer Autonomie und re-
spektierte somit die von den Armeniern jahrhundertelang unter
großen Opfern verteidigte Autokephalie ihrer Kirche. Die Ver-
fassung sah ferner genauere und demokratischere Regelungen für
die Wahl des geistlichen Oberhaupts, des Katholikos, vor, als
sie bis dahin bestanden hatten. Hierbei behielt sich aller—
dings der russische Zar die letzte Entscheidung dadurch vor,
daß ihm stets zwei Kandidaten für dieses Amt vorgeschlagen
werden mußten. Andererseits räumte die Verfassung dem heiligen
Synod, einer aus acht dem Zaren unterstellten Priestern zusam-
mengesetzten Körperschaft, größere Befugnisse ein. Somit wurde
der Katholikos von den kaiserlichen Entscheidungen und damit
auch von Entscheidungen der Geheimpolizei des Zaren abhängig.

Im Zuge der Russifizierungstendenzen häuften sich jedoch seit
1881 Versuche, die Autokephalie der armenischen Kirche aufzu—
heben. Parallel dazu wurde eine eifrige "Mission" zugunsten
der russisch-orthodoxen Kirche betrieben: Landhungrigen Arme—
niern im Gouvernement Jerewan wurde sofort nach ihrem Über-
tritt zur russischen Kirche Land zugeteilt. Russisch—orthodoxe
Priester suchten in den Gefängnissen Armenier auf und verspra-
chen ihnen Rettung vor einer Verbannung nach Sibirien, falls
sie zum russischen Glauben überträten (MATOSSIAN, 1962, S.
19).

Das Schulwesen war seit dem Anschluß Ostarmeniens an das Rus-
sische Imperium der Aufsicht der armenischen Kirche unter—
stellt worden, offenbar in der Hoffnung, daß es der konserva- J
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tive armenische Klerus zu einem unwirksamen Mittel werde ver-
kommen lassen (WALKER, 1980, S. 67). Statt dessen entwickelten
sich die armenischen Schulen zu Zentren des Widerstands gegen
die Russifizierungspolitik. Darum wurde 1884 den armenischen
Schulen eine Anpassung an die russischen Lehrpläne abverlangt.
Die russische Regierung versuchte ferner, die Aufsicht über
die Schulfinanzen an sich zu reißen, stieß aber auf den hefti-
gen Protest der armenischen Kirche. Daraufhin wurden die arme-
nischen Schulen geschlossen. Als die Grundschulen 1886 wiede-
reröffnet wurden, bestimmte der Kampf gegen die Russifizierung
des Lehrprogramms für das folgende Jahrzehnt die Beziehungen
zwischen der armenischen Kirche und dem russischen Staat.

Nach 1896 wurden die im zaristischen Staatsdienst eher über—
repräsentierten Armenier in nicht-armenische Bezirke versetzt
und neue Bewerber nicht mehr in den Staatsdienst aufgenommen.
Ein Quotensystem beschränkte ab 1900 der bildungshungrigen ar—
menischen Jugend den Zugang zu russischen Hochschulen, wäh-
rend zugleich die Gründung einer Universität oder polytechni-
schen Hochschule im Transkaukasus nicht gestattet wurde '(MA—
TOSSIAN, 1962, S. 20).

Inzwischen war 1882 das Amt des Kaukasischen Statthalters auf-
gehoben und im April 1883 durch einen Apparat ersetzt worden,
"dessen Leiter den seltsamen Titel 'Hauptchef des zivilen Res-
sorts im Kaukasus' führte und zugleich Kommandierender der
Truppen des Kaukasischen Militärdistrikts und Heeresataman der
Kaukasischen Kosaken war."(SANDERS, 1944, S. 246) Dieser Vize-
könig erhielt weitgehende militärische und zivile Befugnisse.
Der zwischen den Armeniern und der russischen Regierung schwe-
lende Konflikt wurde durch die rigiden Repressionen des Vize-
königs Prinz Grigorij Golizyn noch verschärft, der u.a. dem
Zaren Nikolaj II. riet, die armenischen Kirchengüter zu kon-
fiszieren sowie der armenischen Kirche die Jurisdiktion über
die armenischen Schulen zu entziehen. Entsprechend ordnete der
Zar im.Juli 1903 die Beschlagnahmung sämtlicher nicht für die
unmittelbare Religionsausübung benötigten Kirchenschätze an.
Das Ergebnis war natürlich eine noch breitere Solidarisierung
der Armenier mit ihrer Nationalkirche.

Die 1890/92 gegründete sozialrevolutionäre armenische Daschna—
kenpartei, die bis dahin ihre Aktivitäten auf die Befreiung
der westarmenischen Landbevölkerung konzentriert hatte, begann
nun auch Vergeltungsschläge gegen russische Beamte und armeni-
sche Zuträger zu führen. Im.Jahre 1904 beteiligten sich arme-
nische Delegierte an einem Treffen finnischer, lettischer, ge—
orgischer und polnischer Oppositioneller in Paris, wo man sich
trotz aller Unterschiedlichkeit in den Problemen darin einig
war, daß die zaristische Autokratie zerschlagen und durch eine
demokratische, konstitutionelle Staatsform ersetzt werden müs-
se.

Unter dem. Eindruck der russischen Sozialrevolution von 1905
begann der Zar vorübergehend in der Kaukasuspolitik einzulenn
ken: Der allseits verhaßte Golizyn wurde abberufen und das Amt
der Statthalterschaft wieder eingeführt, das Graf I.I. Woron-
zow—Daschkow übernahm; er war es auch, der Nikolaj II. zur
Rückgabe der armenischen Kirchengüter und -privilegien riet,
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was im August 1905 erfolgte.

Dennoch beruhigte sich die Lage im.multiethnischen und krisen-
geschüttelten Transkaukasus nicht endgültig. Infolge der
Gleichgültigkeit russischer Beamter und Militärs kam es in den
Gouvernements Tiflis, Jerewan und Jelisawetpol zu blutigen Zu-
sammenstößen zwischen Armeniern und Aserbeidschanern, in die
das russische Militär erst Ende 1906 eingriff.

Im Zeitraum der nachfolgenden Restaurationsphase (1908—1912)
wurden Hunderte vonn Armeniern verhaftet. Doch erst 1912 kam
es zu einem großaufgezogenen “Dasehnakenprozeß” gegen 150 An—
geklagte, von denen jedoch nur 52 verurteilt wurden. Der Grund
für diese Milde in der Behandlung armenischer Revolutionäre
lag im Ausbruch neuer türkisch—russischer Spannungen und einer
Wende in den außenpolitischen Grundsätzen.Rußlands, was zu ei-
ner Zusammenarbeit zwischen der russischen Regierung und den
Daschnaken führte.

Armenische Historiker der sowjetischen wie der westlichen
Schule haben den Anschluß Ostarmeniens an das Russische Impe—
rium stets als zwiespältiges Ereignis bewertet: Einerseits
entzog es die ostarmenische Bevölkerung der unmittelbaren Vern
folgung und Vernichtung durch die fanatischen islamischen
Nachbarstaaten, vor allem des Osmanischen Reiches; anderer—
seits setzte es die Armenier der Gefahr der Russifizierung aus
und unterwarf sie einer Herrschaft, die nach dem Regime der
Osmanen als die despotischste im damaligen Europa gelten muß.

Durch ihre Kontakte zu russischen Oppositions— und Intellek—
tuellenkreisen fanden die Ostarmenier jedoch auch Anschluß an
progressive gesamteuropäische Philosophien und erhielten wert—
volle Impulse für ihre nationale Erweckung, was zu einem er-
höhten Selbstwertgefühl der ganzen Nation führte. In der Dis-
kussion um die Reformierung und Demokratisierung der armenin
schen Schriftsprache, deren Grundlage bis ins l9. Jahrhundert
das zur Kirchen— und Kanzleisprache erstarrte Altarmenisch ge-
bildet hatte, war es nicht zufällig ein Armenier aus der Ara—
rat-Ebene, der die volkssprache seines Heimatortes Kanaker
dauerhaft zur allgemein anerkannten neuostarmenischen Hoch-
sprache erhob. Dieser sprachpolitische Reformator, Chatschatur
Abowjan, schuf zugleich mit seinem Roman "Die wunden Arme-
niens" (1856) das erste Prosawerk der neuarmenischen Litera—
tur.

2. Ostarmenien unter sowjetischer Herrschaft

2.1. Die Entstehung der Sowjetrepublik Armenien

2.1.1. Die innenpolitische Entwicklung

Auf Grund seiner patriarchalisch—agrarischen Struktur war Ar—
menien keineswegs für die marxistische Klassenkampflehre emp—
fänglich und besaß auch keine bodenständige Tradition einer
Arbeiterbewegung. Allerdings war der Anteil der Armenier in
den wirtschaftlichen bzw. politischen Zentren des Transkauka-
sus, Baku und Tiflis, erheblich, und folglich spielten die Ar-
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menier in der transkaukasischen Arbeiterbewegung, vor allem
aber in der Geschichte der Bakuer Kommune, eine hervorragende
Rolle; Stepan Schahumjan, der Führer der Bakuer Kommune, war
z.B. Armenier.

Trotz ihrer sonst bolschewikenfeindlichen Haltung gewährte die
Regierungspartei der Republik Armenien, die Daschnakzutjun,
verfolgten Kommunisten aus den Nachbarländern Aserbeidschan
und Georgien Asyl. Diese Flüchtlinge begannen alsbald eine re—
ge Agitationstätigkeit unter den Streitkräften der Republik
Armenien sowie unter der muslimischen und russischen Minder-
heit des Landes. Auch unter der einfachen armenischen Bevölke-
rung, die nach unsagbaren Leiden und Entbehrungen nur noch ei-
ne Besserung der materiellen Situation sowie dauerhaften Frie-
den ersehnte, fanden sie zunehmend Anklang. Im Mai 1920 wurde
in Alexandropol ein bolschewistisches ‚Militär—Revolutions-
komitee ausgerufen. Während der Niederschlagung dieser Erhe-
bung riß die im Parlament bis dahin nur dominierende Daschna-
kenpartei die Staatsgewalt vollständig an sich und beendete
vor allem mit Hilfe westarmenischer Kämpfer die bolschewisti-
schen Erhebungen, was später von den armenischen Kommunisten
als eine unstatthafte Einmischung der Westarmenier in angeb-
lich interne Angelegenheiten der "russischen" Armenier inter-
pretiert wurde (KESHISHIAN, 1974, S. 136); derartige Abgren—
zungen west— bzw. ostarmenischer Partikularinteressen gab es
im krisenreichen Zeitraum zwischen 1918 bis 1920 verschiedent—
lich.

Inzwischen waren am 27. April 1920 in Armeniens Nachbarland
Aserbeidschan die Sowjets an die Macht gelangt. Zwischen den
sowjetischen und den kemalistischen Streitkräften lag jetzt
nur noch das antibolschewistische, vergeblich auf die Unter-
stützung der Entente hoffende Armenien. Nach ergebnislosen ar—
menisch-sowjetischen Verhandlungen in Moskau griff die Rote
Armee am 5.7.1920 mit einer Art Zangenbewegung aus zwei Rich—
tungen an: aus Kasach, wo sie auf erbitterten Widerstand
stieß, und aus Sangesur im Südosten, dessen Bergbauernbevölke—
rung den Sowjets zunächst keinen Widerstand entgegensetzte. Am
10.8.1920 schloß Sowjetrußland mit der Republik Armenien einen
Vorfriedensvertrag, der weit über das hinausging, was Tschit—
scherin vor den bewaffneten Auseinandersetzungen in Moskau ge—
fordert hatte: nämlich die vorübergehende Besetzung von Kara-
bach, Sangesur und des südlich von Schachtachty gelegenen
Teils von Nachitschewan, bis der armenisch-aserbeidschanische
Konflikt beigelegt sei.

Sangesur, das zunächst die sowjetischen Streitkräfte freiwil-
lig hereingelassen hatte, erhob sich jedoch bereits im Herbst
1920 und vertrieb sie, nachdem die Bevölkerung die ersten ne—
gativen Erfahrungen mit den neuen Herrschern gemacht hatte:
264 Daschnaken waren in der Periode des kurzen sowjetischen
Zwischenspiels in Sangesur verhaftet worden.

Die Daschnaken warfen den Sowjets später vor, nach dem Auf-
stand von Sangesur die militärische Initiative im Transkauka-
sus absichtlich ihren türkischen Verbündeten überlassen zu ha-
ben (Die EREIGNISSE in Armenien...., 1923, S. 23 f.). Jeden—
falls war die Republik Armenien nach dem kemalistischen Ein-
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fall so geschwächt, daß sie sich nun sowjetischen "Hilfsange—
boten" nicht länger zu verschließen wagte: Nachdem am
29.11.1920 armenisch—bolschewistische Streitkräfte die aser—
beidschanisch—armenische Grenze überschritten und ein Revolu-
tionskomitee (Revkom) Armenien zu einer Sozialistischen
Sowjetrepublik ausgerufen hatte, kam es in Jerewan nach drei—
tägigen Beratungen zu einem sowjetrussisch-armenischen Abkom-
men, das in acht Punkten die Bedingungen für eine friedliche
Übergabe der Regierungsgewalt regelte. Danach sollte die Herr-
schaft von einem siebenköpfigen provisorischen Militärischen
Revolutionskomitee ausgeübt werden, das sich aus fünf Kommuni—
sten und zwei von den Kommunisten bestätigten linken Daschna-
ken zusammensetzte. Mitgliedern der Daschnakzutjun und anderer
sozialistischer Parteien wurde Schutz vor Verfolgung zugesi-
chert. Ferner erkannte Sowjetrußland die Unabhängigkeit der
armenischen Sowjetrepublik an und garantierte ihr ausreichen-
den militärischen Beistand zur Verteidigung ihrer territoria-
len Integrität (WALKER, 1980, S. 318, Fußnote; Die EREIGNISSE
in Armenien...‚ 1923, S. 25). Die meisten dieser Vereinbarun-
gen wurden nur wenig später gebrochen. So wurden die etwa
18.000 Mann starken armenischen Streitkräfte unter der Führung
ihres bisherigen Befehlshabers, Dro, in die Rote Armee über-
nommen, aber schon nach dem 25.12.1920 kam es zur Verhaftung
sämtlicher 1.600 Offiziere, die in das Regierungsgebäude in
Jerewan gelockt worden waren. Ohne Rücksicht auf Ältere wurden
sie dann in Gewaltmärschen nach Rußland deportiert, wo sie in
der mittelrussischen Stadt Rjasan Zwangsarbeit leisten mußten.
Viele hatten sich bereits unterwegs die Füße erfroren oder wa—
ren umgekommen; unter den Deportierten befand sich auch M. Si-
likjan, einer der Helden der Schlacht von Sardarapat 1918
(KAYALOFF, 1973, s. 4).

Das Revolutionskomitee traf am 5.12.1920 in Jerewan ein. Schon
einen Tag später wurde eine örtliche Niederlassung der bol-
schewistischen Geheimpolizei Tscheka (= Tschreswytschajnaja
kommissija, Sonderkommission) etabliert, die seit dem
12.1.1921 von dem für seinen Sadismus berüchtigten Gework Ot—
arbekjan (auch: Ata(r)bekow, Ota(r)bekow) geleitet wurde. Ot—
arbekjan war Verfechter eines schärferen Kurses gegenüber den
Mitgliedern und Anhängern der früheren Regierung und damit
auch Widersacher der Revkom-Mitglieder Kassjan und Mrawjan,
die eine rücksichtsvolle, kompromißbereite Politik bevorzug—
ten. Sie drohten mit ihrem Rücktritt und wurden formell auch
vom Kavbüro (Kawkaskij bjuro; seit März 1921) der Kommunisti—
schen Partei unterstützt. Allerdings konnte das Kavbüro nicht
verhindern, daß sich der Kurs in Jerewan verschärfte und Dow—
1atjan an die Spitze des Revkom gesetzt wurde. Verhängnisvoll
war ebenfalls der Einfluß des 21jährigen Awetis Nuridschanjan,
eines Teilnehmers der Maiaufstände von 1920 in Alexandropol,
der sich nun an den ehemaligen Verantwortlichen rächen wollte.
Am 12.2.1921 reisten Mrawjan und Otarbekjan nach Baku, um dort
ihre Meinungsverschiedenheiten in der Parteileitung auszutra—
gen.

Zuvor war es, seit dem 10.2.1921, zu Massensäuberungen und
—verhaftungen gekommen, bei denen insgesamt 2.500 Intellektu—
elle sowie Mitglieder und Sympathisanten der ehemaligen Regie—
rung festgenommen wurden. Im Zeitraum vom 14.—16.2.1921 er-
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reichten diese Säuberungsexzesse ihren Höhepunkt, als im Sold
des Kommandanten der Jerewaner Militärgarde stehende Aser—
beidschaner 52 verhaftete Intellektuelle nachts im Jerewaner
Zentralgefängnis mit Äxten und anderen Waffen erschlugen. Mas-
senmorde und —erschießungen ähnlicher Art ereigneten sich auch
in anderen Städten des Landes.

Die Hoffnungen der Bevölkerung auf ein Ende ihres Hungers und
Leidens blieben somit unerfüllt, dafür schien der sowjetische
Terror den türkischen abgelöst zu haben. Schon zu Beginn der
Sowjetherrschaft über Armenien hatten rigide Konfiszierungen,
bei denen den Bauern selbst Kleider und Hausrat abgenommen
wurde, die Bevölkerung gegen die neuen Machthaber aufgebracht.
Am 25.12.1920 erklärte sich Sangesur für unabhängig. Es wurde
von Garegin Nschdeh, einem berühmten Volkshelden der Daschna-
ken, kontrolliert. Nschdeh überfiel am 13.2.1921 mit seinen
Freiwilligentrupps, die sich seit der Zeit des Weltkrieges
nicht aufgelöst hatten, den Hauptort von Daralagjas. In Jere—
wan richtete Simon Wrazjan, der einstige Premierminister der
Republik Armenien, am 17.2.1921 ein "Komitee zur Befreiung des
Vaterlandes" ein. Seine antisowjetische Gegenregierung war je—
doch, trotz sofortiger Telegramme an den Völkerbund, die Mäch-
te und Sowjetrußland, von Anfang an politisch isoliert und zum
Untergang verurteilt, nachdem die Rote Armee die Hauptstadt
Georgiens, Tiflis, am 25.2.1921 ebenfalls genommen hatte; Sie
konnte sich anschließend der endgültigen Unterwerfung der Ar—
menier zuwenden. Am 1.3.1921 gelang es den Daschnaken zwar
nochmals, den sowjetischen Angriff abzuwenden, doch am 3.4.
marschierten die Sowjets in Jerewan ein. Tausende Armenier
flohen damals in den Iran oder nach Sangesur, das Nschdeh in-
zwischen zur Quasi-Republik "Lernahajastan" ("Gebirgsarme-
nien") erklärt hatte und das unter seiner Führung den Sowjets
immerhin bis zum Juli 1921 erfolgreichen Widerstand entgegen-
setzte. Danach setzte erneut eine Fluchtwelle in den Iran ein.

Inzwischen hatten die Bolschewiken selbst eingesehen, daß für
sie eine gemäßigtere Politik gegenüber den Armeniern vorteil-
hafter sei. Eine derartige Haltung war grundsätzlich auch vom
10. Parteitag der KPR(b) Rußlands 1921 eingeschlagen worden,
auf dem der offizielle Übergang vom Kriegskommunismus zur
"Neuen Ökonomischen Politik" (NÖP) verkündet worden war. Die
NOP brachte das politische Bündnis des Staates mit der Bauern—
klasse sowie den "kleinbürgerlichen Zwischenschichten" und er—
laubte die Koexistenz sozialistischer und kapitalistischer
Wirtschafts- und Eigentumsformen. Ende Februar 192l, also ei—
gentlich zu spät, um die Exzesse gegen die armenischen Offi-
ziere und Intellektuellen zu verhindern, durften die angesehe—
nen und erfahrenen armenischen Kommunisten Alexander Mjassnik-
jan und Sarkis Lukaschin (Sraponjan) nach Jerewan reisen; das
Revkom hatte bereits 1920 vergeblich um ihre Entsendung -nach
Armenien gebeten. Lenin selbst bequemte sich ebenfalls erst
Ende Februar 1921, die armenischen Kommunisten zu einem ge-
mäßigteren Verhalten aufzurufen.

Danach setzte nach Jahrhunderten der Stagnation und Zerstörung
erstmals eine Periode des Aufbaus im heimgesuchten Ost— bzw.
Rest—Armenien ein. Unter der Regierung Mjassnikjans bemühte
man sich sehr um die Gewinnung namhafter auslandsarmenischer
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Künstler und Wissenschaftler, die nun allmählich die großen
armenischen Diasporagemeinden verließen und nach Jerewan über-
siedelten. Jerewan selbst begann sich von einer verschlafenen,
völlig bedeutungslosen Provinzstadt am Rande des Russischen
Imperiums zur armenischen Hauptstadt zu entwickeln, die schon
heute, nach nur 68jähriger Entwicklung, zum Wasserkopf der
kleinen Sowjetrepublik zu werden droht und mit ca. 2 Mio. Ein—
wohnern im Jahre 2000 rechnen muß. Der deutsche Expressionist
und Armenierfreund Armin T. Wegner verglich die Stadt, als er
sie 1927 besuchte, mit einer auf einem Schutthügel erblühten
Rose.

Bereits am 12.3.1922 wurde zwischen den drei sowjetisierten
transkaukasischen Republiken vertraglich ihre Vereinigung be-
schlossen, doch behielt die Sowjetrepublik Armenien ihren
halbautonomen Status, wie er einst zwischen Sowjetrußland und
der Republik Armenien Ende 1920 vereinbart wprden war, noch
bis zum 13.12.1922 bei. In dieser Periode besaß es diplomati-
sche Vertretungen in Tabris (Iran) und Kars (Türkei), eigene
Briefmarken und Münzen. Danach wurde das Land in die Föderati—
ve Sozialistische Transkaukasische Sowjetrepublik integriert,
die ihrerseits am 30.12.1922 Teil der Union der Sozialisti-
schen Sowjetrepubliken (UdSSR) wurde. Diese Föderative Sozia—
listische Transkaukasische Sowjetrepublik bestand bis zur Ver—
fassung vom 5.12.1936. Anschließend wurden Armenien, Georgien
und Aserbeidschan zu eigenständigen Sowjetrepubliken im Ver-
bund der UdSSR erklärt, die fortan neben formal eigenständigen
Verfassungen auch eigene Wappen, Flaggen und Hymnen besitzen.

Während der 1920er Jahre teilte Sowjetarmenien das Schicksal
der übrigen sowjetischen Völker. Unter den wirtschafts- und
kulturpolitischen Bedingungen der NÖP erlebte es sogar einen
unverkennbaren Aufschwung. Ein Rückschlag setzte erst in den
1930er Jahren ein, als ca. 25.000 armenische Bauern, die sich
der Zwangskollektivierung widersetzten, deportiert wurden. Wie
bereits 1920/21, leistete auch diesmal die armenische Bevöl—
kerung der Gebirgsregion von Sangesur besonders hartnäckig Wi-
derstand gegen die staatlichen Zwangsmaßnahmen, wobei erst—
malig aserbeidschanische und armenische Bauern zu einer Ak-
tionseinheit fanden. Es mag also als ungewollte Ironie der Ge-
schichte erscheinen, daß ausgerechnet die sowjetische Land-
wirtschaftspolitik diese beiden einander so feindlichen und
mißtrauischen Bevölkerungsgruppen nun in gemeinsamer Abwehr
gegen den Sowjetstaat einte. Sangesur, das sich noch bis 1934
gegen die Kollektivierung wehrte, wurde wie schon zu Beginn
der 1920er Jahre als letzte Region "befriedet", und ebenso wie
damals setzte eine große Fluchtbewegung in den Iran ein.

Bereits 1928 war Arassi Chandschjan in den Transkaukasus zu-
rückgekehrt und erhielt im Mai 1930 den Posten des Ersten Se—
kretärs der KP Armeniens. Er galt als Mann Stalins, der die
großen politischen Säuberungen in Armenien einleitete, denen
er dann im Juli 1936 selbst zum Opfer fiel, nachdem er sich
den gefürchteten und allseits verhaßten georgischen Sicher—
heitschef Beria zum Feind gemacht hatte.

Wie überall in der UdSSR fanden auch in Armenien zwischen 1936
und 1939 Säuberungen von Altbolschewiken und zahlreichen ande-
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ren politisch oder persönlich in Ungnade gefallenen Menschen
statt. Im Transkaukasus war vor allem "Nationalismus“ ein be-
liebter und dehnbarer Vorwand zur "Liquidierung": "Ende Dezem-
ber 1937 wurden nationalistische 'Verschwörungen’, in die die
höchsten armenischen Führer verstrickt waren, 'entlarvt.'"
(MATOSSIAN, 1962, S. 157) Das eigentlich Tragische speziell an
den sowjetarmenischen Säuberungen war, daß sie ein Volk tra-
fen, dessen Intellektuelle im Verlauf von nur 20 Jahren diver-
se große Verfolgungswellen überstehen mußten: so die Ausrot—
tung der westarmenischen Intellektuellen 1915, danach 1921 die
frühsowjetische Verfolgung der Daschnaken und schließlich die
stalinistischen "Säuberungen". Westarmenische Schriftsteller
wie Wahan Totowenz oder Sapel Essajan, die den Holocaust in
der Türkei überlebt hatten, wurden jetzt ermordet oder ver—
schwanden in Stalins Lagern. Selbst die erfolgreichsten und
talentiertesten sowjetarmenischen Nachwuchsschriftsteller, die
sich, wie Jerische Tscharenz, der kommunistischen Idee des In—
ternationalismus mit ganzer Seele verschrieben hatten, blieben
nicht verschont: Tscharenz wurde 1937 verhaftet, trat im Jere—
waner Gefängnis in Hungerstreik und wurde noch im selben Jahr
ermordet. Axel Bakunz, der Klassiker der sowjetarmenischen
Prosa, "verschwand" am 18.6.1937. Wie Tscharenz hatte auch er
der Kommunistischen Partei Armeniens angehört. Emigrantenbe-
richten zufolge wurde damals sogar der Katholikos, Choren I.,
Opfer der Säuberungen: Er soll in der Nacht vom 6.4.1938 im
Kloster Etschmiadsin von Geheimdienstoffizieren ermordet wor—
den sein (MATOSSIAN, 1962, S. 161).

Schließlich erfolgte ab Januar 1938 bis Februar 1939 die "Li-
quidierung" der "Säuberer", womit dann die Hexenjagd auf arme-
nische "Nationalisten" und andere "Abweichler" ihr Ende fand.

Eine Wertung der Sowjetisierung (Rest—)Armeniens kann auf dem
Hintergrund dieser Ereignisse, bei denen politischer Fanatis-
mus und politisches Unvermögen den staatlichen Terror hervor-
riefen, nur kritisch ausfallen. Erbittert konstatieren viele
Armenier, daß die Sowjets an intellektuellem Potential in Ar-
menien vernichteten, was zuvor nicht durch die Hände der Tür-
ken gefallen war. Andererseits muß jedoch auch gesehen werden,
daß die Sowjets trotz der Ausschreitungen der Jahre 1920 und
1921 sowie 1936 bis 1939 gegenüber den Armeniern niemals eine
systematische, auf nationalistischen oder anderen Grundsätzen
aufbauende Völkermordpolitik betrieben haben. So findet sich
denn neben harter Kritik unter Armeniern auch die häufig ver—
tretene Ansicht, daß das armenische Volk überhaupt nur dank
der Sowjetisierung Armeniens fortbestehe: Trotz aller Unge-
rechtigkeiten, die diese in völkerrechtlicher und sozialer
Hinsicht mit sich gebracht habe, habe sie geregelte Verhält-
nisse und damit die Voraussetzung für eine friedliche Entwick—
lung der armenischen Kultur und Wirtschaft geschaffen. Sowjet-
rußland habe Armenien vor den Türken gerettet. Man muß ergän—
zen: nachdem es vorher mitschuldig an den kemalistischen Aus-
schreitungen gegen die armenische Zivilbevölkerung geworden
war, die ihm dann die armenische Regierung zur beinahe bedinn
gungslosen Machtübergabe gefügig machten.

Begreiflicherweise sind also die armenischen Wertungen der
Sowjetisierung Armeniens von einer großen Zwiespältigkeit der
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Gefühle gekennzeichnet: von Vorbehalten, aber auch von einer
gewissen Anerkennung als Heimatland und Bewahrungsstätte des
Armeniertums, wie sie die Republik Armenien niemals erhalten
hat. Die innige und zugleich komplizierte Beziehung der Aus-
landsarmenier zu diesem Restteil ihrer Heimat, den zu sehen
sich jeder Auslandsarmenier zumindest einmal im Leben bemüht,
wird wohl von Nicht-Armeniern kaum nachvollzogen werden können
und hat den Auslandsarmeniern zudem öfter den Vorwurf des un-
kritischen Prosowjetismus eingebracht und sie in den Augen ih—
rer Gastvölker politisch verdächtig gemacht. Indessen gibt es,
von den "Säuberungen" der 1920er und 1930er Jahre einmal abge-
sehen, eine Reihe historischer und aktueller Gründe, die eine
völlige Identifizierung der Auslandsarmenier mit der Sowjet-
union verhindern bzw. sie einen Unterschied machen lassen zwi—
schen ihrer Bindung an Sowjetarmenien und ihrer Einstellung
zur UdSSR als politischem System. In den nachfolgenden, Ab-
schnitten werden diese Gründe näher dargestellt.

2.1.2. Sowjetisch—türkische Beziehungen

Die Beziehung der Armenier zu Sowjetrußland wurde nicht zu—
letzt auch durch die Rußland kompromittierende Zusammenarbeit
mit Armeniens Todfeind, der nationalistischen Türkei, bela-
stet. Daß es zwischen den beiden Bündnispartnern Rußland und
Türkei spätestens seit Sommer 1920 Rivalitäten und einen Wett-
lauf um die Vorherrschaft im Transkaukasus gab, ist dabei in
armenischen Augen zweitrangig, denn Sowjetrußland erfüllte
auch weiterhin seine freiwillig eingegangenen Verpflichtungen
gegenüber der Türkei.

Die Übergabe der Staatsgewalt an das Militärische Revolutions—
komitee am 3.12.1920 führte nicht zur Erfüllung der beiden
außenpolitischen Hoffnungen, die die Regierung der Republik
Armenien an diesen Schritt geknüpft hatte: Abzug der kemali-
stischen Okkupationstruppen aus Armenien und Abtretung der un-
ter sowjetaserbeidschanisches "Protektorat" gestellten armeni-
schen Siedlungsgebiete Karabach, Sangesur und Nachitschewan.
Aserbeidschan erfüllte seine diesbezüglichen Versprechungen
nur teilweise, indem es einzig Sangesur an seine "Schwester-
republik" abtrat. Die beiden anderen ostarmenischen Gebiete
blieben auf kemalistischen Wunsch hin weiter bei Aserbei-
dschan.

Einer der ersten außenpolitischen Schritte der jungen Sowjet-
republik Armenien war es, den türkisch—armenischen Friedens-
schluß von Alexandropol zu widerrufen und Karabekir zum Abzug
aus dem Land aufzufordern. Moskau unterstützte allerdings die-
se Forderungen Armeniens nicht mit dem gebotenen Nachdruck,
der ihnen etwa durch ein sowjetrussisches Ultimatum verliehen
worden wäre. Mithin blockierten die Türken weitgehend die Re-
publik, verschleppten die besten Arbeitskräfte nach Erserum
und Sarikamisch und terrorisierten ungehindert die Bevölke—
rung. Dabei metzelten sie kommunistische Armenier "mit der
gleichen Begeisterung (...), mit der sie zuvor andere Armenier
getötet hatten" (WALKER, 1980, S. 324). So schlachteten sie
z.B. 13 junge armenische Sowjetbeamte ab, nachdem sie das Dorf
Kaftali am 13.12.1920 besetzt hatten (WALKER, 1980, S. 324).
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Als sich die türkischen Truppen auch nach Abschluß des sowjet-
russisch-türkischen Friedensvertrages von Moskau (16.3.1921)
immer noch nicht aus den besetzten Gebieten Armenians zurück—
zogen, drohte Sergo Ordschonikidse Karabekir erst am 20.4.1921
mit einem Einmarsch russischer Truppen in Alexandropol, sofern
die Türken diese Stadt nicht vorher freiwillig geräumt hätten.

Waren die Vertreter Sowjetrußlands bereits in der RückzugSfra-
ge zögernd, so war von ihnen hinsichtlich der Vertretung arme-
nischer Interessen außerhalb der von den Sowjets kontrollier-
ten armenischen Gebiete nicht viel zu erwarten. Nur Tschit-
scherin zählte offenbar noch Anfang Dezember 1920 Kars zu den
Territorien der Republik Armenien. Er bezeichnete diese Stadt
als "Schlüssel für Baku" (ZÜRRER, 1978, S. 464) und hätte sie
gern für die Sowjetmacht erhalten, während Lenin — einem eng—
lischen Geheimdienstbericht zufolge — Mrawjan, einem Mitglied
des armenischen Revolutionskomitees, gegenüber in einem Tele-
fongespräch am 20.12.1920 erklärte, Kars sei eine türkische
Stadt und Rußland könne nicht gegen Karabekir kämpfen. Damit
aber _zog er die Bündnisverpflichtungen Rußlands gegenüber den
Kemalisten den patriotischen Belangen seiner armenischen Ge—
nossen vor:

“Als wir (das sowjetarmenische Revolutionskomitee, G.K.)
auf die schreckliche Lage des armenischen Volkes und die
Gefahr einer Kompromittierung der KP in den Augen der arme—
nischen Arbeiterklasse aufmerksam machten, erhielten wir
zur Antwort (von Lenin, G.K.):Wir sind genötigt, die Inter—
essen der armenischen werktätigen Klasse denjenigen der
Weltrevolution zu opfern. Estland, Lettland und Litauen
sind von uns ebenso behandelt worden... Alles, was wir im
Augenblick für Armenien tun können, ist, ihm.Waren und Geld
zu geben, und, sofern dies möglich ist, auf seinem Territo—
rium eine solche Truppenmacht zu konzentrieren, daß Ankaras
Haltung versöhnlicher wird; doch vergeßt nicht, Genossen,
daß wir Armeniens wegen mit niemanden kämpfen werden, be—
sonders nicht mit Kemal." (Zitiert nach: ZÜRRER, 1978, S.
465)

Sehr zutreffend charakterisierte A. GILL in seiner Disserta-
tion das Verhalten der Bolschewiki gegenüber den beiden klei-
nen christlichen Völkern des Transkaukasus, Armeniern und Ge-
orgiern:

"Sie (... die Bolschewiki, G.K.) glaubten, daß die Armenier
und Georgier es nur den Russen zu verdanken haben, daß sie
unter dem russischen Protektorat völliger Vernichtung ent-
gangen sind und mit allem zufrieden sein sollten, was ihnen
von den Russen angeboten wird, während die türkischen Völ-
ker Rußlands durch eine bevorzugte Stellung und besondere
Begünstigungen verschiedener Art gewonnen werden müßten."
(1969, s. 13)

Sowjetrußland hat mithin in der Armenienfrage keine grund—
sätzlich anderen Kriterien angelegt als die Ententestaaten
auch: Es hat nach einer Reihe wohltönender, aber politisch
folgenloser Absichtserklärungen nichts Wesentliches zur Ret-
tung des armenischen Staates unternommen und, mit Rücksicht
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auf die Anzahl und Bedeutung der innerhalb der Grenzen des
Russischen Imperiums sowie an seinen ehemaligen Staatsgrenzen
ansässigen turkstämmigen bzw. islamischen Völker, auf eine ak-
tive Armenienpolitik verzichtet, bis ihm eben jener Teil Arme-
niens zufiel, den Rußland bereits vor der Oktoberrevolution
besessen hatte. Sein Verzicht auf die vorrevolutionären russi-
schen Ansprüche auf Westarmenien wog den Verlust von Kars und
Ardahan durch die Freundschaft oder zumindest doch Neutralität
der islamischen bzw. turkstämmigen Völker inner- und außerhalb
Sowjetrußlands auf.

Erst im März 1921 kam es in Moskau zu sowjetrus—
sisch-kemalistischen Grenzverhandlungen. Sie wurden ausgerech-
net zu einem.Zeitpunkt geführt, als in Jerewan wieder die Da-
schnaken die Macht ergriffen hatten. Der Moskauer Vertrag vom
16.3.1921 besitzt demnach in den Augen zahlreicher Auslandsar-
menier keinerlei völkerrechtliche Verbindlichkeit für Arme-
nien, da er ohne die Beteiligung der Armenier und im Stil al-
ler alten imperialistischen Verträge der einstigen Sultane und
Zaren über die Köpfe der betroffenen Völker hinweg geschlossen
wurde. Das dringlichste Problem, die Grenzfestlegung, wird in
Artikel 1 des Moskauer Vertrages geregelt. Rußland verzichtet
dabei auf die von 1878 bis 1914 ihm gehörenden Bezirke Kars
und Ardahan freiwillig und tritt sogar das armenische Gebiet
Surmalu, das niemals zum Osmanischen Reich gehört hatte, an
die Türkei ab. Zugleich wurde mit Artikel 5 das armenische Ge-
biet Nachitschewan an der türkisch-sowjetischen Grenze von Ar-
menien abgetrennt und als "Autonome Sowjetrepublik Nachitsche—
wan" unter das "Protektorat" Aserbeidschans gestellt.

Der Moskauer Vertrag wurde, wie mit der Türkei vereinbart, am
13.10.1921 auf der Konferenz in Kars (26.9.-13.10.1921) rati-
fiziert, an der auch Vertreter der inzwischen dauerhaft so—
wjetisierten Republiken Armenien, Georgien und Aserbeidschan
teilnehmen; sie unterzeichneten am 13.10.1921 separate
"Freundschaftsverträge" mit der Türkei, in denen sie den
Gebietsregelungen des Moskauer Vertrages zustimmten und damit
große Teile armenischen Territoriums der Türkei überließen.
Der Versuch des sowjetrussischen Delegierten, Jakow Hanecki,
wenigstens die auf dem Westufer des sowjetisch-türkischen
Grenzflusses Achurjan (türk.: Arpatschaj) gelegene armenische
Ruinenstadt Ani — als Hauptstadt des mittelalterlichen armeni-
schen Bagratidenreiches voller Symbolwert für jeden Armenier -
für Sowjetarmenien zu retten, wurde von Karabekir mit dem Hin-
weis auf die Moskauer Regelungen zurückgewiesen. Der Moskau-
er und der Karser Vertrag begruben somit sämtliche armeni—
schen Hoffnungen auf eine Angliederung westarmenischer Gebiete
und fügten diesem Verlust den der ostarmenischen Gebiete Kars,
Ardahan und Surmalu noch hinzu. Nachitschewan muß, obwohl of-
fiziell Bestandteil des sowjetischen Territoriums, ebenfalls
als armenischer Verlust angesehen werden. Sowjetgeorgien ver-
lor zwar durch dieselben Verträge den Bezirk Artwin im.Südtei1
der Provinz Batumi, konnte aber den Schwarzmeerhafen Batumi
immerhin für sich retten.

Insgesamt verlor Sowjetrußland somit im Transkaukasus ein Ter-
ritorium von 24.997 qkm mit einer Gesamtbevölkerung von
572.000 Menschen, auf die es freiwillig verzichtete, um einem
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fragwürdigen und unzuverlässigen Bündnispartner zu Gefallen zu
sein. Die Gebietsverluste betrafen vor allem Armenien, denn
sie umfaßten fast die Hälfte des Staatsgebietes der ehemaligen
Republik Armenien (SARKISIAN/SAHAKIAN, 1965, S. 69).

Ähnlich wie der Lausanner Vertrag von 1923 von westlicher Sei-
te aus die Beziehungen der einstigen Ententestaaten zur Türkei
auf Kosten der Armenier regelte, klärte auch Sowjetrußland
seine Territorialkonflikte mit der Türkei 1921 weitestgehend
auf Kosten des armenischen Volkes. Die Verträge von Moskau und
Kars stutzten Rest-Armenien auf ein Territorium von 29.800 qkm
zurecht. Ein kurzes Zwischenspiel in der sowjetischen Ver-
zichtspolitik erfolgte 1945 bis 1947: So machte Außenminister
Molotow im März 1945 den Abschluß eines weiteren Nicht-
angriffspaktes mit der Türkei u.a. von deren Bereitschaft ab—
hängig, die Gebiete von Kars und Ardahan an die UdSSR abzutre-
ten. Auch auf der Potsdamer Konferenz (17.7.—2.8.1945) wieder-
holte die UdSSR diese Forderung. Am 7.2.1946 verlangte der Er-
ste Sekretär der KP Armeniens die Abtretung von Kars und Ar-
dahan und fügte ihr noch die Forderung nach Bitlis und Erserum
hinzu. Zuletzt wiederholte der sowjetische UNO—Delegierte Wy-
schinskij am 24.10.1947 die Forderung nach Kars und Ardahan,
allerdings zugunsten Georgiens (Stalin war Georgierl). Doch
schon 1949 erklärte die Sowjetunion ihren Verzicht auf jegli-
che Grenzkorrektur. Nach Stalins Tod (30.5.1953) — die Türkei
war bereits 1951 der NATO beigetreten — bemühte sich die UdSSR
noch stärker um entspannte Beziehungen zu ihrem südwestlichen
Nachbarn. Noch an Stalins Todestag bestätigte Molotow den Ver—
zicht auf die Gebietsansprüche der Republiken Armenien und Ge-
orgien - eine auch später oftmals wiederholte Beteuerung. Eine
von der UdSSR 1968 vorgeschlagene geringfügige Grenzkorrektur,
bei der die Ruinen Anis im Austausch gegen zwei aserbeidscha—
nische Dörfer an Sowjetarmenien kommen sollten, wurde von der
Türkei abgelehnt.

2.2. Sowjetarmenien: eine gesamtarmenische Heimstatt?

Jahrhundertelang wurde das Verhältnis zwischen dem armenischen
Herkunftsland und der Diaspora durch die Auswanderung der Ar-
menier aus ihrer Heimat gekennzeichnet. Die armenische Diaspo-
ra war das Resultat der instabilen politischen und sozialen
Situation im Armenischen Hochland. Sie führte zur Abwanderung
der Armenier aus ihrer Heimat und zur Entstehung kultureller
Zentren des Armeniertums außerhalb Armeniens und teilweise
auch außerhalb seiner näheren kulturellen bzw. geographischen
Umgebung in Vorderasien. Eine gegenläufige Tendenz setzte erst
nach dem Anschluß des größten Teils von Ostarmenien an das
Russische Imperium 1828 ein: Im Ergebnis der drei rus-
sisch-türkischen Kriege zwischen 1828 bis 1880 wanderten ca.
165.000 Armenier aus dem Osmanischen Reich und dem Iran in den
russisch beherrschten Ostteil Armeniens ein.

Abgesehen von der Fluchtbewegung der Westarmenier in den Jah-
ren des Ersten Weltkrieges bzw. der türkischen Invasionen von
1918 und 1920, die etwa 200.000 westarmenische (75) und
300.000 ostarmenische Flüchtlinge aus den türkisch besetzten
Gebieten in die Republik Armenien brachten, waren es vor allem
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die Jahre 1921-1936, in denen sich eine umfangreiche Einwande-
rung nach Rest—Armenien vollzog. Diese Einwanderer, die ur—
sprünglich aus Westarmenien bzw. anderen Gebieten des Osmani—
schen Reiches stammten, reisten nun aus den Staaten des Nahen
und Mittleren Ostens oder aus Griechenland ein, wo sie nach
dem Völkermord und ihrer Vertreibung aus Kilikien in schnell
überfüllten Flüchtlingslagern Aufnahme gefunden hatten. Man
bezeichnete sie - nicht ganz zutreffend — als "Rückkehrer in
die Heimat“ (Repatrianten), wobei der Begriff sogar auf jene
ausgedehnt wurde, deren Vorfahren teilweise schon über Genera—
tionen in der armenischen Diaspora gelebt hatten.

Die Gesamtzahl der Repatrianten betrug zwischen 1921 und 1936
42.300 (AWAGJAN, S. 121; SAE, 6, S. 207: 42.286 Repatrianten).
Seit 1936 machte sich ein Rückgang in der Repatriierungsbewe-
gung bemerkbar, der sowohl auf eine Verschlechterung der in—
ternationalen Beziehungen als auch auf die stalinistische Rep-
ressionspolitik (1936-1939) zurückzuführen war, der damals die
namhaftesten sowjetarmenischen Intellektuellen zum Opfer fie—
len.

Erst nach Ende des Zweiten Weltkrieges kam die sowjetische
Zentralregierung dem Wunsch der Armenier nach der Fortsetzung
der Repatriierungsmaßnahmen wieder entgegen, diesmal offenbar
auch unter dem Eindruck der großen Menschenverluste, zu denen
der Weltkrieg unter der arbeitsfähigen männlichen Bevölkerung
Sowjetarmeniens geführt hatte: Von den 450.000 armenischen
Soldaten der UdSSR, die an Kampfhandlungen beteiligt waren,
waren 300.000 gefallen. So kam es in den Jahren 1946-1948 zur
zweiten großen Einwanderungsbewegung, die diesmal ca. 100.000
Repatrianten vor allem der Balkanländer (Rumänien, Bulgarien),
Griechenlands, des Nahen und Mittleren Ostens (Syrien, Liba-
non, Ägypten, Iran), aber auch Frankreichs und der USA erfaßte
(76). Die Gesamtzahl aller Repatrianten zwischen 1921 und 1962
beträgt 220.000. Doch schon 1949 wurde die Rückwanderung der
Exilarmenier sowjetischerseits weniger gefördert, wenn auch
offiziell noch nicht eingestellt (77). Die Anzahl der im Zeit-
raum vom 1.1.1962 bis 1.6.1973 eingewanderten Repatrianten be—
trug 26.140. Danach setzte ein deutlicher Rückgang ein, so daß
die Zahl auslandsarmenischer Repatrianten von ehemals 3.000
bis 4.000 auf etwa 1.000 pro Jahr sank.

Die UdSSR nutzt die Rückkehrbereitschaft der Armenier als Pro-
paganda für die angebliche Attraktivität der sowjetischen Le-
bensformen aus. In der Praxis hat die Sowjetunion jedoch die
Übersiedlung der einreisewilligen armenischen Antragsteller
aus Furcht vor der Aufnahme unliebsamer "nationalistischer
Elemente" oft so schleppend und bürokratisch abgewickelt, daß
den Diasporaarmeniern besonders im Iran hieraus ernste Folgen
erwuchsen. VOn der Antragstellung bis zur Entscheidung ver-
strichen häufig bange Monate. Das hatte für die Antragsteller
und ihre Familien das Mißtrauen iranischer Behörden zur Folge.
Insbesondere der damalige iranische Geheimdienst Sawak be—
trachtete ohnehin die Armenier als Fünfte Kolonne der UdSSR
und beobachtete darum sorgfältig ihre Kontakte mit der sowje—
tischen Botschaft. Gegenüber dem.sowjetischen Botschaftsgelän-
de und der Visaabteilung in der Teheraner Stalinstraße hatte
der Sawak in einem Straßenkiosk einen ständigen Beobachtungs-
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posten. Solche Überwachung bedeutete, daß eine auswanderungs—
willige Familie von dem.Augenblick an, wo sie die sowjetische
Vertretung betreten hatte, alle Brücken hinter sich abbrechen
mußte, daß sie während der langen Wartezeit oder nach einer
Ablehnung keine Arbeit mehr finden würde und entweder auf die
Hilfe der armenischen Gemeinde in Teheran angewiesen war oder
in ein drittes Land auswandern mußte. Bisweilen drohte auch
dem Antragsteller bzw. seinen zurückbleibenden Verwandten po—
litische Verfolgung.

Doch statt die Notlage der Armenier im antisowjetisch einge-
stellten Iran der 40er/50er Jahre zu berücksichtigen, brachten
sowjetische Vertreter die Armenier mit ihrer plumpen Propagan-
da noch mehr in Mißkredit, indem sie z.B. den per Zug oder
Lastwagen nach Sowjetarmenien Ausreisenden sowjetische Fähn—
chen in die Hand drückten, mit denen diese dann ihren zurück-
bleibenden Landsleuten zuwinken sollten. Eine weitere Härte
ergab sich aus dem sowjetischwiranischen Auslieferungesabkom-
men. Viele Armenier, die sich die ungewisse und zeitraubende
Prozedur des offiziellen Antragstellens in Teheran ersparen
wollten und deshalb das kurze sowjetarmenisch-iranische Grenz-
stück am Lauf des Arax überquerten, wurden von den sowjeti-
schen Behörden wieder in den Iran abgeschoben - oft direkt in
die Hände des bereits an der Grenze wartenden Sawak, der die
Armenier dann als "sowjetische Agenten" zu behandeln pflegte.

An dieser Stelle muß angemerkt werden, daß die Armenier zwar
das bekannteste, gleichwohl nicht das einzige Beispiel für
Rückkehrer und Rückkehrprobleme in der UdSSR sind. Die Nach-
barvölker der Armenier im Transkaukasus (Georgier) und Kauka-
sus (Adyge, Tschetschenen) haben oft ähnliche Schwierigkeiten
mit sowjetischen Behörden, wenn sie aus dem Iran, der Türkei
oder anderen Staaten in die Heimat ihrer Vorfahren einwandern
wollen (Zur SITUATION der Tscherkessen..., 198l, S. 62).

Die Motive der Repatrianten waren in der Regel sowohl national
als auch sozial bestimmt: Es wanderten vor allem die sozial
Schwächeren — Arbeiter, kleine Handwerker, Kleinhändler und
aus dem Iran infolge der großen Landarmut auch ganze Dorfge—
meinschaften - nach Sowjetarmenien aus. Die Einwanderer er-
hofften sich, daß ihre Kinder in einem armenischen Milieu auf-
wachsen würden, daß ihnen die Erfahrungen der Diaspora und der
Druck der Assimilation erspart bleiben würden, daß sie ohne
besondere Mühen einen armenischen Ehepartner finden könnten
u.a.m. Wanderten sie aus einem islamischen Staat aus, so hoff—
ten sie auch auf ein Leben in einer "christlichen" Umgebung.
Die Mißverständnisse und Konflikte mit der sowjetischen Wirk-
lichkeit waren bei dieser Erwartungshaltung vorprogrammiert:
Die alten Grundwerte der armenischen Gesellschaft - Kirche und
Familie mit unbedingter Treue der Ehegatten und dem Verbleib
der Kinder im Familienverbund bis zur eigenen Eheschließung —
brachen unter dem Ansturm der Säkularisierung, zu der die Ok-
toberrevolution geführt hatte als etwa in der russischen Ge-
sellschaft, aber dennoch waren auch in Armenien Veränderungen
unverkennbar. Ferner waren die Erwartungen der Repatrianten
auch in anderer Hinsicht unrealistisch: Sie hofften in der
Heimat eine Gesellschaft vorzufinden, die besser als die ihrer
bisherigen Diasporaländer geregelt sein sollte. Statt dessen
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stießen sie auf das Problem von Korruption und Vetternwirt-
schaft, auf Schlamperei und niedrige Arbeitsmoral, wie sie als
Folgen des allgemeinen materiellen Mangels die sowjetische Ge-
sellschaft insgesamt kennzeichnen. Das Leben in Sowjetarmenien
war also in vieler Hinsicht nicht besser und zudem ungewohnt.
Oder es wies Erscheinungen wie Ehescheidungen (1979 auf tau-
send Ehen in Jerewan 2,1 Scheidungen; in Moskau z.B. 5,5; MOU-
RADIAN, 1985 S. 11f.), Promiskuität und Ansätze der Prostitu—
tion auf, die die oft sehr sittenstrengen Diasporaarmenier
zwar bei ihren jeweiligen “Gastvölkern” auch kennengelernt
hatten, in der eigenen Volksgruppe aber als absolut "unarme-
nisch" ablehnten. Es wundert daher kaum, daß ein Teil der aus
diesen Gründen frustrierten Repatrianten sich zur Rückkehr in
die Herkunftsländer entschloß, wenn es nicht gelang, in Sowje-
tarmenien Fuß zu fassen. Dabei zeigt sich, daß die Integration
der vorher oft sozial benachteiligten Armenier aus dem Iran
und Libanon erfolgreicher verlief als die westlicher Repa-
trianten. Von den etwa 10.000 Repatrianten aus Frankreich sind
beispielsweise inzwischen fast alle wieder aus Sowjetarme—
nien ausgereist (RICHARDOT, 1982, S. 126, Anm.). Die Auswan-
derer bleiben jedoch oft entwurzelte Wanderer zwischen -zwei
Welten und werden zudem oft sowohl von ihren Landsleuten in
Sowjetarmenien als auch in der Diaspora rein materieller Moti-
ve und des "Verrats an der Heimat" verdächtigt. In dieser Ab-
neigung gegen Auswanderer aus Sowjetarmenien sind sich nämlich
fast alle Armenier inner- und außerhalb Armeniens einig: Man
verläßt nicht ohne zwingende Not seine Heimat. Die Eingliede—
rungsproblematik der westlich bzw. traditionell armenisch ge-
prägten Repatrianten in die sowjetarmenische Gesellschaft wird
auf dem Hintergrund dieser Abneigung gegen Auswanderer niemals
sachlich und leidenschaftslos erörtert werden können.

Fast zur gleichen Zeit, in der die Einwanderung von Armeniern
aus dem westlichen Ausland zurückging, stieg die Zahl von Ar-
meniern, die aus anderen Sowjetrepubliken zuwanderten. Wäh-
rend im Jahre 1939 1 282.000 Armenier in Sowjetarmenien und
weitere 871.000 in anderen Republiken lebten (SAE, 3, S. 633),
lag der Anteil der außerhalb Sowjetarmeniens in der UdSSR 1e-
benden Armenier 1972 bei 25,4% an der armenischen Weltbevöl-
kerung. 70% davon konzentrierten sich wiederum in den Nachbar-
republiken (in Georgien: 452.000 1970, 460.000 1979 = 9% der
Gesamtbevölkerung Georgiens; in Aserbeidschan 1979 475.000 =
7,9% der Gesamtbevölkerung Aserbeidschans). Die Einwanderung
aus anderen Sowjetrepubliken fand ihren Höhepunkt zwischen
1960 und 1962 (16 133) und 1970 bis 1972 (68.100). Die Gesamt-
zahl der zwischen 1926 bis 1972 aus den übrigen Sowjetrepubli-
ken nach Sowjetarmenien eingewanderten Armenier beträgt
276.900. Davon stammten 52,2% aus den Nachbarrepubliken Geor-
gien und Aserbeidschan. Die Mehrheit der übrigen hatte vor al—
lem in den zentralasiatischen Republiken gelebt. Die Zuwande-
rung aus Rußland bzw. der RSFSR war mithin geringer und ist
vermutlich auf die Aufstiegsmöglichkeiten zurückzuführen, die
sich Armeniern einerseits in den politischen und kulturellen
Zentren der UdSSR, Moskau und Leningrad, bieten, andererseits
auch auf ein im Vergleich zu Mittelasien und Aserbeidschan
kosmopolitischeres Klima, das die Armenier weniger an ihre ei-
gene Volkszugehörigkeit denken läßt.
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Die Motive der aus anderen Sowjetrepubliken einwandernden Ar-
menier glichen offenbar denen der auslandsarmenischen Repatr-
ianten: Auch sie suchten für sich oder ihre Kinder eine Aus-
bildung in einem armenischen Milieu. Viele kommen zunächst als
Studenten, vor allem der Geisteswissenschaften (Armenistik und
armenische Geschichte), die nicht an anderen sowjetischen Uni-
versitäten studiert werden können, heiraten und bleiben im
Lande, wo sie in der Regel weitaus geringere Anpassungsschwie-
rigkeiten als auslandsarmenische Repatrianten haben.

Schon zu Beginn der 1970er Jahre lag der Anteil der aus ande-
ren Sowjetrepubliken eingewanderten Armenier mit 276.100 über
dem der aus westlichen Staaten eingereisten Repatrianten. Die
Gesamtzahl aller Repatriantenn zwischen 1921 und 1973 betrug
ca. 522.240. Mithin hat der unnatürliche Zuwachs, den die Be—
völkerung Sowjetarmeniens seit 1921 zu verzeichnen hat, eben-
falls dazu beigetragen, Sowjetarmenien zu der heute ethnisch
homogensten Sowjetrepublik zu machen: 89,7% der Gesamtbevöl—
kerung Sowjetarmeniens — sie betrug am 1.1.1987 3.410.100 -
sind Armenier!

Für Armenien, das auf Grund seiner wechselvollen Geschichte
bis dahin einen stetigen Rückgang seiner ursprünglichen, arme—
nischen Bevölkerung zu verzeichnen hatte bzw. Anfang dieses
Jahrhunderts als multiethnisches Land beschrieben wurde, in
dem die Armenier nur die relative Bevölkerungsmehrheit dar-
stellten, ist dies eine außerordentliche Entwicklung, die zu-
mindest von den Armeniern selbst als Stabilisierung ihrer Lage
empfunden und mit großer Zufriedenheit registriert wird.

An zweiter Stelle nach den Armeniern stehen in Sowjetarmenien
die Aserbeidschaner mit 161.000 (= 5,3%), an dritter Stelle
folgen mit 70.000 (= 2,3%) die Russen, davon ein Teil "altan-
sässige" russische Bevölkerung, nämlich Angehörige der Moloka-
ner-Sekte.

Es gibt jedoch auch gegenläufige Tendenzen. So erwies sich So-
wjetarmenien nicht nur für Armenier, sondern auch für andere
Völker, vor allem Kurden und Assyrer, als Anziehungspunkt. Die
Migrationsbewegung der Kurden zeigt sich z.B. sehr deutlich in
folgenden Zahlen: Während 1926 von den insgesamt 52.200 Kurden
des Transkaukasus 41.200 in Aserbeidschan und nur 3.000 in So—
wjetarmenien lebten, wurden nach der Erhebung von 1979 51.000
der insgesamt 63.700 im Transkaukasus lebenden Kurden in So-
wjetarmenien gezählt (Die BEVÖLKERUNG der UdSSR, 1980, S. 32);
im, selben Zeitraum wurden in.Aserbeidschan keine Kurden mehr
festgestellt, obwohl kurdische Organisationen die Zahl ihrer
Landsleute in .Aserbeidschan auf inzwischen 300.000 schätzen
und nach offiziellen Angaben die Zahl der Kurden in Aserbeid-
schan 1970 immerhin noch bei 5.000 lag; die Erklärung für die-
se erstaunliche Diskrepanz liegt im aggressiven Nationalis—
mus der Aserbeidschaner, der es den Kurden ratsamer erschei-
nen läßt, ihre Völkszugehörigkeit nicht offen zu bekennen
(AWAGJAN, 1975, S. 48—50).

Auch der Anstieg der kurdischen Bevölkerung in Sowjetarmenien
ist nicht nur auf natürliches Wachstum zurückzuführen. Die zu-
nehmende Einwanderung von Kurden, vor allem aus Aserbeidschan
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und Georgien, wird durch die Intoleranz in der dortigen Natio—
nalitätenpolitik hervorgerufen. Sowjetarmenien ist heute der
einzige Staat der Welt, wo Kurden Kulturautonomie genießen und
der Mehrheitsbevölkerung des Landes wirklich rechtlich gleich-
gestellt sind.

Andererseits ist die kurdische Zuwanderung prozentual nicht
von gleicher Bedeutung wie die armenische. Diese bildet die
Haupttendenz und führt dadurch zur weiteren Festigung der eth-
nischen Homogenität Sowjetarmeniens und - bedingt durch die
Auswanderung — indirekt zur größeren ethnischen Homogenität
der Nachbarrepubliken Aserbeidschan und Georgien.

Heute läßt sich nur schwer prognostizieren, wann die Zuwande-
rung ung an ihre kritischen Grenzen gestoßen sein wird. Sowje—
tarmenien ist mit 29.800 qkm die kleinste der 15 Sowjetrepu-
bliken; von diesem Territorium ist auf Grund der gebirgigen
Beschaffenheit nur ein Drittel bewohnbar. Eine armenische
Weltbevölkerung von inzwischen wohl über 7 Millionen könnte
hier niemals Platz finden. Die Ararat—Ebene, das landwirt-
schaftlich am intensivsten genutzte Anbaugebiet Sowjetarme—
niens, ist jetzt bereits sehr dicht besiedelt. Andererseits
werden die Auslandsarmenier ihre Vorstellung, in die Heimat
zurückzukehren, nicht aufgeben. Selbst wenn man anheimstellen
würde, daß die über zwei Millionen Auslandsarmenier in- der
westlichen Diaspora auf Grund politischer Vorbehalte nicht
nach Sowjetarmenien einwandern wollen, bleiben innerhalb der
UdSSR weitere anderthalb Millionen außerhalb der Sowjetrepu-
blik Armenien, für deren Aufnahme Sowjetarmenien weder terri-
torial noch strukturell ausgerüstet ist. Der sowjetischen Be-
völkerungspolitik bleiben hinsichtlich Sowjetarmeniens nur
folgende Möglichkeiten:

- weitere Drosselung der im Augenblick ohnehin spärlichen
Repatriierung von westlichen Auslandsarmeniern, ohne da-
mit allerdings die sowjetische Binneneinwanderung unter-
binden zu können;

- Anschluß der einstigen oder immer noch mehrheitlich von
Armeniern bewohnten Siedlungsgebiete, die sich jetzt un-
ter sowjetaserbeidschanischer bzw. georgischer Herrschaft
befinden, an Sowjetarmenien; ein Beispiel, das die grund-
sätzliche Durchführbarkeit solcher Territorialrevisionen
beweist, ist die Halbinsel Krim. Sie wurde 1954 unter dem
Ukrainer Nikita Chruschtschow von der Russischen Födera-
tion an die Ukraine zurückgegeben;

— untätiges Warten auf die Bevölkerungsexplosion: Bei dro—
hender Überbevölkerung und damit verbundener sinkender
Lebensqualität (z.B. Mangel an qualifizierten Arbeits-
plätzen, Wohnraum, sich jetzt bereits deutlich abzeich-
nenden Umweltkatastrophen) würde vermutlich ein Teil der
sowjet-armenischen Bevölkerung "freiwillig" in die RSFSR,
nach Rußland, ausweichen, wo in Moskau und Leningrad
nicht nur eine beträchtliche Anzahl Armenier lebt, son-
dern auch gute berufliche Aufstiegsmöglichkeiten beste-
hen. Skeptiker in Jerewan befürchten, daß die Haltung der
sowjetischen Zentralregierung gegenüber dem armenischen
Territorialproblem in genau dieser Mentalität besteht.



|00000203||

201

Ganz offen bleibt, inwiefern im Falle einer drohenden Überbe-
völkerung Sowjetarmeniens ein Teil der Bevölkerung nicht in
die Ferne, nach Rußland, sondern in die historischen Gebiete
Ostarmeniens in den benachbarten Sowjetrepubliken ausweichen
würde.

2.3. Ostarmenische Gebiete außerhalb der Sowjetrepublik
Armenien

2.3.1. Armenische Gebiete unter (sowjet-)aserbeidschanischer
Herrschaft

2.3.1.1. Die Autonome Republik flachitschewan

Nachitschewan (ca. 5.500 qkm) gehörte mit.seiner gleichnamigen
Hauptstadt seit dem Friedensschluß von Turkmantschaj (1828)
bis zum 1. Weltkrieg zum Gouvernement Jerewan. Im Frieden von
Brest-Litowsk (1918) wurde das Gebiet der Türkei zugesprochen
und im Frieden von Batumi (1918) erneut zu sechs Siebteln der
Türkei zuerkannt, die es von Ende Juli bis November 1918 be-
setzt hielt.

Massaker während des 1. Weltkrieges und die Gefahr einer tür-
kischen Invasion lösten schon 1917/18 eine Massenflucht von
etwa 100.000 Armeniern aus den südlichen Bezirken der späteren
Republik Armenien (Surmalu, Scharur—Daralagjas und Nachitsche-
wan) in die Nähe von Jerewan aus. Zusammen mit den westarmeni—
schen Flüchtlingen stellten sie dort die Regierung vor ernste
Versorgungsschwierigkeiten, die noch durch strategische Nach-
teile verstärkt wurden. Denn die ohnehin mehrheitlich von Mus-
lime bewohnten südlichen Bezirke bildeten einen erheblichen
Risikofaktor: eine unkontrollierbare "neutrale" Zone, in der
türkische und aserbeidschanische Agitatoren unter der muslemi—
schen Bevölkerung wühlten und sie zum bewaffneten Widerstand
gegen die armenische Regierung ermutigten.

Deshalb faßte die armenische Regierung Ende des Jahres 1918
den Entschluß, die völlig verelendeten armenischen Flüchtlinge
unter dem militärischen Schutz regulärer bzw. irregulärer
westarmenischer Einheiten in ihre Heimatgebiete zurückzufüh—
ren. Diese Pläne wurden jedoch durch eine britische Inter—
vention durchkreuzt. Am 26.1.1919 wurde ein britischer Mili—
tärgouverneur für Scharur-Nachitschewan eingesetzt, dessen
Aufgabe es war, jegliche militärische Aktionen in diesem Ge-
biet bis zu einem endgültigen Entscheid der Pariser Friedens—
konferenz zu unterbinden. Enttäuscht berichtete der Außenmi-
nister der Republik Armenien an die armenische Delegation in
Paris:

“So wurden uns nun auch Scharur und Nachitschewan genommen
(wenn auch zeitlich begrenzt) und in ein britisches Mili—
tärgouvernement umgewandelt.(...) Und damit genießt der
Türkismus in der Ära der britischen Befehlshaber des Trans-
kaukasus noch günstigere Bedingungen, als während der sieg-
reichen deutsch—osmanischen Besatzung." (Zitiert nach: HOV-
ANNISIAN, l, 1971, S.235)
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Erst Anfang Mai 1919 unterstellten die Engländer Nachitschewan
der Kontrolle der Republik Armenien und überließen dafür Kara—
bach und - zumindest nominell - Sangesur der Oberherrschaft
Aserbeidschans. ZÜRRER sieht als Grund für diesen Sinneswandel
die Entschlossenheit Englands, sich selbst baldmöglichst aus
dem unüberschaubaren und komplizierten Transkaukasus zurückzu-
ziehen; er bezeichnet den Rückzug aus Nachitschewan am
1.6.1919 als verfrüht und somit unverantwortlich (1978, S.
268). Als weiterer Grund für das Nachgeben der Engländer. ge—
genüber den Ansprüchen der armenischen Regierung auf Nachit-
schewan muß wohl die Einsicht gewirkt haben, daß die lokale
islamische Bevölkerung selbst von den Engländern als Risiko-
faktor erkannt worden war: Ebenso wie in Kars, wo nach der Er—
mordung von 25.000 Armeniern und der Flucht von weiteren
100.000 eine lokale islamische Selbstverwaltung, die sogenann-
te Schura, entstanden war, hatte sich nach der Flucht der Ar-
menier aus Nachitschewan auch dort eine Schura gebildet, die
allerdings durch das britische Militärgouvernement aufgelöst
wurde.

Nach dem Abzug der Engländer blieb der Schutz der armenischen
Repatrianten ausschließlich der militärisch ohnehin geschwäch-
ten Republik Armenien überlassen. Die Repatrianten, die seit
Sommer 1919 von Jerewan in die südlichen Bezirke zurückkehr-
ten, kamen dort auch nach einem armenisch-aserbeidschanischen
Abkommen vom 23.11.1919 nicht zur Ruhe: Mitte Dezember 1919
überfielen z.B. Aserbeidschaner die Stadt Unter-Akulis im
äußersten Süden Nachitschewans, deren Bevölkerung zu 80% aus
Armeniern bestand; sie machten dort so viele Armenier wie nur
möglich nieder. Die armenische Regierung gab hierauf erstmalig
ihre bislang moderate und umsichtige Politik gegenüber der is-
lamischen Minderheitsbevölkerung in ihrem Hoheitsgebiet auf
und griff in Sangesur zu Gegenrepressalien, in deren verlauf
40 aserbeidschanische Dörfer zerstört worden sein sollen. Die
aserbeidschanische Bevölkerung fühlte sich hierdurch nur in
ihren antiarmenischen Vorbehalten bestätigt (WALKER, 1980, S.
278 f.).

Nachitschewan geriet 1920 erneut unter türkische Herrschaft
und wurde im Juli 1920 von der 11. Roten Armee erobert. Am
3.12.1922 wurde es zur Autonomen Sozialistischen Sowjetrepu-
blik erklärt und am 9.2.1924 entsprechend dem sowjetrus—
sisch-kemalistischen Vertrag von Moskau (16.3.1921, Paragraph
3) sowie Paragraph 5 des Vertrages von Kars (13.10.1921) unter
aserbeidschanisches Protektorat gestellt, obwohl Aserbeidschan
keine gemeinsame Grenze mit Nachitschewan besitzt. Zweck die-
ser eigentümlichen, auf türkischen Druck zustandegekommenen
Territoriallösung war es offenbar, eine schnelle Beförderung
des Bakuer Erdöls in die Türkei zu garantieren (vgl. SAE, 5,
S. 345).

Vor dem.1. Welkrieg hatten die Armenier einen beachtlichen An—
teil an der Gesamtbevölkerung Nachitschewans inne, nämlich
54.000 von insgesamt 136.000 Einwohnern gegenüber 81.000'Tür-
ken, Kurden und Aserbeidschanern (HOVANNISIAN, 1967, S. 307,
Anm. 59). Die Ereignisse des 1. Weltkrieges und der Anschluß
Nachitschewans an Aserbeidschan lösten jedoch eine Massen-
flucht nach Sowjetarmenien aus. Nach dem 2. Weltkrieg kam es
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zu einer erneuten Auswanderungsbewegung. Die beiden sowjeti-
schen Volkszählungen von 1959 und 1970 zeigen die Armenier nur
noch als verschwindend kleine Minderheit, wobei sich ein wei-
terer Rückgang dieser Minderheit von 9.519 Armeniern im Jahre
1959 auf 5.828 im Jahre 1970 abzeichnet. Sie bildeten damals
nur noch 2,9% an der Gesamtbevölkerung von inzwischen 224.000
(AWAGJAN, 1975, S. 60). Gegenwärtig leben ein— bis zweitausend
Armenier in Nachitschewan (Gesamtbevölkerung am. 1.1.1987:
278.000).

Die Abtretung Nachitschewans an Aserbeidschan wurde offiziell
verschiedentlich damit begründet, daß die Armenier in diesem
Gebiet auch vor dem Ersten Weltkrieg nur eine Minderheit ge-
bildet hätten. Diese Argumentation zeigt das gesamte Ausmaß
der Willkür, die in der sowjetischen Nationalitäten— und Ter-
ritorialpolitik des Transkaukasus herrscht, denn im Falle des
Autonomen Gebiets Berg-(Ober-)Karabach (arm.: Arzach) wurde
genau umgekehrt argumentiert: Obwohl die Armenier in Karabach
bis heute die absolute Bevölkerungsmehrheit bilden, wurde das
Gebiet nicht an die Sowjetrepublik Armenien angeschlossen, da
es nicht unmittelbar an diese angrenzt und die Armenier in dem
dazwischenliegenden Territorium - nach ihrer Vertreibung -
keine Mehrheit bilden. Ethnisches oder territoriales Prinzip -
die Argumente sind willkürlich verwendbar. Ihr Ergebnis ist
jedoch dasselbe: eine stets zuungunsten der kleinsten und mit-
hin einflußlosesten der drei transkaukasischen Sowjetrepubli—
ken durchgeführte Grenzziehung.

2.3.1.2. Das Autonome Gebiet Berg-(0ber—)Karabach (Arzach)

Karabach (arm. variante: Rarabach) bildet den südöstlichen
Teil des Kleinen Kaukasus. Es gliedert sich geographisch in
Unter- und Oberkarabach, wobei der Begriff Karabach in der Re-
gel synonym für den vorwiegend armenisch besiedelten Gebirgs-
teil verwendet wird. Die turksprachige Bezeichnung Karabach
taucht erst ab dem 14. Jh. auf. Es handelt sich um.ein typi-
sches Gebirgsland, das sich über 12.000 qkm erstreckt und des-
sen höchste Erhebung der Gjamischberg (3.724 m) ist. Im Süden
und Südwesten wird das Land von der Gebirgskette des Mraw um-
schlossen, deren Nebenketten den Großteil des Territoriums be-
stimmen. Nach Süden hin verliert die Mraw-Kette an Höhe und
geht in das sogenannte Unter—Karabach (arm.: Arzachi harta-
wajr) über. Unter-Karabach erstreckt sich über die Ku—
ra-Tiefebene.

In der eigentlich armenischen Bezeichnung des Gebiets, Arzach,
leben die urartäischen Provinznamen Ardachuni und Urdeche
fort. Denn zu Beginn des ersten vorchristlichen Jahrtausends
war Arzach Teil des urartäischen Reiches. Seit dem ersten vor-
christlichen Jahrhundert gehörte es zum albanischen König-
reich. Seine aus Armeniern, transkaukasischen Albanern und ka-
spischen Velksgruppen (Uden u.a.) bestehende Bevölkerung wurde
im 4. Jahrhundert durch den Enkel Grigor des Erleuchters chri-
stianisiert; seit dem 10. Jahrhundert gingen die von der Isla-
misierung bzw. anschließenden Türkisierung nicht erfaßten Al-
baner weitgehend im.Armeniertum auf (MARQUART, 1919, S. 35
ff.). Oberkarabach ist mit dem überwiegenden Territorium mit
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der historischen armenischen Provinz Arzach sowie mit Teilen
der albanischen Provinzen Uti (Utik) und Pajtakaran identisch.
Da es im Westen an die altarmenische Provinz Sjunik angrenzt,
wurde es auch als "Kleinsjunik" bezeichnet. Weitere armenische
Bezeichnungen sind “Gardar”, “Chatschenk” (nach einem der hi-
storischen Bezirke Karabachs, Chatschen) oder "SGW’ Ajgi"
("Schwarzer Garten"); diese Bezeichnung findet sich auch als
Lehnübersetzung in der heute üblichen Benennung durch die be-
nachbarten Turkvölker (Kara bachtsche = "Schwarzer Garten").
Der natürliche Reichtum des "Schwarzen Gartens" bestand in
seinen Laubwäldern und alpinen Almen, die von den turkstämmi-
gen Völkern der angrenzenden Steppengebiete als Sommerweiden
genutzt werden. Karabach ist ferner für seine Mineralvorkom-
men, für Wachs, Honig, Seiden- und Ledererzeugnisse sowie für
seine "goldfarbenen" Pferde bekannt.

Geographisch-strategisch bildet Karabach die natürliche Ost-
grenze Armeniens und schirmt das Arax-Tal sowie die Ara-
rat—Hochebene ab.

2.3.1.2.1. Der Arzacher Adelsbund

Nach dem Zusammenbruch des armenischen Königtums im 11. Jahr—
hundert bestand mit Ausnahme von Sjunik und Arzach im Hochland
von Armenien keine souveräne Adelsherrschaft mehr. Der Fort-
bestand von Elementen der armenischen Eigenstaatlichkeit in
Arzach ist daher für Armenier nicht nur von regionaler, son-
dern auch gesamtnationaler Bedeutung.

Arzach wurde von verschiedenen Fürsten beherrscht, die ihre
Linien auf das Geschlecht der Fürsten von Arzach-Chatschen zu-
rückführten. Seit dem 16. Jh. wurden diese Arzacher Adligen
auch als Meliken bezeichnet, der allgemein gebräuchlichen Be-
zeichnung jener lokalen Herrscher und Vasallen, die die Perser
zur Verwaltung der armenischen Gebiete eingesetzt hatten. Ende
des 17. Jhs.‚ als der Iran von inneren und äußeren Krisen ge-
schwächt war, schlossen sich die Arzacher Meliken zu einem
Waffenbündnis gegen Perser und Türken zusammen, die immer wie—
der die Unabhängigkeit Ostarmeniens bedrohten. Da dieses Bünd-
nis fünf Meliken umschloß, wurde Arzach auch das “Land der
Chamssa" (von arab. "chamsa" = fünf) genannt. Die dabei verei—
nigten historisch—geographischen Regionen Arzaches gliedern
sich in Nord-Süd-Richtung folgendermaßen:

Golestan (auch Gulstan, Gulistan, Gülistan): zwischen den
Flüssen Kurak und Tartar (Trtu) gelegen; Sitz des Fürsten
war Talisch, daher wird das Meliktum bisweilen als Meliktum
von Talisch bezeichnet. Das Herrscherhaus von Golestan war
das der Melik-Beglarjan.

Dschraberd (auch: Tscharaberd) am Mittellauf des Tartar;
der Sitz des Meliken befand sich an der Mündung des Trri in
den Tartar. Die Herrscherfamilie von Dschraberd waren die
Melik—Israjeljan, eine Nebenlinie der Hassan—Dschalaljan
aus Chatschen. ’

Chatschen im Tal des gleichnamigen Flusses mit südlicher
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Ausdehnung bis zum Baludschafluß; der Sitz des Herrscher-
hauses war Tarchandberd (auch: Chochanberd), die Adelsfami—
lie hieß Hassan-Dschalaljan.

Waranda in der Ebene des Karkar—Flusses, zwischen dem Ba-
ludscha bis zu den Gebirgsketten von Kirs—Disapajt. Die
Adelsfamilie hieß Melik-Schahanassarjan, ihr Sitz befand
sich in der Festung Awetaranoz.

Disak: südlich der Kirs—Disapajt-Gebirgsketten am Arax.
Sitz des Meliken war Tor (oder Dor). Die Fürstenfamilie der
Melik—Jeganjanz oder Melik—Awanjanz waren Nachfolger des
Fürstentums Arnaschik.

Das politische Oberhaupt jedes dieser fünf Kleinfürstentümer
war der Melik. Für militärische Angelegenheiten waren soge—
nannte Hundertschaftsführer (harjurapetner) verantwortlich,
die gewöhnlich ebenfalls den Melikenfamilien entstammten. Die-
se Militärführer vollbrachten im Verlauf der Befreiungskämpfe,
die die Arzacher Armenier Ende des 17./Anfang des 18. Jahrhun-
derts führten, große Leistungen.

In kirchlicher Hinsicht unterstand Arzach seit 302 der Juris—
diktion des sogenannten "albanischen Katholikats". Dieses Amt
wurde seit dem 8. Jh. von einem armenischen Geistlichen über-
nommen, dessen Amtssitz sich seit Ende des 14. Jh. im Kloster
Gandsassar in Chatschen befand. Zur Zeit der Arzacher Befrei-
ungskämpfe amtierte Jessaji Hassan-Dschalaljan (1702—1728) als
Katholikos. Er entstammte dem führenden Arzacher Fürstenge—
schlecht und unterstützte dessen Waffenbündnis und prorussi-
sche Orientierung. -

2.3.1.2.2. Die Arzacher Befreiungskämpfe 1720—1735

Das Schicksal Ostarmeniens sowie des gesamten Kaukasus wurde
um die Wende vom.17. zum 18. Jahrhundert von der Rivalität
zwischen dem Osmanischen Reich, Persien und Rußland bestimmt,
die sich bei ihren vermachtkämpfen bald der Kaukasier _bzw.
einzelner Volksgruppen bedienten, bald untereinander Bündnisse
auf Kosten der Kaukasier eingingen. Die Folge davon war eine
Zersplitterung Kaukasiens und Transkaukasiens "in immer klei—
nere bzw. unscheinbarere politische und völkische Einheiten"
(SANDERS, 1944, S. 199). Es muß daher als besondere Leistung
erscheinen, wenn sich der Arzacher Adel gerade in dieser
Periode nicht nur halten, sondern seine einstige Autonomie
zeitweise sogar zurückgewinnen konnte und damit der gesamten
armenischen Nationalbewegung einen gewissen Aufschwung ver—
lieh.

Die armenischen Meliken Arzachs hatten seit dem 15. Jahrhun-
dert nominell die Oberherrschaft ihres jeweils mächtigsten
Nachbarn anerkennen müssen, - und zwar im 15. Jahrhundert der
Turkmenen und seit dem 17. Jahrhundert der Perser; aber da-
durch bewahrten sie ihrem Land immerhin bis in das 17. Jahr-
hundert eine weitgehende innere Unabhängigkeit, die 1603 von
Schah Abbas I. auch offiziell anerkannt wurde.
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Erst Anfang des 18. Jahrhunderts änderte sich diese Lage,
nachdem die Macht der persischen Safawidendynastie durch Auf-
stände und schließlich den Einfall der Afghanen in den Iran,
die Einnahme der iranischen Hauptstadt Isfahan 1722 und die
Ermordung Schah Husseins gebrochen war. Das Osmanische Reich
nutzte diese Schwäche seines alten Rivalen und hetzte im Nord-
kaukasus, vor allem in den Jahren 1719-1722, die dortigen
Bergvölker gegen den Iran, Georgien und Armenien auf. Ziel der
Osmanen war es, das Safawidenreich in der Oberherrschaft über
Ostgeorgien und Ostarmenien abzulösen.

Aber auch Ostgeorgien hatte von der persischen Schwäche profi-
tiert und konnte nun daran denken, die persische Oberherr-
schaft abzuwerfen. Bündnispartner für diesen Kampf fand es vor
allem in den Armeniern, deren östlicher Landesteil seit dem
16. Jh. zum ständigen Schauplatz der iranisch-osmanischen Vor-
machtkämpfe geworden war. So schloß sich Arzach 1722 dem Auf-
stand des armenischen Beherrschers von Schirwan, Dawid Bek
(?-1726/28) an, der einem in der ostgeorgischen Stadt Mzcheta
ansässigen armenischen Geschlecht entstammte und Ende 1722 von
dem damaligen ostgeorgischen König Wachtang VI. (1702—1724)
nach Sjunik entsandt wurde, um den Widerstand der Armenier ge-
gen Persien zu organisieren und anzuleiten.

In dieser Periode ihrer Befreiungsversuche hielten Georgier
und Armenier zugleich nach einem machtvollen Verbündeten im
Ausland Ausschau, den sie in Rußland zu finden meinten. Ihre
russische Orientierung war nicht unbegründet, denn nachdem Pe—
ter I. (1689—1725), der damalige Zar, seinen Nordischen Krieg
(1700—1721) beendet hatte, schien er den Kaspischen Krieg
(1722-1724) gegen Persien mit Entschlossenheit führen zu wol-
len. Bereits im 17. Jahrhundert hatte sich Rußland in verhand-
lungen mit armenischen Handelsgesellschaften in Isfahan an ei-
ner stärkeren Beteiligung am iranischen Seidenexport interes-
siert gezeigt, der von den osmanischen Handelsverbindungen auf
die Wasserstraßen des Kaspischen Meers, der Wolga und des
Dnjepr umgeleitet werde sollte. Nachdem 1712 und 1719 die
nordkaukasischen Lesginen auf türkisches Betreiben hin 300
russische Kaufleute ermordet bzw. russische Warenlager in der
Stadt Schemach und Umgebung geplündert hatten, dienten diese
Zwischenfälle Peter I. als offizielle Vorwände, um das ira-
nische Seidenproblem militärisch anzugehen. Am 23. August 1722
eroberten die Russen Derbent und bereiteten die Besetzung des
gesamten iranischen Ufers am Kaspischen Meer vor. Zur selben
Zeit führte der Zar mit armenischen und georgischen Unterhänd—
lern Verhandlungen, in denen die Bildung eines geor—
gisch—armenischen Königreiches unter russischem Protektorat
versprochen wurde. Unter diesen Aussichten traf Katholikos
Jessaji 1722 mit dem georgischen König Wachtang VI. in Gandsak
(78) und in Tbilissi zusammen und brachte ein arme-
nisch-georgisches Waffenbündnis zur Unterstützung des russi—
schen Feldzuges zustande.

Im September 1722 stießen daraufhin 10.000 gut bewaffnete Eli—
tesoldaten des Katholikos und 30.000 Soldaten des georgi-
schen Königs in der Nähe von Gandsak zusammen. Die Begegnung
der sich umarmenden Armenier und Georgier wird als "rührend
und feierlich" beschrieben, doch warteten die Kämpfer vergeb—
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lich auf ihren Einsatz: Erst im November 1922 erfuhren sie,
daß sich Zar Peter am 4.10. von Derbent nach Astrachan zurück-
gezogen hatte. Die armenisch-georgische Streitmacht löste sich
daraufhin auf. König Wächtang wurde vom persischen Schah Tamas
(Tamasp) II. des Verrats bezichtigt und verlor seinen Titel
eines Wali von Kartli und des Oberbefehlshabers der persischen
Truppen; er wurde zusammen mit der armenischen Stadtmiliz aus
der ostgeorgischen Hauptstadt Tbilissi vertrieben.

Fortan waren die Armenier bei der Verteidigung Ostarmeniens
noch mehr auf sich gestellt. Schon 1718/1720 hatten sie in Ar-
zach und seinen Nachbarregionen Velksmilizen gebildet, um sich
vor den fortgesetzten Einfällen der für ihre Raublust berüch-
tigten Lesginen zu schützen. Stützpunkte dieser Verteidigungs—
bataillone waren die örtlichen Burgen und Festungen sowie na—
türliche Rückzugsmöglichkeiten in Oberkarabach.- Bei Bedarf
sammelten sich die Angehörigen der Milizen in diesen Verteidi-
gungszentren. Ihre Höchstzahl betrug bis zu 30.000 Reiter und
10.000 Infanteristen, die teilweise mit Feuersteinflinten und
Faustwaffen ausgerüstet waren. Die einheimischen Schmiede be—
nutzten dafür die lokalen Eisen—, Kupfer-, Blei- und Silber—
vorkommen und stellten auch eigenes Schießpulver her. Die Ar—
zacher verfügten ebenfalls über eigene Büchsenmacher, konnten
jedoch nicht selbst Kanonen gießen und waren darum auch nicht
in der Lage, sich lange gegen einen mit Kanonen geführten An-
griff zu verteidigen, geschweige denn, in einer solchen Situa-
tion selbst zum Angriff überzugehen.

Im Jahre 1722 richtete sich der Kampf der Arzacher Milizen vor
allem gegen die iranischen Steuereintreiber sowie einige loka—
le, von den Persern eingesetzte und gestützte Feudalherren.
Insbesondere aber die Abschaffung des iranischen Steuerdrucks
verhalf dem Waffenbündnis der Arzacher Meliken zu einer festen
Anhängerschaft unter den Bauern, deren große Dörfer bis zu 150
Tuman Jahressteuern hatten entrichten müssen. Interessanter-
weise forderten die Osmanen, die sich als Nachfolger der Safa-
widendynastie im Kaukasus empfanden, die Steuern von fünf Jah—
ren nach, als sie 1726 in Arzach einfielen. Die türkischen
Steuerbefehle wurden allerdings von den Armeniern verbrannt.

Die erste militärische Konfrontation mit den Osmanen erfolgte
bereits im. Sommer 1723 in einer zwanzigtägigen Schlacht bei
Gandsak. König Konstantin, der von den Persern eingesetzte
Nachfolger Wachtangs, hielt dabei den türkischen Vormarsch auf
Gandsak zusammen mit der armenischen und aserbeidschanischen
Bevölkerung der Stadt und ihrer Umgebung auf. Eine türkisch—
lesginische Vereinigung wurde Ende August 1723 von den Milizen
der Arzacher Verteidigungszentren unterbunden. Am 24.3.1724
kam es in Gandsak zum Abschluß eines Abkommens zwischen dem
Unterhändler Peter I., Iwan Karapet (ein Armenier aus Moskau),
sowie Schah Tamas und König Konstantin. Zuvor war Karapet im
Januar 1724 mit Katholikos Jessaji zusammengetroffen, dem er
ein Dekret des Zaren vom 3.6.1723 überbrachte, das das kaiser-
liche Versprechen enthielt, die Armenier vor den "Ungerechten"
zu schützen. Dieser Schutz wurde allerdings zugleich davon ab-
hängig gemacht, daß es den Russen wirklich gelänge, sich am
Kaspischen Meer festzusetzen. Bis zu diesem Augenblick solle
sich die Bevölkerung ruhig verhalten.
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Trotz derartiger Versprechungen gegenüber Armeniern und Geor-
giern schloß Rußland am 12.7.1724 in Konstantinopel einen Ver-
trag mit dem Osmanischen Reich, in dem die Türken die Oberho—
heit der Russen in ihren neueroberten Territorien am Kaspi—
schen Meer zwischen Derbent und Masandaran anerkannten und um—
gekehrt Rußland die türkischen Ansprüche auf iranische Besit-
zungen im Kaukasus einschließlich der Stadt Tbilissi sowie der
Gebiete Nachitschewan, Gandsak, Rapan und Arzach nördlich der
Linie Ardabil—Tabris und westlich der Linie Tabris—Kermanschah
bestätigte.

Durch diese russische Anerkennung ermutigt, forderte nun der
Sultan die transkaukasischen Völker zur Unterwerfung auf.
Schon im Juni 1724 waren die Türken in die ArarathEbene einge-
fallen, hatten 300 Dörfer in der Umgebung von Surmalu, Schora-
gal und Aparan für "unzuverlässig" erklärt und ihre Einwohner
in die Sklaverei nach Westarmenien verschleppt. Jerewan ergab
sich nach dreimonatiger heldenhafter Verteidigung am
26.9.1724, die Frauen und Kinder dieser Stadt wurden ebenfalls
in die Sklaverei geführt. Vermutlich auf Betreiben der aser-
beidschanisch-islamischen Bevölkerung öffnete die Stadt Gand-
sak ihre Tore den Türken bereits nach zweitägiger Belagerung.
Die armenische Bevölkerung floh nach Oberkarabach.

Bis 1725 konnten sich die Arzacher den osmanischen Eroberungs—
versuchen widersetzen. Erst 1727 sah sich die "Burgenregie-
rung" der Arzacher Meliken zu einem waffenstillstand gezwun—
gen, nachdem die bedeutende Festung Schuschi zu Beginn des
Winters 1726 gefallen war. Doch die beiden Verteidigungszent—
ren von Golestan und Dschraberd leisteten auch weiterhin Wi-
derstand. Obwohl die türkischen Okkupanten alle wichtigen
Festungen und Straßen in ihrer Hand hatten, währten die Auf—
stände und Abwehrkämpfe insgesamt bis 1735, ohne daß Arzach je
vollständig befriedet werden konnte: In dem knappen Jahrzehnt
ihrer Teilherrschaft über Arzach waren die Türken in ständige
Kämpfe verwickelt, wobei sich die Armenier jetzt eines Bünd-
nisses mit dem neuen iranischen Regenten und späteren Schah
Nadir (1736—1747) bedienten. Diese Allianz fiel ihnen umso
leichter, als Rußland mit dem Vertrag von Konstantinopel die
christlichen Völker des Transkaukasus offen im Stich gelassen
hatte. Unter Nadir, einem turkmenischen (afscharischen) Häupt-
ling, der anfangs für die beiden letzten Safawidenherrscher
regierte, gelangte Persien zu erneuter Macht. Im Jahre 1735
zwang Nadir die Russen zur Aufgabe der Schirwanschen Küsten-
länder bis Baku und Derbent und schlug auch die Osmanen mit
armenischer Hilfe am 8.7.1735 in der Schlacht von Dscheward.

Aus Dankbarkeit für die armenische Unterstützung bestätigte
Nadir die Unabhängigkeit Arzachs vom Beglarbeg von Gandsak,
dem es zuvor administrativ unterstellt war. Das Gebiet' der
fünf vereinigten Fürstentümer erhielt hiernach die offizielle
Bezeichnung “Machale chamsse", d.h. "das vereinte Land der
Fünf (Meliken)." Sein Zentrum war das Städtchen Tor. Politisch
befand sich Arzach jetzt unter der Führung des Meliken Jegan
von Disak, einem Vertrauten Nadirs.

Diese Spanne relativer Stabilität und der von Persien garan—
tierten Autonomie währte indessen nur 12 Jahre. Nach Nadirs
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Ermordung 1747 brachen islamische Nomadenstämme in Arzach ein.
Drei Jahre später gelang es Panah, dem Anführer des Dschiwan-
schir-Stammes aus Chorasan, als erstem Nicht-Armenier, sich
nach dem anfänglich erbitterten Widerstand der armenischen Me-
liken mit Unterstützung des Meliken von waranda in der Festung
Schuschi festzusetzen. Dort erklärte er sich zum Chan von Ar-
zach. Nachdem es ihm nicht gelungen war, seine Vorherrschaft
militärisch durchzusetzen, versuchte er dies durch langjährige
Intrigen. Schließlich wurde der Sohn des Chans, Ibrahim, 1767
gezwungen, sich nicht mehr in die internen Belange der armeni—
schen Meliken einzumischen, doch versuchte er genau wie sein
Vater, seine Position durch die Förderung der islamischen Zu-
wanderung zu festigen. Um 1770 befanden sich Waranda und Chat-
schen bereits in der Hand des Chans, dem es sogar gelungen
war, die Hälfte der Familie des Meliken Jegan zwangsweise zu
islamisieren. Versuche des Meliken von Disak, den Chan mit
persischer oder russischer Hilfe zu vertreiben, schlugen fehl.

Die restlichen drei Meliktümer konnten sich ihre Halbautonomie
und ihr politisches Gewicht bewahren und blieben vor allem in
der Lage, bei Bedarf mit militärischen Aktionen auf Invasionen
zu reagieren.

Arzach geriet 1804 unter russische Herrschaft und wurde am
14.5.1805 durch den Vertrag von Kuraktschaj dem Russischen
Reich einverleibt. Diese Annexion wurde am 12.10.1813 von Perw
sien offiziell im Vertrag von Golestan anerkannt. Das Chams-
sa-Land hatte somit bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts Be-
stand, doch war es nach einer Reihe islamischer Einfälle ver-
wüstet und weitgehend entvölkert. Der Arzacher Adel, der bis
zu diesem Zeitpunkt Reste und Traditionen einer armenischen
Eigenstaatlichkeit bewahrt hatte, ging weitgehend in den rus-
sischen Staatsdienst. Der Geschlechteradel der armenischen Me—
liken wurde am 6.12.1846 auch von der russischen Regierung of-
fiziell anerkannt.

Spuren der einstigen politisch-militärischen Bedeutung des Ar-
zacher Kriegeradels sowie der Region insgesamt haben sich bis
in die Gegenwart erhalten, denn ein Großteil der namhaftesten
ostarmenischen Politiker, nationalen Erwecker sowie der Mili-
tärführer und Freiwilligen des 1. und 2. Weltkrieges stammt
aus dieser Region, die den Armeniern neben Sassun und Sejtun
bis heute ein Synonym für Tapferkeit und Widerstandsgeist ge-
blieben ist.

2.3.1.2.3. Arzach zwischen Armenien und Aserbeidschan

Arzach gehörte in der russischen Periode dem 1868 geschaffenen
Gouvernement Jelisawetpol mit der gleichnamigen Hauptstadt an
und setzte sich aus dem vier Kreisen Schuscha (Schuschi),
Dschebrail (Karjagin), Dschiwanschir und Sangesur (79) zusam-
men.

Im Sommer 1918, als die Republiken Armenien und Aserbeidschan
entstanden waren, wurde Arzach zum Zankapfel zwischen beiden
Staaten. Armenien vertrat die Auffassung, daß Oberkarabach
geographisch und ethnisch im Gegensatz zu Unterkarabach stehe
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- das Gouvernement Jelisawetpol war ohnehin das ethnisch und
geographisch heterogenste im ganzen Transkaukasus - und darum
der Republik Armenien angegliedert werden müsse. Die Nomaden
der Tiefebene sollten durch Sonderverträge weiterhin die Mög-
lichkeit erhalten, ihre Sommerweiden in Oberkarabach aufzu—
suchen. Demgegenüber beharrte Aserbeidschan auf der gegen—
teiligen Ansicht, daß die Steppen der Kura und das Gebirgsland
von Karabach eine natürliche geographische und wirtschaftliche
Ergänzung darstellten und folglich politisch nicht getrennt
werden dürften.

Zu jenem Zeitpunkt waren die umstrittenen armenisch bewohnten
Regionen des ehemaligen Gouvernements Jelisawetpol in drei
Sektoren aufgeteilt worden, von denen der kleinste die süd-
westliche Hälfte des einstigen Bezirkes Kasach mit Dilidschan
als Hauptstadt bildete. Er wurde seit der Gründung der Repu-
blik Armenien zu deren Bestandteil. Der zweite Sektor bestand
aus dem eigentlichen Oberkarabach und enthielt den Großteil
des Bezirks Schuschi sowie Teile der Bezirke Jelisawetpol mit
dem einstigen Golestan, Dschiwanschir und Dschebrail (Karja-
gin). Er wurde von ca. 165.000 Armeniern, 59.000 Muslime und
7.000 Russen bewohnt (HOVANNISIAN, 1, 1971, S. 82); ABERJAN
erwähnt für 1922 sogar 350.000 Einwohner im gesamten Gebiet
Oberkarabach, davon 250.000 Armenier (1922, S. 90).

Sangesur bildete den dritten Sektor: Es stellte den strate—
gisch wichtigen Zugang zum Arax—Tal und zum Gouvernement Jere-
wan dar und wurde von Oberkarabach durch eine Pufferzone mit
kurdisch-aserbeidschanischen Siedlungen bei insgesamt geringer
Bevölkerungsdichte getrennt. Dieser Sachverhalt erschwerte
auch die Durchsetzung armenischer Ansprüche auf Oberkarabach,
das wie eine armenische Enklave in muslimischen Siedlungsge-
bieten zu liegen schien.

Während der ersten Hälfte des Jahres 1918 herrschte in Kara-
bach relativer Frieden zwischen der armenischen und den musli-
mischen Bevölkerungsgruppen. Faktisch genoß die Bevölkerung
Autonomie und verwaltete sich durch einen Rat, dessen Vertre-
ter die verschiedenen Bevölkerungsgruppen und Parteien des Ge—
bietes repräsentierten. Dann forderte die Republik Aser—
beidschan jedoch türkische Hilfe an, um Karabach und Sangesur
in ihren Besitz zu bekommen. Die Armenier verteidigten sich in
Karabach bis zum Fall Bakus. Als die Türken nach ihrem.dorti—
gen Sieg Truppen für einen Angriff auf Karabach freibekamen,
öffneten die Arzacher den Türken freiwillig den Weg nach Kara—
bach, um ein Blutbad zu vermeiden. Entgegen ihren vorherigen
Zusicherungen ließen die Türken die Stadtbevölkerung entwaff-
nen und nahmen 60 politische und intellektuelle Führer der ar-
menischen Karabacher fest. Diese hofften nun auf das Eintref-
fen des armenischen Generals und Freiheitskämpfers Andranik,
der im benachbarten Sangesur operierte. Andranik begab sich
jedoch erst Ende November auf den Marsch nach Karabach. Anfang
Dezember 1918 erreichte ihn eine Nachricht des Kommandeurs der
Alliierten Truppen im östlichen Transkaukasus, des englischen
Generalmajors W.M. Thompson, der ihn zum Rückzug aufforderte:
Armenische Kampfhandlungen nach Kriegsende könnten die ‚Ver-
handlungen über die "Armenische Frage" auf der Pariser Frie—
denskonferenz negativ beeinflussen. Andranik, der ebenso wie
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die Mehrheit seiner Landsleute an die Redlichkeit der alliier—
ten Mächte glaubte, zog sich daraufhin nach Goris zurück. Am
4.12.1918 wurden die ungeschützten restlichen drei armenischen
Dörfer zwischen Karabach und Sangesur von muslimischen Banden
niedergemacht.

Nach dem Abzug der türkischen Besatzungstruppen herrschte seit
November 1918 in Karabach eine fünfköpfige provisorische arme—
nische Regierung, die im Dezember desselben Jahres eine infor-
melle Anerkennung durch die im Transkaukasus präsenten briti-
schen Militärs erhielt. Nach einer kurzen Phase der politi-
schen Unentschlossenheit übernahmen jedoch Thompson und vor
allem sein Nachfolger, Colonel D.I. Shuttleworth, in der Kara—
bach-Frage den aserbeidschanischen Standpunkt und verlangten
von der provisorischen Regierung Karabachs die Anerkennung der
aserbeidschanischen Zentralregierung unter Fathali Chan Chojs-
koj. Diese proaserbeidschanische Tendenz in der Transkauka-
sus—Politik der Engländer wurde nach Ansicht HOVANNISIANS aus
dem Bestreben um gutes Einvernehmen mit der ersten muslimi-
schen Republik der Neuzeit diktiert, wie sie im Frühsommer
1918 in Aserbeidschan entstanden war. Auch wirtschaftliche Er-
wägungen, vor allem.aber der "Erdölimperialismus", der auf die
Nutzung der Bakuer Erdölvorkommen abzielte, dürften die Ent-
scheidung gegen die Armenier beeinflußt haben (1, 1971, S.
157). Obwohl sich die armenische Bevölkerung Karabachs selbst
als Teil der Republik Armenien empfand und die Vertreter Arme-
niens beharrlich die Eingliederung Karabachs forderten, wurden
sie immer wieder auf die Entscheidungen der Pariser Friedens-
konferenz vertröstet. Zu ernsten Konflikten kam es, als die
Engländer versuchten, Dr. Chosrow Bek Sultanow, einen aser-
beidschanischen Nationalisten und Anhänger der jungtürkischen
Partei "Einheit und Fortschritt", in Karabach als provisori—
schen Generalgouverneur einzusetzen. Ergebnislosen Verhandlun-
gen folgten schließlich am 4.6.1919 bewaffnete Auseinanderset—
zungen zwischen aserbeidschanischem.Militär und armenischen
Milizangehörigen in der damaligen Karabacher Hauptstadt Schu—
schi.

Auf englische Intervention hin stellten die Armenier jedoch
ihre Kampfhandlungen ein. Ihr Nachgeben rächte sich erneut: Am
folgenden Tag griffen etwa 2.000 aserbeidschanische und kurdi-
sche Irreguläre unter der Führung des Bruders von Sultanow ein
strategisch wichtiges armenisches Dorf in der Umgebung Schu—
schis an. Es wurde in der Nacht zum 6.6.1919 erobert und nie-
dergebrannt, die meisten Einwohner getötet. Danach erfolgten
Angriffe auf kleinere Nachbardörfer, wobei insgesamt ca. 600
Karabacher Armenier getötet wurden. Die aserbeidschanischen
Truppen konnten jetzt mit Triumph in Karabach einziehen. Neue
Massaker riefen armenische Protestdemonstrationen in Jerewan
und Tiflis hervor, auf denen eine englische Intervention zu-
gunsten der Karabacher Armenier und die Absetzung Sultanows
gefordert wurde, außerdem die Vereinigung Karabachs mit der
Republik Armenien. Die Proteste wurden durch amerikanische
Vertreter im Kaukasus unterstützt. Der amerikanische Konsul in
Tiflis, W.L. Jenkins, äußerte sich z.B. verärgert über die
britische Armenien-Politik:

"Die britische Lösung, Karabach und Sangesur Aserbeidschan
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zu unterstellen, hat sich als katastrophaler Fehler erwie-
sen, der das Ansehen der Alliierten im ganzen Kaukasus
schmälert. Der Frieden kann im Kaukasus nicht hergestellt
werden, ohne daß Armeniens legitime Ansprüche auf dieses
Gebiet eine Form der Befriedigung finden würden." (Zitiert
nach: HOVANNISIAN, 1, 1971, S. 180)

Dennoch folgten, wie so oft in der armenischen Geschichte, auf
die Proteste keine entschiedenen Interventionen. Auch die Pa—
riser Friedenskonferenz brachte nicht die dringend benötigte
und den Armenier immer wieder in Aussicht gestellte Regelung
ihrer Probleme. Die Republik Armenien schließlich erwies sich
als zu schwach, um den Karabach-Armeniern zu Hilfe zu eilen.
In dieser Situation neigte ein Teil der politischen Führung
Karabachs im Sommer 1919 zu Verhandlungen mit der aser—
beidschanischen Regierung und war auch zu deren Anerkennung
bereit, falls ihnen als Gegenleistung administrative und kul—
turelle Autonomie zugestanden würde. Ein entsprechendes Ver-
tragswerk, das von der aserbeidschanischen Seite noch mehrmals
zugunsten der Aserbeidschaner modifiziert worden war, wurde am
15.8.1919 von der 7. versammlung von Karabach verabschiedet
und am 22.8.1919 von Armeniern und Aserbeidschanern unter—
zeichnet. Die 19 Punkte dieses Abkommens (80) wurden als pro—
visorisch bezeichnet. Eine endgültige Entscheidung über das
Schicksal Arzachs sollte von der Friedenskonferenz gefällt
werden. Die Entwaffnung der wehrhaften Arzacher Armenier wurde
in Artikel 19 des Abkommens untersagt, aber Sultanow fand in
den nächsten WOChen ein geeignetes Mittel, um diese Bestimmung
zu unterlaufen: Er ließ die Waffen der Bauern durch bezahlte
armenische Kollaborateure zu sehr hohen Preisen aufkaufen.

Das "Provisorische Abkommen" vom 22.8.1919 wurde von Aserbeida
schan als wichtiger politischer und strategischer Sieg empfun-
den, denn es brachte das umstrittene Arzach in den Besitz
Aserbeidschans und rückte somit die Aserbeidschaner territo-
rial näher an die Truppen Mustafa Kemals. In offener Verlet-
zung der Artikel 15 und 16 des "Provisorischen Abkommens" be-
handelte Aserbeidschan Karabach als Aufmarschgebiet gegen das
benachbarte Sangesur, indem es seine Truppen durch Karabach
ziehen und an der Grenze zu Sangesur in Stellung gehen ließ.
Sangesur selbst war nicht Gegenstand des "Provisorischen Ab-
kommens" gewesen und blieb mithin außerhalb des aserbeidscha-
nisch verwalteten Generalgouvernements Karabach. Es wurde wei-
terhin von der Republik Armenien kontrolliert und bildete die
letzte armenische Barriere gegen die Umzingelung durch die
Türkei und Aserbeidschan.

Auch nach dem 22.8.1919 hatte die armenische Bevölkerung Ar-
zachs unter den fortgesetzten Übergriffen der Aserbeidschaner
zu leiden und band mit ihren Abwehrkämpfen ihrerseits erheb-
liche Teile der aserbeidschanischen Streitkräfte, die deshalb
im Frühjahr 1920, als nach einer Serie innenpolitischer Kri—
sen, einem inszenierten Aufstand in Baku und einem kommunisti—
schen Ultimatum sowjetische Truppen auf Baku vorrückten, kei-
nen ernsthaften Widerstand gegen die Sowjetisierung des Landes
leisten konnten. Am 27./28. April 1920 wurde in der Landes-
hauptstadt auf fast unblutige weise die Sowjetmacht etabliert.
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Doch auch das sowjetische Aserbeidschan hielt an den Ansprü—
chen auf Arzach und Sangesur fest. Unter Androhung eines Krie-
ges wurde die Republik Armenien aufgefordert, binnen drei Ta-
gen den Rückzug aus Karabach und Sangesur zu beschließen.

Was Karabach betraf, so waren die Weichen im August 1919
längst gestellt werden: Die Ohnmacht der Republik Armenien so-
wie die Gleichgültigkeit der Pariser Friedenskonferenz gegen-
über dem Schicksal einiger Zehntausender Armenier — nachdem
Europa zuvor den Tod von Hunderttausenden in der Türkei
gleichgültig hingenommen hatte — überantworteten dieses Gebiet
für lange Zeit, wenn nicht gar für immer, Aserbeidschan. 20%
der Arzacher Bevölkerung waren im Verlauf der Kämpfe zwischen
1918—1920 umgekommen. Anfang Dezember 1920, also unmittelbar
nach der Sowjetisierung Armeniens, erklärten zwar aser-
beidschanische und georgische Politiker, darunter der Erste
Sekretär der Aserbeidschanischen KP, Narimanov, sowie S. 0rd-
schonikidse und J. Stalin, die Bereitschaft, Karabach der
"Schwesterrepublik" Armenien abzutreten, aber am 7.7.1923 wur-
de das Kernland des historischen Arzacher Territoriums zum
"Autonomen Gebiet von Berg-(Ober-)Karabach" (4.400 qkm) erho—
ben. Dieses den sowjetischen Autonomieregelungen unterstellte
Gebiet ist indessen bei weitem nicht mit dem historischen Ar-
zach identisch. Die übrigen Gebiete Oberkarabachs sowie ganz
Unterkarabach wurden zu aserbeidschanischem Territorium ohne
jegliche Minderheiten— und Autonomierechte für die dortige ar—
menische Bevölkerung. Das "Autonome Gebiet von Berg-Karabach"
besteht aus fünf verwaltungskreisen (Hadrut, Martakert, Martu—
ni, Askeran /bis 1978 Stepanakert/ und Schuschi). Verwaltungs—
zentrum ist die Stadt Stepanakert, die zweitgrößte Stadt des
Gebiets ist Schuschi. °

2.3.1.2.4. Unter sowjetaserbeidschanischer Verwaltung

Die armenische Bevölkerung Arzachs hat ihren Wünsch auf An-
schluß an die Sowjetrepublik Armenien niemals aufgegeben. Die-
ser Wunsch blieb umso lebendiger, als die zuständigen aser—
beidschanischen Behörden nicht nur die Autonomierechte der von
ihnen verwalteten Armenier immer wieder mißachteten, sondern
darüber hinaus der Einschüchterung, Assimilierung bzw. ver—
treibung der armenischen Bevölkerung Vorschub leisteten. So
sank der armenische Bevölkerungsanteil zwischen 1923 und 1979
von 94,4% auf 80,5% bei einer Gesamtbevölkerung von 162.000
(1979) und liegt gegenwärtig vermutlich nur noch bei 75%._

Die Gesamtzahl der Armenier in der aserbeidschanischen Sowjet—
republik betrug übrigens bei der letzten sowjetischen Volks-
zählung von 1979 475.000 (= 7,9%). Das bedeutet, daß, relativ
gesehen, die meisten außerhalb Sowjetarmeniens lebenden Arme—
nier im benachbarten Aserbeidschan ansässig sind. Zusammen—
hängende armenische Siedlungsgebiete bestehen dort außer im
Autonomen Gebiet Berg-Karabach auch im Kreis Schaumjanowsk,
der zum historischen Gebiet von Karabach gehört und nördlich
an den Karabacher Kreis Martakert angrenzt; 1970 betrug im
Kreis Schaumjanowsk der armenischen Bevölkerungsanteil noch
74,5%.
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In Bittschriften und Memoranden an die obersten Parteiorgane
bzw. -vertreter haben die Karabacher 1962 (2.500 Unterschrif—
ten), 1965, 1967 sowie 1986/87 (75.000 Unterschriften) auf ih-
re soziale, wirtschaftliche sowie kulturelle Benachteiligung
hingewiesen und mit dieser Diskriminierung ihren An—
schlußwunsch begründet. Bis in die Gegenwart hinein fehlt es
in Karabach nicht nur an Sozialeinrichtungen wie Kindergärten
und Schulen, sondern sogar an Armenischlehrbüchern, ja am mut-
tersprachlichen Unterricht selbst (wohl als Kompromiß im.aser-
beidschanisch-armenischen Sprachstreit wird Russisch unter-
richtet). Fernsehsendungen aus Sowjetarmenien konnten bis vor
kurzem nicht empfangen werden, da sich Aserbeidschan weigerte,
eine dafür notwendige Relaisstation zu bauen. Auch der
Straßenverkehr liegt sehr im argen: die alte Direktstraße von
Karabach nach Sangesur wurde von Aserbeidschan absichtlich
vernachlässigt, so daß der Personen— und Güterverkehr auf ei-
nem gewaltigen Umweg über Jerewan - Sewan-Paß - Agstew-Tal —
Kasach — Kirowabad abgewickelt werden muß. Die arme-
nisch-apostolische Kirche durfte in Karabach nicht tätig wer—
den, christlich—armenische Baudenkmäler ließen die aser-
beidschanischen Behörden verkommen. Die Verwaltung von Karaba-
cher Betrieben und Werken lag in aserbeidschanischer Hand und
wurde von oft weit außerhalb Karabachs liegenden Büros abge—
wickelt. Das Gesundheitswesen wiederum wurde von der aserbeid—
schanischen Kleinstadt Agdam (außerhalb Karabachs) bzw. Baku
aus geleitet, bis hin zu Personalentscheidungen wie der Ein—
stellung einer Krankenschwester etc. In der Verwaltung sowie
Miliz waren Aserbeidschaner im.Verhältnis zu ihrem Bevölke—
rungsanteil überrepräsentiert.

Nachdem 1987 und Anfang-1988 drei Delegationen aus Karabach
ergebnislos auf eine Entscheidung über das Anschlußbegehren
gedrängt hatten, kam es Mitte Februar 1988 zu Demonstrationen,
später auch zu Streiks, die bis in den April hinein durchge—
halten wurden. Die Regierung und Parteispitze Karabachs mach-
ten sich die Anschlußforderung der Bevölkerung zu eigen und
verschufen ihr mit entsprechenden Beschlüssen (am 20.2. _bzw.
17.3.1988) die notwendige gesetzliche Grundlage.

In der sowjetarmenischen Hauptstadt Jerewan wurden die Kara-
bacher Forderungen mit den größten Demonstrationen der sowje—
tischen Geschichte unterstützt. Am 26.2.1988 beteiligten sich
eine Million Menschen an Solidaritätskundgebungen und Streiks,
die inzwischen die gesamte Republik erfaßt hatten. Doch an—
stelle einer von Parteichef Michail Gorbatschow bis zum
26.3.1988 zugesagten "gerechten Lösung" kam es eine knappe Wo-
che vor dem Stichtag zur wirksamen Unterdrückung weiterer so-
wjetarmenischer Massenkundgebungen durch massiven Panzer— und
Hubschraubereinsatz in Jerewan. Politisch erfuhr das armeni—
sche Anschlußbegehren eine indirekte Abfuhr durch eine Resolu-
tion des ZK der KPdSU und den Ministerrat vom 24.3.1988, zwei
Tage zuvor hatte das Parteiorgan "Prawda" eine propagandisti-
sche Kampagne gegen die Karabach-Bewegung eröffnet, die nun
als "antisozialistisch" und "ferngesteuert" verleumdet wurde.

Die Einseitigkeit der sowjetischen Berichterstattung über die
armenische Karabach-Bewegung und die offene Mißachtung' des
Selbstbestimmungsrechts des armenischen Volkes führten Ende
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Mai zu erneuten Massenkundgebungen, -umzügen sowie Streiks in
Jerewan und Karabach. Unter ihrem Eindruck nahm der Oberste
Sowjet Armeniens am 15.6.1988 einstimmig den Antrag des Kara-
bacher Gebietssowjets nach Angliederung an; zwei Tage später
wurde dasselbe Begehren vom Obersten Sowjet Aserbeidschans ab-
gelehnt. In dieser Patt-Situation entschied das Präsidium des
Obersten Sowjets der UdSSR gegen die armenischen Angliede-
rungswünsche und drohte zugleich ein härteres Vorgehen gegen
die Karabach—Komitees in Jerewan und Stepanakert an. Am 17.
Januar 1989 wurde der politisch unbequeme Gebietssowjet von
der sowjetischen Zentralregierung aufgelöst und das bereits
Monate zuvor unter Ausnahmezustand gestellte Gebiet wurde un-
ter die "vorübergehende" Verwaltung der Zentralregierung ge-
nommen, wobei seine weitere Zugehörigkeit zu Aserbeidschan
nochmals bekräftigt wurde.

Um Karabach zu befrieden, wurden schon im März kulturelle und
wirtschaftspolitische Korrekturen in Aussicht gestellt; inner-
halb der nächsten sieben Jahre soll das Gebiet eine Geldsprit-
ze von umgerechnet 1,1 Milliarden DM erhalten. Zum.Verg1eich:
Fast das Dreifache dieser Summe wäre zur Rettung allein des
Sewan-Sees, der “blauen Perle Armeniens", erforderlich, der
durch Absenkung und verschmutzung als stark gefährdet gilt.
Vor allem aber läßt sich mit Geld kein Sicherheitsgefühl er-
zeugen. Die Angst vor erneuten Pogromen wird die Karabacher
solange nicht verlassen, wie sie unter aserbeidschanischer
Verwaltung stehen. Wie berechtigt diese Sorge ist, belegen die
antiarmenischen Ausschreitungen von Ende Februar 1988. In je-
nen Tagen kam es in Karabach (vor allem Askeran), Kirowabad,
Baku und insbesondere in der nördlich Bakus gelegenen Indu-
striestadt Sumgait (223.000 Einwohner) zu Beschädigungen arme-
nischen Eigentums, Körperverletzungen und bestialischen Po-
grommorden. Obwohl die sowjetische Öffentlichkeit über die
Vergänge im Transkaukasus nur sehr einseitig und verspätet in-
formiert wurde, sah sich im Fall von Sumgait sogar die Gene-
ralstaatsanwaltschaft der UdSSR veranlaßt, offiziell von einem
Pogrom zu sprechen. Die Tatsache, daß es trotz jahrzehntelan—
ger Erziehungsarbeit zur "Völkerfreundschaft" und zu "Interna-
tionalismus" im "Bruderbund der Sowjetrepubliken" zu einem
derartigen Blutbad kommen konnte, weckt den häßlichen Ver-
dacht, daß die sowjetischen Behörden in Aserbeidschan die-
selben Machtmittel, die in Jerewan zur Unterdrückung völlig
friedlicher Bürgerproteste eingesetzt wurden, nicht zur Ret-
tung armenischen Lebens einsetzten; das Militär, das dem Sum-
gaiter Pogrom ein Ende bereitete, traf verspätet ein. Nach
amtlichen Angaben der UdSSR starben während des Sumgaiter Po-
groms vom 27. bis 29.2.1988 26 Armenier und sechs Aser-
beidschaner. 100 bis 160 Menschen erlitten Körperverletzungen,
und 12 Vergewaltigungen wurden zur Anzeige gebracht. Nach ar-
menischen Angaben inner— und außerhalb der UdSSR kamen jedoch
über 500 Armenier um. 55 Opfer waren bereits im Frühjahr- na-
mentlich bekannt.
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2.3.2. Armenische Siedlungsgebiete unter (sowjet-)
georgischer Herrschaft

Nordwestlich der heutigen Sowjetrepublik Armenien und östlich
der ehemaligen Gebiete von Batumi und Kars befinden sich am
unteren Kuralauf die armenischen Siedlungsgebiete Achalziche
(arm.: Achalzcha) und Achalkalaki (arm.: Achalkarak), die seit
alters her zwischen Armenien und Georgien umstritten sind. Die
Bevölkerungsverhältnisse haben sich seit der Angliederung der
Gebiete an das Russische Imperium.(1829) zugunsten der Arme—
nier geändert.

2.3.2.1. Achalziche (Achalzcha)

Das Gebiet trägt die Bezeichnung der gleichnamigen Hauptstadt,
seit deren Festung im 12. Jahrhundert erneuert wurde (georg.
"achali ziehe" = "neue Festung").

Im Mittelalter gehörte es der georgischen Provinz Samzche an,
die 1578 zusammen mit den Gebieten Achalkalaki, Tschildir,
Chertwissi und Azkuri an das Osmanische Reich abgetreten wer-
den mußte. Seit 1625 bildete Achalziche den Hauptsandschak
Achischa des Paschatum (paschalik) von Tschildir. Die übrigen
Bezirke des Paschatums waren Azkuri, Aspindsa, Chertwissi,
Achalkalaki und Ardahan. Die Festungsstadt Achalziche war in
osmanischer Zeit ein bedeutender Umschlagplatz für georgische
Sklaven, die von Tscherkessen aus dem Transkaukasus geraubt
und nach Achalziche ins Osmanische Reich verschleppt wurden
(LYNCH, 1, 1901, S. 66, Anm. 1). Im 17. Jahrhundert setzte in
Achalziche eine Islamisierung des georgischen Adels ein, an
die sich im 18. Jahrhundert die Islamisierung der Bevölkerung
anschloß (SANDERS, 1942, S. 161).

Im Friedensvertrag von Adrianopel (2.9.1829) verpflichtete
sich Rußland zur Räumung der Ejalete Erserum und Kars. Als Ge—
genleistung gab der Sultan die osmanischen Ansprüche auf die
östliche Schwarzmeerküste auf und trat Rußland den Großteil
des Paschatums von Tschildir ab (ohne den Sandschak Ardahan).
Der Friedensvertrag sah außerdem vor, daß die islamische Be-
völkerung der abgetretenen Gebiete im Verlauf der kommenden 18
Monate das Recht zur Übersiedlung ins osmanische Staatsgebiet
erhalten sollte, während gleichzeitig die westarmenische Be-
völkerung, die nach dem.Rückzug der russischen Streitkräfte
aus Erserum und Kars türkische Racheakte für ihre Sympathie zu
den russischen Eroberern fürchten mußte, sich auf den verlas-
senen Höfen der Muslime ansiedeln durfte.

Auf diese Weise siedelten 6.000 armenische Familien nach
Achalziche über, von denen sich 2.536 in der Stadt selbst und
der Rest in ihrer Umgebung niederließen. Sie gründeten am
rechten Ufer des Pozchow-Flusses ein neues Stadtviertel, das
sie Neu-Erserum.nennen wollten, das aber auf Intervention des
russischen Generals Paskjewitsch den Namen Plan erhielt (SAE,
1, S. 196).

Eine armenische Bevölkerung hatte es indessen in der Stadt und
im Paschatum Achalziche bereits früher gegeben. Das "Große
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Buch der georgischen Provinzen" (1595) erwähnt armenische Ein-
wohner. Vor der Übersiedlung aus Erserum und Alaschkert wurden
in der Stadt Achalziche 411 armenische, 117 jüdische, 44 geor-
gische und 24 türkische Familien gezählt (SAE, 1, S. 196); da—
mit bildeten die Armenier zumindest in der Stadt Achalziche
noch vor der Ansiedlung von Westarmeniern die Bevölkerungs—
mehrheit.

Nach dem Anschluß sank die Gesamtbevölkerungszahl der Stadt
auf 11.000 Einwohner im Jahre 1833 (LYNCH, 1, 1901, S. 67). Im
Jahre 1891 zählte man dort 15.914 Einwohner, von denen 10 417
Armenier, 2.730 Georgier und 2.545 Juden gewesen sein sollten
(ebenda, S. 65, Anm. 2). LYNCH hielt allerdings die Zahl der
Armenier für übertrieben, da hierunter auch zahlreiche rö-
misch-katholische Georgier gefaßt worden seien, die, von der
georgisch-orthodoxen Kirche verfolgt„ sich der arme-
nisch-unierten Kirche angeschlossen hätten (1, 1901, S. 65).

Nach einer Zählung von 1900 waren von den inzwischen 16.116
Einwohnern der Stadt Achalziche 13.000 Armenier. Im gesamten
Bezirk Achalziche bildeten sie um 1916 etwa ein Drittel der
Gesamtbevölkerung (HOVANNISIAN, 1967, S. 199).

Auf der Konferenz von Batumi (5.6.1918) wurden Achalziche bis
auf den Kreis Abastuman im Norden und Achalkalaki von Georgien
an die Türkei abgetreten und blieben im Sommer und Herbst 1918
unter türkischer Besatzung. VOn dieser Abtretung waren in
Achalziche 27.000 Armenier und in Achalkalaki 80.000 Armenier
betroffen. VOr und nach der türkischen Besatzungszeit stand
Achalziche unter georgischer Herrschaft und ging in den Be-
stand der 1921 gegründeten Sowjetrepublik Georgien ein.

Die Stadt Achalziche besaß 1970 19.000 Einwohner: von den 49
Dörfern des Kreises waren im selben Zeitraum 15 armenisch.

2.3.2.2. Achalkalaki (Achalkarak)

Achalkalaki (georg. "achali kalaki" = "neue Stadt") ist mit
dem altarmenischen Bezirk Dschawachk (georg.: Dschawacheti)
der armenischen Provinz Gugark identisch, die auch den Bezirk
Lori im Norden der heuten Sowjetrepublik Armenien umschließt.
Armenien und Georgien wechselten einander in der Herrschaft
über das Gebiet von Achalkalaki (2.800 qkm) ab, bis es im 11.
Jahrhundert unter die Herrschaft des georgischen Zweiges der
Bagratidendynastie geriet. VOm Ende des 13. Jahrhunderts bis
zum 17. Jahrhundert führte es eine halbautonome Existenz und
wurde dann als Sandschak in das osmanisch beherrschte Pascha-
tum von Tschildir integriert. Zusammen mit Achalziche kam es
1829 in den Besitz des RussiSchen Imperiums.

Die Georgier bildeten zu jenem Zeitpunkt die Bevölkerungsmehr—
heit. Sie waren wie ihre Landsleute in Achalziche weitgehend
islamisiert worden und verließen darum nach dem.Frieden von
Adrianopel ihre Heimatdörfer, die von armenischen Flüchtlingen
aus Erserum.besiedelt wurden. Diese bauten auch 1831 die-wäh-
rend des russisch—türkischen Krieges zerstörte Stadt Achal-
kalaki wieder auf. Im Jahre 1893 war diese Stadt fast aus-
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schließlich von Armeniern bewohnt: Von insgesamt 4.303 Einwoh-
nern waren 4.084 Armenier (SAE, 1, S. 198). Im ganzen Bezirk
Achalkalaki bildeten die Armenier 1916 mit 83.000 von insge-
samt 107.000 Einwohner die absolute Bevölkerungsmehrheit.

Im Jahre 1918 wurden die nordarmenischen Gebiete Lori und
Achalkalaki, die bis dahin dem georgischen Gouvernement Tiflis
angehört hatten, zum armenisch-georgischen Streitobjekt. Die
Transkaukasische Republik war inzwischen auf türkischen Druck
hin aufgelöst worden. Georgien hatte sich mit dem Abkommen von
Poti unter deutschen Schutz gestellt. Nachdem es den gesamten
Bezirk von Achalkalaki und den Großteil von Achalziche an die
Türken hatte abtreten müssen, erklärte es, daß es sich aus
strategischen Gründen gezwungen sehe, den armenischen Kreis
Lori, der bereits 1880 in den Bezirk Bortschalo integriert
worden war, zu besetzen. Am 5.6. bezog die georgische Armee
Stellung entlang der Grenzen des Bezirkes Achalkalaki sowie
der ehemaligen Gouvernements Jerewan und Jelisawetpol. Am
11.6. erklärte Georgien den vertretern des armenischen Natio-
nalrats, daß es auch die Gebiete um Karakilissa im Gouverne-
ment Jerewan sowie den gesamten Bezirk Bortschalo mit Lori in
die georgische Republik inkorporieren wolle. Aus strategi-
schen, wirtschaftlichen und historischen Gründen erhob es so-
gar Anspruch auf den armenischen Bezirk von Pambak (Alexandro-
pol). Georgien behauptete, diese Aneignung armenischer Sied-
lungs- und Staatsgebiete erfolge im Interesse der armenischen
Bevölkerung, denn der armenische Staat sei ohnehin zu schwach,
um sich erfolgreich gegen die Türkei verteidigen zu können.
Der Schutz der armenischen Bevölkerung sei darum nur in dem
unter deutschem Mandat stehenden Georgien gewährleistet. Zwar
betonten die Georgier, daß sie das Prinzip ethnischer Selbst-
bestimmung anerkannten, aber im Augenblick sei eine Abtretung
armenischen Staatsgebiets an Georgien das Beste für Armenien.

Die armenischen Regierungsvertreter waren über eine derart zy-
nische, wenn auch angesichts der Wirklichkeit in sich nicht
unlogische Argumentation der Georgier verstimmt. Armenien
konnte sich auf die eindeutige ethnische Bevölkerungsmehrheit
der Armenier in den umstrittenen Gebieten Lori und Achalkalaki
berufen, wo der Anteil der georgischen Bevölkerung nicht ein-
mal 10% betrug (HOVANNISIAN, 1967, S. 92). Bevor es aber zu
weiteren Konferenzen zur Regelung dieser Angelegenheit -kam,
wurde in Georgien eine offizielle Erklärung veröffentlicht,
wonach die Republik Georgien ihre Jurisdiktion auf das Terri—
torium des gesamten ehemaligen Gouvernements Tiflis ausgedehnt
habe. Dieses beinhaltete die Gebiete Lori und Achalkalaki,
nicht aber den nordarmenischen Bezirk Pambak.

Die armenisch—georgischen Auseinandersetzungen wurden 1918
durch die Weigerung Georgiens verschärft, die armenischen
Flüchtlinge aus dem.türkisch besetzten Achalkalaki aufzuneh-
men. Diese waren zu 80.000 in die Gebirgszüge des Bakuriani
und Zalka geflohen, um von dort Zuflucht in armenischen Dör-
fern des angrenzenden Bezirks Bortschalo zu suchen. Der Ab-
stieg wurde ihnen jedoch von georgischen Truppen versperrt,
die den Befehl erhalten hatten, keine weiteren Flüchtlinge
mehr in die Republik Georgien einzulassen. Dadurch starben in
den Wäldern des Bakuriani innerhalb der nächsten fünf Monate
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30.000 armenische Flüchtlinge aus Achalkalaki an Hunger, Seu-
chen und den Angriffen muslimischer Banden (HOVANNISIAN, 1967,
S. 207; KAZEMZADEH, 1951, S. 156). Dasselbe Schicksal ereilte
weitere 15.000 armenische Flüchtlinge, vorwiegend Frauen und
Kinder, aus Nuchi und Schemachi im ehemaligen Gouvernement Je-
lisawetpol bzw. aus Baku, die in dem georgischen Dorf Lagodach
Zuflucht suchten. Sie wurden von georgischen Streitkräften mit
Bajonetten in die Arme der sie verfolgenden Aserbeidschaner
getrieben, die die meisten dieser Flüchtlinge abschlachteten
(KAZEMZADEH, 1951, s. 156). -

Die Weigerung Georgiens, armenische Flüchtlinge aus Achalkala-
ki und Aserbeidschan aufzunehmen, sowie die georgische Beset-
zung des Bezirkes Bortschalo mit Lori schufen, wie KAZEMZADEH
zu Recht feststellt, in wenigen Monaten "einen häßlichen
Streit zwischen zwei Völkern, die seit Jahrhunderten als
Freunde zusammengelebt hatten." (1951, S. 156) Die armenische
und georgische Geschichte, vor allem aber die Geschichte und
Kultur der geographisch benachbarten Gebiete Ostgeorgien und
Ostarmenien weisen jahrhundertealte Gemeinsamkeiten und Berüh-
rungspunkte zwischen den beiden ältesten und zugleich durch
das Christentum vereinten transkaukasischen Völkern auf; bei-
den ist ferner das Bewußtsein eigen, eine (früh)christliche
Enklave in einer ihnen feindseligen islamischen Umgebung dar—
zustellen.

Doch seit den Ereignissen von 1918 hat das geor-
gisch—armenische Verhältnis Schaden erlitten. Bis heute haben
viele Armenier den Georgiern nicht verziehen, daß sie zu einer
Zeit, als die Republik Armenien unter den Schlägen der türki—
schen Invasoren zusammenzubrechen drohte und der ganze Trans-
kaukasus mit Flüchtlingen aus Westarmenien und den türkisch
besetzten Gebieten Ostarmeniens überflutet war, seine auf mit-
telalterliche Herrschaftsverhältnisse gestützten Ansprüche auf
Lori und Achalkalaki vorbrachte und skrupellos durchsetzte;
daß es dies zwar ausdrücklich im Namen des Schutzes der arme—
nischen Bevölkerung tat, aber gleichzeitig armenische Flücht-
linge von seinen Staatsgrenzen abwies und ihren Verfolgern
auslieferte oder dem sicheren Hungertod aussetzte. Georgien
scheint mir im übrigen ein gutes Beispiel dafür zu sein, daß
chauvinistische Tendenzen in Staaten jeglicher Größenordnung
entstehen können, wenn der Augenblick günstig erscheint; sie
sind keineswegs auf Imperien oder "Großmächte" beschränkt.

Der Bezirk Achalkalaki wird bis heute fast ausschließlich von
Armeniern bewohnt. Sie bildeten dort 1970 90,8% der Gesamtbe—
völkerung, während der georgische Bevölkerungsanteil nur bei
5,7% lag. Die Kreishauptstadt Achalkalaki besaß zum selben
Zeitpunkt 10.800 Einwohner (SAE, l, S. 197).

Die heutige Territorialeinteilung des Transkaukasus zeigt also
mit Ausnahme Nachitschewans und Loris die Übernahme der vorre—
volutionären Verhältnisse, die bereits damals aus rein macht-
politischen Erwägungen ungeachtet der geographischen/geolo-
gischen und ethnischen Verhältnisse gestaltet worden. Ent—
sprechend wurde Achalkalaki, ebenso wie Karabach, trotz seiner
eindeutigen armenischen Bevölkerungsmehrheit, weiterhin unter
georgischer Herrschaft belassen. Die Forderungen der Gesamt-
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armenischen Delegation vor der Pariser Friedenskonferenz 1919
verhallten in dieser Frage ebenso wirkungslos wie die Reso-
lution der Berner Konferenz der 2. Internationale (3.-
10.2.1919), wonach die armenisch—georgische Grenzfrage auf der
Grundlage des nationalen Selbstbestimmungsrechts gelöst werden
sollte, wobei der Wille des Völkes gegebenenfalls durch Refe—
renden und Plebiszite erforscht werden sollte (HOVANNISIAN, 1,
1971, S. 350 f.). Die letzte derartige Resolution zugunsten
der Selbstbestimmung der armenischen Bevölkerung von Achalz—
cha, Achalkarak und Arzach erfolgte am 24.7.1983 auf dem 2.
Armenischen Weltkongreß in Lausanne.

B. SPJURK — DIE ARMENIER IN DER DIASPORA

I. E n t s t e h u n g u n d E n t‘w i.c k l u n g d e r
a r m.e n i s c h e n D i a s p o r a

1. Historischer Überblick

Infolge der in Kapitel A. geschilderten Umstände leben heute
58,4% der über sieben Millionen Armenier außerhalb der Sowjet—
republik Armenien, davon zwei Millionen (25,4%) innerhalb der
UdSSR und über zwei Millionen (33%) außerhalb der UdSSR. Für
dieses über mehr als 80 Staaten der Welt verstreute Auslands-
armeniertum kennt die armenische Sprache seit alters her eine
dem griechischen Wort Diaspora genau entsprechende Bezeich—
nung: Spjurk, — das Ergebnis der "Verstreuung". Während mit
dem Begriff "Spjurk" sämtliche Armenier bezeichnet werden, die
- teilweise schon seit Generationen — außerhalb Armeniens 1e-
ben, versteht man unter dem ebenfalls üblichen Begriff "Ex-
ilarmeniertum" im engeren Sinn sowohl Emigranten aus Sowjetar-
menien als auch die Nachfahren der Überlebenden des türkischen
Völkermords, denen die türkische Regierung in den 1920er Jah-
ren die türkische Staatsangehörigkeit aberkannte; auf gesetz—
lichem Wege wurde somit den überlebenden Westarmeniern und ih—
ren Nachkommen die Rückkehr in ihre Heimat unmöglich gemacht.

Die Geschichte der armenischen Diaspora ist fast anderthalb
Jahrtausende alt (1): Noch vor dem Jahre 600 entstanden arme-
nische Klöster in Palästina und Ägypten, auf dem Sinai und in
der Thebais. Im 6. Jahrhundert drang die von Auswanderern ge-
tragene armenische Kultur bis zu den Goten vor. Die Verfolgung
der armenischen Häretikerbewegung der Paulikianer (Ende 5. Jh.
- 872) und Thondraken (9.-11. Jh.) brachte Armenier auf den
Balkan, wo sie als Grenztruppen dienen mußten. Aus ihnen gin-
gen die Bogomilen hervor, "die in den Katharern Südfrankreichs
und den 'judaisierenden' Sekten Rußlands Nachfolger fanden"
(BRENTJES, 1981, s. 31).

Als sich die Araber und Byzantiner im 7. und 8. Jahrhundert um
die Vorherrschaft über Armenien bekämpften, führte Byzanz eine
Politik der Zwangsumsiedlung durch: Die Einwohner der Städte
Karin, Claudia und Melitene mußten nach Byzanz auswandern.
Kaiser Leo V. (775-780) ließ die Einwohner der Stadt Marasch,
von denen die Mehrheit Armenier waren, nach Thrazien umsie-
deln. Diese Politik fand noch im späten 10. und frühen 11.
Jahrhundert ihre Fortsetzung, als im Osten mit den Seldschuken
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eine neue Gefahr für das byzantinische Reich heranwuchs. So
ließ Kaiser Konstantin VI. im Jahre 974 zahlreiche Armenier
zwangsweise nach Sizilien umsiedeln (BASMADJIAN, 1979, S. 43).

Der Fall der Bagratidenhauptstadt Ani 1045 sowie die byzan-
tinisch-seldschukische Entscheidungsschlacht von Manaskert lö-
sten eine bis in in das 12. und 13. Jahrhundert andauernde
Massenflucht aus, die die Armenier in zwei Richtungen führte:
südwestlich nach Kleinarmenien und nach Kilikien bzw. nördlich
zur Krim und nach Moldawien, wo 200.000 Armenier Zuflucht
suchten. In Kleinarmenien währte die Blüte armenischer Kultur,
die dort von Flüchtlingen aus Hauptarmenien erreicht wurde,
nur bis ins 15. Jahrhundert, als der mittelasiatische Eroberer
Tamerlan über Kleinasien hereinbrach und u.a. die Hauptstadt
Sebaste fürchterlich verheerte.

Auch die tatarische Eroberung der Krim im 13. und 14. Jahr-
hundert sowie das osmanische VOrdringen auf dem Balkan lösten
eine erneute Flucht zahlreicher Armenier nach Polen, Ungarn
und Bulgarien aus. So flüchteten 50.000 Armenier im 13. und
14. Jahrhundert von der Krim und erhielten vom polnischen Kö-
nig Kasimir III. das Recht, in Kamenez-Podolsk (1344) und Lem-
berg (1356) einen nationalen Rat zu bilden, der die armeni—
schen Angelegenheiten völlig selbständig regelte. Erst die
Aufhebung ihrer religiösen und politischen Privilegien 1790
und eine von der katholischen Kirche Polens sehr aggressiv be—
triebene Unierungspolitik führten zur Auswanderung bzw. As-
similierung der in Polen lebenden Armenier, so daß gegenwärtig
nur noch 15.000 Personen armenischer Abstammung in Polen le-
ben, vor allem.im Süden des Landes (Patma—banasirakan handes,
1983, 1, S. 21).

Im Jahre 1672 wanderten weitere 10.000 Armenier auf Grund von
Glaubensverfolgungen von der Krim nach Siebenbürgen aus (RO-
BINSON, 1919, S. 6). Als die Türken 1675 Moldawien einnah-
men, übersiedelten 25.000 Armenier von dort nach Ungarn und
Transsylvanien.

Auch nach dem Untergang des letzten armenischen Königreiches
in Kilikien setzte im 15. Jahrhundert eine Auswanderung nach
Zypern, Rhodos, Kreta und Ägypten ein, deren Nachfahren sich
später oft nach Italien, Frankreich und in die USA begaben.

Der Safawidenherrscher Schah Abbas I. ließ ab 1603 im Zuge der
Befestigung seiner Ansprüche auf die Ararat-Ebene 350.000 bis
500.000 Armenier aus Nachitschewan, Wan sowie verschiedenen
ostarmenischen Regionen in den Iran zwangsumsiedeln. Diese De—
portationen fanden unter Nadir Schah 1740 ihre Fortsetzung und
wurden ihrerseits zum.Ausgangspunkt einer größeren Auswande-
rungsbewegung nach Indien und China.

Somit wurde das Auslandsarmeniertum spätestens seit den Ein-
fällen der Seldschuken und Tamerlans zu einer Massenerschei-
nung in der armenischen Geschichte, die auch die Kunst beein-
flußte: Von anonymen und überlieferten Autoren wurden Lieder
verfaßt, die der speziellen Gattung-der sogenannten "Vertrie-
benendichtung" angehören. Sie schildern schwermütig das Elend
und Heimweh der Flüchtlinge. Der armenischen Kunst Hand-
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schriften und Miniaturmalerei, später Buchdruck - sowie Wis-
senschaft war im Ausland ein glücklicheres Los als im ur—
sprünglichen Herkunftsland beschieden, das nach jahrhunderten
langen Heimsuchungen, Plünderungen und Verwüstungen nicht nur
dem politischen Ruin, sondern auch einem materiellen Nieder-
gang entgegensah. Erst der Anschluß Ostarmeniens an das Russi-
sche Imperium 1828 und vor allem die Etablierung der Sowjet-
macht glichen die erhebliche Diskrepanz zwischen der kulturel-
len Entwicklung der Ausland— und Inlandsarmenier wieder aus.
Gegenwärtig hat die armenische Wissenschaft und Kunst trotz
aller Beeinträchtigungen durch die sowjetische Kulturpolitik
in Sowjetarmenien eine beachtliche Blüte erreicht, so daß
Sowjetarmenien heute als Zentrum des armenischen Geisteslebens
anzusehen ist. Es besitzt zudem den Verteil einer kontinu—
ierlichen Entwicklung, ohne von der Willkür der politischen
Entwicklung in fremden "Gast"ländern abhängig zu sein.

2. Strukturelle Besonderheiten der armenischen Diaspora

Das heutige Auslandsarmeniertum setzt sich in seiner Mehrheit
aus Nachfahren der zwischen 1915 und 1939 vertriebenen West—
armenier bzw. der aus Kilikien und anderen Gebieten der Türkei
stammenden Armenier zusammen. Danach folgen Armenier, deren
Vorfahren schon vor 1915 bzw. 1894 aus Armenien auswanderten,
sowie Auswanderer aus Sowjetarmenien bzw. der UdSSR.- Die
Flüchtlingsströme aus der Türkei gelangten zwischen 1915-1939
in den Transkaukasus und Kaukasus, den Iran, aber auch in den
arabischen Raum, nach Griechenland, Frankreich und schließlich
nach Nordamerika und Australien.

Die Diaspora der Armenier war niemals statisch, sondern unter-
lag, wie in B.I.1 angedeutet wurde, im Verlauf der Jahrhun-
derte zahlreichen Migrationsprozessen, deren jüngster auf Ko-
sten der Gemeinden im Nahen und Mittleren Osten in die USA und
nach Europa führt.

Die Jahrhunderte währenden Verwüstungen sowie die Existenz—
unsicherheit im Armenischen Hochland haben zu tiefgreifenden
sozialen veränderungen des Armeniertums geführt. Diese began-
nen damit, daß die ungeschützte Landbevölkerung zunächst Zu-
flucht in den Provinzhauptstädten Westarmeniens suchte oder in
Großstädte außerhalb Armeniens auswanderte. Von dort aus setz—
te oft eine endgültige Auswanderung ein. Auch im.Ausland be—
vorzugten Armenier die Ansiedlung in industriellen oder urba-
nen Ballungszentren, wo sie nicht nur Arbeitsplätze, sondern
auch eine kosmopolitische, tolerante Atmosphäre vorzufinden
hofften. Wenn es die Umstände erlaubten, versuchten sie in
nachbarschaftlicher, manchmal ghettoartiger Gemeinschaft zu
leben und Armenierviertel zu bilden, wie sie traditionell in
Jerusalem, Beirut, Isfahan, Teheran, aber auch in San Francis—
co oder Los Angeles entstanden sind. Heute setzt sich das ur—
sprünglich agrarische Volk im Ausland mehrheitlich aus Arbei—
tern, Handwerkern und Intellektuellen zusammen, wobei von
letzteren der Arztberuf sowie die geisteswissenschaftlichen
Disziplinen bevorzugt wurden.

Mannigfaltige Beziehungen zum Herkunftsland blieben auch in
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der Diaspora bestehen, bewahrten die Identität der Auslandsar-
menier und ließen zugleich ihre Sehnsucht nach Armenien nie
abklingen. Mochte sich Armenien auch spätestens seit dem 16.
Jahrhundert fast vollständig unter der politischen Vorherr-
schaft seiner Nachbarvölker befinden, so blieb es doch jedem
Auslandsarmenier die Heimat, in die zurückzukehren man sich
bei der leisesten Verbesserung der politischen Vehältnisse
fest vornahm. Die Diaspora wurde somit von vielen Armeniern
als etwas Zeitweiliges, von äußeren Umständen Auferzwungenes
und nicht als freigewählte Lebensform betrachtet, während die
Heimat als das niemals aufgegebene Ideal galt. Nur dort, so
glauben bis heute viele Armenier, läßt sich der Fortbestand
des volkes auf Dauer verwirklichen. Diese Ansicht erfährt im-
mer dann neue Bekräftigung, wenn der Fortbestand einer Gemein-
de durch politische Ereignisse in einem "Gast"land gefährdet
wird, wie es gegenwärtig mit den Armeniergemeinden des Iran
und Libanon geschieht.

Eine internationale Organisation, die als Dachorganisation die
politischen Interessen sämtlicher Auslandsarmenier verträte,
gibt es trotz der langen Geschichte der armenischen Diaspora
bis heute nur in Ansätzen. Das Auslandsarmeniertum wird durch
die Einheit seiner Kultur, im wesentlichen der Sprache, durch
die in jeder Familie vermittelte Erinnerung an das gemeinsame
historische Schicksal und Leid und schließlich durch die Reli—
gion zusammengehalten. Der Kirche kommt beinahe die Rolle ei-
ner "Ersatzregierung" zu, deren Autorität für alle Armenier
letztlich außer Frage steht; darum wird bei innerarmenischen
Streitigkeiten die Kirche auch als Vermittlerin und Konflikt—
schlichterin angerufen, darum kommt das härteste Rechtsmittel
der Kirche, die Exkommunizierung, zugleich dem sozialen Aus-
schluß aus der ethnischen Gemeinschaft der Armenier gleich. In
Erkenntnis dieser außerordentlichen Rolle der armenisch—
apostolischen Kirche hat offenbar auch die sowjetische Regie-
rung nach 1945 eine recht duldsame Kirchenpolitik in Sowjet—
armenien betrieben. Sie weiß, daß der in Etschmiadsin amtie-
rende Katholikos kraft seines Titels als "Katholikos aller Ar-
menier" auch auf die über zwei Millionen außerhalb der UdSSR
lebenden Diasporaarmenier großen Einfluß ausübt.

Doch die Geschichte und mit ihr die Teilungen Armeniens zwi—
schen rivalisierenden Großmächten sind an der armenisch-
apostolischen Kirche nicht spurlos vorübergegangen. Bereits im
Mittelalter versuchten Mamelucken und Osmanen, durch die Ein—
richtung armenischer Patriarchate (Jerusalem 1311, Konstanti—
nopel 1461), die Autorität des außerhalb ihres Herrschaftsbe-
reichs amtierenden Katholikos zu schwächen, und trugen damit
zur Spaltung der armenischen Kircheneinheit bei. Als 1441 das
armenische Katholikat aus Sis in Kilikien wieder nach Et-
schmiadsin in den Transkaukasus verlegt werden sollte, verwei-
gerte der damalige Amtsinhaber Grigor IX. Mussabegjan den Um-
zug. Nach seinem Rücktritt wurde das kilikische Patriarchat
("Das Hohe Haus von Kilikien") 1446 von einem neuen Patriar—
chen besetzt, der nun, im Unterschied zu Etschmiadsin, mit be-
schränkter Jurisdiktion für die Armenier des Mittelmeerraums
zuständig war. Nach der vertreibung der Armenier aus Kilikien
wurde 1929 Antilias bei Beirut zum neuen Sitz des kilikischen
Katholikos bestimmt, dem der armenische Patriarch von Jerusa—
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1em die Diözesen Damaskus, Libanon und Zypern zuwies. Die So—
wjetisierung Restarmeniens und die Ermordung des dortigen Ka-
tholikos (1938) ließen zahlreichen Auslandsarmenier den Fort—
bestand eines von Etschmiadsin unabhängigen Katholikats außer-
halb der UdSSR als besonders wünschenswert erscheinen. Sehr
bald begann allerdings die Existenz zweier Katholikate die
Einheit der armenischen Kirche erneut zu spalten, wobei der
kilikische Katholikos mit einer prowestlichen, der Katholikos
von Etschmiadsin mit sowjetischen Interessen identifiziert
wurde. Erst die Absprachen beider Katholikoi in den letzten
Jahrzehnten haben diese Spaltungsgefahr gebannt. Die beiden
übrigen armenischen Patriarchen von Jerusalem und Konstanti—
nopel, zuständig für die Armenier in Palästina und Jordanien
bzw. für die Türkei, befinden sich unter der Jurisdiktion von
Etschmiadsin, vermeiden aber sorgfältig eine Einmischung in
die Divergenzen zwischen den Kirchenoberhäuptern in Etschmiad-
sin und Antilias.

Gegenwärtig untersteht der Jurisdiktion von Antilias der Liba—
non, Syrien, Kuwait, Zypern sowie teilweise die USA und Kana—
da. Auch die Diözese von Athen, das Vikariat von Thessaloniki
sowie die drei Diözesen des Iran unterstellte Etschmiadsin
1957 der Verwaltung des kilikischen Katholikos.

Die geopolitische Situation Armeniens ist auch an der zweiten
großen Integrationsinstitution der Armenier, ihrer Kultur,
nicht spurlos vorübergegangen. Obwohl die Armenier ihre Iden—
tität bis heute mit der Zugehörigkeit zum Christentum und der
Beherrschung der armenischen Sprache gleichsetzen, ist diese
Sprache von der verstreuten Siedlungsweise der Armenier ge-
prägt worden. Das Armenische umfaßt etwa 70 Dialekte und glie—
dert sich in zwei Hauptzweige, das Ost— und das Westarmeni-
sche.
Die Unterschiede sind so tiefgreifend, daß sie nicht nur die
Lexik, sondern auch die Grammatik und selbst die Phonetik be-
treffen. Entsprechend dieser weitreichenden Differenzierung
kam es im Zuge der sprachreformatorischen Bewegungen des 19.
Jahrhunderts zur Herausbildung von gleich zwei Normsprachen
des Neuarmenischen, jeweils getrennt für den östlichen und den
westlichen Sprachzweig: In Ostarmenien entstand um 1860 eine
neuarmenische Hochsprache auf der Grundlage des Dialektes von
Kanaker, die seit 1920 die offizielle Sprache Sowjetarmeniens
bildet. In Konstantinopel, dem intellektuellen Zentrum der
Westarmenier vor 1915, bildete sich dagegen um 1840 die west-
armenische Hochsprache heraus. Mit Abwandlungen lebt sie in
der Publizistik der westarmenischen Diaspora, insbesondere der
armenischen Gemeinde Beiruts, fort. Die Mehrheit der Armenier
in Frankreich, den USA sowie im arabischen Raum gehört zur
westarmenischen Sprachgruppe, während das Ostarmenische außer
in Sowjetarmenien bzw. der übrigen UdSSR noch im Iran sowie in
Indien gesprochen wird. Trotz der phonetisch—grammatischen
Auseinanderentwicklung des Armenischen haben jedoch auch die
Auslandsarmenier noch ihre alte Orthographie beibehalten, die,
in leicht vereinfachter Form, ebenfalls in Sowjetarmenien be—
nutzt wird. Sie beruht auf der Grundlage des Ostarmenischen.
Unabhängig von der aktuellen Aussprache ist somit die Recht—
schreibung für alle Armenier der Welt einheitlich und verbind—
lich geblieben.



|00000227||

225

Die Auslandsarmenier besitzen bis heute keinen internationalen
politischen Zusammenhalt. In früheren Jahrzehnten trat die
1912 gegründete "Armenische Nationaldelegation" als Sprecherin
vor allem der Westarmenier bzw. der im Osmanischen Reich le-
benden Armenier und ihrer von dort vertriebenen Nachfahren
auf. Sie stand in einem gewissen taktischen und politischen
Gegensatz zur Regierung der Republik Armenien, die weitgehend
von der Daschnaken-Partei bestimmt wurde. Diese geographisch
nur auf Ostarmenien beschränkte "Ararat"—Republik fand schon
während ihres Bestehens 1918-20 nur in bedingtem Maße die An—
erkennung und das Vertrauen der nach Ostarmenien geflüchteten
Westarmenier, die ihr u.a. vorwarfen, den Kampf für Ge-
samt—Armenien nicht energisch genug zu führen. Auf der Pariser
Friedenskonferenz von 1919 traten die unterschiedlichen Posi-
tionen zwischen der "Nationaldelegation" und der Vertretung
der Republik Armenien deutlich hervor (HELMREICH, 1974, S. 47
f.). Die traditionellen armenischen politischen Parteien, die
noch im vorigen Jahrhundert gegründet worden waren, bestehen
mit gewissen Einschränkungen bis heute fort. So kam es am
1.10.1921 in Konstantinopel zur Gründung einer "Demokratischen
Liberalen Partei" (Ramkawar), die in sich drei frühere Partei—
en vereinte: die am 16.3.1917 in Tiflis gegründete "volkspar-
tei", die am.31.10.1908 gegründete "Konstitutionelle Demokra-
tische Partei" sowie den gemäßigten Flügel der 1906 gespalte-
ten Reorganisierten Hntschaken—Partei. Den größten politischen
Einfluß genießt bis heute die Daschnakenpartei, die sich z. B.
im Iran, in den USA.und anderswo durch Schul— und Kirchengrün-
dungen große Verdienste um den Zusammenhalt der Armenier und
die Bewahrung ihrer Identität erworben hat. Ihre Unduldsamkeit
gegenüber anderen Parteien und ihre Führungsansprüche verhin-
derten jedoch, daß sie zu einer wirklich alle Armenier eini-
genden Kraft werden konnte.

Alle armenischen Parteien besitzen eigene publizistische Orga-
ne bzw. eine von ihnen kontrollierte Presse sowie teilweise
auch eigene Wohltätigkeitsorganisationen. Es liegt jedoch in
der Natur politischer Parteien, daß sie niemals Forum und Ver-
einigung sämtlicher Teile eines Volkes sein können, auch wenn
der Charakter und die Aufgaben der armenischen Parteien unter
den Erfordernissen der Diaspora von dem abweichen mögen, was
die Parteien in Nationalstaaten auszeichnet.

Besonders Auslandsarmenier westarmenischer Abstammung sind
häufig landsmannschaftlich organisiert. Darunter sind nicht
nur lokale oder regionale Zusammenschlüsse innerhalb einer
Diasporagemeinde zu verstehen, sondern auch internationale Zu—
sammenschlüsse sämtlicher Armenier einer bestimmten Her—
kunftsregion in Westarmenien ("Hajrenakzakan"-Vereine). Be-
kannt sind z.B. die landsmannschaftlichen Vereinigungen der
Armenier aus Wan und vom Mussa Ler. Sie widmen sich der Pflege
und Dokumentation des Brauchtums, der Volkskunst, des Dialekts
und der Geschichte ihrer Heimatregion, fördern begabten
Nachwuchs aus ihren Reihen und unterstützen ferner finanziell
den Bau von Siedlungen gleichen Namens in Sowjetarmenien, in
denen Landsleute, die den Völkermord überlebten, eine neue
Heimat finden sollen.

Das Bewußtsein des Auslandsarmeniers wird somit von einer
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Vielzahl von Faktoren bestimmt, die ihn einerseites mit seinen
Landsleuten verbinden, andererseits einer geschlossenen Ein-
heit der armenischen Diaspora entgegenstehen (vgl. KESHISHIAN,
1974). Seine Werte und Gewohnheiten werden gleich von mehreren
Sozialisationsinstitutionen bestimmt: der armenischen Kultur,
die im engeren Sinne immer die Kultur einer bestimmten Region
Armeniens ist, der Kultur seines Geburtslandes sowie der Kul-
tur seines jeweiligen "Gast"landes. Die Wanderungsprozesse in-
nerhalb der armenischen Diaspora bewirken, daß Geburts— und
"Gast"- bzw. Aufenthaltsland bei vielen Auslandsarmeniern ab-
weichen.

Vom.Grad der sozialen, kulturellen und politischen Integration
in die Kultur der Mehrheitsbevölkerung des jeweiligen Aufent-
haltslandes scheint auch der Grad abhängig, in dem sich das
Bewußtsein von der Erkenntnis einer abweichenden Identität bis
zur Rückkehrforderung steigern kann. Nur in Ausnahmefällen ist
es z.B. Diasporaarmeniern gelungen, im politischen und wirt-
schaftlichen Leben ihres Aufenthaltslandes eine wirklich eine
flußreiche Rolle zu spielen. Hierin teilen sie das Schicksal
aller Diasporaminderheiten, denen es in der Regel an recht—
licher und sozialer Gleichberechtigung mit der Mehrheitsbevöl-
kerung eines Landes fehlt, so daß sie sich nicht dauerhaft er-
folgreich gegen die VOrmacht des nationalen Bürgertums be-
haupten können. Nur wo ein Gastvolk selbst noch nicht aus-
reichend eigene Vertreter in bestimmte Positionen des Handels,
Handwerks oder der Politik entsenden kann oder wo auf Grund
bestimmter ideologischer oder politischer Umstände eine' Ab-
neigung gegen diese Erwerbssparten besteht, gelingt es Arme-
niern, vorübergehend derartige Nischen im Wirtschafts- und
Handelsleben zu besetzen. Die Stellung armenischer Kaufleute
im. Osmanischen Reich sowie bis heute in einigen islamischen
Staaten mag hierfür ein gutes Beispiel sein. Mit dem Aufkommen
des Nationalismus in der Mehrheitsbevölkerung wird jedoch der
Aktionsradius von Minderheiten stets beschnitten, bis sie die
Mehrheitsbevölkerung erfolgreich aus ihren privilegierten
Stellungen vertrieben haben. Die Geschichte nicht nur der ar-
menischen Diaspora lehrt, daß der Wohlstand, zu dem einige An-
gehörige einer Minderheit in fremden Ländern gelangen können,
stets durch juristische und politische Maßnahmen bedroht ist,
die die Mehrheitsbevölkerung eines Landes gegen "Fremdlinge"
ergreift.

Als Angehörige einer Minderheit ohne eigene oder fremde Inter-
essenvertretung haben Auslandsarmenier außerdem erhebliche
rechtliche Probleme. Viele müssen im Verlauf ihres Lebens aus
sozialen oder rechtlichen Gründen ihr Herkunftsland verlassen
oder werden durch allgemeine bzw. spezifisch gegen sie ge-
richtete Krisen dazu veranlaßt. Anschließend erleben sie in
jedem Land erneut ihre Benachteiligung als "Ausländer".' Sie
halten sich z.B. als Studenten, "Arbeitsemigranten" oder
Flüchtlinge (vor allem aus den derzeitigen Krisengebieten Na-
her und Mittlerer Osten, Zypern) in Europa und den USA auf,
gewinnen nur in Ausnahmefällen die Staatsbürgerschaft des Auf—
enthaltslandes, sind von wirtschaftlichen Rezessionen prozen-
tual stärker betroffen und bleiben sich somit ihres Minderhei—
tenstatus und ihrer Diasporaproblematik ständig bewußt. Ein
Leben unter derartigen Bedingungen wird als Langzeitfolge des
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Völkermordes und der ursprünglichen Vertreibung verstanden,
die sich nun von Land zu Land fortpflanzt. Häufig sind es ge—
rade die zwischen den traditionellen und den westlichen Ge—
meinden "wandernden" und in westlichen Staaten nicht inte-
grierten Armenier des Nahen und Mittleren Osten, die sich ih-
res Armeniertums besonders bewußt bleiben und dann zu enga-
gierten Trägern der politischen Forderung nach Anerkennung ar-
menischer Heimatrechte werden. Ebenso häufig findet sich al-
lerdings auch der - in der Regel erfolglose - Versuch, durch
Überanpassung Aufnahme in die Gesellschaft der Mehrheitsbevöl-
kerung zu erreichen.

Daß die unbefriedigende Sozialsituation vor allem der armeni-
schen Diaspora-Migranten indessen nicht die einzige Ursache
für die neuerliche Renaissance des armenischen Heimatbe-
wußtseins sein kann, belegt ein 1982 von dem französischen
Journalisten RICHARDOT veröffentlichter Band: Aus zahlreichen
Interviews, die RICHARDOT mit Armeniern in Frankreich führte,
wird deutlich, daß die Rückkehrforderung gerade unter- der
dritten, äußerlich fast vollständig integrierten, wenn nicht
gar schon assimilierten Diasporageneration populär ist; ein
nicht unerheblicher Teil dieser jungen Menschen ist offenbar
wie schon ihre westarmenischen Flüchtlings-Großeltern von dem
obsessiven WUnsch beseelt, "unsere Gebiete" wieder unter den
Pflug zu nehmen; diese potentiellen Pioniere sind bereit, da—
für einem materiell attraktiveren Leben in der Ersatzheimat
Frankreich zu entsagen.

II. L ä n d e r s t u d i e n

1. Die traditionellen Diasporazentren

1.1. Libanon

Der Libanon bzw. seine Hauptstadt Beirut bildet heute das kul-
turelle und politische Zentrum der Auslandsarmenier (2). Ver-
mutlich liegt diese hervorragende Bedeutung des Libanon in der
Geschichte des Auslandsarmeniertums an folgenden Ursachen:

1) Die Geschichte der armenischen Siedlung im Libanon. ist
sehr alt (wenn auch von sehr unterschiedlichen Intensi-
tät);

2) der Libanon befindet sich in einer Mittelmeerregion, die
kulturell und geographisch zur näheren Umgebung Arme-
niens, vor allem aber Kilikiens gerechnet werden kann,
woher auch die Vorfahren der meisten Libanon—Armenier
stammen.

3) Im Unterschied zu anderen Exilländern siedeln die Arme-
nier im Libanon in vorwiegend geschlossener Form.

4) Bis in die 1970er Jahre begünstigte die gesellschaft—
liche und politische Ordnung des Libanon als einer auf
die Zusammenarbeit religiöser und/oder ethnischer Min-
derheiten angewiesenen Gesellschaft mit liberaler Wirt—
schaftsverfassung die "gute Strukturierung der armeni-
schen Gemeinschaft mit den Hauptsäulen Kirche, deren na-
tionaler Charakter traditionell das Überleben als Volk
ermöglichte, und Parteien." (KUDERNA, 1983, S. 369)
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Der armenische Anteil an der Gesamtbevölkerung des Libanon be—
trägt seit 1972 7% (KUDERNA: etwa 8%; 1983, S. 328). Die Be-
deutung, die Armenier in der Politik sowie im Wirtschafts- und
Kulturleben des Libanon erringen konnten, liegt weit höher.
Eine derartige soziale und kulturelle Integration ist ihnen
bisher in noch keinem anderen Diasporaland gelungen.

1.1.1. Geschichte der armenischen Gemeinschaft im Libanon

Die Siedlungsgeschichte reicht bis in die Antike zurück: Schon
altrömische Historiker erwähnten armenische Kaufleute, die auf
den Märkten von Sidon (Saida) und Kyr (Saur) armenischen Wein,
Obst, Edelhölzer und die aus der Scharlachschildlaus (coccus
cacti; Koschenille) gewonnene Farbe verkauften. Die Kunst, aus
dem "roten wurm“ (arm.: karmir wordan) das begehrte Karminrot
zu gewinnen, übernahmen die Armenier von den Urartäern. Der
Begriff "Karminrot" geht auf armenisch "karmir" ("rot") zu-
rück.

Tigran II. siedelte zahlreiche Armenier in Nordsyrien und im
Libanon an, nachdem er 72 v. Chr. diese Länder erobert hatte.
Die Invasion der Seldschuken in Kleinasien führte zur erneuten
Auswanderung von Hunderttausenden von Armeniern aus dem Hoch-
land nach Kilikien, Nordsyrien und in den Libanon. Zur Zeit
des kilikisch-armenischen Königreiches bildeten die Armenier
sogar die Bevölkerungsmehrheit von Nordsyrien. Für den Zeit—
raum des 12. und 13. Jahrhunderts wurden armenische Gemeinden
in den libanesischen Hafenstädten Tripoli, Saida und Akko er-
wähnt. Die Kreuzzüge und der Untergang des kili—
kisch-armenischen Reiches führten jedoch zu einer Verschlech-
terung der Lage der Armenier, die entweder auswanderten oder
den Katholizismus annahmen und sich an die örtlichen Maroniten
assimilierten; von den im 12./13. Jh. in die nördlichen Berge
eingewanderten und an die örtlichen Christen assimilierten Ar—
meniern blieb z.B. nur die Erinnerung in Orts- und Familienna-
men, wie in dem des ehemaligen Präsidenten Elias Sarkis, er-
halten (KUDERNA, 1983, S. 324). Erst Mitte des 17. Jahrhun-
derts kam es wieder zu einer stärkeren Einwanderung von Arme—
niern, nachdem die Stammesführer der Drusen sowie maronitische
Feudalherren die Halbautonomie des Libanon gegenüber dem Osma-
nischen Reich hatten durchsetzen können. Die Verfolgung arme—
nischer Katholiken in Konstantinopel und den übrigen Provinzen
des Reiches um 1828 brachte weitere Flüchtlinge. Die Bedeutung
armenischer Katholiken für den Libanon zeigt sich auch in der
Tatsache, daß der erste und der letzte christliche Mutessarif
des Mont Liban von außen berufene armenische Katholiken waren
(Dawud Effendi, 1861-1868; Ohannes Kujumdschjan, 1912-1915)
(KUDERNA, 1983, S. 324). Auch die antiarmenischen Pogrome von
1894—1896 sowie 1909 lösten eine Fluchtbewegung in den Libanon
aus, der für die im Osmanischen Reich verfolgten Christen be—
sonders anziehend geworden war, nachdem er 1861 Autonomie er-
langt hatte. Die armenische Vorkriegsbevölkerung Beiruts' lag
bei 1.200. Der Völkermord von 1915, die Abtretung Kilikiens
durch die Franzosen an die Türkei 1922 und die Angliederung
des Sandschaks von Alexandrette an die Türkei 1939 trieben je-
des Mal die Zahlen armenischer Flüchtlinge im Libanon und in
Syrien in die Höhe. Schon 1925 zählte man in beiden Ländern
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150.000 Armenier; 1925/26 wanderten weitere Armenier aus Sy-
rien zu, nachdem dort Unruhen ausgebrochen waren (ebenda, S.
325). Nationale Hilfswerke wie vor allem, das amerikanische
Near East Relief, das dänische Hilfswerk der Karen Jeppe, der
deutsche "Hilfsbund für christliches Liebeswerk im Orient",
der Bund der Schweizer Armenierfreunde sowie das Internationa-
le Rote Kreuz förderten die Ansiedlung armenischer Flüchtlinge
in großen Lagern in der Nähe des Beiruter Hafens beiderseits
der Eisenbahnlinie Beirut-Damaskus. Aus ihnen entstanden all—
mählich die armenischen Viertel Beiruts beidseits des Flusses
Nahr Beirut, deren Einwohner sich zunächst meist nach den Her-
kunftsgemeinden gruppierten (KUDERNA, 1983, S. 325). Im Zeit-
raum. von 1946-48 folgten etwa 20.000 Armenier aus dem.Libanon
der sowjetarmenischen Repatriierungskampagne. Dafür kamen
1948/49 einige Hunderte oder Tausende armenische Flüchtlinge
aus Palästina. Andere Armenier wanderten aus arabischen Staa-
ten zu, um Sozialisierungsmaßnahmen oder dem Wehrdienst zu
entgehen; die Zahl allein der seit den 1960er Jahren aus Sy—
rien zugewanderten Armenier soll mindestens 60.000 betragen
(ebenda, S. 326, Anm. 3). Hatte die Zahl der Armenier im Liba-
non nach dem 2. Weltkrieg bei 150.000 gelegen, so war sie bis
1973 auf 200.000 angestiegen, von denen 160.000 in Beirut leb-
ten (KUDERNA zufolge leben sogar 90% der Libanon—Armenier in
Beirut und seiner städtischen Umgebung; 1983, S. 327). Ihr
Zentrum bildet das ursprünglich rein armenische Viertel
Burdsch Hamud, das jedoch seit der Auswanderung nach Sowjetar-
menien auch von Muslimen bewohnt wird. Außerdem leben zahlrei-
che Armenier in den Hafenstädten des Landes, ferner in Zahle
und Chtaura sowie in den libanesischen Gebirgsregionen (eben-
da, S. 327).

Die erste armenische Kirche Beiruts, Surb Nschan (Heilig—
Kreuz—Kirche) wurde 1851 errichtet, die erste armenische Schu-
le 1850 im Kloster mar (auch: Bzommar; Hochlibanon), dem da—
maligen Amtssitz des armenisch—unierten Patriarchen.

Trotz der bis in die Antike zurückreichenden Siedlungsge-
schichte erscheint es also berechtigt, wenn die meisten Auto—
ren die Geschichte der heutigen armenischen Gemeinschaft des
Libanon auf die verfolgung der Armenier zwischen 1915 bis 1939
zurückführen.

1.1.2. Soziale, kulturelle und politische Stellung

Die Armenier des Libanon gelten allgemein als wohlhabend. 0b-
wohl sie meist als völlig zerlumpte, verelendete Flüchtlinge
in dieses Land kamen — die überwältigende Mehrheit der heuti-
gen Libanon—Armenier stammt von Flüchtlingen und Opfern des
Völkermordes ab - und im Vergleich mit ihren Landsleuten in
anderen Staaten relativ schlechte Startbedingungen vorfanden
(KUDERNA, 1983, S. 328), prosperierten sie dank ihrer Anpas-
sungsfähigkeit und ihres Tatendranges schnell: "Bei nur etwa
8% Bevölkerungsanteil beträgt ihr Beitrag zum Nationaleinkom—
men 15%. Ihr Pro-Kopf-Einkommen liegt 40% über dem libanesi-
schen Durchschnitt. In ihren Reihen finden sich etwa 100 Mil-
lionäre. Es gibt praktisch keine Arbeitslosen." (KUDERNA,
1983, S. 328) Hier wie überall sind Armenier vorwiegend als
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Handwerker tätig bzw. auf die industrielle Fertigung bestimm—
ter Handwerkserzeugnisse und den Handel damit spezialisiert.
Einige Handwerke wie Schuhmacherei, Schneiderei, Goldschmiede-
kunst, Spitzenklöppelei, Zimmermannsarbeiten und Möbeltischle-
rei werden von ihnen fast ausschließlich beherrscht, und sie
gelten als die besten Vertreter dieser Handwerke. KUDERNA zu-
folge sind bevorzugte Sparten im Handel: Optik, Luxusgüter,
elektrische Haushaltsgeräte, Schmuck, Uhren, Fotoapparate,
Teppiche sowie die Fotobranche, “in der sie traditionell im
gesamten Nahen Osten dominieren" (S. 329). Armenier richteten
auch kleine Manufakturen für andere ihrer traditionellen Ge—
werbe wie Teppichknüpfen, Seidenspinnen sowie Metall- und Le—
derverarbeitung ein. In all diesen Bereichen besitzen sie eine
sehr lange Erfahrung, die nicht erst in der Diaspora erworben
wurde. Seit den 1950er Jahren entsteht, vor allem in der Tex-
til- und Lederwarenindustrie, eine armenische Unternehmer—
schicht (ebenda, S. 329). Bereits Anfang der 60er Jahre betrug
der armenische Anteil an den Großproduktionen des Libanon 18%,
bei der Kleinindustrie lag ihr Anteil sogar bei 43%, beim Im-
port bei 10%. 33% des gesamten investierten Kapitals hatten
armenische Besitzer.

Nur ein geringer Teil der im Libanon lebenden Armenier ist als
Bauern in der Bekaa—Ebene, besonders im Dorf Andschar, sowie
in der Umgebung von Saida und Saur tätig (HRECHDAKIAN, 1946,
S. 63).

Ähnlich befriedigend wie ihre Soziallage war, zumindest bis
zum Bürgerkrieg von 1975-1979, die politische Stellung der Ar-
menier im Libanon. Die französische Mandatsmacht gewährte ih-
nen 1924 gemäß dem Lausanner vertrag und unter maronitischer
Zustimmung sowie sunnitischem Protest die Staatsbürgerschaft
(KUDERNA, 1983, S. 326); ein großer Teil der vor allem aus Sy-
rien zugewanderten Armenier des Libanon besitzt allerdings
noch die Staatsbürgerschaft der Auswanderungsländer. Das poli-
tische Leben regelte sich seit August 1924 auf der Grundlage
einer auch von der libanesischen Regierung anerkannten armeni-
schen Nationalverfassung. Der armenisch—apostolischen Gemein—
schaft wurde 1934 erstmals eine eigene Parlamentsvertretung
eingeräumt, 1951 auch den armenischen Katholiken. Seit 1960
werden die Armenisch-Apostolischen von vier, die Arme—
nisch-Unierten von einem Abgeordneten vertreten. Außer einem
Armenisch-Apostolischen im Mont Liban haben alle ihren Wahlbe—
zirk in Beirut. "Da die armenischen Protestanten ein Viertel
der Evangelischen Libanons stellen und diesen 1951—53 und dann
durchgehend seit 1960 ein Abgeordneter zusteht, kam auch für
sie 1972 erstmals ein Armenier zum Zuge." (KUDERNA, 1983, S.
334). Seitdem stellen die Armenier sechs von insgesamt 99 Ab-
geordneten des libanesischen Parlaments, genausoviel wie Dru-
sen und Griechisch-Unierte (ebenda). Auf die drei im Libanon
vertretenen armenischen Konfessionen — armenisch-apostolisch,
armenisch-uniert und armenisch-evangelisch — verteilen sich
die sechs Sitze auch gegenwärtig noch folgendermaßen: vier ar-
menisch-apostolische Abgeordnete sowie je ein armenischer Ka-
tholik bzw. Protestant. Der Sitz des armenisch—unierten Abge-
ordneten ist jedoch seit dem Tod des der Kataeb ("Falange")
angehörenden Josef Chader (zugleich seit 1958 der erste arme—
nische Minister des Libanon) am 28.3.1977 verwaist. Die übri-
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gen fünf Sitze werden von einem.Mitglied der armenischen.Par-
tei Daschnakzutjun (Melkon Ebligatjan) bzw. von dieser Partei
nahestehenden Abgeordneten eingenommen. "In den Kabinetten
sind die Armenier, wie die Schiiten, traditionell unterreprä—
sentiert. 1934-72 hatten sie zwar über 5% der Parlamentssitze
inne, aber - nach Verweildauer gerechnet - nur 1,2% der Kabi-
nettssitze." (KUDERNA, 1983, S. 335).

KUDERNA zufolge lieferte der politische Konfessionalismus des
Libanon ideale Bedingungen für das Überleben der armenischen
Volksgruppe: "Während religiöse und sprachliche Autonomie
durch das Verfassungs—, Rechts- und Erziehungssystem garan—
tiert wird, werden gleichzeitig politische Repräsentation und,
dank dem liberalen Wirtschaftssystem, günstige ökonomische
Chancen gewährt." (S. 333) Beirut hat sich, vor allem seit dem
2. weltkrieg, zum wichtigsten politischen und einem bedeuten-
den kulturellen Zentrum des Anslandsarmeniertums entwickelt.
Die drei traditionellen armenischen Parteien Daschnakzutjun,
Hntschak und Ramkawar unterhalten hier Niederlassungen und pu—
blizistische Einrichtungen. Obwohl nur 3% der Armenier des Li-
banon parteipolitisch organisiert sind, beherrschen diese Par—
teien, insbesondere aber die Daschnakzutjun, das politische
Leben der Armenier und kontrollieren Hilfsvereine, Frauen—
verbände, Sport— und Kulturvereinigungen. Über die starke Be-
teiligung von Laien an der Verwaltung der arme—
nisch-apostolischen Kirche ist auch der Einfluß der Daschnak-
zutjun auf die Kirche gewährleistet. Während der französischen
Mandatszeit waren die armenischen Parteien in den kommunitären
Räten vertreten. "Ihre internationale Verbreitung, ihr ideolo-
gischer Charakter, ihr weitreichender Einfluß und das Fehlen
mit ihnen konkurrierender Führer— und Familienloyalitäten un-
terscheiden sie von den anderen libanesischen Parteien" (KU-
DERNA, 1983, S. 342) mit ihren Clan- und Klientelstrukturen.

Die armenischen Parteien unterscheiden sich auch darin deut-
lich von den übrigen libanesischen Parteien, daß sie weniger
auf Vergänge im Gastland als auf die Entwicklung im einstigen
Herkunftsland ausgerichtet sind. Diese Orientierung auf Arme—
nien verlieh dem internationalen Ost-West-Konflikt vor allem
zur Zeit des Kalten Krieges eine hervorragende Bedeutung in
der politischen Auseinandersetzung der armenischen Parteien
und bestimmte ihr Verhalten zueinander: Während die Daschnak—
zutjun auf Grund ihrer eigenen bitteren Erfahrungen mit' der
Sowjetmacht im Kalten Krieg eine eindeutig pro-westliche, an-
tisowjetische Position bezog, erblickte die Hntschak-Partei in
der Existenz Sowjetarmeniens einen positiven Faktor der arme-
nischen Geschichte. Hieraus leiteten sich auch die Gegensätze
beider Parteien im Kirchenstreit zwischen dem "unabhängigen",
mit dem Westen identifizierten Katholikos von Sis und dem
“moskauabhängigen” Katholikos von Etschmiadsin ab. "Den trau-
rigen Gipfel erreichten die Auseinandersetzungen im. Bürger-
krieg von 1958, in dem Tachnak, Ramgawar und die armenischen
Katholiken auf der Seite des Präsidenten Chamoun, Hentschak
auf der seiner Gegner kämpften und diesen Kampf auch nach dem
Ende des libanesischen Bürgerkriegs unter sich im November
1958 weiterführten; über 50 Tote waren dabei zu beklagen."
(KUDERNA, 1983, S. 343) Bis heute werden diese innerarmeni—
schen Parteienzwiste, die nicht zufällig in Beirut ihre ag—
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gressivste Form erreichten, als schmachvoll empfunden. Der
Schock, den die Ermordung von Armeniern durch Armenier hervor-
rief, prägte fortan das auf Verständigung und einen politi-
schen Grundkonsens ausgerichtete Verhalten der Armenier im Li-
banon.

Obwohl also stark mit den eigenen, außerhalb des Libanon ange-
siedelten Angelegenheiten beschäftigt, haben die Armenier zu-
gleich seit 1861 das geistige und politische Leben des Landes
wesentlich mitgeprägt. Die 1942 gegründete "Liga zur Vertei-
digung Armeniens" leistete z.B. einen nicht unerheblichen Bei-
trag auch zur Vertreibung der Franzosen aus dem Libanon.

Die Bedeutung Beiruts als kulturelles Zentrum des Auslands-
armeniertums wird noch dadurch verstärkt, daß sich in nur fünf
km Entfernung von der Stadt in dem Dorf Antilias seit 1929 der
Sitz des exilierten armenisch-kilikischen Katholikos befindet.
Die dortige Klosteranlage umfaßt heute neben dem Wohnhaus des
Katholikos auch die Kapelle des Heiligen Stepanos, in der Ge-
beine von Armeniern als Reliquien aufbewahrt werden, die in
Der—es-Sor, dem armenischen Auschwitz, hingemordet wurden. Das
religiöse und administrative Zentrum der unierten Armenier
liegt ebenfalls seit 1929 in Beirut, nachdem es sich seit
1743, also drei Jahre nach der Gründung des Patriarchats, in
Kraim und zwischen 1749 bis 1867 in mar befunden hatte. Ab-
gesehen also von einer Unterbrechung von 61 Jahren, als sich
das Patriarchat in Konstantinopel befunden hatte, ist die Ge-
schichte des armenisch-unierten Patriarchats eng mit der des
Libanon verbunden. In Beirut unterhält es ferner eine Elias—
Kirche sowie eine Kapelle.

Die schulische Versorgung der Armenier im Libanon ist besser
und umfassender geregelt als in jeder anderen Auslandsgemeinde
(3). Es gibt insgesamt 66 private Lehranstalten für ca. 15.000
Schüler bzw. Hochschüler (KUDERNA: über 60 Privatschulen mit
etwa 25.000 Schülern; 1983, S. 331). Die meisten von ihnen be-
finden sich in Beirut, daneben auch in Antilias, Tripoli und
Zahle. Die armenisch—apostolischen und armenisch-evangelischen
Privatschulen werden von zentralen Bildungsräten verwaltet,
die armenisch-unierten vor allem autonom von Orden geführt
(ebenda). Die Lehrpläne sind auf die Programme der staat-
lich—libanesischen Schulen abgestimmt. "Normalerweise beginnt
im Kindergarten erst der armenische und ein Jahr später der
arabische Sprachunterricht. In der Volksschule kommen englisch
oder französisch, in der Oberschule die jeweils fehlende Spra-
che hinzu. Der Unterricht wird in der volksschule armenisch,
in der Oberschule teils armenisch (armenische Sprache, Litera-
tur, Geschichte) und in manchen Fächern auch englisch bzw.
französische erteilt. Darüber hinaus lernen manche Schüler
noch wahlweise eine andere Fremdsprache." (ebenda)

Besonderes Ansehen genießt bei Armenisten die Hajkas-
jan-Hochschule, die von der armenisch-evangelischen Kirche
betrieben und von 20% der Armenier Beiruts besucht wird (eben-
da, S. 323). Neben Naturwissenschaftlern bildet sie auch Arme—
nisten aus, die nach ihrem Abschluß meist als Lehrer für die
armenischen Diasporaschulen eingesetzt werden. Aber auch
nicht—armenische Armenisten werden zum Studium.zugelassen. Das
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Studium selbst dauert vier Jahre. Die Studenten können sich
wahlweise auf armenische Geschichte, Sprache oder Literatur
konzentrieren. Die zweite an der Hajkasjan-Hochschule unter—
richtete Ausbildungsrichtung umfaßt die Naturwissenschaften.
Diese Ausbildung dauert zwei Jahre. Eine große Anzahl von Ab-
solventen armenischer Schulen und Hochschulen studiert an
französischen und nordamerikanischen Universitäten.

Ähnlich günstig wie im Schulbereich ist es um die publizisti-
sche Aktivität der Armenier bestellt. Bis 1978 erschienen ins-
gesamt 160 armenische Periodika im Libanon, die erste arme-
nische Tageszeitung kam 1921 heraus. Gegenwärtig gibt es etwa
20 armenische Druckereien, in denen neben Periodika auch Bü-
cher wissenschaftlichen und kulturellen Inhalts, Schulbücher
usw. gedruckt werden. KUDERNA berichtet von vier in Beirut er-
scheinenden Tageszeitungen, “25 Periodika, zwei literarischen
Monatszeitschriften und etwa 50 Buchtiteln jährlich in sechs
größeren verlagen. Es gibt armenische Sendungen in Fernsehen
und Rundfunk." (S. 330)

1.1.3. Die Lage der Armenier im libanesischen Bürgerkrieg
1975 bis 1979

Die Situation der Armenier im Libanon war bis 1975 für „eine
Minderheit fast ideal: “Das kapitalistische System.begünstigte
ihre bevorzugten Berufe, vor allem im Handels- und Finanzwe—
sen, die konfessionelle Struktur erlaubte politische Teilha-
be bei gleichzeitiger Beibehaltung der kommunitären Identi-
tät. (...) Als eine unter lauter Minderheiten, von denen jede
zur Machtausübung auf andere angewiesen war, konnte den Arme-
niern an einer Veränderung dieses breitgefächerten Minderhei-
tengemenges und an gewalttätiger Auseinandersetzung grundsätz-
lich nichts liegen. Was hätten sie sich von einem Sieg der
christlichen Miliz versprechen können? Manche illegal einge-
wanderten Armenier rechneten sich einen unmittelbaren VOrteil
in Form schneller Einbürgerung aus. Die Mehrheit fürchtete
eher politische Gleichschaltung — nicht ganz zu Unrecht, wie
sich herausstellen sollte." (KUDERNA, 1983, S. 344 f.) Von ih-
rer gesamten Interessenlage her waren also die Armenier Befür-
worter einer auf die Wahrung des politischen, kulturellen und
wirtschaftlichen Liberalismus ausgerichteten Regierungsform
und des Gleichgewichts der Kräfte. Sie waren keineswegs Par-
teigänger christlicher oder gar maronitischer Dominanz noch
einer auf das maronitische Christentum gestützten libanesi—
schen Identität. Auf Grund ihrer eigenen geschichtlichen Er—
fahrungen teilten sie nicht die antiarabisch-antiislamischen
VOrbehalte der Maroniten: Abgesehen von Massakern 1919 in
Aleppo und Morden bestimmter Beduinenstämme an den in die sy-
rischen Wüsten deportierten Armeniern wurden armenische
Flüchtlinge seit 1915 überall bereitwillig aufgenommen (KUDER-
NA, 1983, S. 333).

Seit 1975 ist der Libanon — nicht nur für Armenier - zum Pro-
blem geworden. Doch nicht allein die äußeren Ereignisse führ—
ten zu einem Umdenkungsprozeß bei den scheinbar so saturier—
ten, wohlhabenden Armeniern des Libanon, von denen viele den
Mittelmeerstaat voreilig für eine zweite und schönere, reiche-
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re und glücklichere Heimat hielten. Die erwähnten inneren Fak—
toren besitzen ihre Ursache in den Langzeitwirkungen des Völ-
kermords und des Exils. Während die zweite Diasporagenera-
tion damit beschäftigt war, sich existentiell zu etablieren,
und keine Zeit für Nostalgien oder weitreichende, über das In-
dividuelle hinausgehende Aspirationen fand, gab die erste Ge-
neration ihre Erinnerungen und Traumata an die Enkel weiter.
Die zahlreichen und gut in der libanesischen Gesellschaft ver-
ankerten sekundären Sozialisationseinrichtungen der Armenier
(Schulen, Kirchen, Vereine) taten ein übriges, um das nationa-
le Bewußtsein der dritten Exilgeneration zu stärken. Hinzu
kam, daß die Armenier aus dem Palästina-Konflikt im benachbar-
ten Israel gleich eine doppelte Lehre ziehen konnten: Die
Gründung des Staates Israel bewies, daß es einem Volk trotz
fast zweitausendjährigen Exils gelungen war, in sein Her-
kunftsland zurückzukehren und einen zunächst international an-
erkannten Nationalstaat zu gründen. Die Vertreibung der palä-
stinensischen Bevölkerung aber, das Flüchtlingselend der Palä-
stinenser im Nahen Osten und ihr bewaffneter Kampf gegen den
israelischen Staat erinnerten die Armenier lebhaft an ihre ei-
genen Erfahrungen in jüngster vergangenheit und luden, was den
Kampf betraf, zur Identifizierung und Nachahmung ein. Die oh—
nehin vorhandene proarabische Position der Armenier mußte,
verstärkt durch ihre Sympathie für die Palästinenser, zu immer
deutlicheren Gegensätzen zu der Haltung der christlichen Par—
teien und Interessengruppen im Libanon führen.

Seit 1975 war es zu wiederholten Gesprächen zwischen sämtli-
chen armenischen Parteien und Gruppierungen des Libanon gekom-
men, bei denen schließlich die armenische Haltung zum Liba-
non-Konflikt verbindlich festgelegt und anschließend auch dis—
zipliniert gewahrt wurde. Dieser unter dem.Begriff "positive
Neutralität" bekanntgewordenen Haltung lag die Erkenntnis zu-
grunde, daß es sich beim Libanon-Konflikt nur vordergründig um
eine religiöse Auseinandersetzung handelt, in Wahrheit je-
doch um soziale und politische Konflikte, die nur in konstruk—
tiven Dialogen aller Beteiligten ihre Lösung finden würden.
Terror und Bürgerkrieg als Mittel der Auseinandersetzung wur-
den entschieden verworfen; die armenische Minderheit fürch-
tete vielmehr, daß der Bürgerkrieg ausländischen Interessen-
gruppen einen Anlaß zur Einmischung und Aufhebung der staat-
lichen Souveränität des Landes bieten würde; wie die jüngste
Entwicklung beweist, haben die politischen Führer der Liba-
non-Armenier mit dieser Befürchtung leider recht behalten. Als
oberstes Ziel für die armenische Gemeinschaft wurde festge-
legt, die Zusammenarbeit mit all jenen politischen Kräften des
Landes zu suchen, denen die Aufrechterhaltung der libanesi—
schen Staatlichkeit und die Einheit des Landes gleichermaßen
am Herzen lagen. Man wollte also nicht einfach nur neutral
bleiben, sondern zugleich aktive Mitarbeit bei der Problemlö-
sung anbieten. Außerdem hatten die Armenier aus den Erfahrun—
gen des Jahres 1958 gelernt. Um keinen Preis wollten sie sich
noch einmal in übergreifende Konflikte hineinziehen lassen,
sondern strebten auch nach dem internen Spannungsausgleich.
Die Milizen der Daschnak— und Hntschakpartei wurden zur Zusam—
menarbeit verpflichtet und sollten sich auf den Schutz der ar-
menischen Viertel beschränken.
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"Zur weiteren Zusammenarbeit fand sich die politische Elite
im.Armenischen Block zusammen. Er umfaßt die drei Parteien,
die drei Kirchen und fünf armenischen Abgeordneten, das
heißt die politische und religiöse Führung der Armenier. In
Bourdj Hamoud bildete sich später zusätzlich ein Armeni-
scher Nationaler Rat, der aus Aktiven im Viertel besteht
und dort praktisch die Regierung, die durch den Krieg zu—
nehmend gelähmt war, ersetzte. Dieser Rat erhebt auch Steu-
ern, über deren Verwendung er dann auf Flugzetteln Rechen—
schaft ablegt. 30% entfallen demnach auf militärische, 70%
auf soziale Ausgaben (z.B. Unterstützung für Witwen mit
Kleinkindern). Außerdem finden soziale Versammlungen statt
und kommen beträchtliche Leistungen vor armenischen Insti—
tutionen aus anderen Staaten hinzu. (KUDERNA, 1983, S. 349)

Nachdem die Neutralität der Armenier anfangs allseitig ak—
zeptiert werden war, kritisierte sie die Front Libanais,
die politische Leitung der Christenmilizen, ab August 1976
zunehmend. Folgende Argumente wurden dafür seither ver-
wandt: Die Maroniten hätten die Armenier in ihrer Bedräng-
nis aufgenommen und für ihre Eingliederung bis hin zur
Staatsbürgerschaft gesorgt, und nun wollten sie ihre dama-
ligen Helfer in einer bedrohlichen Situation allein lassen.
Sie seien mehr um ihre armenische Gemeinschaft besorgt als
um den Libanon. Indem sie ein Ghetto gebildet hätten, das
sich aus dem Krieg heraushielt, wäre es ihnen auch ökono-
misch gut gegangen, während die Kataeb ihre Ressourcen zum
Wohl des Landes einsetze. Die starke Bewaffnung in Bourdj
Hamoud lasse sich kaum mit den Neutralitätsparolen verein—
baren, denn sie könne nur gegen die FL gedacht sein." (KU-
DERNA, 1983, S. 351).

In der Praxis fiel es den Armeniern schwer, ihr Festhalten an
der Neutralitätspolitik den militant-christlichen Kräften im
Libanon verständlich zu machen. Am 7.1.1978 eröffnete Dori
Schamun, der Sohn von Camille Schamun und Generalsekretär der
Parti National Liberal, eine Hetzkampagne gegen die Armenier,
indem er sie in einem Artikel in "La Revue du Liban" bedrohte.
Von nun an mehrten sich die versuche, die Armenier als Kolla-
borateure mit den Palästinensern hinzustellen und ihr Ansehen
bei der christlich-arabischen Bevölkerung des Libanon zu
schmälern. Zugleich forderte man von den Armeniern eine soge-
nannte "freiwillige Kriegssteuer": Diejenigen, die sie nicht
zahlten, fanden ihre Autos demoliert oder ihre Geschäfte zer-
bombt; es kam zu einzelnen Fememorden, Entführungen und Plün-
derungen (TUCHMANJAN, 1982). Militärische Aktionen zwischen
Soldaten der Front Libanais auf den Brücken von Aschrafije
(Ostbeirut) und dem zentral in Beirut gelegenen Armeniervier-
tel Burdsch Hamud Anfang Juni 1978 sowie gezielter Artillerie-
beschuß sowohl durch die Syrer als auch die Front Libanais
(KUDERNA, 1983, S. 354) führten dazu, daß der besorgte arme—
nisch-kilikische Katholikos Choren I. und sein Mitregent Gare-
gin II. die Führer der christlichen Milizen, Schamun und
Dschemal, aufsuchten und die armenischen Parlamentsabgeordne-
ten beim damaligen Präsidenten Sarkis und beim Ministerpräsi-
denten vorstellig wurden. Sie erhielten zwar offizielle verur-
teilungen der antiarmenischen Ausschreitungen sowie die Zusa-
ge, daß die Lage entschärft werden solle, doch kam es statt
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dessen noch schlimmer: Am 30.9.1978 beschoß christliche Miliz
arabische Stellungen bei Bursch Hamud. Die Armenier, deren
zentral gelegenes Viertel im Wortsinn zwischen die Fronten ge-
raten war, beklagten einige Tote und großen Sachschaden. Am
1.10.78 griffen die Falangisten und Schamun Anhänger die in
Ostbeirut gelegenen armenischen Wohngebiete an, der Beschuß
von Bursch Hamud, Dora, Chalil—Bedemi, Nahr—el-Mot, Salka, Nor
Hadschn, Hajaschen, Aschrafije, Mar Chajel u.a. Wohnviertel
dauerte bis zum 8.10.78. Besonders hoch waren die Verluste am
5.10.78. Insgesamt waren 10.000 Armenier geflohen (KUDERNA:
13.000; S. 354). Zahlreiche Flüchtlinge hielten sich im
mar-Kloster verborgen, das daraufhin besonders heftig ange-
griffen wurde. Am.8.10.78 drangen christliche Milizionäre in
das Kloster ein und bedrohten die Flüchtlinge (ebenda). Die
Gesamtzahl armenischer Opfer vom Oktober 1978 betrug 80; wei—
tere 350 wurden schwer verletzt, über 500 Häuser wurden zer—
stört (KUDERNA, 1983, S. 354), ferner 55 Fabriken und Werk—
stätten. Hunderte von Läden und Lagern waren geplündert wor-
den, 29 Schulen, 16 Kirchen und Kapellen wurden beschädigt
(HOWHANNISJAN, 1982, S. 56 f.). Im Zeitraum zwischen 1975 bis
1978 betrug die Gesamtzahl armenischer Flüchtlinge — ein-
schließlich der vorübergehend Geflüchteten - bis zu 231.000;
einige Tausend wanderten nach den Vorfällen vom Oktober 1978
in die USA aus (KUDERNA, 1983, S. 356). 12.000 Schüler verlo-
ren infolge der Schulbeschädigungen ihren Schulplatz, und
10.000 erwachsene Armenier verloren ihren Arbeitsplatz (4). Am
26.10. (KUDERNA: 28.10.78, S. 355) sprengten Unbekannte das
Denkmal, das die Armenier des Libanon den Opfern des türki—
schen Völkermords von 1915 in Amerije gesetzt hatten und in
dessen Inschrift zugleich für die Aufnahme im Libanon gedankt
wird. "Die Armenier antworteten auf diese Provokation mit ei-
nem 100%ig befolgten Streik (1.11.1978). Auch die Läden außer—
halb der geschlossenen Wohngebiete beteiligten sich. Tags zu-
vor hatten die armenischen Kirchen, Parteien, Abgeordneten und
Hilfswerke ihre Zusammenarbeit durch die Gründung eines wirt-
schaftlichen und sozialen Komitees erneut bekräftigt." (eben—
da, S. 354 f.)

Trotz der unsicheren Lage machten sich die Armenier alsbald an
den Wiederaufbau ihrer zerstörten Viertel. Sie erhielten dafür
35.000 libanesische Lira vom libanesischen Mouvement National
sowie als erste auslandsarmenische Gemeinde die materielle Un-
terstfitzung der sowjetarmenischen Regierung (Kleider, Decken,
MEdikamente).

Doch schon nach einem Jahr wiederholten sich nach kleineren
Zwischenfällen am 22.4. (Ermordung zweier junger armenischer
Plakatkleber durch Kataeb-Milizionäre) und vom 7.-9.5.1979
(Konfrontation zwischen armenischen Milizen und denen der Ka-
taeb-Sektionen der Damour-Flüchtlinge in Nabaa) (ebenda) die
Angriffe der Front Libanais am 10.9.1979. Gegen Mittag wurden
die Wohnviertel Burdsch Hamud und Nabaa angegriffen, einige
armenische Einrichtungen in die Luft gesprengt, Gemeindehäuser
besetzt und Frauen, Kinder und Alte als Geiseln entführt.
Gleichzeitig stellten die Falangisten den Armeniern ein Ulti-
matum, in dem sie sie zur Aufgabe ihrer “positiven Neutrali-
tät" aufforderten sowie die Ablieferung ihrer Waffen und die
militärische Unterstützung der Falangisten verlangten. "wenn
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die Armenier auch nicht im entferntesten den christlichen'For-
ces Libanaises Völkermordpläne unterstellten (vereinzelt wohl
aber vertreibungs- oder Unterwerfungspläne)", erteilten sie
deren Entwaffnungsultimaten eine Absage, "waren sie doch' aus
geschichtlicher Erfahrung gegen Versuche, ihre Selbstverteidi—
gungsmöglichkeiten zu beschneiden, besonders sensibel: Dem
Völkermord von 1915 ging der Befehl der Entwaffnung voraus."
(KUDERNA, 1983, S. 370) Statt dessen beantworteten sie diesmal
den Angriff mit Verteidigung und leisteten den christlichen
Milizen entschieden Widerstand. Ihre Entschlossenheit führte
dazu, daß die Falangisten am 14.9.1979 das Feuer einstellten.
Während der bewaffneten Auseinandersetzungen von 1979 verlo—
ren die Armenier 25 Personen. 30 Armenier wurden verwundet und
über 80 waren entführt worden. Einzelne armenische Geiseln
wurden sogar gefoltert und ermordet (KUDERNA, 1983, S. 357).
Beim Austausch der Gefangenen zeigte sich, daß die Falangi-
sten ausnahmslos armenische Zivilpersonen, die Armenier dage-
gen ausnahmslos bewaffnete Milizionäre gefangengenommen hatten
(TUCHMANJAN, 1982).

Nach der Darstellung KUDERNAs kam es zu den Zwischenfällen,
nachdem gemäß einer Abmachung vom 7.9.1979 zwischen der Front
Libanais und der Daschnakzutjun erstmals schwerbewaffnete
Patrouillen der Forces Libanaises in Burdsch Hamud eindringen
durften, um gegen die überhandnehmenden Spielhöllen, Rausch—
gift— und Prostitutionszentren vorzugehen. Am 11.9. sei es zu
Schießereien gekommen, die die FL-Patrouillen durch ihr Ver—
langen, ein Parteilokal der Daschnaken als angebliche Spiel-
hölle zu durchsuchen, provoziert hätten. Die Armenier hätten
im Verlauf der bis zum 13.9. währenden Kämpfe die FL—Stellun-
gen in ihrem Viertel sowie in Nabaa erobert und das so ent-
standene zusammenhängende Gebiet erfolgreich gegen einen Bela-
gerungsring verteidigt. Außerhalb dieses Ringes sei es zu
Übergriffen auf Armenier und armenisches Eigentum gekommen (S.
357).

Obwohl es seitdem nicht wieder zu derartigen Zwischenfällen
gekommen ist, blieb doch die Beziehung zwischen den Armeniern
und den Falangisten weiterhin gespannt bzw. die Angst der Ar—
menier vor einem erneuten Ausbruch von Feindseligkeiten beste—
hen. Diese Angst nährt sich teilweise auch aus der Beziehung
der Maroniten zu Israel, in dem sie einen schlagkräftigen Ver-
bündeten gegen die "landfremden" Palästinenser gewannen. Für
die Armenier bedeutet diese Koalition indirekt die verstärkung
der türkischen Präsenz im Libanon; die Achse Tel Aviv-Ankara
war u.a. dadurch zustande gekommen, daß die Türkei als einzi—
ges Land der Region vor Ägypten diplomatische Beziehungen zu
Israel unterhielt. Als Gegenleistung erlaubte Israel der Tür-
kei verschiedentlich, ihre antiarmenischen Interessen in der
israelischen Kulturpolitik durchzusetzen. (5)

Die militärische Intervention Israels im Libanon vom 6.6.1982
schuf eine neue Situation. Die armenische Politik der "positi-
ven Neutralität" kann gerade in Hinsicht auf diese Entwicklung
rückblickend nur gewürdigt werden. Sie förderte nicht nur die
innere Eintracht der armenischen Gemeinden des Landes, sondern
sorgte auch dafür, daß das armenische Ansehen bei den arabi-
schen Nachbarstaaten des Libanon stieg und die Lage der dort
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lebenden armenischen Gemeinschaft - vor a11em.in Syrien er-
träglich blieb. Ein einseitiges Engagement für die christ-
lich—libanesische Seite hätte die Lage der armenischen Minder—
heiten im Nahen Osten mit Sicherheit erheblich verschlechtert.
Schließlich förderte die Position der Libanon—Armenier auch
die Verbindungen zwischen der dortigen Gemeinde und Sowjet—
armenien, das sich erstmals in seiner Geschichte aktiv mit ei-
ner armenischen Auslandsgemeinde solidarisierte. Ferner trug
die "positive Neutralität" dazu bei, daß die Verluste an Men-
schenleben während des Bürgerkriegs auf armenischer Seite re-
lativ gering blieben. Die Anstrengungen der gesamten armeni-
schen Diaspora beim Wiederaufbau ihres politischen und kultu-
rellen Zentrums in Beirut förderten überdies die innerarmeni—
sche Integration und ließen die einzelnen Auslandsgemeinden
enger zusammenrücken. Die bewaffneten Auseinandersetzungen mit
den Falangisten bzw. die Kämpfe zur Verteidigung der armeni—
schen Wohnviertel ließen schließlich eine Generation ent—
schlossener junger armenischer Revolutionäre heranreifen, die
sich inzwischen z.T. der allgemeinen revolutionären und natio-
nalen Befreiungsbewegung im Nahen Osten angeschlossen hat.
Zwar gehe ich nicht so weit wie KUDERNA, der die aktivste der
vier sich auch gewaltsamer Mittel bedienender armenischer 0r-
ganisationen, die ASALA (Armenian Secret Army for the
Liberation of Armenia), als "ein Kind des libanesischen Bür-
gerkriegs" bezeichnete (S.367); tatsächlich reichen die Wur-
zeln des armenischen Terrorismus oder Freiheitskampfes - die
Terminologie folgt der politischen Sichtweise und Bewertung —
in das 19. Jahrhundert und die Frühgeschichte der armenischen
Parteien. Er besitzt, um.im.Bild zu bleiben, Geburtshelfer in
den Sozialrevolutionären Rußlands und erscheint in den frühen
1920er Jahren als Reaktion auf das politische versagen Europas
und der USA gegenüber dem armenischen Volk. Dennoch wären die
politische Entwicklung des Auslandsarmeniertums und die Radi-
kalisierung eines Teils der dritten und vierten Exilgeneration
ohne die Erfahrungen und Möglichkeiten der Armenier im Libanon
undenkbar.

1.2. Iran

Meine Darstellung stützt sich vor allem auf die Artikel “Iran"
und "Teheran" der SAE (Band 4 und 6) sowie auf die Monographie
AWAGJANs. Hinsichtlich der historischen Aspekte, besonders der
Zwangsumsiedlung in den Iran, ist K. KARAPETIAN (1974) heran—
zuziehen, während C.L. LANG 1961 der damaligen Situation der
Armenier einen längeren Artikel widmete. Hinzu kommen in di—
versen Monographien sowie der armenischen Presse verstreute
Informationen über die Geschichte und aktuelle Lage der Arme—
nier im Iran.

1.2.1. Die Geschichte armenisch-persischer Beziehungen
und die Zwangsumsiedlungen unter den Safawiden
und Nadir Schah rm 17./18. Jahrhundert

Die Geschichte der armenischen Gemeinden des Iran ist voller
Wechsel und Willkür. Als geograpische Nachbarn haben Armenien
und der Iran bis in die Antike zurückreichende uralte und in—
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tensive Beziehungen unterhalten, und iranische Völker - Meder,
Perser, Parther - kämpften jahrhundertelang um Armenien. und
hielten zumindest Teile von ihm unter ihrer Vorherrschaft.
Erst Anfang des l7. Jahrhunderts mußte Persien endgültig der
osmanischen Vormacht in Armenien weichen. .

Armenische Heereseinheiten leisteten bereits den .Achämeniden
seit dem 6. Jh. v. Chr. Vasallendienste. Seit dem Altertum ist
auch die Anwesenheit einer armenischen Wohnbevölkerung im Iran
bekannt. Sie bestand vor allem in jenen Gebieten des armeni-
schen Großreiches, die nach dessen Zerfall unter die politi—
sche Vorherrschaft Persiens geraten waren: Her (das heutige
Choj), Salmas und Maragha, ferner die Stadt Tabris in Aser—
beidschan, das Gebiet Karadagh u.a. Außerdem ließen iranische
Herrscher seit dem Altertum immer wieder Armenier in den Iran
zwangsumsiedeln: so König Artaschir (3. Jh.) oder Schahpur II.
(4. Jh.), auf dessen Befehl versklavte Armenier in Chusistan
und im Südwesten des Iran angesiedelt wurden. Zu einer "frei—
willigen" Ansiedelung kam es vor allem zwischen dem 11. und
13. Jahrhundert, als erst die Seldschuken und dann die Mongo-
len Armenien heimsuchten.

Auch die große Einwanderungsbewegung der Neuzeit besaß zu—
nächst noch den Charakter der Freiwilligkeit: Ende des_ 16.
Jhs. flohen Armenier aus Karabach vor Hungersnöten, die die
türkische Mißwirtschaft dort verursacht hatte (KARAPETJAN,
1974, S. 29). Schah Abbas I., den der armenische Forscher KA—
RAPETJAN als einen der "aufgeklärtesten und mächtigsten Herr—
scher des (17.) Jahrhunderts" beschreibt, begriff sofort, wel-
che wirtschaftlichen Vorteile sich aus der Niederlassung arme—
nischer Handwerker und Geschäftsleute für den Iran ergeben
könnten. Als er 1603 die Stadt Tabris eroberte, befahl er dar-
um, alle "Fremden" zu ergreifen und je zur Hälfte nach Isfahan
bzw. nach Farachabad zu bringen. Faktisch handelte es sich bei
den “Fremden" um Armenier, die sich erst kürzlich in Tabris
niedergelassen hatten.

Im selben Jahr 1603 belagerte Abbas I. auch die armenischen
Städte Wan und Jerewan. Als ihm die Einnahme Wans mißlang,
ließ sein General Allah Werdi die umliegenden Bezirke verwü-
sten und die Bevölkerung massakrieren. Weitere 23.000 Armenier
wurden mit ihrem Vieh in Gefangenschaft geführt und zunächst
in die Städte Isfahan und Kaschan deportiert. In ähnlicher
Weise verfuhr Abbas I. nach der erfolglosen Belagerung Jere-
wans. Im Winter ließ er etwa 100.000 Armenier über den Arax in
den Iran treiben. Ca. 10.000 der Deportierte ertranken bei der
Überquerung des Flusses in dessen eisigen Fluten. '

Ein Teil der Überlebenden mußte vier Monate lang in Akar,
Mischkin, Chalchal und Tarum überwintern und wurde dann in Ha-
madan sowie in der südöstlichen Umgebung der Stadt angesie—
delt. Eine zweite Partie, die vor allem aus Einwohnern der ar-
menischen Stadt Dschura in Nachitschewan bestand, überwin-
terte in Tabris und wurde im Frühjahr 1605 nach Isfahan und
Hamadan gebracht. 500 Familien ließ General Allah Werdi bei
Schiras ansiedeln. 1608 verschleppten die persischen Truppen
weitere 1.000 armenische Familien nach Isfahan. Die Gesamtzahl
der von Schah Abbas I. und seinen Nachfolgern in den Iran ver-
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schleppten Armenier wird auf 300.000 bis 500.000 geschätzt.

Die Verschleppten fügten sich nicht widerstandslos in ihr
Schicksal. Immer wieder kam es zu Fluchtversuchen, doch wurden
die Flüchtlinge meistens kurz darauf eingefangen. So erging es
z.B. dem armenischen Bischof Dawid, der seine Gemeinde aus dem
Winterquartier in Tabris nach Armenien zurückzuführen ver-
suchte. Als Schah Abbas 1617 Tabris zurückeroberte und den
türkischen General Chalil Pascha bis nach Armenien hinein ver-
folgen ließ, ließ er bei dieser Gelegenheit auch gleich wieder
alle Armenier einfangen, die inzwischen Isfahan verlassen hat-
ten. Zugleich kam es zur weiteren Verschleppung von Armeniern
sowohl aus Armenien als auch Aserbeidschan, deren Zahl etwa
1.000 Familien betragen haben soll.

Um die bodenständigen Armenier gefühlsmäßig an ihre neue "Hei—
mat" zu binden und auch aus Prestigegründen, ließ Schah Abbas
I. sogar den Patriarchalsitz von Etschmiadsin nach Isfahan
(Nor Dschura) verlegen und die armenische Nationalreliquie,
den rechten Arm des heiligen Erleuchters Grigor, zusammen mit
dem damaligen Katholikos Melkiset im Jahre 1614 in den Iran
verschleppen. Die Kirchenschätze Etschmiadsins wurden bei die-
ser Gelegenheit ebenfalls in den Iran gebracht. Allerdings ge—
lang es Melkisets Nachfolger Ter Pilipos, bei Schah Abbas’
Sohn Sefi durchzusetzen, daß die Nationalreliquie wieder an
Etschmiadsin zurückgegeben wurde, wo sie sich seitdem befindet
(REALENZYKLOPÄDIE, 1897, S. 83).

Die Deportationspolitik, von der sich Schah Abbas nicht nur
eine Belebung der iranischen Wirtschaft, sondern auch eine
Verödung Armeniens erhoffte, richtete sich militärisch gegen
die Festsetzung der Osmanen im ostarmenischen Grenzgebiet (KA-
RAPETJAN, 1974, S. 29). Zu diesem Zweck wurden die entvöl-
kerten armenischen Dörfer und Städte zerstört, ihre Brunnen
vermauert. Nadir Schah setzte diese Taktik fort. Im Jahre 1740
schickte er seine Truppen bis nach Karin (Erserum), wo sie die
Gegend verwüsteten und so viele Gefangene wie möglich machten.
Die meisten von ihnen waren Armenier. Nadir Schah ließ sie,
zusammen mit 300 aus der Stadt Araratjan verschleppten armeni—
schen Familien, in der persischen Provinz Churasan ansiedeln.

Den etwa 50.000 von Schah Abbas bei seiner Hauptstadt Isfahan
angesiedelten Armeniern wurden Häuser zugewiesen und der Fron-
dienst erlassen. Dank dieser und anderer Privilegien brachten
sie es bald zu größerer Wohlhabenheit als in ihrer Heimat. Ihr
Stadtteil bei Isfahan, den sie in Erinnerung an die alte Her—
kunftsstadt Dschura “Neues Dschura" (Nor Dschura; pers.:
Dschulfa) nannten, entwickelte sich bald zu einem wichtigen
Zentrum im Handel zwischen Indien, Rußland und der Türkei.
Bereits in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts lebten
30.000 Armenier in dieser Stadt, nicht gerechnet die armeni-
sche Landbevölkerung in den umliegenden Dörfern. Im Unter-
schied zu den Kaufleuten waren die armenischen Handwerker
nicht privilegiert; sie wurden nicht einmal zu allen Zünften
zugelassen. Die meisten von ihnen waren als Goldschmiede und
Juweliere, als Kürschner, Schreiner und Winzer tätig. Außerdem
nahm Schah Abbas zahlreiche Armenier als Dolmetscher, Ratge—
ber, Militärbeamte und Botschafter in den Staatsdienst auf.
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Dennoch litten die meisten zwangsumgesiedelten Armenier sowohl
in Nor Dschura als vor allem anderenorts schon zu Lebzeiten
Schah Abbas' große Not und blieben arm. Die Nachfolger von
Schah Abbas ließen ihren armenischen Untertanen keine besonde—
re Förderung mehr zuteil werden, so daß sie unter hohem Steu-
erdruck und zahlreichen anderen Schwierigkeiten zunehmend zu
leiden hatten. Solange jedoch die Erträge des Außenhandels
hoch waren, blieb ihre Lage halbwegs erträglich. Eine spürbare
Verschlechterung trat erst 1694 ein, als die Armenier zum
Spielball im persisch-afghanischen Krieg wurden. Schah Sultan
Hussain ließ damals die Armenier entwaffnen, die nun den auf
Nor Dschura vorrückenden Afghanen wehrlos preisgegeben waren.
Da die Mauern des armenischen Viertels nur aus Lehm bestanden,
gelang es den Afghanen, trotz der heftigen Verteidigungsbemü-
hungen ihrer Einwohner, die Stadt einzunehmen. Der persische
Herrscher, der durch seinen Entwaffnungsbefehl den Fall Nor
Dschuras überhaupt erst herbeigeführt hatte, drohte daraufhin
aus Rache die Ermordung derjenigen Armenier an, die in Isfahan
Zuflucht gesucht hatten. Einer seiner Minister konnte ihm die-
se Absicht ausreden.

Eine erneute Stabilisierung der politischen Lage trat unter
der Herrschaft Nadir Schahs ein, doch schröpfte dieser geld-
gierige Herrscher ebenso wie seine VOrgänger und die afghani-
schen Eroberer die armenische Einwohnerschaft Nor Dschuras er—
barmungslos. Sie mußte ihm u.a. zusätzlich zu den Steuern Tri—
bute von 20.000 bis 40.000 Tuman für seine Armee zahlen.

Nach Nadirs Ermordung 1747 brach in Persien das Chaos aus. Je-
der Prätendent auf die politische Macht preßte zunächst einmal
den unglücklichen Armeniern von Nor Dschura Steuern und Tribu-
te ab, so daß der Verelendungsprozeß rasch voranschritt. Die
Steuereintreiber folterten dabei ihre Opfer oft so heftig, daß
sie die Torturen nicht überlebten. Diese unerträglichen Zu-
stände wurden nur vorübergehend durch die Herrschaft von Karim
Chan Sand (1757-1778) unterbrochen.

Seit der Regierung von Schah Sultan Hussain hatten die Arme-
nier ständig versucht, aus dem Iran zu fliehen, wo sie sich
faktisch wie zu Zeiten von Schah Abbas I. immer noch als Ge-
fangene befanden. Aber die Flucht war gefährlich und kostspie—
lig. Frauen war das Reisen im Iran generell verboten, Männern
gelang es bisweilen unter dem Verwand einer Pilgerreise, sich
einer Karawane anzuschließen, nachdem sie die Karawanenführer
bestochen hatten. Sie konnten für eine solche Flucht keine
großen, auffälligen Vorbereitungen treffen, sondern mußten in
aller Heimlichkeit und oft unter Zurücklassung ihrer gesamten
Habe aufbrechen. Die meisten Flüchtlinge begaben sich nach Pe-
ria oder Schuschtar und flohen von dort nach Basra oder Bagdad
und weiter über Schiras und Baschahr nach Indien. Der geringe-
re Teil der Flüchtlinge entkam über Peria und Hamadan nach
Rußland.

Als 1796 die Dynastie der Kadscharen auf den persischen Thron
gelangte, hatte das soziale Elend der Armenier im Iran seinen
Höhepunkt erreicht. In den Jahren 1797-1826 büßten sie über-
dies stellvertretend für jene Landsleute, die in den russisch-
persischen vermachtkämpfen um den Transkaukasus die Partei
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Rußlands ergriffen hatten. Die völlig verelendete Gemeinde Nor
Dschura litt außerdem.entsetz1ich unter der Hungersnot von
1815—18, bei der die ärmsten Bevölkerungsteile verhungerten.
In den Jahren 1823 und 1824, während des russisch-persischen
Krieges, sowie nach dem Friedensschluß von Turkmantschaj (10.-
22.2.1828), der in einer entsprechenden Klausel das Recht der
Christen auf freie Auswanderung in das russische Herrschafts—
gebiet vorsah, emigrierten zahlreiche Armenier nach Rußland
und in andere Staaten. Allein in den Jahren 1828-1820 kehrten
45.000 Armenier aus dem Nordiran in ihre ursprünglichen Hei-
matgebiete in den Bezirken Jerewan und Nachitschewan zurück,
die durch den Vertrag von Turkmantschaj an Rußland gekommen
waren. Die sich leerende Stadt Nor Dschura — 1859 wurden nur
noch 2.000 Einwohner gezählt (HRECHDAKIAN, 1946, S. 50) —
wurde nun von Räubern heimgesucht, denen sich aber die restli-
chen Einwohner unter der Führung ihres Bischofs Howhannes tap—
fer widersetzten.

Im 19. Jahrhundert trat eine teilweise Verbesserung der So-
ziallage ein, als sich die Kadscharen darum bemühten, durch
die Wiederbelebung von Handel und Handwerk das Land aus seiner
wirtschaftlichen Stagnation herauszuführen. Zu diesem Zweck
hoben sie zahlreiche über die Armenier verhängte Restriktionen
auf und verboten auch die Zwangsislamisierung der armenischen
Bevölkerung. Das Steuerwesen erhielt eine gesetzliche Grundla—
ge, und Armenier wurden wieder in den Staatsdienst aufgenom—
men. Mirsa Melkom (Melkum) Chan (1833-1908), ein gebürtiger,
später zum schiitischen Islam übergetretener Armenier, zählt
zu den hervorragendsten iranischen Diplomaten jener Zeit. Im
Verlauf seiner Karriere war er an den Botschaften in Paris,
Konstantinopel, London und Rom tätig; u.a. führte er 1859 das
Freimaurertum im Iran ein.

Dank ihrer sozialen und rechtlichen Besserstellung begann sich
die Zahl der Armenier im Verlauf der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts wieder zu erhöhen: Lag sie 1851 bei nur 20.000 im
ganzen Iran, so betrug sie 1890 80.000.

1.2.2. Siedlungsstruktur

Abgesehen von einigen kleinen Gebieten des historischen arme-
nischen Siedlungsraumes am Urmia—See und am rechten Ufer- des
Arax, stellten die Armenier keine bodenständige Bevölke-
rungsgruppe im Vielvölkerstaat Iran dar. Die heutige armeni-
sche Bevölkerung setzt sich dort aus den eigentlichen altan—
sässigen "Iran-Armeniern" zusammen, sodann aus Armeniern, de-
ren Nachfahren im 17. und 18. Jahrhundert in den Iran ver-
schleppt wurden, dann aus den Nachkommen westarmenischer
Flüchtlinge, von denen nach dem Völkermord einige Zehntausende
in den Iran gelangten (LANG, C.‚ 1961, S. 464), sowie den
Nachkommen von etwa 15.000 - 20.000 Flüchtlingen aus Sowjetar—
menien (ebenda).

Parskahajk - "Persisch-Armenien" - ist ein Landstreifen von
ca. 100 km Länge und 40 km Breite, der im Osten an den Fluß
Arax stößt und dessen Westgrenze der heutigen ira—
nisch-türkischen Staatsgrenze entspricht. Das Gebiet war z.Z.
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der Armenierzwangsumsiedlung im 17. Jahrhundert bis zum Ende
des l. Weltkrieges von etwa 500.000 Armeniern bevölkert. Eben—
falls zu den historischen armenischen Siedlungsgebieten zählt
auch der heutige Landkreis Maku (arm.: Artas), der zu der alt—
armenischen Provinz Waspurakan (Wan) gehört. In diesem Land-
kreis befindet sich u.a. die Ebene von Awarajr, in der 451 die
armenisch-persische Glaubensschlacht tobte. 20 km von der
Stadt Maku entfernt liegt das berühmte Kloster des heiligen
Thaddeus (gegründet im 5. Jh..; heutige Bauten 12.—19. Jh.) an
jener Stelle, wo nach der Überlieferung der Apostel den Märty-
rertod fand. Bis zur türkischen Invasion von 1918 gab es um
das Kloster herum einige armenische Dörfer. Die armenische
Einwohnerzahl der Stadt Maku betrug um 1900 1.400. Fast alle
Armenier aus Maku und den umliegenden Dörfern wurden 1918 von
den Türken ermordet, nur wenigen gelang die Flucht.

Das Kloster des heiligen Thaddeus wird jedoch immer noch jähr—
lich von etwa 1.000 armenischen Pilgern aufgesucht. In frühe-
ren Zeiten besaß es als Festungsanlage und Fürstensitz auch
strategische Bedeutung und diente armenischen Reisenden, die
zwischen Ost— und Westarmenien unterwegs waren, als Zwischen-
station.

Her (Choj), der nordwestlich des Urmia gelegene Teil von Pars-
kahajk, war bis 1827 vorwiegend von Armeniern besiedelt, die
dann in das von den Russen eroberte Ararat—Gebiet abwanderten.
Die verbliebenen Einwohner der Stadt Her und weiterer sechs
armenischer Dörfer wurden 1918 ebenfalls von den Türken ermor-
det. Nach dem 2. Weltkrieg zählte man noch 500 armenische Fa-
milien außerhalb der Stadtmauern von Choj (SAE, 6, S. 375).

Außerhalb dieser seit alters armenischen Siedlungsgebiete in
Parskahajk bestanden armenische Zentren in den Städten Tabris,
Isfahan mit Nor Dschura sowie in Teheran, wo sich zugleich die
drei Diözesansitze der armenisch-apostolischen Kirche im Iran
befinden. Die älteste dieser drei Gemeinden besteht seit dem
13./14. Jahrhundert in Tabris. Ein europäischer Reisebericht
von 1345 bezeichnet Tabris "nicht nur als Hauptstadt der Per-
ser, sondern auch der Armenier." Indessen schwankte die Stärke
der armenischen Einwohnerschaft entsprechend der politischen
Lage erheblich. So zählte man z.B. 1830 nur mehr 40 armenische
Familien in Tabris, während ihre Zahl 1900 wieder auf 5.500
angestiegen war. Im Jahre 1946 sank sie erneut, nachdem sich
zahlreiche Familien zur Repatriierung nach Sowjetarmenien ent-
schlossen hatten, während 1977 6.000 Armenier gezählt wurden.
Diese Zahl soll bis heute konstant geblieben sein. Die Arme-
nier bewohnen vor allem die Stadtviertel Berd ("Burg") und Li—
lawa; sie besitzen seit 1670 eigene Schulen, darunter auch ar-
menisch-unierte und armenisch-evangelische. Die erste armeni-
sche Tageszeitung "Gorz" ("Arbeit“) erschien 1903, die erste
Theateraufführung fand 1879 statt.

Nor Dschura, 1606 gegründet, ist heute zum zweitwichtigsten
kulturellen Zentrum der Armenier des Iran hinter Teheran her-
abgesunken. Seit ihrer Gründung war die Stadt Sitz eines Prä-
laten. Sie besitzt 13 armenische Kirchen, die allerdings in-
folge des Bevölkerungsrückganges nicht mehr alle benutzt wer-
den. Schon 1636 kam es in Nor Dschura zur Gründung der ersten
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armenischen Druckerei des Iran, die zugleich die erste Drucke-
rei Asiens überhaupt war. Sie ist bis heute in Betrieb. Im 19.
Jahrhundert sank der armenische Bevölkerungsanteil Dschuras
zugunsten Teherans. Im Jahre 1961 zählte man nur noch 5.000
(LANG, C. 1961, S. 463) und 1979 4 836 Armenier; erst Anfang
1983 wurde wieder ein allmählicher Anstieg der armenischen Be-
völkerung dieser Stadt mit 6.000 Armeniern registriert.

Anfang des 20. Jahrhunderts wurden in der Umgebung von Nor
Dschura bei Tscharmahal und Peria noch 30 armenische Dörfer
gezählt. Ihre Anzahl war 1975 auf 23 mit ca. 30.000 Einwohnern
gesunken. Inzwischen gibt es bei Tscharmahal keine armenischen
Dörfer mehr, während 1979 in Peria noch sieben Dörfer mit 800
Armeniern gezählt wurden, von denen allerdings nur noch das
Dorf Boloran rein armenisch ist. Der Rückgang der armenischen
Landbevölkerung in der Provinz Isfahan ist auf die allgemeine
Bodenarmut und dadurch ausgelöste Landflucht bzw. Repatriie—
rung nach Sowjetarmenien zurückzuführen; nicht zufällig bilde—
ten darum die armenischen Bauern einen besonders großen Anteil
unter den armenisch—iranischen Repatrianten, die 1946 und 1947
nach Sowjetarmenien einwanderten (LANG, C.‚ 1961, S. 467).

Während die Bevölkerung in und um die Städte Tabris und’ Nor
Dschura (Isfahan) mithin bis vor kurzem beständig abnahm, hat
sie sich in der jetzigen Landeshauptstadt Teheran erhöht. Ver-
mutlich leben hier seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhun—
derts Armenier. Im Jahre 1857 zählte man 110, im Jahre 1914
575 armenische Familien in dieser Stadt. Das machte 1914 10%
der Gesamtbevölkerung Teherans aus. Im Jahre 1959 betrug die
Zahl der Armenier bereits 60.000, zwei Jahre später sogar
80.000 (LANG, C.‚ 1961, S. 463) und war 1978 auf 110.000 ge-
stiegen. In dieser Entwicklung zeigt sich, ähnlich wie im Li-
banon, eine Konzentration auf die jeweilige Hauptstadt, die im
Iran vor allem nach der Vernichtung der altansässigen Bevölke-
rung von Parskahajk sowie nach der Auswanderung der übrigen
armenischen Landbevölkerung in den Jahren 1918 bis 1948 deut—
lich hervortrat.

Das kulturelle Leben der armenischen Gemeinden Irans ist sehr
rege. Bis 1981 erschienen allein in Teheran ca. 50 armeni—
sche Periodika. Mit Stand vom Mai 1982 gab es in dieser Stadt
32 armenische Schulen sowie eine Vorschule, die von 14.307
Schülerinnen und Schülern besucht wurden. Nur 1.100 armenische
Kinder besuchten persische Schulen ("Alik“, 3.5. 1982). 23 der
armenischen Schulen wurden vom Diözesanrat verwaltet. Im
Schuljahr 1980/81 betrug der Eigenbeitrag der armenischen Ge-
meinden zum Unterhalt ihrer Schulen 94%, während der der
staatlichen Zuschüsse nur 6% betrug. Die übrigen neun Schulen
werden aus Mitteln armenischer Stiftungen, etwa der Galust
Gulbenkjan-Stiftung (Lissabon), unterhalten.

Eine noch jüngere armenische Gemeinde bestand seit 1909 in der
südiranischen Stadt Abadan. Hierher übersiedelten vor allem
Armenier aus Teheran und Nor Dschura sowie nach dem 1. Welt-
krieg armenische Flüchtlinge aus Wan. Sie fanden zumeist bei
anglo-iranischen Erdölgesellschaften Anstellung. Die Zahl ar—
menischer Einwohner in Abadan lag 1923 bei 400 und stieg 1928
auf 610 und 1938 auf 2.000. Sie erreichte 1970 mit 5.000 ihren
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Höhepunkt und nahm dann rapide wieder ab, nachdem Armeniern
auf Anordnung der damaligen Regierung die Anstellung bei na-
tionalen Erdölgesellschaften verboten wurde. Ohnehin war die
Fluktuation der Gemeinde groß, da die meisten armenischen Ein-
wohner im Rentenalter wegen des ungesunden Klimas von Abadan
nach Teheran, in geringerem Maß auch nach Nor Dschura zurück-
kehrten. Während des iranisch—irakischen Krieges verließen
fast alle Armenier die Stadt. Ihr Gemeindeeigentum. Kinder-
garten, Schulen, Kirchen - wurde zerstört.

Der iranische Februarumsturz von 1979 und der Golfkrieg haben
tiefgreifende Veränderungen im sozialen und kulturellen Leben
der Armenier bewirkt und zur Flucht von Zehntausenden Anlaß
gegeben. Die Schätzungen der armenischen Gesamtbevölkerung des
Iran schwanken für den Zeitraum 1975—1981 zwischen 176.000 bis
220.000 (6). Artak Manukjan, der armenisch-apostolische Erzbi-
schof von Teheran, führte im Februar 1981 während seines Kali"
fornien-Besuches in einem Interview aus, daß 10.000 Armenier
nach dem Februarumsturz das Land verlassen hätten (“Armenian
REPORTER", 27.2.1981). Zu diesen Auswanderern sind jedoch wei-
tere 10.000 Armenier zu rechnen, die zwischen 1970 bis unmit-
telbar nach dem Umsturz das Land verließen, sowie 5.000, die
seit 1981 aus dem Iran gingen. Die Gesamtzahl armenischer Aus-
wanderer aus dem Iran für den Zeitraum zwischen 1970 und 1981
liegt vermutlich bei 25.000.

1.2.3. Die Lage der armenischen Minderheit im iranischen
Kaiserreich der Pahlewis und nach dem Februarumsturz
von 1979

Vor und nach dem Februarumsturz von 1979 bildeten die Armenier
ebenso wie die übrigen "Völker des Buches" — im Iran: Juden,
Christen, Zoroastrier - eine verfassungsmäßig anerkannte reli—
giöse Minderheit. Artikel 8 des ergänzenden Verfassungsgeset—
zes vom 8.10.1907 sah außerdem die rechtliche Gleichstellung
aller iranischen Staatsbürger vor (HRECHDAKIAN, 1946, S. 61).

Wie auch im Osmanischen Reich waren die Armenier des Iran aus
den Erfahrungen als christliches Minderheitenvolk heraus An-
hänger und Vorkämpfer der konstitutionalistischen Bewegung;
als der Schah 1908 versuchte, mit einer Gegen—Revolution die
iranische verfassung wieder außer Kraft zu setzen, wurde er
1909 von einer kleinen Streitmacht der Konstitutionalisten in
Teheran bezwungen. Dieser aus Armeniern, Georgiern und Persern
zusammengesetzten Truppe stand Jeprem Chan (Jeprem Dawidjan,
1871—1912), ein Armenier aus Jelisawetpol, vor.

Wirklich entscheidend für die Lage der Armenier im Iran waren
indessen nicht ihre verfassungsmäßig verankerten Rechte, son-
dern das Selbstverständnis, das die jeweilige Regierung besaß,
sowie die Stellung, die sie zum Islam einnahm. Ein Rückschlag
in der recht freizügigen Haltung, die iranische Herrscher im
19. Jahrhundert eingenommen hatten, erfolgte 1936, als Schah
Resa Pahlewi nach einem Treffen mit Kemal Atatürk sowie im Zu—
ge der nationalistischen Iranisierung des Landes sämtliche ar-
menischen Schulen schloß. Sie durften erst nach seinem Tod in
den Jahren 1942 und 1943 wieder aufgemacht werden, doch wurde
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seither das Armenische, ähnlich wie in der restriktiven natio—
nalistischen Schulpolitik der Türkei seit 1970, auf die Fächer
Religion, Muttersprache und, in einigen Schulen, auf Geschich-
te beschränkt, was die Aufrechterhaltung der kulturellen Iden-
tität erheblich erschwert.

Das Modernisierungsbestreben des letzten Kaisers, Schah Moham—
mad Resa Pahlewi, und seine innenpolitische Orientierung an
der vorislamischen Vergangenheit Irans begünstigten einen vor-
sichtigen, nicht in erster Linie islamisch orientieren Natio—
nalismus, in dem insbesondere zahlenmäßig kleine Minderheiten
wie Juden (ca. 80.000), Armenier und sogar die sonst als "is-
lamische Ketzer" brutal verfolgten Bahai (ca. 500.000) ihr
Auskommen fanden. Es gab Restriktionen gegen Nicht-Muslime im
höheren Staats- und Militärdienst, die jedoch nicht immer
gleich streng durchgeführt wurden. Da die.Armenier eine kleine
Streuminorität bildeten, die zudem keine Territorial- oder gar
Separationsforderungen erhob und auf Grund ihres im Durch—
schnitt höheren Bildungsniveaus den Plänen des Schahs von ei—
ner "weißen Revolution" und Modernisierung des Landes ent-
sprach, führten sie unter seiner Herrschaft im Unterschied et-
wa zu den Kurden ein recht geschütztes Leben und konnten sich
diverse Existenznischen in der nicht allzu streng reglemen-
tierten islamischen Welt des kaiserlichen Iran erobern, so
z.B. im Kultur— und Unterhaltungsgeschäft sowie in der Lebens—
mittelindustrie, vor allem bei der Herstellung der sehr be—
liebten, für Muslime jedoch offiziell tabuisierten Schweins-
würstchen sowie bei der Schnapsbrennerei. Armenier stellten
ferner die besten Goldschmiede des Landes und die gesuchtesten
Schneider. C.I. LANG beschreibt sie als "soliden Mittelstand“,
der zahlreiche Ärzte, Ingenieure, Architekten, Kaufleute und
Industrielle hervorgebracht habe (LANG, C., 1961, S. 464).

Der Februarumsturz von 1979 brachte oppositionelle Kräfte an
die Macht, die den bereits vorhandenen Nationalismus der per-
sischen Minderheit (ca. 40% der Gesamtbevölkerung) gegenüber
den anderen ethnischen bzw. religiösen Gruppierungen des Iran
mit der Intoleranz eines fundamentalistisch interpretierten
Islam verbanden. Der unter dem Schah in der politischen Praxis
vorhandene Gegensatz zwischen religiösem (Privat-) und öffent-
lichem politischen Leben wurde aufgehoben. Dadurch gewannen
islamische werte, VOrstellungen und Überlieferungen einen un—
mittelbaren Einfluß auf das politische, rechtliche und sogar
Alltagsleben. Die soziale und kulturelle Situation der Arme—
nier war somit direkt von den Auswirkungen dieser Strukturver-
änderungen betroffen.

Eine ihrer Hauptindustrien, die Herstellung tabuisierter, aber
beliebter Lebensmittel, brach zusammen. Der westlich orien-
tierte Unterhaltungssektor wurde ebenfalls eingestellt. West-
liche Firmen, in denen Armenier auf Grund ihrer Sprachkennt—
nisse und ihrer Mittlerstellung zwischen östlicher und west-
licher Lebensweise bevorzugt eingestellt worden waren, zogen
sich aus dem Iran zurück. Vor allem Armenierinnen, die vormals
als Sekretärinnen und Dolmetscherinnen gearbeitet hatten
(LANG, C., 1961 S. 464), wurden auf diese Weise arbeitslos.
Die im Staatsdienst, besonders im Schulwesens, im Kultus— und
im Sportministerium, sowie in der Gießerei von Isfahan und in
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der Ölindustrie tätigen Armenier verloren ebenfalls ihre Ar—
beit. Am 3.7.1980 verfügten die iranischen Ministerien, daß
weibliche Angestellte zu entlassen seien, falls sie sich nicht
im Dienst mit dem Tschador ("Zelt"), dem.schiitischen Körper-
schleier, verhüllten. Diese VOrschrift galt unterschiedslos
für Christinnen, Jüdinnen und Musliminnen, betraf aber ganz
besonders die armenischen Frauen, die zuvor ausnahmslos euro-
päisch gekleidet gingen.

Jüdische und armenische Geschäfte wurden nach dem Umsturz häu-
fig Ziel von Angriffen und Plünderungen.

Bei der Diskussion um die Verfassung der neuen islamischen Re—
publik Iran versuchten die Armenier 1979 ergebnislos, ihre An—
erkennung als nationale Minderheit durchzusetzen. Obwohl sie
unter der Herrschaft des letzten Schah im Vergleich zu anderen
Volksgruppen relativ begünstigt worden waren, hatten sie sich
während der Februarrevolution neutral verhalten, um damit ein
Entgegenkommen der neuen Machthaber zu erreichen. In Artikel
13 der Verfassung von 1979 werden jedoch nur religiöse, nicht
aber nationale Minderheiten berücksichtigt. Die Anerkennung
der Armenier als volksgruppe blieb ihnen somit, ebenso wie im
iranischen Kaiserreich, verwehrt. Hrajr Chalatjan, einer der
beiden armenischen Abgeordneten im iranischen Parlament,
drückte in seiner Rede vom 18.9.1979 die Befürchtung aus, daß
dies der Ausgangspunkt für Anfeindungen sein könne, da es zu
einer Gleichsetzung der Armenier mit der Politik der westli-
chen — "christlichen" — Staaten verleite (vgl. KOUTCHARIAN,
1980, S. 20).

Im Kaiserreich besaßen die Armenier zwei Sitze im Parlament
und einen im Senat. Nach der Auflösung des Senats in der Isla-
mischen Republik Iran besitzen die Armenier nur mehr zwei Ver-
treter im Parlament, nämlich Dr. Hratsch Chatschatrjan für den
Süd-Iran mit Nor Dschura und Chusistan und Hrajr Chalatjan für
den Norden des Landes mit Tabris und Teheran.

Besonders betroffen zeigen sich die armenischen Gemeinden des
Iran durch die fortgesetzten versuche der Regierung, die ge—
ringen Ansätze kultureller Autonomie zu unterminieren. Die
Maßnahmen vor allem im Bereich der Schulpolitik lassen sich
wie folgt zusammenfassen:

— Schließung einiger armenischer Schulen;
— die Aufforderung zur Geschlechtertrennung der Schüler
— die Auflage, daß armenische Schülerinnen nicht mehr von

männlichen Lehrkräften unterrichtet werden dürfen und daß
sie sich an die islamischen Kleidervorschriften zu halten
haben;

— das Verbot des Armenischen als Unterrichtssprache durch
einen Erlaß des Kultusministeriums vom 28.11.1981, der
allerdings später nach dem‚massiven Protest der armeni-
schen Eltern wieder aufgehoben wurde;

— Absetzung armenischer Schulleiter(innen) und ihre Erset-
zung durch Perser(innen);

— Verhinderung von Elternratswahlen, da die Elternräte bis-
her die Aufsicht über die armenischen Schulen führten;

— allmähliche Absetzung armenischer Lehrkräfte und ihre Er-
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setzung durch persische (oft unter dem Vorwand der vor-
zeitigen oder regulären Pensionierung).

In chronologischer Reihenfolge gestaltete sich diese Politik
folgendermaßen:

Drei armenische Schulen in Teheran wurden am 21.7.80 von den
Schulämtern der jeweils zuständigen Stadtbezirke aufgefordert,
ihre Schüler an persische Schulen zu überstellen. Diese Maß—
nahmen wurden am 24.7.1980 in einem Schreiben des Erziehungs-
ministeriums an den Armenischen Diözesanrat als Schritt zur
"Chancengleichheit aller iranischen Staatsbürger" verharmlost.
Der Diözesanrat protestierte seinerseits am 11.8.1980 in einem
Elf—Punkte-Memorandum gegen die Schulpolitik des Erziehungs—
ministeriums.

Am 24.8.80 wurde die armenische Direktorin der Mädchenschule
"Arax" auf Anordnung des Erziehungsministeriums durch einen
Perser abgelöst. Die Schule sollte in eine Jungenschule umge—
wandelt werden. Am 30.8. verlangte das Schulamt des 18. Tehen
raner Schulbezirks, daß die armenisch-unierte "Schwester Ma-
riam“—Mädchenschule Nichtarmenier (Perser) aufnehmen müsse.
Als diese Maßnahme gegen den Protest der Eltern von "Revolu-
tionsgarden" mit Gewalt erzwungen wurde, kam es zu
Schießereien. Am. 19.10.1982 wurde in derselben Schule eine
persische Schulleiterin eingesetzt. Am 7.12.1982 ließ sie
Schülerinnen anderthalb Stunden bei Schnee und Kälte im Schul—
hof stehen, weil sich die Mädchen geweigert hatten, islamische
Kopftücher zu tragen. Der Maßnahme vorausgegangen war ein mas-
siver Protest der Eltern gegen die Unfähigkeit der Leiterin im
Erziehungs- und Verwaltungsbereich.

Der armenisch-apostolische Erzbischof von Teheran erklärte zu
den Repressionen, die armenische Eltern im Iran erleben müs—
sen, in dem bereits erwähnten Interview vom Februar 1981:

"Wir können behaupten, daß unser Volk eine geistige Revolu—
tion durchlebt hat. Nun bemüht es sich, rein armenische
Veranstaltungen zu organisieren und all das abzustreifen,
was uns fremd ist und gegen unsere nationalen und religiö—
sen Sitten verstößt."

In der Tat hat gerade die repressive Schulpolitik der islami—
schen Regierung zu einer bisher nie gesehenen Einmütigkeit der
Armenier des Iran geführt und ihr Bewußtsein für gesamtna-
tionale Belange erhöht. Dies wird auch weiterhin erforderlich
sein, denn 1983 hat sich die Auseinandersetzung zwischen dem
Erziehungsministerum und den armenischen Eltern bzw. der armen
nischen Kirche verschärft. Anlaß war eine Mitteilung des Mi-
nisteriums vom 8.11.83, das in einem AchtnPunkte—Memorandum
bekanntgab, es werde künftig die Inhalte und Formen des Schul—
programms für "religiöse Minderheiten" festlegen. Außerdem
darf Armenisch nur noch in zwei statt in bisher 8 bis 12 Stun—
den unterrichtet werden ("ALIK"‚ 5.12.1983).

Doch auch im außerschulischen Bereich bestehen Schwierigkei—
ten: Am 27.8.80 meldete die armenische Tageszeitung "ALIK",
daß Kreise der armenisch-apostolischen Kirche im Iran in einer
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Sendung des staatlichen iranischen Rundfunks der Spionage ver-
dächtigt worden waren.

Auch am.24. April, an dem.Armenier der ganzen Welt traditions-
gemäß Gedenkkundgebungen und —veranstaltungen abhalten, kam es
in den Jahren 1980 und 1981 zu antiarmenischen Ausschreitun-
gen. So wurden am.24.4.1980 vier junge Armenier festgenommen,
als sie mit Flugblättern auf den Völkermord der Türken an ih—
rem Volk aufmerksam machen wollten. Am 26.4.1981 wurde Nor
Dschura von etwa 400 ultrakonservativen Muslime angegriffen,
die 30 Armenier verletzten. Als sich die islamische Miliz
("Pasdaran") einschaltete, wurden nicht etwa die persischen
Angreifer, sondern 155 Armenier festgenommen. Zur selben Zeit
wurde in Teheran die Watsche Howsepjan-Schule mit Steinen be-
worfen und Fensterscheiben eingeschlagen. In den Ausschreitun-
gen von Isfahan und Teheran wird auf armenischer Seite ein
Vergeltungsschlag auf die offiziell genehmigte armenische De—
monstration vom 24.4.1981 in Teheran vermutet, an der 40.000
Armenier teilnahmen. Im Verlauf dieses Umzuges war es einigen
armenischen Jugendlichen gelungen, das Gebäude der türkischen
Botschaft in Teheran zu stürmen und eine türkische Fahne zu
verbrennen (7).

Am 28.8.1981 wurde auf den armenischen Abgeordneten Chalatjan
ein Anschlag verübt, der ihn schwer verletzte. Der Anschlag
ist offenbar Teil einer ganzen Serie ähnlicher Anschläge auf
bekannte Vertreter der armenischen Exilgemeinden (Libanon,
Marseille, Paris, Berlin) und geht auf eine tür—
kisch-islamische Extremistengruppe zurück, die sich zumindest
zu den Bombenanschlägen auf armenische Einrichtungen in Paris
bekannte. Chalatjan verwies ebenfalls auf einen Zusammenhang
zwischen der türkischen Taktik, im Nahen und Mittleren Osten
ein schärferes Vörgehen der dortigen Regierungen gegen die ar—
menischen Minderheiten auszulösen, und dem auf ihn verübten
Anschlag (8).

Die antiarmenischen Ausschreitungen im Iran fanden Weihnachten
1981 ihre blutige Fortsetzung, als persische Fanatiker die ar—
menische Kirche im Teheraner Stadtteil Sarkesch angriffen. Am
22.2.1982 explodierte vor der armenischen "Alik"—Schule (Te—
heran) eine Bombe, wobei ein Väter und sein Sohn getötet wur—
den; der ebenfalls verletzten Tochter mußte ein Bein amputiert
werden.

Schließlich zeichnete sich der Iran noch vor der Türkei durch
ein drakonisches Vorgehen gegen armenische Untergrundkämpfer
aus: Am Morgen des 17.9.1981 wurden der 25jährige Sawen Abet-
jan und der 24jährige Jeria Keschischjan, die beide seit dem
12.3.1981 im Teheraner Ewin-Gefängnis in Haft saßen, wegen an—
geblicher Zugehörigkeit zur armenischen Untergrundorganisa—
tion "Geheimarmee zur Befreiung Armeniens" (ASALA) erschossen.
Unter den etwa 30.000 Menschen, die seit Februar 1979 aus po-
litischen Gründen im Iran umgebracht bzw. hingerichtet wurden,
dürften jedoch noch weitere Armenier sein; auch in der derzeit
heftig verfolgten prosowjetischen kommunistischen Tudehpartei
befinden sich zahlreiche Armenier.
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2. Armenische Diaspora in westlichen Industriestaaten

2.1. USA.

Die Einwanderung der Armenier in die Vereinigten Staaten von
Amerika rief seit den 1920er Jahren, als sie zu einer Massen-
erscheinung geworden war, eine Fülle meist akademischer Unter—
suchungen zur Geschichte, den Bedingungen und soziokulturellen
Folgen hervor. Da derartige Untersuchungen, vor allem aber Ma—
gisterarbeiten, über den internationalen Bibliotheksleihver-
kehr fast nie zu erhalten sind, kann ich an dieser Stelle nur
auf einige vom Titel her interessant erscheinende Arbeiten
hinweisen (MAKOIAN, 1954; La PIERE, 1930; STEGER, 1924; YERET-
ZIAN, 1923), muß mich aber inhaltlich auf die allgemeinen Ab-
handlungen zur Geschichte und Verbreitung der Auslandsarme-
nier, insbesondere auf die Darstellungen in der SAE, Band 1,
bei AWAGJAN sowie TER-GRIGORJAN (1982) beschränken.

Immerhin war es möglich, einen Mikrofilm von der Untersuchung
Paul KERNAKLIANS (1967) zu erhalten, die sich mit der Frage
beschäftigt, unter welchen Bedingungen junge Armenier in den
USA ethnisches Bewußtsein entfalten bzw. aufgeben. Die Analy—
sen beruhen auf den empirischen Ergebnissen einer dreimonati—
gen Feldforschung, die KERNAKLIAN vom Januar bis März 1966 in
den Gemeinden Watertown, Arlington und Belmont (alle Massachu-
setts) durchführte.

2.1.1. Zur Geschichte der armenischen Einwanderung

Die armenische Gemeinde der USA ist mit heute ca. 550.000 bis
700.000 Angehörigen (9) die absolut größte aller armenischen
Auslandsgemeinden. Sie hat diese Bedeutung allerdings erst
nach dem 2. Weltkrieg erlangt. Denn bis zum Ende des 19. Jahr—
hunderts wanderte nur ein geringer Teil der Armenier Inach
Nordamerika aus.

Der erste armenische Einwanderer wurde 1618 unter dem Namen
John Martin bzw. Marten the Armenian registriert. Es ist eben—
falls überliefert, daß auf Einladung des Gouverneurs von Vir-
ginia 1655 zwei westarmenische Fachleute für Seidenraupen-
zucht einwanderten (SAE, 1, S. 310). Im 17. und 18. Jahrhun-
dert stammten die meisten armenischen Einwanderer aus Polen
und Ungarn, von wo sie die Unierungspolitik der rö-
misch-katholischen Kirche vertrieben hatte.

Ab 1830 gelangten dann auch vermehrt Westarmenier in die USA,
bei denen es sich größtenteils um Protestanten handelte, die
zuvor von amerikanischen Evangelisten in Westarmenien, Kili—
kien sowie anderen armenischen Gemeinden des Osmanischen Rei-
ches zum Übertritt ermutigt worden waren. Die Gesamtzahl arme—
nischer Einwanderer zwischen 1834 bis 1867 betrug 50 bis 60
Armenier (MORGAN, 1981, S. 296), doch nachdem die USA nach dem
amerikanischen Bürgerkrieg 1861-65 einen wirtschaftlichen Auf-
schwung erlebten, schnellte die Zahl europäischer und asiati-
scher Einwanderer in die Höhe: Allein in den Jahren 1870/71
wanderten 69 weitere Armenier ein (ebenda). Unter ihnen befan-
den sich ausgesprochene Sozialemigranten, die vor der drücken-
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den Steuerlast im Osmanischen Reiche, dem dadurch hervorgeru—
fenen Ruin der armenischen Landwirtschaft sowie der allgemei-
nen Unsicherheit von Leben und Eigentum nach Amerika geflohen
waren. Auch der russisch-türkische Krieg von 1877/78 erhöhte
die Zahl armenischer Einwanderer. Wie alle übrigen Einwanderer
auch, erhofften sich die Armenier in dem fernen Kontinent der
"Neuen Welt" bessere soziale Verhältnisse, Gleichheit vor dem
Gesetz, Religionsfreiheit und die Anerkennung ihrer Menschen-
würde.

Ende der 1870er Jahre entstand in der Kleinstadt Wooster die
erste armenische Kolonie. Die Besitzer der Kabelfabrik von
W00ster waren zugleich Mitglieder der nordamerika-
nisch-evangelischen Orientmission und förderten die Einwande—
rung armenisch—evangelischer Arbeiter, mit deren Hilfe sie
bald ihre Unternehmen vergrößern konnten (TER-GRIGORJAN, 1982,
S. 52). Wenig später entstanden weitere armenische Gemeinden
in New York, Providence und Fresno (1881).

Bis 1894 betrug die Anzahl der Armenier in den USA.nur 3.000
(TER—GRIGORJAN, 1982, S. 50). Nach den kurdisch—türkischen
Massakern von 1894-1896 schnellte sie in die Höhe, und um 1900
wurden bereits 25.000 Armenier in den USA gezählt (SAE, 1, S.
310). Der Niedergang der osmanischen Wirtschaft nach der jung-
türkischen Revolution von 1908, der Pogrom in Kilikien 1909,
die Balkankriege 1912/13 sowie der Völkermord von 1915 ließen
die Zahl armenischer Flüchtlinge in den USA abermals anstei-
gen: Zwischen 1899 bis 1917 wanderten insgesamt 56.000 Arme-
nier nach Amerika aus. Allein in den Jahren 1912, 1913 und
1917 betrug ihre Anzahl jeweils 9.350, 10.000 bzw. 1.224 (MOR-
GAN, 1981, S. 297; TER-GRIGORJAN, 1982, S. 50), wobei die Sta-
tistiken der amerikanischen Einwanderungsbehörde allerdings
nur eine bedingte Hilfe darstellen: Sie verzeichneten nicht
die Nationalität der Einwanderer, sondern lediglich das Her-
kunftsland. Dies war jedoch bei vielen Überlebenden des Völ-
kermordes nicht mit dem Geburtsland (Türkei) identisch; i.d.R.
durchlebten armenische Flüchtlinge erst einmal eine wahre
Odyssee, bevor es ihnen gelang, von Griechenland, Frankreich
oder dem Nahen Osten aus in die USA einzuwandern. In den Jah-
ren 1918—1922 sank die Zahl einwandernder armenischer Flücht—
linge vorübergehend auf 1.458 (TER—GRIGORJAN, 1982, S. 50).

Die Gesamtzahl der Armenier in den USA betrug 1916 mindestens
100.000 (MORGAN, 1981, S. 297); 1920 lag sie bereits. bei
150.000 (AWAGJAN, 1975, S. 101) und verdoppelte sich bis zum
Beginn des 2. weltkrieges auf 200.000 (SAE, 1, S. 310). Im
Jahre 1945 hatte sie sich nur geringfügig auf 215.000 erhöht
(ebenda), aber 1972 wurden bereits 450.000 Armenier in den USA
gezählt (ebenda). Der Bürgerkrieg im Libanon, die Auswanderung
der Armenier aus dem Iran vor und nach der "islamischen Revo—
lution" sowie der Wegzug von Armeniern aus Sowjetarmenien
ließen ihre Anzahl in den USA seitdem ständig wachsen: Am
5.12.1981 berichtete der in den USA erscheinende "Armenian Re-
porter", daß 50.000 Armenier seit dem Libanonkrieg 1975-1979
emigriert seien, von denen sich 95% in den USA niedergelassen
hätten. MAIBAUM.zufolge ließen sich seit 1975 25.000 Armenier
aus dem Libanon allein in Los Angeles nieder (1985, S. 26).
Von den etwa 25.000 Armeniern, die seit 1970 den Iran auf der
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Suche nach besseren Lebensbedingungen oder aus Unzufriedenheit
mit dem Schah-Regime und später mit den islamischen Fundamen—
talisten verlassen hatten, siedelte sich ebenfalls der über—
wiegende Teil in den USA.an (“Armenian REPORTER", 10.2. und
27.3. 1981). RICHARDOT zufolge sind zwischen 1975—1982 70.000
Armenier aus dem Libanon in die USA, Kanada sowie Frankreich
ausgewandert (1982, S. 67).

Zum Kontingent der aus dem Iran stammenden Einwanderer sind
auch alle armenischen Studenten in den USA und jene in EurOpa
zu zählen, die nicht in den Iran zurückkehren konnten oder
wollten und in Europa keine Aufenthaltsgenehmigung erlangten.
Schließlich führten die zwischen den USA und der UdSSR unter
Chruschtschow 1956—59 aufgenommenen Kontakte zu Erleichterun—
gen in der sowjetischen Ausreisepolitik. Besonders Juden und
teilweise Armenier durften im Zuge der Familienzusammenführung
die UdSSR verlassen. Seit 1970 sind etwa 30.000 Armenier aus
der Sowjetunion ausgereist und vor allem in Los Angeles ansäs-
sig geworden. Der Strom der Einwanderer aus der UdSSR (Sowjet—
armenien und -georgien) sowie aus dem.Nahen und Mittleren
Osten ist noch nicht abgerissen, so daß die Zahl der armeni-
schen Gemeinden in den USA beständig auf Kosten der vorgenann-
ten Gemeinden wachsen wird. Für die auslandsarmenische Diaspo-
ra gewinnen damit die strukturellen Besonderheiten der USA.im-
mer mehr an Bedeutung, und jede Analyse der gegenwärtigen ar-
menischen Diaspora bzw. ihres zukünftigen Schicksals muß in
erster Linie eine Analyse der nordamerikanischen Diaspora
sein.

Zu den strukturellen Besonderheiten der nordamerikanischen
Diaspora gehörte bis 1976 die relativ unzusammenhängende Sied-
lungsweise der Armenier, die über den ganzen Kontinent ver-
streut lebten. Die älteste und zusammenhängendste Besiedlung
zeigt der Staat Kalifornien, vor allem in der Stadt Fresno und
ihrer Umgebung; dort lebten vor 1975 etwa 40.000 Armenier. Der
Zuzug aus dem.Libanon, dem Iran und der UdSSR führte jedoch ab
1976 zu einer gewissen Konsolidierung der armenischen Sied—
lungsstruktur, denn seither leben etwa 300.000, d.h. annähernd
ernd die Hälfte aller Armenier der USA im Bundesstaat Kalifor—
nien, dessen klimatische Verhältnisse noch am ehesten denen
des Herkunftslandes bzw. der den Armeniern ebenfalls gut ver—
trauten Mittelmeerregion ähneln ("Haratsch"; Paris,
27./28.2.1982). Dennoch waren die Erfahrungen der nach Kali—
fornien eingewanderten Armenier "selbst vor dem Hintergrund
relativer Verfolgung" negativ. Eine aus Anlaß der Gou-
verneurs-Wahlen vom 2.11.1982 in Kalifornien durchgeführte Be—
fragung erbrachte, daß die Abneigung gegen Armenier andauert:
Nur 12% der Befragten würden auch einen Armenier wählen. Als
Gründe vermutet MAIBAUM "eine alte, niemals ganz begrabene Ab-
neigung einiger Kalifornier gegen Einwanderer aus dem Nahen
Osten" sowie gegen die Armenier als einer Volksgruppe, die
"zunehmend (wenn auch zu unrecht)" mit Terrorismus identifi—
ziert werde (MAIBAUM, 1985, S. 29).

Die Hälfte der Armenier hat sich in den wirtschaftlichen, po—
litischen und kulturellen Zentren der USA niedergelassen, und
zwar in New York (ca. 60.000), Los Angeles (ca. 60.000; lt.
SAE, l, 50.000), Detroit (AWAGJAN: ca. 20.000; SAE: 40.000),



|00000255||

253

Chicago (AWAGJAN: 8.000; SAE: 20.000), Boston (AWAGJAN:
45.000; SAE: 40.000), Washington (AWAGJAN: 3.000), Philadel-
phia (SAE: 12.000), San Francisco und Providence (SAE: jeweils
10.000).

Mit Ausnahme von Fresno und Umgebung bilden die Armenier je-
doch überall einen unerheblichen Prozentsatz an der Gesamtbe—
völkerung: In New York liegt z.B. ihr Anteil nur bei 0,5%.

2.1.2. Soziale Schichtung

Im Unterschied zu den süd- und osteuropäischen Einwanderer—
nationen zeigten die bis 1910 in die USA eingewanderten Arme-
nier mit nur 23% Analphabeten eine deutliche Bildungsüberle-
genheit. Dagegen betrug der Prozentsatz analphabetischer Grie-
chen z.B. 26%, der der Rumänen lag bei 35%, der der Russen und
Polen bei 35,4%, der Bulgaren sogar bei 41,7% und der der Sy-
rer schließlich bei 53,3%.

Gleichwohl war die überwiegende Mehrheit der armenischen Ein-
wanderer um die Jahrhundertwende und später Arbeiter und Bau—
ern, die in den Fabriken von Wooster, in den Ford—Werken sowie
in Chicago angestellt wurden. Dieses Bild hatte sich auch 1921
noch nicht geändert. In einem Bericht der sowjetarmenischen
Regierung hieß es damals: .

"VOn den 130.000 in den USA lebenden Armeniern sind nur
0,5% Kapitalisten (Teppich-Kaufleute, Fabrikbesitzer,
Großkapitalisten). 4 bis 4,5% bilden Kleinhändler, Handwer—
ker und kleine Ladenbesitzer. 95% sind Arbeiter. Stellt man
in Rechnung, daß sich von ihnen 3 bis 3,5% im Laufe der
Zeit ein eigenes Haus und ein Stück Land erwarben, so blei-
ben doch 90% immer noch einfache Proletarier, die von der
Willkür ihrer Fabrikherren oder des Grundbesitzers abhän-
gen." (Zitiert nach: TER—GRIGORJAN, 1982, S. 52)

Zu ganz ähnlichen Ergebnissen führten auch die Angaben der
amerikanischen Einwanderungsbehörde. Demnach waren 56,6% der
armenischen Einwanderer Handwerker und Arbeiter, 23,5% ent—
stammten der Landwirtschaft, 8 bis 10% waren Händler und Kauf-
leute und 2,3% Fachleute auf verschiedenen Gebieten (SAE, 1,
S. 310). Diesem Spezialistentum entwuchsen während und nach
dem 2. Weltkrieg eine Reihe von Geschäftsleuten in den Bran-
chen Maschinenbau, Elektronik, aber auch im Dienstleistungs-
sektor, im Handel und in der Finanzwelt. MAIBAUM erwähnt fer-
ner das Show- und Unterhaltungsgeschäft (Arlene Francis, Danny
Thomas, Marlo Thomas, Adrienne Barbeau, Mike Connors sowie die
Sängerin und Schauspielerin Cher); bezeichnend für die geringe
Toleranz in dieser Sparte ist, daß die Künstler armenischer
Herkunft hier wie in anderen Staaten nicht unter ihren eigent—
lichen Namen auftreten. Im juristischen Bereich sind Armenier
ebenfalls häufig und erfolgreich tätig; MAIBAUM nennt Richard
Kolestian vom Los Angeles Supreme Court, der als “Richter des
Jahres" ausgezeichnet wurde, sowie Robert H. Philibosian, der
im Dezember 1982 zum Staatsanwalt für den Bezirk Los Angeles
berufen wurde (1985, S. 28).
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Nur dort, wo sich die Armenier eine zusammenhängende Sied—
lungsweise bewahren konnten wie in und um Fresno, gelang es
ihnen auch, ihre traditionellen landwirtschaftlichen Fertig-
keiten im Obstbau und in der Winzerei weiterzupflegen. Ein
Viertel des Weinanbaus und 40% des gesamten Obstbaus im
Sun-Work-Valley in Kalifornien wird von Armeniern produziert.

2.1.3. Kultur» und Gesellschaftsleben

Das Kultur- und Gesellschaftsleben der Armenier findet, wie in
jeder Diaspora, auf zwei Ebenen statt: auf der landsmann-
schaftlichnarmenischen und auf der gesamtgesellschaftlichen
der USA.

Der älteste armenische Verein entstand bereits 1886 in New
York. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts bildeten sich dann die
sogenannten "Hajrenakzakan"—Vereine, von denen um 1970 100 in
den USA gezählt wurden.

Zu den traditionellen Institutionen der armenischen Diaspora
gehören ferner die armenisch—apostolische Kirche, das Schul—
wesen und die politischen Parteien. Die erste arme-
nisch—apostolische Prälatur der USA wurde 1898 eingerichtet.
Heute untersteht die armenisch—apostolische Kirche sowohl dem
Heiligen Stuhl von Etschmiadsin als auch, zum geringeren Teil,
der Jurisdiktion des Armenisch-Kilikischen Katholikats in An—
tilias: Etschmiadsin unterhält in den USA eine "Ost"— und eine
"West"-Diözese, denen seit 1966 Erzbischof Torgom Manukjan
(Sitz New York) vorsteht; Antilias dagegen unterhält ein Bis—
tum. Die "West"—Diözese des Heiligen Stuhls trägt offiziell
die Bezeichnung "Diözese von Kalifornien" und hat ihren Sitz
in Los Angeles.

An zweiter Stelle hinsichtlich ihrer Bedeutung steht die arme-
nisch—evangelische Kirche; die armenischen Protestanten der
USA bilden die größte Gemeinde der weltweit etwa 49.000 arme-
nischen Evangelischen (BASMADJAN, 1979, S. 114) und gehören
MAIBAUM zufolge überwiegend den Presbyterianern an (1985, S.
26).

Die Gemeinschaft der Armenisch—Unierten beträgt ca. 10.000
Gläubige. Zur Zeit gibt es insgesamt etwa 130 armenische Kir—
chen in den USA, die 80 Sonntagsschulen (Stand 1972) und 10
Volltagsschulen unterhalten ("HARATSCH"‚ 27./28.2.1982). Die
Hälfte dieser Volltagsschulen sind armenisch-apostolisch und
werden vom Armenisch—Kilikischen Katholikos verwaltet. Die Ge—
samtzahl armenischer Schüler an den Volltagsschulen beträgt
3.500, also nur 10% der Gesamtzahl armenischer Schüler in den
USA. Auch die Fertigstellung weiterer Volltagsschulen in näch-
ster Zukunft wird an dieser Unterversorgung wenig ändern.

Die Tätigkeit der armenischen Parteien setzte seit ihrem Ent-
stehen, also um 1890, auch in den USA ein. Schon um 1890 ent—
stand in W00ster eine Sektion der Hntschakan-Partei, die sechs
Jahre später in "Reorganisierte Hntschak—Partei" umbenannt
wurde. Ab 1895/96 trat auch die Daschnaken—Partei auf den
Plan, die während des 2. Weltkrieges zusammen mit den übrigen
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armenischen Parteien - Hntschakan, Reorganisierte Hntschaken,
Ramkawar - einen überparteilichen "Ausschuß des nationalen
Schutzes" bildete. Er hatte die Unterstützung der verteidigung
des Transkaukasus vor den deutschen Truppen sowie die "Lösung
der armenischen Frage" zur Aufgabe; insgesamt kämpften im 2.
Weltkrieg 18.500 Armenier auf seiten der USA (SAE, 3, S. 634).
Dasselbe Ziel wie der Ausschuß des nationalen Schutzes ver-
folgte auch die 1917 ins Leben gerufene Armenische Natio—
nal-Vertretung, der Vertreter der armenischen Parteien, der
Kirche sowie der Wohlfahrtsverbände angehörten. Durch zwei
Bittschriften versuchte diese Vereinigung 1919, Präsident W.
Wilson zu einem.positiven Engagement für Armenien auf der Pa-
riser Friedenskonferenz zu bewegen. Der US-Senat lehnte aller-
dings im Juni 1920 das amerikanische Mandat über Armenien mit
53 gegenüber 23 Stimmen ab. Nach der Sowjetisierung
(Rest-)Armeniens galt die Hauptsorge der traditionellen arme-
nischen Parteien der Bewahrung der nationalen Identität der
Exilarmenier.

Erst in den 80er Jahren konnten die Armenier Fortschritte bei
der Durchsetzung ihrer politischen Standpunkte verbuchen: So
war es der Gemeinde des Viertels Montebello (Los Angeles) jah-
relang nicht erlaubt worden, auf einer Tafel den Anlaß und
Zweck eines Denkmals zu erläutern, das auf Gemeindekosten zum
Gedenken an die armenischen Völkermordopfer von 1915/16 er-
richtet worden war. Erst im April 1983 durfte eine öffentliche
Einweihung vorgenommen werden, an der auch der Gouverneur des
Staates Kalifornien, George Deukmejian, teilnahm; Deukmejian,
der als erster Armenier überhaupt das Amt des Gouverneurs ei-
nes US—Bundesstaats bekleidete, erklärte bei dieser Feier den
24. April zum Gedenktag an den armenischen Völkermord im' ge-
samten Bundesstaat Kalifornien (MAIBAUM, 1985, S. 27). Das
Denkmal selbst wurde allen Opfern von Völkermordverbrechen ge—
widmet.

Sozialistische armenische Organisationen entstanden in den USA
bereits um 1906. In New York kam es 1922 zur Gründung einer
armenischen Arbeiterpartei, die als nationale Sektion der ame—
rikanischen Arbeiterpartei anerkannt wurde. Ihr Organ hieß
"Banwor" ("Werktätiger"). Diese Partei wurde 1943 zur armeni-
schen Sektion der KP der USA.

Wie auch in anderen Auslandsgemeinden wird das politische und
gesellschaftliche Leben der armenischen Gemeinschaft der USA
von den Erfahrungen aus "Jahrhunderten der Machtlosigkeit und
Unterdrückung" bestimmt, die sie gelehrt haben, daß "das Über-
leben nach dem 'altmodisch-liberalen' Modell mit wenig Kontakt
zur und keiner Abhängigkeit von der Regierung am günstigsten
ist; mit persönlicher, harter Arbeit, Initiative und Selbst—
aufopferung; mit Abhängigkeiten innerhalb der eigenen Gruppe
und Reziprozität; mit dem Bestreben, andere so selten wie mög-
lich um Hilfe zu bitten, um keine antiarmenische Stimmung auf—
kommen zu lassen." (MAIBAUM, 1985, S. 27) Aus dieser Position
heraus sind Armenier in ihrer Mehrheit vermutlich Wähler der
Republikanischen Partei und unterscheiden sich darin erheblich
von anderen ethnischen Minderheiten in den USA wie den Japa-
nern, den Juden, Schwarzen und mittel- bzw. südamerikani-
schen Einwanderern, die sämtlich Anhänger der Demokraten sind
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(ebenda, S. 27 f.). Sie gleichen jedoch Japanern und Juden in
ihrem Bemühen um Selbsthilfe und soziale Unabhängigkeit (eben-
da).

Die wichtigste soziale Selbsthilfeorganisation, die 1906 in
Kairo als Hilfswerk für armenische Flüchtlinge aus der Türkei
gegründete Armenian General Benevolent Union (AGBU), besitzt
heute die bedeutendsten ihrer 170 Niederlassungen in den USA
(Detroit, New York, Los Angeles).

Das armenische Literaturleben der USA.begann um 1880. Berühmt-
heit außerhalb des Armeniertums vermochten allerdings nur sol-
che Schriftsteller zu erlangen, die, wie der 1981 verstorbe—
ne William Saroyan, in englischer Sprache schreiben. Die er-
sten armenischen Theater-‚ Chor- und Tanzgruppen entstanden ab
1890. In der Malerei fanden vor allem Arschil Gorki (eigent-
lich: Wostanik Adojan), Howsep Puschmanjan und Arschak Fetwad-
jian internationale Anerkennung.

Zwischen 1888 und 1972 erschienen in den USA.insgesamt über
300 armenische Periodika (Tageszeitungen, Monatsschriften,
Jahrbücher). Von den 1972 erschienenen Periodika wurden 69 in
armenischer und 17 in englischer Sprache veröffentlicht (SAE,
1, S. 312). Ein Großteil dieser publizistischen Aktivitäten
entfällt auf die Hajrenakzakan-Vereine, von denen fast jeder
sein eigenes Organ herausgibt. Eine Telex-Verbindung New
York-Jerewan—Moskau wurde 1970 eingerichtet. Die Beziehungen
der armenischen Gemeinden der USA.mit Sowjetarmenien wurden
seit 1950 offiziell aufgenommen und vor allem seit 1964 dank
der Bemühungen des Komitees für Kulturbeziehungen mit den Aus—
landsarmeniern (Jerewan) systematisch erweitert und vertieft.
Seit 1960 studieren armenische Studenten aus den USA an der
Staatsuniversität Jerewan sowie diversen sowjetarmenischen
Hochschulen. Bevorzugte Studienfächer dieser Auslandsarmenier
sind Armenistik und armenische Geschichte.

In den USA selbst besteht in dem 1891 gegründeten La Verne
College (Los Angeles) die Möglichkeit zu Armenischstudien. Al—
le Universitäten im Gebiet von Los Angeles besitzen armeni—
sche Studentenvereinigungen (MAIBAUM, 1985, S. 27). Ferner
gibt es in Los Angeles armenische Fernsehprogramme mit Beiträ-
gen in Armenisch und Englisch (ebenda, S. 26).

2.1.4. Zur Assimilationsproblematik

Diese Fächerwahl ergibt sich aus der Hauptsorge der Auslands-
armenier, ihre kulturelle und nationale Identität im "melting
pot" USA zu verlieren. Darüber daß diese Sorge nur allzu be-
rechtigt ist, darf die obige Schilderung des armenischen Kul-
tur- und Gesellschaftslebens keineswegs hinwegtäuschen. Ein
zentrales Kriterium, das zur Feststellung des Grades dient, in
dem sich eine ethnische Minderheit ihre Identität bewahrt, ist
die Beherrschung der Muttersprache in Wort und Schrift. K. BA-
GRATUNI schrieb hierüber in der armenischen Tageszeitung
"Alik" (Teheran) am 27.7.1982 einen Artikel, in dem er sich
auf einen Bericht in der "New York Times" vom 24.5.1982 stütz—
te. Dieser Artikel hatte Untersuchungen zum Stand der Beherr—
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schung von Sprachen verschiedener Einwanderernationalitäten
zum Gegenstand; neben Chinesisch, Griechisch, Deutsch, Franzö-
sisch und Italienisch wurde vor allem das Weiterleben des Spa-
nischen bis in die dritte Einwanderergeneration untersucht,
weil Spanisch neben Englisch die in den USA am meisten im Un-
terricht gelehrte Sprache ist. Armenisch wurde übrigens in den
Untersuchungen nicht einmal erwähnt.

Obwohl Spanisch neben Griechisch und Chinesisch als "langle—
bige" Diasporasprache eingestuft wurde, weil sie "von Genera-
tion zu Generation weitergegeben" werde, kamen die amerikani—
schen Forscher zu dem Ergebnis, daß selbst die zweite Genera—
tion der Spanischsprechenden in den USA.- meist handelt es
sich um Mexikaner - bereits aufhöre, Spanisch zu sprechen. BA—
GRATUNI führt übrigens die "Langlebigkeit" des Spanischen in
der Diaspora nicht auf die größere Fähigkeit der Mexikaner zu-
rück, ihre Muttersprache weiterzureichen, sondern auf den
nicht abreißenden Strom immer neuer Einwanderer aus Mexiko.
Die geographische Nachbarschaft zwischen Mexiko und den USA
wäre als ein weiterer Faktor zu nennen, der die Bewahrung des
Spanischen begünstigt. Im Vergleich mit der Situation der Ar—
menier stellt BAGRAUUNI fest, daß zwar auch sie in den letzten
Jahren eine starke Zuwanderung zu verzeichnen hatten, was den
Eindruck erweckt, Armenisch besitze eine Überlebenschance in
der amerikanischen Diaspora. Doch der Schein trüge:

"In der armenischen Kirche, im Klub, beim Fest, beim Kon-
zert, Tanz usw. hören wir Armenisch. Es sind aber nur die
Vertreter der ersten Generation. Die zweite Generation ist
abwesend, und über die dritte Generation zu sprechen, erüb-
rigt sich." (ALIK, 27.7.1982)

Zudem seien die armenischen "verräte", d.h. die armenischen
Gemeinden in den Auswanderungsländern des Nahen und Mittleren
Ostens, nicht unbegrenzt. An eine Zweisprachigkeit in den USA
vermag BAGRATUNI ebenfalls nicht zu glauben: "Die kulturellen
und sozialen verhältnisse sowie die Lebensweise in den USA
sind für zweisprachige Generationen nicht günstig."

Schließlich verneint BAGRATUNI auch die Frage, ob die sprach—
liche Assimilierung mit Volltagsschulen für armenische Kinder
aufgefangen werden könne: Selbst wenn die Anzahl der Schulen
verdoppelt würde — wie es jetzt in Kalifornien geschehen soll,
würden nur 20% statt wie bisher 10% muttersprachlich unter-
richtet werden. Mithin prognostiziert er für die Gesamtent—
Wicklung:

"Am Beispiel der spanischen Sprache kann man für das Arme-
nische behaupten, daß in sehr günstigen Situationen die
Kinder armenischsprachiger Eltern zweisprachig sein werden.
Ihre Enkel aber werden Englisch sprechen." (ALIK,
27.7.1982)

Diese Prognose kann ich an Hand zahlreicher persönlicher Er—
fahrungen mit Armeniern aus den USA bestätigen. Nicht uner-
wähnt bleiben darf in diesem Zusammenhang auch die wachsende
Zahl von Mischehen (vgl. AWAGJAN, 1975, S. 102), die den Pro-
zeß der Assimilierung stets beschleunigen. All das führt dazu,
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daß die Zahl der "asgapochner", der ihrem Volk fremd Geworde-
nen, von Jahr zu Jahr steigt. Die vereinzelte Lebensweise an-
stelle des einstigen Ghettos, fehlender Besuch von armenischen
Schulen und vor allem ein harter Konkurrenzdruck auf dem Ar-
beitsmarkt, der dazu zwingt, sich dem amerikanischen Durch-
schnitt anzupassen, ergänzen sich verhängnisvoll mit der Men-
talität eines Volkes, dem über Jahrhunderte die Eigenstaat—
lichkeit fehlte und damit das Selbstbewußtsein und die Über—
zeugung vom (Eigen-)Wert seiner Kultur. Die Geschichte zwang
die Armenier zur Anpassung. Anpassung befähigt zwar zur Inte-
gration in fremde Kulturen, fördert aber auch den persönlichen
Opportunismus ihnen gegenüber. Die spezifische amerikanische
Lebensphilosophie, die nicht Kollektive, sondern die Individu—
en wertschätzt, tut das ihre zum schnelleren Zerfall der auf
Kollektivität aufbauenden armenischen Diasporagemeinschaften.

Die eingangs bereits erwähnten Untersuchungen KERNAKLIANS be—
stätigen, daß der Assimilationsdruck sich in den USA. mehr
durchsetzt, als Tendenzen in Richtung auf ethnischen Plura—
lismus. Die Entwicklung des ethnischen Bewußtseins hängt of-
fenbar wesentlich von der Umgebung des arme-
nisch—amerikanischen Kindes ab: von der Einstellung seiner El-
tern zum Armeniertum, von ihrem Bildungsstand, der Größe der
jeweiligen armenischen Gemeinde, der eigenen psychischen Be—
schaffenheit etc. Es äußert sich in der Häufigkeit von Besu—
chen armenischer Gottesdienste, Sonntagsschulen, Ferienlager,
der Bevorzugung armenischer bzw. nicht—armenischer Freunde
u.ä. Aber es stürzt das Kind bzw. den Jugendlichen auch in
Konflikte zwischen der Mehrheits— und der Minderheitenkultur.
Die Entscheidung für die eigene Volksgruppe hängt KERNAKLIAN
zufolge wesentlich von der Schwäche bzw. Stärke der Persön—
lichkeit ab: Ich-starke, selbstbewußte Kinder vor allem der
armenischen Unterschicht weisen einen geringeren Grad an eth-
nischem (Kollektiv-)Bewußtsein auf und umgekehrt: Jugendliche,
die kein großes vertrauen in die eigenen Fähigkeiten entwik-
kelt haben, sondern zu sozialer Konformität und Abhängigkeit
neigen, empfangen von ihrem ethnischen Kollektiv "Antworten
auf ihre existentiellen Fragen und Befriedigung ihrer sozialen
Bedürfnisse" (KERNAKLIAN, 1967, S. 295 ff.).

Ob dieser Zusammenhang zwischen Persönlichkeitsschwäche und
ethnischem Bewußtsein verallgemeinerbar ist, erscheint mir in—
dessen fraglich. Interessanterweise ist es heute nämlich oft
die dritte, scheinbar bereits völlig angepaßte Diasporagene-
ration, die sich gegen ihre Entwurzelung auflehnt und mit Mi-
litanz ihre fehlende Identität zurückerobern will. Aus dieser
Schicht rekrutiert sich im wesentlichen auch der Nachwuchs der
armenischen Untergrundorganisationen, und aus ihr kommt die
schärfste Kritik an der armenischen Zuwanderung aus dem Nahen
Osten bzw. aus Sowjetarmenien. Das armenische Völk, so lautet
ein häufiger Vergleich in der Argumentation dieser kritischen
dritten Generation, sei wie ein Stück Zucker, das sich spurlos
im Wasser der USA auflösen werde. Die militanten Aktionen der
dritten Generation erinnern ihrerseits an ein spätes
Sich-Auflehnen vor dem lautlosen Tod, dem kollektiven Unter-
gang einer Minderheit durch Assimilation.

Diese Tendenz fällt mit einer gesamtamerikanischen Strömung
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zusammen: Auch bei anderen ethnischen Gruppen der USA. macht
sich in den letzten Jahren eine Renaissance ihres Bewußtseins
für Eigenständigkeit und ein gesteigertes Interesse an ihrem
volkstum bemerkbar. Seinen signifikantesten Ausdruck fand die—
se Entwicklung in dem Roman und der gleichnamigen Filmserie
"Roots", die einer schwarz—amerikanischen Familiengeschichte
gewidmet ist. Gerade die Suche der Schwarzamerikaner nach ih-
rer afrikanischen Herkunft und Identität belegt, daß selbst
diese, bislang eher als rassische denn als ethnische Minder-
heit angesprochene Gruppe nun nicht mehr länger ihre Ge—
schichtslosigkeit hinzunehmen bereit ist, in die sie die ame—
rikanische Sklaverei gestürzt hatte. Der Kontrast zwischen den
Einwanderungsgenerationen‚ die i.d.R. um eine möglichst
schnelle Anpassung an die Sprache, Lebensweise und Werte der
"Neuen Welt" bemüht waren, und ihren nationalbewußten Enkeln
scheint mehr als nur ein Generationsproblem zu sein. Ging es
den armenischen Einwanderen einst darum, das Stigma ihrer Her—
kunft zu vergessen und nicht mehr an ihre Verfolgung bzw. ih-
ren inferioren Status in Kleinasien erinnert zu werden, so
lehnen ihre selbstbewußteren Enkel umgekehrt die totale Ein-
schmelzung in eine amerikanische "Nation" ab. Sie wollen, wie
viele andere US—Bürger auch, zumindest eine Doppel- bzw. "Bin"
destrich"_Identität (Armenisch-Amerikaner, Polen— Amerikaner,
Italo—Amerikaner usw.) bewahren (LANG, D.‚ S. 132, f.).

2.2. Frankreich

2.2.1. Anzahl und Siedlungsgeschichte

Die armenische Gemeinschaft Frankreichs ist mit heute 250.000
bis 300.000 Mitgliedern zahlenmäßig den Exilgemeinschaften im
Libanon oder im Iran vergleichbar, unterscheidet sich aber in
ihren strukturellen Besonderheiten sowohl von den ghettoar—
tigen Gemeinden im Nahen und Mittleren Osten als auch von den
nordamerikanischen Gemeinden.

Äußerlich ähnelt die Geschichte der Armenier in Frankreich der
der Armenier im Libanon: Obwohl die Beziehungen zum Gastland
bis in das Mittelalter zurückreichen, datiert die heutige Ge—
meinde aus dem Völkermord von 1915. Diese relativ kurze Ent-
wicklungsdauer mag auch der Grund für die geringe Anzahl von
Untersuchungen zur Geschichte und aktuellen Lage der Armenier
in Frankreich sein. Meine Darstellung stützt sich also auf die
Artikel “Marseille" und "Lyon" der SAE, Band 7, die Monogra-
phie AWAGJANS (1975) sowie die bereits erwähnte Untersuchung
von Aida BOUDJIKANIAN-KEUROGHLIAN (1978). vavara BASMADJIAN
hat in ihrem Buch (1979) den Armeniern in Frankreich ein eige—
nes Kapitel gewidmet, während Jean-Pierre RICHARDOT in seinem
Buch (1982) die soziologisch interessantesten Aspekte der
französisch—armenischen Diaspora ansprach.

Armeno-französische Beziehungen bestanden bereits im 11. Jahr-
hundert. Sie nahmen zur Zeit des armenisch-kilikischen König—
reiches an Intensität zu, als die "Franken" auf ihren Kreuz—
zügen in unmittelbaren Kontakt mit den Armeniern in Nahen
Osten bzw; Kilikien gerieten. Die damals schon in Frankreich
bestehenden armenischen Gemeinden wuchsen zunächst, doch als
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weitere Einwanderer ausblieben, verloschen sie allmählich. Als
Marseille sich im 17. Jahrhundert zu einem internationalen
Handelszentrum entwickelte, entfalteten auch armenische Kauf-
leute ihre Tätigkeit in dieser Hafenstadt. Auf Betreiben) der
einheimischen Kaufherren wurde sie jedoch zunächst wieder be-
schränkt und dann sogar ganz untersagt. So verbot z.B. 1622
die Stadt Marseille den Armeniern, mit französischen Schiffen
zu reisen, und zwang sie, ihre Gewinne für den Ankauf franzö—
sischer Erzeugnisse zu reinvestieren. Erst 1669 erlaubte Kar-
dinal Mazarin Armeniern aus Genua und Livorno, sich wieder in
Marseille niederzulassen. Als die Stadt im selben Jahr zum in—
ternationalen Freihafen erklärt wurde, erhielten die ausländi—
schen Kaufleute zusammen mit der Handelserlaubnis auch die
französische Staatsbürgerschaft. Die in Marseille niedergelas-
senen armenischen Kaufleute waren auf den Handel mit Wolle und
Seide spezialisiert.

Zwischen 1673 und 1710 bestand ferner in Marseille die berühm-
te Druckerei des Woskan Jerewanzi, der 1666 in Amsterdam die
erste armenische Bibel gedruckt hatte. Ein Exemplar hatte er
dem "Sonnenkönig", Ludwig XIV.‚ geschickt, der ihm einen per-
sönlichen Empfang gewährte und die Erlaubnis erteilte, die
Druckerei nach Marseille zu verlegen; außerdem erteilte er Je-
rewanzi zusätzliche Privilegien. Ebenfalls im 17. Jahrhundert
führte ein Armenier den Kaffee in Frankreich ein und eröffnete
1654 in Marseille das erste Kaffeehaus. Ein gewisser Howhannes
Alten (Jean Althen) führte 1760 den Anbau der Krapp—Pflanze,
die vor der Erfindung der Anilin-Farben als pflanzliche Grund-
lage der textilen Rotfärbung verwendet wurde, in Südfrankreich
ein (BASMADJIAN, 1979, S. 140 f.).

Man schätzt, daß vor dem 1. Weltkrieg insgesamt nur 2.000 Ar-
menier in Frankreich lebten (ebenda, S. 137). Doch schon 1924
waren 60.000 Armenier aus dem Osmanischen Reich bzw. Kilikien
nach Frankreich geflüchtet. Bis zur Weltwirtschaftskrise 1930
arbeiteten 90% von ihnen in der Industrie. Dann wurde auf der
Grundlage des sogenannten Laval-Gesetzes der Anteil ausländi-
scher Arbeitnehmer auf 10% gesenkt. Um nicht auf der Straße zu
liegen, mußten sich die armenischen Einwanderer neuen Berufen
zuwenden. Viele von ihnen versuchten sich als selbständige
Handwerker oder eröffneten kleine Läden. Die bevorzugten Ge-
werbe waren die Kleiderkonfektion, Wirkwaren, Seilerei u.ä.

Mit ihrer Vertreibung aus der französischen Industrie änderte
sich auch die Siedlungsweise der Armenier: Da sie von wenigen
Ausnahmen abgesehen keinen Zugang zur Landwirtschaft gefunden
hatten, hatten sich die meisten zuvor in den industriellen
Zentren niedergelassen. Nun bevorzugten sie die Verstädte bzw.
Peripherie der größten Städte des Landes. Sie genossen damit
einerseits niedrigere Mieten und andererseits eine für Ein-
wanderer günstigere Urbanität und Anonymität. Marseille be—
hielt dabei die Anziehung, die es auf die Armenier in Frank—
reich schon immer ausgeübt hatte: Dort sowie in der Umgebung
der Stadt lebten 1980 80.000 Armenier. An zweiter Stelle steht
Paris (1977: 50.000), an dritter Lyon (1977: 40.000). In Paris
konzentrieren sich die Armenier auf den Stadtteil Belleville,
den 9. und 10. Bezirk sowie auf verschiedene Vororte. Im Osten
Frankreichs leben Armenier vor allem in der Region der unteren
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Alpen um die Stadt Grenoble. Ein weiterer Siedlungsschwerpunkt
im Süden ist Nizza.

2.2.2. Kulturelle Situation und Assimilationsproblematik

Obwohl eine Reihe armenischer Intellektueller und Künstler in
Frankreich zu internationalem Ruhm gelangte — etwa der Chan-
sonnier Charles Aznavour(jan), der Schriftsteller und Mitglied
der Ehrenlegion Henri Troyat (Torossian) oder der Maler Carzou
(Garnik Sulumjan) - ist die kulturelle Gesamtlage der Gemein—
schaft, gemessen an ihrer quantitativen Bedeutung oder an der
Situation der Gemeinde im Libanon, beklagenswert. Die älteste
armenische (Knaben—)Schule wurde im 19. Jahrhundert in Paris
gegründet, von dort 1925 nach Sèvres verlegt und in eine Hoch-
schule (Murad—Rafaeljan-Hochschule) umgewandelt. Während des
2. Weltkrieges mußte sie schließen und durfte erst 1946 wieder
ihren Betrieb aufnehmen. Inzwischen wird sie auch von Schüler-
innen besucht. Insgesamt bestehen in Frankreich nur 12 armeni-
sche Schulen, die ein— oder zweimal wöchentlich ganztägig be-
sucht werden können, außerdem eine ganztägige Schule, eine
Ganztagsschule mit Internat sowie die vom armenisch—unierten
Mechitaristen-Orden betriebene Samwel-MuraduSchule.

Etwas besser sieht die seelsorgerliche und religiöse Betreuung
aus: Ende des 19. Jahrhunderts wurde Marseille zum Sitz der
armenisch—apostolischen Diözese Europa bestimmt und 1927 eine
Prälatur in Marseille eingerichtet. Die aktuelle Verteilung
armenischer Kirchen auf französische Städte sieht folgender-
maßen aus: 5 Kirchen in Paris und Umgebung, davon die älteste
1904 errichtet; 2 Kirchen und 2 Kapellen in Lyon, eine Kirche
in valence, 8 Kirchen in Marseille und Umgebung. Je eine Kir-
che befindet sich in den Städten La Ciotat, Nizza und Saint
Raphael. Außerdem gibt es in Paris je eine armenisch-unierte
und eine armenisch—evangelische Kirche.

Die Struktur der armenischen Organisationen - Parteien und
Vereine - unterscheidet sich nicht von der in anderen Aus-
landsgemeinden. Auch in Frankreich sind es die gleichen Inter-
essen und Zwistigkeiten, die die Diasporaarmenier zusammenhal—
ten, aber gleichzeitig auch eine wirkliche Geschlossenheit des
exilierten Völkes verhindern.

Die Stellung der Armenier in der französischen Gesellschaft
besitzt dagegen ihre unverkennbare Spezifik. Die armenischen
Flüchtlinge aus Kleinasien haben unter dem Eindruck nationa-
ler Borniertheit und Arroganz ihrer "Gastgeber“ schon sehr
früh dem Assimilationsdruck nachgegeben und sich französischen
Sitten und Gewohnheiten angepaßt, die ja über weite Teile der
Welt als Inbegriff von Weltläufigkeit, gutem Geschmack und
Eleganz schlechthin gelten. Varvara BASMADJIAN, eine in Istan-
bul geborene Armenierin, die seit Jahren in Frankreich lebt,
erwähnt sogar Ausbrüche von französischem Rassismus und Frem-
denfeindlichkeit, unter denen die Armenier bei verschiedenen
Anlässen zu leiden hatten: Franzosen machten sich über die
Sprache, die Sitten und Kleidungsweise der armenischen Einwan-
derer lustig (1979, S. 139). Es kann nicht verwundern, wenn
die so Verspotteten sich übereifrig bemühten, die Kleider-,
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Sprach- und Lebensgewohnheiten der Mehrheitsbevölkerung zu
übernehmen. Heute benutzen die Frankreich—Armenier in ihrer
eigenen Muttersprache Gallizismen (z.B. "merci" statt "schnor-
hakalutjun“), sie geben ihren Kindern bevorzugt französische
Vornamen, ändern ihre Nachnamen oder streifen zumindest _die
spezifische Namensendung -jan ab. Charles Aznavour und die an-
deren eingangs erwähnten, international bekannten Frank-
reich-Armenier sind dafür anschauliche Beispiele. Aznavour
machte nicht als Aznavourjan, nicht als Armenier, sondern als
Franzose Karriere, und so kennt ihn auch das internationale
Publikum: als französischen Chansonnier.

Da es kaum.armenische Schulen bzw. einen quantitativ ausrei—
chenden muttersprachlichen Unterricht für Armenier in Frank-
reich gibt, ist die sprachliche Assimilation der dritten und
vierten Diasporageneration vorprogrammiert: Die erste Genera-
tion beherrscht die Muttersprache noch besser als die Sprache
des Einwanderungslandes, die zweite wächst zweisprachig heran,
die dritte versteht die Sprache des Geburtslandes besser als
die ihrer armenischen Vorfahren. Bezeichnenderweise erscheint
"France-Armenie" (Lyon), mit 16.000 Exemplaren eine der auf—
lagenstärksten armenischen Diasporazeitungen überhaupt, fast
ausschließlich in französisch, wozu die Redaktion im Oktober
1983 selbstbewußt erklärte:

"Sich besser kennen, heißt sich besser verstehen. Fran-
ce-Armenie antwortet in der üblichen Sprache der Frank—
reich-Armenier auf dieses Bedürfnis: in Französisch. Ohne
Illusion, aber auch ohne Komplexe. Selbst wenn zwei arme—
nisch gestaltete Seiten uns an unsere Sprache, den Eckpfei—
ler unserer Kultur, erinnern, so muß man doch zugeben, daß
der Gebrauch des Französischen im.großen und ganzen das
einzige Kommunikationsmittel darstellt(...)." (FRAN—
CE—Armenie, Nr. 17. Oktober 1983, S. 1)

Zum Teil läßt sich die Verdrängung des Armenischen durch das
Französische auch mit der wachsenden Anzahl von Mischehen er—
klären. A. BOUDJIKANIAN—KEUROGHLIAN stellte für das Alpen—
Rhone—Gebiet fest, daß sie sich seit 1950 ständig erhöhten und
in Decines z.B. im Zeitraum 1965 bis 1971 bei 70% lagen; in
Lyon betrug der Anteil von Mischehen unter armenischen Ehe-
schließungen zwischen 1966 bis 197l 51,05% (1978, S. 110 f.).

Insgesamt läßt sich die Lage der Armenier in Frankreich fol—
gendermaßen umreißen: Auf Grund ihrer Größe besitzt die dorti«
ge Gemeinschaft gegenüber kleinen Gemeinschaften in anderen
europäischen Ländern einige Vorzüge. Sie kann z.B. als politi»
sche pressure—group bei Kommunalwahlen auftreten und ihren An—
gehörigen ein gewisses Gefühl der Geborgenheit und Solidarität
vermitteln, das in kleineren Gemeinschaften wie der Bundes—
republik vermißt wird. Auch für ein funktionierendes Kultur—
leben ist diese Größe eine notwendige, wenn auch bei weitem
nicht die einzige Veraussetzung. Nicht zufällig erscheint in
Paris eine der angesehensten und interessantesten Tageszeitun—
gen der armenischen Diaspora, "Haratsch" ("V0rwärts", seit dem
2.8.1925). Die Zahl derjenigen Armenier jedoch, die diese Zei—
tung nicht nur lesen, sondern auch mit Leserbriefen oder eige-
nen Artikeln beliefern könnten, nimmt ständig ab. Insgesamt
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gibt es in Frankreich nur ca. 10 armenische Tages-‚ Wochen-
und Monatszeitungen, von denen wiederum einige sogar nur zwei-
sprachig oder ausschließlich französisch veröffentlicht wer-
den; das ist weniger als die Hälfte der im Libanon erscheinen—
den Periodika.

Die soziale und materielle Stellung des einzelnen Armeniers in
Frankreich dürfte heute sicherlich besser sein als die kultu—
relle Versorgung des gesamten Kollektivs. 0b sich unter der
derzeitigen sozialistischen Regierung eine Wende in der beson—
ders prekären Schulsituation abzeichnet, bleibt vorerst noch
abzuwarten. Jedenfalls hat das französische Ministerium für
Volksbildung im März 1983 beschlossen, den Armenischunter-
richt an französischen Grund- und Oberschulen zu fördern. Ein
ähnlicher Vorschlag wurde auch von dem Bürgermeister von Alf—
ortville und seinem Stellvertreter dem französischen Parla-
ment unterbreitet. Die Antragsteller würdigten die Bemühungen
der armenischen Minderheit um die Wahrung ihrer kulturellen
Identität und forderten die Erarbeitung geeigneter Unter-
richtsmaterialien für das gesamte Bildungssystem; außerdem
solle der Erforschung der armenischen Kultur größere Aufmerk—
samkeit gewidmet werden bzw. diese Kultur im. französischen
Rundfunk und Fernsehen popularisiert werden ("ASPARES",
17.5.1983, TASS-Meldung vom 18.3.1983).

Es wird sich in nächster Zukunft zeigen, ob die Gemeinden in
Frankreich, ähnlich wie die in Nordamerika lebenden Armenier,
aus-eigener Kraft zu einer Wiederbelebung finden, ob ihre jun—
ge Generation Selbstbewußtsein genug aufbringt, um als Arme-
nier aufzutreten, oder ob der in Frankreich besonders spürbare
Assimilationsdruck sich als stärker erweist. Nicht die gering—
ste Rolle dürfte dabei auch die Sympathie spielen, die Arme—
nier im Verlauf der Geschichte armenisch-französischer Bezie—
hungen immer wieder für Frankreich und seine Interessen ge-
zeigt haben:

So kämpften in den Jahren 1919—1921 in Kilikien armenische
Flüchtlinge, die Frankreich erst in das Land gelockt und dann
wortbrüchig im Stich gelassen hatte. Während der Okkupations-
zeit 1939-1945 kämpften wiederum zahlreiche Armenier für
Frankreich. Besondere Bedeutung erlangte die Partisanengruppe
von Missak Manuschjan, die im Pariser Raum operierte. Mannsch-
jan war als Waisenkind, das den Völkermord überlebt hatte,
1925 in Frankreich eingewandert. Neun Jahre später trat er der
KPF bei. In seinem Kampf gegen die deutschen Besatzer verband
Manuschjan den allgemeinen antifaschistischen Freiheitskampf
der von Deutschland unterdrückten Europäer mit der Rache an
Deutschland als dem besten verbündeten der Türkei und ehemali-
gen Mitschuldigen an der Ermordung seiner eigenen Familie. Ma—
nuschjan erklärte:

"Die Politik des imperialistischen Deutschland in der ver—
gangenheit und Hitlerdeutschland heute sind der Ursprung
der Massaker von 1914-1918 am armenischen Volk sowie gegen-
wärtig des grenzenlosen Unglücks der Völker Europas. Wenn
ich meine Handgranate werfe, erleichtere ich mein Gewis-
sen..." (Zitiert nach: BASMADJIAN, 1979, S. 144)
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Am 21.2.1944 erschossen die Deutschen Manuschjan und einige
seiner Kameraden.

Für diese und zahlreiche andere Beweise ihrer Loyalität Frank-
reich gegenüber haben Armenier immer wieder ein Entgegenkommen
Frankreichs erwartet, das nicht nur eine minderheitenfreundli-
che Kulturpolitik beinhalten, sondern auch die politischen
Aspirationen der Armenier berücksichtigen sollte. Zumindest in
verbaler Hinsicht sind sie nicht enttäuscht worden. Französi-
sche Politiker unterschiedlicher Parteien haben sich verschie-
dentlich zu dem Völkermord der Türken geäußert und Sympathie
für das armenische Volk ausgedrückt: Francois Mitterrand legte
z.B. am 23.4.1981 zusammen mit Minister Gaston Deferre einen
Blumenstrauß vor einem Mahnmal nieder, das in Marseille an den
Völkermord von 1915 erinnert. Verteidigungsminister Hernu ver—
glich im Oktober 1981 die Türkei mit Nazi—Deutschland, bedau-
erte die NATO-Mitgliedschaft der Türkei und zeigte Sympathie
für die Armenier. Am 7.1.1984 verurteilte Präsident Mitterrand
in einer Begrüßungsansprache vor Armeniern in Vienne den tür—
kischen Völkermord (ohne das Wort "Türkei" oder "Türken" zu
gebrauchen) und beschwichtigte damit die am Vorabend des Pro-
zesses gegen vier junge armenische Militante aufgebrachten Ge-
müter der Frankreich-Armenier. Noch unter der Regierung von
Präsident Valery Giscard d' Estaing gewährte Frankreich seinen
armenischen Staatsbeamten zusätzlich zu den allgemeinen Feier—
tagen drei weitere Urlaubstage: die Geburt des Erlösers und
das Fest von Christi Taufe, die die Armenier beide am 6.1.
feiern, das Wardanank—Fest, das man am Donnerstag vor der Fa-
stenzeit begeht, sowie den 24. April. In Marseille wurde übri-
gens 1973 eine Straße zum Gedenken an den 24. April "Straße
des 24. April 1915" genannt und auf langjähriges Betreiben der
dortigen armenischen Gemeinde auch das bereits oben erwähnte
Denkmal für die Opfer des Völkermordes gesetzt.

Diese Aktivitäten der armenischen Gemeinden, die einen gewis—
sen Rückhalt bei französischen Politikern und Behörden fanden,
brachten Frankreich international und vor allem in der Türkei
in den Ruf, eine Basis des armenischen antitürkischen Terro—
rismus zu sein bzw. diesen zu decken.

Nach der Errichtung des Mahnmals in Marseille 1973 berief die
Türkei aus Protest ihren Botschafter ab; besonders heftig wur-
den die VOrwürfe gegen Frankreich nach der Besetzung der tür—
kischen Botschaft in Paris durch vier junge Armenier im Sep-
tember 1981, die mit ihrem "Kommando Wan" auf politische Ge-
fangene armenischer, kurdischer und türkischer Nationalität in
der Türkei aufmerksam machen wollten. Seither verweigert
Frankreich armenischen Flüchtlingen aus der Türkei, denen es
früher im Unterschied zu der Bundesrepublik großzügig Asyl ge-
währte, die Anerkennung als politische Flüchtlinge.

ZUSAMMENFASSUNG-UND SCHLUBFOLGERUNG

In den vorherigen Kapiteln habe ich zu zeigen versucht, wie
sich die Siedlungs— und Lebensweise der Armenier unter dem
Einfluß des politischen Schicksals Armeniens verändert hat.
Schon vor den blutigen Pogromen und Verfolgungen der Jahre
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1894—1896 trugen Fremdherrschaft, Willkür und soziale Not zu
einer zunehmenden "Verdünnung" der Armenier in ihrem ursprüng-
lichen Siedlungsraum bei. Vor allem der jungtürkische Völker—
mord von 1915 führte dann dazu, daß auch die in den an Haupt—
armenien angrenzenden Gebieten (Kleinarmenien, Kilikien, Pon-
tosküste) bzw. anderen Teilen des Osmanischen Reiches ansässi-
gen Armenier vertrieben oder vernichtet wurden. Seit den
1970er Jahren vollzieht sich eine wachsende Abwanderung der
armenischen Minderheiten auch aus den der Türkei benachbarten
Staaten Iran, Syrien bzw. Libanon, die zur Folge hat, daß die
Armenier nicht nur ihre ursprüngliche Heimat verloren, sondern
inzwischen auch ihre vorderasiatische Heimatregion im weiteren
Sinne aufgeben (müssen). Die Ursachen dieser weitgehend un—
freiwilligen Abwanderung in westliche Industriestaaten (Euro-
pa, Nordamerika, Australien) liegen in den Strukturwandlungen,
die sich in den meisten Staaten des Nahen Ostens vollziehen:
Niedergang der Wirtschaft und Kultur infolge blutiger bürger—
kriegsähnlicher Auseinandersetzungen, Nationalismus in Ver-
bindung mit islamischem.Fundamentalismus und daraus ableitbare
ethnische bzw. religiöse Unduldsamkeit.

Ähnliche Prozesse prägten bereits zu Beginn dieses Jahrhun-
derts den türkischen Nationalismus, dessen Ziel die Umwandlung
der multiethnischen Türkei in eine "Türkei der Türken" war:

"Die Türkei (...) hatte sich von Anfang an keine uferlosen
Kriegsziele gesteckt, aber immer ganz offen und ehrlich das
Kriegsziel betont, daß der Krieg wenigstens die Befreiung
von der armenischen Rückengefahr bringen müsse. Weil sie
hier rücksichtslos durchgriff von Anfang an, hat die Türkei
als einzige von den Mittelmächten ihr Kriegsziel gewonnen."
(FREY, 1925, S. 262 f.)

Während mithin die soziale und rechtliche Diskriminierung der
Armenier im Osmanischen Reich "nur" zu ihrer "Verdünnung" in
Armenien selbst bzw. zu multiethnischen Verhältnissen führte,
förderte der Völkermord von 1915 die Stabilisierung ethnischer
Verhältnisse: nach der Vernichtung und Vertreibung der armeni-
schen Bevölkerung vollzog sich ab den 1920er Jahren eine zu—
nehmende Zuwanderung von Kurden, während gleichzeitig die Tür-
ken, die einst im Armenischen Hochland fast ebenso zahlreich
wie die Kurden vertreten waren, in den Westen der Türkei ab-
wanderten bzw. abwandern. Diese Entwicklung stellt ein wahr-
scheinlich für die türkischen Nationalisten völlig unerwarte-
tes Ergebnis dar. Denn welchen Nutzen brachte der Türkei. das
verelendete, seiner ursprünglichen Bevölkerung beraubte, in—
zwischen weitgehend von Kurden bewohnte Westarmenien, wenn
dort Türken selbst offenbar nicht wohnen wollen oder können?

In Ostarmenien trat ein ähnlicher Prozeß der ethnischen Segre-
gation sogar seit 1828/29 — also fast einhundert Jahre früher
— als in Westarmenien — ein. Seit Ostarmenien an das Russische
Imperium gefallen war, wurde das einstige Gouvernement Jerewan
zur Sammelstelle nicht nur für westarmenische Flüchtlinge,
sondern auch für Armenier aus den angrenzenden transkaukasi-
schen Staaten Aserbeidschan und Georgien, während umgekehrt
islamische Bevölkerungsgruppen die russischen Neuerwerbungen
verließen und ins Osmanische Reich auswanderten. Rußland hat
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diesen Bevölkerungsaustausch zeitweise sogar gefördert, ande-
rerseits aber seine armenischen Gebiete territorial so be-
schnitten, daß Ostarmenien keinerlei Grundlage zur Eigen—
staatlichkeit besaß. Im Unterschied zur Türkei hat Rußland
"seine" Armenier nicht ausgerottet, sondern sie von sich poli-
tisch abhängig gemacht.

Der Einfluß der geopolitischen Lage Armeniens auf das Schick-
sal und die Entwicklung seiner Bevölkerung wird besonders an-
schaulich, wenn größere Zeiträume als der hier behandelte
Zeitraum eines Jahrhunderts betrachtet werden: berücksichtigt
man etwa das letzte Jahrtausend, stellt sich heraus, daß_ in-
folge der politischen Entwicklung und Willkür die Zahl der Ar—
menier vom 10. bis zum 20. Jahrhundert rückläufig war! So lag
sie im 10.- 13. Jh. bei etwa 5 bis 6 Mio., während sie vor dem
Ersten Weltkrieg sogar nur 4,47 Mio. betrug. Andere Völker da-
gegen, die vor 700 bis 1.000 Jahren ebenfalls 5 bis 6 Mio.
zählten wie Engländer, Franzosen oder Deutsche, zählen inzwi-
schen 50 bis 70 Mio. Im.Verlauf eines knappen Jahrtausends ha-
ben sie sich mithin verzehnfacht, während die Zahl der Arme-
nier bis zum 2. Weltkrieg sogar um eine bis zwei Millionen
verringert wurde (AWAGJAN, 1975, S. 24).

Der enorme Verlust, den die Armenier allein zwischen 1877 bis
1939 mit weit über zwei Mio. Toten zu verzeichnen hatten, bil—
det jedoch keine unausweichliche "Notwendigkeit" der Geschich-
te. Sowohl die innenpolitischen Reformen im Osmanischen Reich
als auch die Interventionen der europäischen Mächte zugunsten
der Armenier bzw. Christen im Osmanischen Reich hätten eine
reaktionär-nationalistische Entwicklung verhindern können. Al—
lerdings hätte dies in beiden Fällen eine größere Konsequenz
vorausgesetzt, als sie die osmanischen Sultane bzw. die euro—
päischen Politiker aufbrachten; das Engagement Europas reichte
gerade aus, um die Türken gegen die Armenier aufzubringen,
nicht aber, um sie vor der Rachsucht und dem Zorn des gekränk—
ten Staatsvolkes zu schützen; gerade im kritischsten Jahrfünft
ihrer Geschichte - 1915 bis 1920 — standen die Armenier völlig
allein, ohne daß die Europäer oder Nordamerikaner es dieses
kleinen christlichen Vier-Millionen Volkes wegen riskiert hät-
ten, sich endgültig mit Milllionen von Muslime zwischen dem
Kaukasus bis nach Mesopotamien zu überwerfen. Es ist hier
nicht die Stelle, ausführlich auf die verhängnisvolle Rolle
einzugehen, die der politische Pragmatismus Europas in der ar-
menischen Geschichte gespielt hat, doch sei er der Vollstän—
digkeit wegen als eine der Ursachen der bis in die Gegenwart
aktuellen und ungelösten "armenischen Frage“ genannt. Er bil—
det keine Entschuldigung für die Greuel, die insbesondere Tür-
ken und Kurden über Jahrhunderte am armenischen Volk begingen,
aber er machte diese Verbrechen erst möglich, und zwar aus ei-
nem einzigen Grund: Die Armenier waren für Europa bzw. Amerika
zu bedeutungslos, um entschieden verteidigt zu werden. Ledig-
lich ihr Land besitzt strategisches Interesse, und es genügt
sowohl Amerikanern als auch den Russen, daß sie dort Raketen-
stationen und Beobachtungsposten einrichten konnten.

Das Schicksal der Armenier ist damit heute nur noch teilweise
mit dem Armeniens identisch. Die vier obigen Länderstudien ha-
ben erbracht, daß das Überleben der armenischen Diaspora ent-
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scheidend von der Bewahrung der Sprachlichkeit abhängig sein
wird. Obwohl aber die Beobachtungen zu diesem Thema eher dü-
ster stimmen, vollzieht sich andererseits der Prozeß eines
wachsenden Bewußtseins ausgerechnet unter der dritten oder
vierten Diasporageneration, die scheinbar bereits völlig an
das jeweilige Gastland assimiliert ist. Diese Jugend nimmt in
ihrer politischen Radikalität weder Rücksicht auf das eigene
Leben noch auf die Stellung der armenischen Diasporagemeinden
oder auf die armenische Restgemeinde in der Türkei; neben die
Verzweiflung, die alle Armenier angesichts der absoluten
Gleichgültigkeit der Weltöffentlichkeit gegenüber ihrem
Schicksal teilen, tritt hier das ebenfalls unter Armeniern
weit verbreitete Gefühl zutage, daß ihnen im Grunde nichts
Schlimmeres mehr zustoßen kann, als bereits geschehen ist: Wir
haben ein Land und ein ganzes Volk verloren, jetzt können wir
nur noch gewinnen, lautet diese Devise, in der Fatalismus pa-
radoxerweise zur Grundlage eines historischen Optimismus wird.
Dieser Optimismus speist sich außerdem aus einer zweiten ge-
schichtlichen Erfahrung der Armenier: Geschichtsbewußt wie al—
le Völker des Alten Orients, haben sie im Verlauf ihrer zwei-
einhalb Jahrtausende alten Geschichte Völker und Reiche ent-
stehen und wieder vergehen sehen, während sie selbst überdau-
erten: Medien, die Reiche der Achämeniden, Parther und Sassa-
niden, das arabische Kalifat, Byzanz und schließlich das Osma-
nische Reich selbst. Ebenso relativ sehen Armenier darum auch
die heutigen, das Schicksal VOrderasiens bestimmenden
Großmächte. Sie wissen, daß die Geschichte keine Endgültigkeit
kennt, und hoffen, daß diese Relativität dereinst zur Rückkehr
nach Armenien führen werde.

SUMMARY

This study describes the alterations of the Armenian
settlement and social structure caused by political reprisals,
persecutions and large-scale massacres since the
Turkish-Russian war of 1877/78. Even before the notorious
slaughters of the Armenians during 1894-1896 the Ottoman
rulers tried to decrease the Armenian population of Asia Minor
by various administrative measures. The Young Turkish genocide
of 1915 led to the final annihilation or expulsion of the
Armenians not only in their ancient homeland, the Armenian
Plateau, but also in the surrounding areas of Little Armenia,
Cilicia, the Pontos region or other parts of the Ottoman
Empire.

The Young Turkish nationalism, intending to build up a
monoethic "Turkey for the Turks", profoundly changed the
ethnical structure in the Armenian Plateau: By expulsing or
annihilating its aboriginal p0pulation, the Armenians, _this
genocidal policy led to a stabilization and segregation in
this formerly multiethnical region. Not intended, of course,
was the emigration of the Turkish element to the west of Asia
Minor, leaving the Kurds as the majority element in Western
Armenia.

In Eastern Armenia a similar segregation and stabilization of
the formerly multiethnical population took place under the
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Russian rule since 1827/1829. In the same way as the Turks the
Russians never united all their Armenian possessions under one
central administration, but dismembered Eastern Armenia by
cutting off various parts of it (Akhalkarak, Akhaltskha,
Karabagh) and composing new administrative units with
Armenian, Georgian and Azerbaidjani areas. In the early
1920ies this method was continued by the Soviets which caused
the discontentment of the Soviet ruled Armenians and led to
the recent mass movement for the unification of at least
Karabagh and Soviet Armenia. Although many measures of Russian
and Soviet politics are similar to those of the Turks, Russia,
nevertheless, so far did not intend to annihilate "its"
Armenians, but made them politically depending on it.

Soviet Armenia is the tiny remnant of the historical Armenian
homeland. More than 50 percent of the seven millions Armenian
population remains outside its homeland. Beside the perish of
more than two millions of Armenians in the period between 1877
and 1939 this loss of nine tenth of historical Armenia is one
of the main and most tragical results of the unconcern which
the European powers or the Armenians showed towards the
Americans. In the calculations of the Germans, the British,
the French and the Russians millions of Turkish speaking
Muslims in the Caucasus and Asia Minor were of much political
importance than the small Christian nation of about four
million Armenians. Therefore they abandoned Armenia in the
most crucical period of its history, in the years of 1915 -
1920.

This study combines for the first time the question about the
plight of the Armenian homeland with a sociological analysis
of the Armenian diaspora, being a result of the Armenian
exodus which started already in the 11th century. The Armenian
diaspora faces important changes since in the 1970ties a new
exodus of Armenian minorities from Iran, Syria and Lebanon
took place, caused by the economical and cultural decline in
many countries of the Near East as a result of civic war
clashes and a nationalism combined with islamic fundamentalism
and religious and/or ethnic intolerance. Due to the political
turmoils in the Near East tenthousands of Armenians left the
region for Western Europe or the United States of America. As
a matter of fact, assimilation pressure is much stronger in
modern, industrialized countries than in the conservative
societies of the Near and Middle East, where the getto-like
Christian communities were tolerated but not entirely equal
(the Christian ruled Lebanon was the great exception). The
study gives four examples of various cultural and political
conditions of traditional and new Armenian communities in the
Near East and the West: Lebanon, Iran, the USA and France. The
increasing assimilation in the new communities of the States,
France and others confrontates the Armenians with the fact
that it is nearly impossible to preserve their national and
cultural identity outside their traditional homeland or at
least the neighbouring countries. This alarming observations
have inspired the rebirth of a neW' national consciousness
within the Armenian diaspora.
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34) vgl. dazu den Bericht der amerikanischen Augenzeugin Gra-
ce H. Knapp, u.a. zitiert bei BOYAJIAN, 1972, S. 429

35) HOVANNISIAN zufolge betrug ihre Anzahl nur 100.000 (1, S.
14)

36) bei WALKER: 95.000 Soldaten

37) Daß es in der türkischen Armee eine georgische und eine
tscherkessische Legion gab, führte umgekehrt nicht zu Vergel—
tungsmaßnahmen der zaristischen Regierung gegen ihre georgi—
schen und tscherkessischen Untertanen. - Vgl. TERNON, 1981, S.
205

38) Nach der Revolution von 1908 wurde den Armeniern der waf-
fenbesitz gestattet, da die Jungtürken nicht in der Lage gewe—
sen waren, die Kurden zu entwaffnen und damit den Schutz, der
armenischen Bevölkerung zu gewährleisten. — WALKER, 1980, S.
201. LEPSIUS sieht als Grund für die Erlaubnis zum Waffenbe—
sitz die Ergebenheit der Armenier gegenüber der jungtürkischen
Regierung an; die Jungtürken hätten sich von der Bewaffnung
der armenischen Bevölkerung einen wirksamen Schutz vor Gegen-
revolutionen erhofft, da sie gewiß gewesen seien, daß die Ar-
menier die osmanischen Konstitution mit der waffe in der Hand
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zu verteidigen bereit gewesen seien (1980, u.a. S. 37, 176).

39) Bei den aus Konstantinopel deportierten Armeniern handelte
es sich vorwiegend um dorthin aus anderen Städten Zugerei-
ste, also im.wesentlichen um die westarmenische Landbevölke-
rung. Der deutsche Botschafter Graf Wolf—Metternich erfuhr En-
de 1915 “von vertrauenswürdiger Seite", daß der Polizeiprä-
sident von Konstantinopel zu jener Zeit erneut 4.000 Arme—
nier aus Konstantinopel nach Anatolien deportierten ließ.
Bereits im Sommer 1915 seien 30.000 Armenier aus Konstanti—
nopel deportiert worden, weitere 30.000 seien geflohen (LEP-
SIUS, 1919, S. 202). Das Zentralkomitee der aus Konstantinopel
nach Sofia emigrierten Daschnakzutjun teilte Ende November
1915 mit, es seien 10.000 Armenier aus Konstantinopel depor-
tiert worden, von denen die Mehrheit in den Bergen von Ismid
ermordet worden sei (LEPSIUS, 1919, S. 200). Daß die Mehrheit
der altansässigen armenischen Bevölkerung Konstantinopels von
der Deportation trotzdem verschont blieb, verdankte sie vor
allem der Anwesenheit europäischer Botschafter und Beobachter.

40) Einsehbar in: Proces des Unionistes. Documents mi-
cro—filmés de la bibliothèque du Congrès de Washington; im An-
hang von "Der Prozeß Talaat Pascha". Stenographischer Pro-
zeßbericht. Berlin 1921. Neuauflagen Göttingen 1980 u. _1985
u.d. Titel "Der Völkermord an den Armeniern vor Gericht".
Hrsg. Tessa Hofmann.

41) Übersetzt nach dem Zitat bei Mevlanzade, Rifat: The Dark
Fold of the Turkish Revolution. Beirut 1938, S. 159 f. (= ar-
menische Ubersetzung nach der türkischen Erstausgabe Aleppo
1929)

42) vgl. USSHER, Clarence D.: An American Physician in Turkey.
Boston 1917. Der Bericht von Grace H. Knapp ist u.a. nachge-
druckt in BOYAJIAN, 1972, S. 417—437

43) nach anderen Angaben: 1.000 Überlebende. - Vgl. z.B. ZAV-
RIEV, 1947, S. 153

44) BRODER, Henryk M.: Zur Demokratie angetreten — ein Volk
macht Dienst nach Vorschrift. In: FLEISCHMANN, Lea: Dies ist
nicht mein Land. Eine Jüdin verläßt die Bundesrepublik. Ham-
burg 1980, S. 260

45) LANG/WALKER: 100.000 (1977, S. 14); Lord Curzon 1923:
130.000 (entnommen: BOYAJIAN, 1972, S. 246). Nach Schätzungen,
die im.Verlauf des Jahres 1921 von der englischen Botschaft in
Konstantinopel sowie von Angestellten des amerikanischen Near
East Relief durchgeführt wurden, gibt die Delegation der Re—
publik Armenien für den Zeitpunkt des 1.11.1922 an: 150.000
Armen'er in Konstantinopel,’ 131.000 in Kleinasien. - Vgl.
L’ARM NIE et la question armenienne, 1922, S. 71. Diese Zahl
ist aber möglicherweise zu hoch angesetzt. Der Atlas der So-
zialistischen Sowjetrepublik Armenien (1961) gibt die Zahl der
1926 in der Türkei lebenden Armenier mit 200.000 an.

46) "Ihr Telegramm (...) vom 11. Februar 1334 (1918) habe ich
erhalten und habe die Ehre Sie darüber zu benachrichtigen, daß
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sämtliche Informationen über Gewaltakte Ihre Exzellenz in
äußerst übertriebener Weise erreicht haben; so mußten natür-
lich im Bezierk Trapesunt und südlich davon die ständigen
Überfälle türkischer Irregulärer auf das Heer und die örtliche
griechische Bevölkerung Maßnahmen zur Selbstverteidigung sei-
tens des Heeres und der örtlichen Bevölkerung hervorrufen. Im
Bezirk Bajburt entsandte nach dem Bericht des Bezirkskommissa-
riats die türkische Bevölkerung eine Delegation, um dem Komis-
sar des Bezirks für seine wohlwollende Einstellung zu den Tür-
ken zu danken. Was die VOrgänge betrifft, die sich am.15. und
16. Januar in Ersindschan abgespielt haben sollen, (...) sind
die Eurer Exzellenz vorliegenden Informationen äußerst über-
trieben (...)." - Zitiert nach ZAVRIEV, 1947, S. 42 '

47) vgl. das Telegramm des deutschen Unterstaatssekretärs von
der Busche vom 17.3.1918 an das Auswärtige Amt bei LEPSIUS,
1919, S. 374

48) Nach Zeugnissen seiner Kameraden war Silikjan ein Ude. Er
stammte aus Wartaschen in Aserbeidschan. Die Ude gehören zur
tschetscheno-lesghischen Sprachgruppe und wurden im 5. Jh. von
den Armeniern zum Christentum bekehrt. Udisch wird laut dem
russischen Sprachwissenschaftler N.S. Trubetzkoj nur noch in
drei Dörfern gesprochen. Die Heimatregion der Ude liegt im Ge-
biet von Nucha (heute: Scheki). — vgl. KAYALOFF, 1973, S. 29

49) ALEM nennt eine Zahl von 450.000 Flüchtlingen in der Re-
publik Armenien, ohne allerdings zu spezifizieren, ob sie aus
Westarmenien, Kars oder den zeitweilig von der Türkei besetz-
ten Gebieten Ostarmeniens stammten. (1962, S. 8)

50) NAAYEM, Joseph Rev.: Shall this Nation die? New York 1921,
S. 230 f.

51) "Noch am VOrmittag des 17. war die schwarze Stadt (Baku,
G.K.) von keinem türkischen Soldaten betreten worden! An die—
sem.Tag kamen aus der schwarzen Stadt von verschiedenen Seiten
Hilferufe. Die Tataren (Aserbeidschaner, G.K.) waren einge—
drungen und plünderten. (...) Die Fahrt durch die Außenstadt
auf das Kampffeld bot einen seltsamen Anblick. Die Straßen wa-
ren fast menschenleer. Die Läden und Häuser waren ausnahmslos
ausgeplündert. An verschiedenen Stellen waren Haufen von ge—
raubten Gegenständen zusammengetragen, die anscheinend den
tatarischen Plünderern abgenommen und teilweise von einzelnen
türkischen Soldaten bewacht wurden. Die an sich zweckmäßige
Maßnahme kam jedoch nicht zur beabsichtigten Wirkung, da Sol—
daten und Tataren ungehindert in dem Haufen herumwühlten und
wegtrugen, was ihnen beliebte. Schon auf dieser Fahrt zeigten
sich die unverkennbaren Spuren schwerer Ausschreitungen. Zwei
ermordete Kinder lagen am Wege, dicht neben uns krachte in ei—
ner Seitengasse ein Schuß, aus einem Fenster schrien Frauen in
höchster Verzweiflung um Hilfe. Unsere Autos hielten, wir eil-
ten in das Haus, allein die Übeltäter waren nach rückwärts ge-
flohen. Trotzdem damals schon allgemein die Überzeugung
herrschte, daß in der Stadt jede Zucht und Ordnung aufgehört
und die christliche Bevölkerung geplündert, vergewaltigt und
gemordet werde, wurde die Fahrt auf das Kampffeld fortgesetzt,
wo eine stundenlange Parade vom 6. Infanterieregiment und den
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übrigen waffen stattfand. (...) Die Ausschreitungen spielten
sich meist im Innern der Häuser ab. Daher lagen auf den
Straßen verhältnismäßig wenig Leichen. Sie waren meistens in
Winkeln zusammengetragen, so daß man oft erst durch den Geruch
aufmerksam wurde. An einer Stelle sah ich sieben Leichen,
meist nackt, übereinander liegen, darunter mehrere Kinder und
eine Wöchnerin. Die Leichen waren nahezu alle mit blutunter-
laufenen Stellen, die von Kolbenschlägen herrührten, und mit
Stichen bedeckt. Ich muß betonen, daß ich nur wenig Zeit hat—
te, den Spuren des Gemetzels nachzugehen. Doch schon auf mei-
nen kurzen Gängen traf ich auf diese handgreiflichen Beweise
der Metzeleien. Der Eindruck der Plünderung ganzer
Straßenzeilen vom Keller bis unter das Dach drängte sich ohne
weiteres beim Passieren der Straßen auf. Als ein türkischer
Major am 17. abends von einem Rundgang zurückkam, sagte er un—
aufgefordert zu mir: ’Sie haben recht. In der Stadt ist es
schrecklich zugegangen. man kann es nicht leugnen.’ Vor ande-
ren Zeugen erzählte mir ein Deutscher, er sei mit dem Adjutan—
ten Nuri Paschas in ein Haus gekommen, in dem 13 Grusinier
(Georgier, G.K.) ohne Unterschied des Geschlechts und Alters
ermordet lagen. Als er darauf hinwies, daß es sich um Grusi—
nier, also um deutsche Schutzbefohlene handle, erhielt er die
Antwort: ’Man hat sie eben für Armenier gehalten.'" (LEPSIUS,
1919, S. 441 ff.)

52) bei LEPSIUS: 20.000 - 30.000 (1919, S. L); bei WALKER:
20.000 (1980, S. 261); bei TERNON 25.000 massakrierte Armenier
und 10.000 Deportierte (198l, S. 230)

53) Das Near East Relief wurde im November 1915 als "American
Committee for Armenian and Syrian Relief" (ACASR) gegründet.
1918 jedoch aus Gründen politischer Rücksichtnahme umbenannt
in "American Committee for Relief in the Near East" (ACRNE);
1919 wurde es erneut umbenannt in “Near East Relief" (NER) und
dann zusammen mit der American Relief Administration (ARA) zum
"Director General of Relief" vereint.

54) Allerdings bat der griechische Metropolit von Trapesunt,
Erzbischof Chrysanthos, die Friedenskonferenz, dem Pontos das
Recht auf Eigenständigkeit zuzusprechen. Er berief sich auf
die deutlichen Autonomiebestrebungen unter der pontosgriechi-
schen Bevölkerung.- vgl. HOVANNISIAN, 1, S. 279, Anm. 82

55) Laut Johannes GLASNECK handelte es sich um 35 Delegierte
(1971, S. 10)

56) Laut GLASNECK am 28.1.1920 (197l, S. 116).

57) HOUSEPIAN erwähnt griechische Angaben, wonach 100.000
Griechen deportiert wurden. (1971, S. 258 f.)

58) Eine solche amerikanische Augenzeugin zitiert BOYAJIAN
(1972, S. 155) -

59) Eine armenische Augenzeugin, deren Leidensgeschichte von
ihrem Sohn aufgezeichnet wurde und in den USA sowie in Öster—
reich erschien, erinnert sich an jene Tage des Schreckens in
Smyrna: "Als wir den Kai erreichten, verloren wir unseren Ge-
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leitschutz aus den Augen. Da waren wir nun, unser fünftausend,
und mußten zusehen, wie wir uns unter die etwa zwanzigtausend,
die schon hier versammelt waren, verteilten. Wir versuchten
uns so nahe wie möglich ans wasser vorzuschieben und gleich—
zeitig den Soldaten auszuweichen, die sich durch die Menge
drängten und am hellichten Tag raubten und plünderten und bru-
tal zuschlugen, wenn ihnen jemand Widerstand entgegensetzte.
Die französischen, amerikanischen und britischen Schiffe gaben
durch keinen Wink zu verstehen, daß sie gewillt seien, Flücht—
linge an Bord zu nehmen. Die Italiener hingegen forderten mit
Zurufen und Gesten die Nächststehenden auf, ins Wasser zu
springen und zu ihren kleinen Booten zu schwimmen. Weit mehr,
als die Boote aufnehmen konnten, kamen der Aufforderung nach.
(...) Und dann stockte uns das Blut in den Adern, als wie sa-
hen, wie türkische Soldaten ein Stück weiter oben die Straßen
blockierten und den Nachdrängenden den Fluchtweg abschnitten
und niemand mehr durchließen. Ein ganzer Schwarm Männer, Frau-
en und Kinder durchbrach die Blockade, ihre Kleider hatten
schon Feuer gefangen, und verzweifelt kämpften sie, sich davon
zu befreien. Einigen von ihnen gelang es, sich ins Meer zu
stürzen, andere verbrannten lebendigen Leibes." - KHERDIAN,
David: Der Schatten des Halbmonds. Das Schicksal eines armeni-
schen Mädchens. Wien-Heidelberg 1981, S. 157 f.

60) Laut ZAVRIEV erfolgte die provisorische
Mobilmachung

am
9.6.1920 (1947, S. 84)

61) Nach anderen Darstellungen wurden 50. 000 türkische Solda-
ten an der Ostfront mobilisiert. - Vgl. KADIëëEV, A. B. Inter—
vencija i grazdanskaja vojna v Zakavkaz' e. Moskva 1961, S.
324; TERNON erwähnt sogar 60. 000 türkische Soldaten (1981, S.
235).

62) Laut ZÜRRER erfolgte der waffenstillstand am 18.11.1920.

64) "Die Zahl der Opfer schwankt zwischen ungefähr 1.200 —
1.500, die, wenn man nach der Zahl der gefundenen Patronenhül—
sen — insgesamt nur 200 - schließen will, in der Mehrheit mit
Bajonetten oder irgendeiner Art kalten Waffen erschlagen wur-
den, was auch durch die zahlreichen charakteristischen verlet—
zungen bestätigt wird: abgeschnittene Brüste, aufgeschnittene
Bäuche bei Schwangeren usw. (...)" Zitiert nach ZAVRIEV, 1947,
S. 97

65) TERNON zufolge 60.000 Tote, 38.000 Verwundete, 18.000 Ge-
fangene (1981, S. 236). Von den 10.000 jungen Männern, die die '

Stadtväter von Alexandropol den Türken zum Eisenbahnbau stell-
ten, kehrten nach einem Jahr nur 230 wieder lebendig zurück
(ALEM, 1962, S. 73).

66) Nach sowjetischen Angaben vom Juni 1921 waren 18.000 arme—
nische Kriegsgefangene betroffen (TORIGUIAN, 1971, S. 140).

67) Der Oberkommissar des Völkerbundes, Fridtjof HANSEN, er—
wähnt 1928 sogar eine Zahl von 200.000 armenischen Repatrian—
ten in Kilikien (1928, S. 292).

68) Zitiert nach YERASIMOS, S.: Die Türkei in der Periode der
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Unterentwicklung, Bd. 3, Istanbul 1976, S. 1210 f.

69) Ein armenischer Legionär, Sergeant Grigor Aschemjan, be—
richtet über den Brand der Heiligen-Mutter—Gottes-Kirche in
seinem Tagesbuch: "Der Brand der Heiligen Gottesmutter war ein
schrecklicher Anblick. Vor zwei Tagen hatten die Türken das
Waisenhaus in Brand gesetzt und die 350 Waisenkinder in ihm
verbrannt. Ihre Schreie zerreißen mir noch das Herz. Wir konn-
ten ihnen wegen das Stacheldrahts und des feindlichen Maschi-
nengewehrfeuers nicht zu Hilfe eilen. Es erinnert mich an das
Massaker an 2.000 Kindern durch Herodes. 14 unserer Legionäre,
die von Stepan geführt wurden, und 300 Menschen konnten ent-
fliehen und sich zu uns gesellen, wobei sie 17 Legionäre dort
ließen. Sergeant Bachdassar Odabaschjan beschloß, obwohl er
verwundet war, bei den Leuten zu bleiben und behielt auch sei-
ne 17 Kameraden bei sich, obwohl alle die Möglichkeit zur
Flucht besaßen. Zwei Tage lang gaben sie Flaggensignale um
Hilfe. Zusammen mit anderen Sergeanten baten wir Major Marty
um Erlaubnis, diesen Menschen zu Hilfe zu kommen, wurden aber
abgewiesen. Heute morgen ist es den Türken gelungen, zwei Lö—
cher im Kirchendach anzubringen, Kerosin hineinzugießen und
die Kirche in Brand zu setzten. Jene, die zu fliehen versuch-
ten, wurden von den Türken erschossen. Armer Rasaros Adamjan!
Er kam aus der Kirche heraus, schoß auf die Türken und kehrte
dann ins Feuer zurück.“ (Zitiert nach KERR, 1973, S. 123 f.)

70) Mabel Elliot, eine amerikanische Ärztin im Krankenhaus des
Near East Relief in Marasch, hatte den ersten Evakuierungs-
treck nach Islahiye begleitet und seine Schrecken geschildert:
"(...) Jene Nacht lagerten wir bei Bel Puwar... Um fünf Uhr
wurden wir in der Dunkelheit geweckt, wir mußten sogleich auf—
brechen; ein Schneesturm näherte sich. Der wirbelnde Schnee
fiel so dicht, daß wir nur ein paar Fuß weit sehen konnten,
und auch das nur mit Mühe. 4.000 Männer versuchten, sich in
einer Reihe auszurichten, mehr als 5.000 Flüchtlinge mühten
sich verwirrt und voller Entsetzen ab. Pferdegewieher, Schreie
der Frauen, die ihre Kinder nicht finden konnten, das Wehkla-
gen der Kinder, die sich allein im Schnee wälzten, das Knarren
der Lafetten, Schreie der Offiziere und Mannschaften, das
plötzliche Auftauchen von Kamelen, die grunzten und um sich
bissen, - all das kam aus dem wirbelnden Weiß hervor. Ich
dachte an meine Krankenschwestern, meine Patienten aus dem
Krankenhaus, an die Frauen mit Neugeborenen, die sich in die-
sem Irrsinn abkämpften. Unmöglich, irgendjemanden ausfindig zu
machen oder irgendetwas zu unternehmen. Irgenwie ordneten wir
uns in diese wahnsinnige Kolonne ein und machten uns auf den
langen Marsch. Es dauerte l4 Stunden. Schon wenig Stunden spä-
ter kamen 'wir an Sterbenden vorbei, die den ganzen weiteren
Weg zu finden waren.
(...) Fünftausend Armenier hatten Marasch verlassen und ein
Drittel davon hatte vielleicht überlebt und Islahiye er-
reicht... um das Leben dieser Armenier wirklich zu verstehen,
muß man sich daran erinnern, daß die Evakuierung aus Marasch
keine isoliert dastehende Katastrophe war... Diese Menschen
hatten bereits die Deportationen in der Türkei während des
Krieges durchgemacht; sechs Jahre lang hatten sie in eben der
Weise gelitten und waren sie ebenso gestorben, wie sie auf dem
Weg nach Islahiye gelitten hatten und gestorben waren. Es wa—
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ren jene wenigen Monate angstvollen Friedens in Marasch, die
etwas Ungewohntes für sie darstellten; jene wenigen Monate des
geduldigen Neuaufbaus zerstörter Häuser und zerstörter Leben.
Und die Evakuierung aus Marasch ließ nur die alte Geschichte
von neuem losgehen, - der Anfang vom Umherziehen und neuen
Leiden, die bis jetzt kein Ende gefunden haben. Denn jene, die
Islahiye lebendig erreichten, zogen weiter nach Smyrna und Is-
mid und den anatolischen Dörfern, die von den Griechen gehal-
ten wurden." (Zitiert nach: BARTON, 1930, S. 145 f.)

71) Laut ZAVRIEV: 4 383 qkm (1947, S. 133)
l

72) Vgl. den Text des Abkommens bei VEOU, 1937, S. 344 f.

73) Bis heute wird in russischen Texten sowie im allgemeinen
russischen Sprachgebrauch unter dem Begriff "Kaukasus" auch
der Transkaukasus mit Armenien, Georgien und Aserbeidschan
verstanden.

74) HOVANNISIAN, 1971, s. 33; LYNCH: 40.000 (1, s. 453)
75) L’ARMÉNIE et la question armenienne..., 1922, S. 70. An
sich lag die Zahl der Flüchtlinge bei etwa 301.500, von denen
jedoch ca. 100.000 weiter nach Rußland bzw. in den Nordkauka—
sus flohen. Nur 87.000 dieser Flüchtlinge überlebten. Ca.
40.000 davon waren bereits 1918 weitergeflüchtet, die übrigen
47.000 während der Invasion der Kemalisten 1920. - Vgl. ABEL-
JAN, 1931

76) Laut C.I. LANG wanderten 1946—1948 100.000 - 150.000 Ar-
menier nach Sowjetarmenien ein (1961, S. 436). ALEM erwähnt
100.000 bis 150.000 Repatrianten für die Jahre 1946 und 1947;
1948 seien es nur noch einige Zehntausende gewesen (1962, S.
86).

77) ALEM spricht allerdings von einer vollständigen Einstel—
lung der Repatriierung im Jahre 1950 (1962, S. 86).

78) Seit 1606 trug die Stadt offiziell die persische Bezeich-
nung Gandscha. Nach dem Anschluß des ehemaligen Chanats Gand-
scha an Rußland wurde Gandsak 1804 in Jelisawetpol umbenannt
und heißt heute Kirowababd.

79) Laut A. ABELJAN handelte es sich um die Kreise Schuscha,
Dschebrail, Dschiwanschir und Gandsak (1922, S. 90).

80) vgl. den Text bei HOVANNISIAN, 1, S. 186 f.

81) Vgl. "Haratsch" (Paris), 1.9.1967; "Asdak" (Beirut),
8.9.1967; "Asat-Or" (Athen), 9.9.1967; "Alik" (Teheran),
13.9.1967 u.a.

B. SPJURK — Armenier in der Diaspora

1) Aus nicht einsehbaren Gründen unterteilt HRECHDAKIAN die
Geschichte der armenischen Diaspora in drei Perioden
(387—1695, 1375-1895, 1895-1921), die willkürlich gewählt
scheinen und sich überdies zeitlich und geographisch über-
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schneiden (1947, S. 4 f.).

2) Meine Darstellung stützt sich im wesentlichen auf die Arti-
kel "Libanon" und "Beirut" in der SAE, 4, S. 602-604 bzw. Band
2, S. 389 sowie auf die Dissertation M. KUDERNAs. Aus Anlaß
des libanesischen Bürgerkriegs erschienen in Jerewan zwei Bro—
schüren über die Lage der Armenier im Libanon (BALAJAN, 1979;
HOWHANNISJAN, 1982).

3) Eine Magisterarbeit, deren Autor sich allerdings kritisch
mit diesem Thema auseinanderzusetzen schien, war mir leider
nicht zugänglich (SIMONIAN, 1971).

4) Angaben des Komitees für den Wiederaufbau der armenischen
Gemeinde im Libanon, zitiert nach einer Meldung in "Haratsch"
(Paris), 3.1.1979

5) Im September 1978 verhinderte z.B. das israelische Außenamt
die Ausstrahlung eines Fernsehfilms, in dem der türkische Völ—
kermord von 1915 flüchtig erwähnt wird, "mit Rücksicht auf die
Gefühle der Türken." Im September 1982 ließ sich Israel von
der Türkei mit der Drohung erpressen, die Türkei werde Repres—
sionen gegen die etwa 20.000 in der Türkei lebenden Juden aus-
üben; daraufhin versuchte die israelische Regierung, in Tel
AWiW’ eine internationale Konferenz über Völkermordverbrechen
zu unterbinden. Auf dieser Konferenz sollten auch sieben Bei-
träge zum Völkermord an den Armeniern gehalten werden.

6) Vgl. “Alik” (Teheran) am 16.7.1981: 220.000; "Alik" am
19.11.1981: 180.000; AWAGJAN (1975): 200.000; SAE: 200.000

7) Zu antiarmenischen Ausschreitungen in Isfahan (Iran). Aus:
“Armenian Reporter", nachgedruckt in "pogrom", 12. Jg.,
Okt./Nov. 1981, Nr. 85, S. 13

8) "Alik", 11.8.1981, nachgedruckt in "pogrom", 12. Jg.,
0kt./Nov. 1981, Nr. 85, S. 11

9) Die "Times" vom 23.8.1982 erwähnt 675.000 Armenier. Ge-
naue Angaben sind schwer zu überprüfen, da gerade in den letz-
ten Jahren eine anhaltend starke Zuwanderung erfolgt und ande—
rerseits die armenischen Gemeinden in den USA eher geneigt
scheinen, ihre Zahlenangaben zu untertreiben, - offenbar mit
Rücksichtnahme auf die innerarmenische Polemik gegen die stän—
dige Zuwanderung in die USA.
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ERLÄUTERUNG ZUR SCHREIBWEISE FREMDSPRACHIGER ORTS— UND
PERSONENNAMEN

Zur Wiedergabe der in dieser Arbeit auftauchenden armenischen
Orts— und Personennamen wurde der besseren Lesbarkeit wegen
auf eine Wiedergabe in wissenschaftlich üblichen Translitera-
tionen - etwa gemäß den "Preußischen Instruktionen" - verzich-
tet und statt dessen eine Schreibweise auf phonetischer Grund-
lage entsprechend den im Deutschen geltenden Regeln und vor-
handenen Möglichkeiten vorgenommen; eine gewisse Nivellie-
rung, die durch den umfangreichen Lautbestand des Armeni-
schen hierbei eintreten mußte, war dabei in Kauf zu nehmen.

Ähnlich wurde mit türkischen bzw. türkisierten Namen verfah-
ren: Hier verzichtete ich auf Übernahme der im modernen Tür-
kisch gültigen, auf der rumänischen Variante des lateinischen
Alphabets aufbauenden Orthographie und ging ebenfalls vom pho-
netischen Grundsatz bzw. den in der deutschen Literatur einge-
bürgerten Schreibweisen aus.

Bei russischen Namen verfuhr ich im Text nach dem im Duden
vorgeschriebenen, an die deutsche Orthographie angepaßten Re-
geln; lediglich im Schrifttumsverzeichnis habe ich russische
Titel in der in den "Preußischen Instruktionen" festgelegten,
wissenschaftlich üblichen Transliterationsform aufgeführt, um
die Auffindung dieser Literatur in Bibliothekskatalogen zu er-
leichtern.
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ERLÄUTERUNG FREHDSPRACHIGER BEGRIFFE

AMIRA

EJALET

ESNAF

KAJMAKAN

KASA

MARSPAN

MILLET

MUHADSCHIR, MOHADSCHIR

MUTESSARIF

RAJA

SANDSCHAK

SCHURA

WALI

WILAJET

Ratgeber am. Osmanischen Hof bzw;
Standesperson im Osmanischen Reich,
einer der beiden Stände der armeni-
schen "Glaubensnation" im Osmani—
schen Reich

"Generalgouvernement"; osmanische Ver-
waltungseinheit

Angehöriger der Handwerkerzunft

"Landrat"; politisches
eines osmanischen "Kantons"

Oberhaupt
(Kasa)

"Kanton"; osmanische Verwaltungsein-
heit

Statthalter z.Z. der Sassanidenherr-
schaft in Armenien

Religiös definierte (Glaubens—)
Nation im Osmanischen Reich

(glaubensverfolgte) islamische Aus—
wanderer bzw. Flüchtlinge

Politisches Oberhaupt eines osmani-
schen Bezirks (Sandschak)

die den Osmanen
Nicht—Muslime im

(Wörtl.: "Herde");
tributpflichtigen
Osmanischen Reich

"Bezirk"; osmanische Verwaltungsein-
heit

lokale islamische Selbstverwaltungs-
organe im Gebiet von Nachitschewan
bzw. Kars 1918

"Gouverneur"; politisches Oberhaupt
einer osmanischen Provinz (Wilajet)

"Provinz";
heit

osmanische Verwaltungsein-
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6.-3. Jh. V. Chr.

585-559 V. Chr.

Jerwandidendvnastie

570— 2. Jh. v. Chr.

546/550-330 v. Chr.

518/521 v. Chr.

330—315(?)
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215 v. Chr.

Artaschidendvnastie

um 190 v. Chr.
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ZEITTAFEL

Einwanderung churritischer Völker
nach Kleinasien

Hajassa

Nairi

Urartu

Einwanderung der "Protoarmenier"

Ethnogenese des armenischen Volkes

Vorherrschaft der Meder

Jerwandiden herrschen als
dann persische Satrapen
unabhängig über Armenien

medische,
bzw. auch

achämenidische Vorherrschaft

Behistun-Inschrift des Darios I.:
erstmalige Erwähnung von "Armina";
Darios teilt Armenien in zwei
Satrapien

Armenien in mazedonischem Besitz

Tod Alexanders des Großen

Bei der Teilung des Alexander-Reiches
kommt Armenien unter die Herrschaft
der Seleukiden

Artasches (Artaxias) und Sareh
(Zariadris) herrschen über Haupt—
bzw. Kleinarmenien

Dynastie der Artaschiden

Tigran II. (der Große); größte poli-
tische Ausdehung des armenischen
Reiches um das Jahr 70 v. Chr.

Herrschaft armenischer bzw. ausländi—
scher Marionettenkönige in römischer
bzw. persischer Abhängigkeit
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Arschakidendygastie

53-389/428 Arschakiden-Dynastie

114-117 Armenien unter römischer Verwaltung

225/26 Sassaniden stürzen die im Iran herr—
schenden parthischen Arschakiden

238 (240) Chosrow I. (= Trdat II.) wird auf
Anstiftung der Sassaniden ermordet:
Armenien unter persischer Vorherr-
schaft

250-252 Trdat III. (der Große) wird nach
kurzer Herrschaft von den Sassaniden
vertrieben

287-330 Trdat III. gelangt mit römischer
Unterstützung erneut auf dem armeni-
schen Thron; von Grigor dem
Erleuchter bekehrt, führt er 301 das
Christentum als Staatsreligion in
Armenien ein.

389 Erste byzantinisch-persische Teilung
Armeniens; Ende der Arschakiden-
dynastie in Klein- ("Römisch"-)Arme—
nien

404 Der Mönch Mesrop Maschtoz entwirft
das armenische Nationalalphabet

428 Auf Verlangen des armenischen Adels
heben die Sassaniden das armenische
Königstum auf

Sassanidenvorherrschaft

430—634 Sassanidische Vorherrschaft und arme-
nische bzw. persische Marspane
(Satrapen) in Ostarmenien

433 Abschluß der ersten Übersetzung der
Bibel ins Armenische

26.5.451 armenisch—persische Glaubensschlacht
bei Awarajr

451 Konzil von Chalcedon

481—483 armenischer Aufstand erzwingt

484 Anerkennung der Religionsfreiheit
durch die Sassaniden

591 zweite byzantinisch-persische Teilung
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591-705

Arabische Vorherrschaft

639

6.10.640

654—885

698—705

861

Bagratidendvnastie

885—1045

908/914-1021

1021-1080

962/963—1064/65

970—1170

1064

19.8.1071

1079
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Armeniens

Byzantinische Vorherrschaft in
"Römisch"-Armenien vorwiegend unter
armenischen Statthaltern

Araber dringen in Südarmenien ein

Araber erobern die ostarmenische
Hauptstadt Dwin

Armenien wird von arabischen Statt—
haltern (Wostikaner) regiert, 'die
zunächst Armenier.sind

Vollständige Unterwerfung Armenians;
Aufhebung der armenischen Selbst"
verwaltung

Wiedereinführung einer beschränkten
Autonomie unter Aschot Bagratuni, der
als "Schah-in-Schah" über Armenien
herrscht

Dynastie der Bagratiden mit der
Hauptstadt Ani

Dynastie der Ardsruni in Waspurakan
(Wan)

Dynastie der Ardsruni in Sebaste

Dynastie der Bagratiden in Wanand
(Kars)

Dynastie der Bagratiden in Sjunik

Seldschuken erobern Ani

Seldschukisch-byzantinische Entschei—
dungsschlacht bei Manaskert; Armenien
unter seldschukischer Herrschaft;
massenhafter Exodus nach Kleinarme-
nien und Kilikien

Byzantiner ermorden den letzten
Bagratidenkönig von Ani, Gagik II.‚
im Exil

Kilikien unter armenischer Herrschaft

1080 Aufstand von Prinz Ruben gegen die
Byzantiner in Oberkilikien
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1080-1342

6.11.1198

1199-1204

1223-1245

1342—1375

29.5.1353

1375

um 1387—1441

1387-1403

1441

1461

1472

1487
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Herrschaft der Rubeniden als Barone
bzw. Könige von Kilikien

Krönung Lewons II. (= König Lewon I.)
zum König von Kilikien

Iwane und Sakare Sakarjan erobern im
Auftrag der georgischen Königin Tamar
Kars, Ani, Dwin, Sjunik und die
Ararat-Ebene für Armenien zurück;
ostarmenische Renaissance

Mongolen erobern Armenien

Dynastie der Lussinjan von Zypern als
Könige über Kilikisch-Armenien

Osmanen erobern die byzantinische
Hauptstadt Konstantinopel

Mameluken erobern die kilikisch—
armenische Hauptstadt Sis

Herrschaft und Vormachtkämpfe der
turkmenischen "Weiß"— und "Schwarz—
hammel" in Armenien

Timur Lenk (Tamerlan) verwüstet das
Armenische Hochland

Das armenisch—apostolische Katholi-
kat wird von Sis nach Etschmiadsin
(zurück—)verlegt; damit Ende der
"Periode der Wanderschaft" (seit 5.
Jh.) des Katholikats '

Osmanen etablieren das armenische
Patriarchat von Konstantinopel

Der Großteil Armeniens gelangt unter
persische Herrschaft

Osmanen erobern Kilikien

Armenien unter den Osmanen, Persern und Russen

23.8.1514

1555

1639

persisch-türkische Entscheidungs-
schlacht bei Tschaldiran; Osmanen
nehmen den Safawiden die Hälfte Arme-
niens ab; Sultan Selim I. läßt kurdi-
sche Nomaden in Armenien ansiedeln.

Vertrag von Amassia: Erste persisch-
türkische Teilung Armeniens

Vertrag von Diarbekir: Zweite
persisch-türkische Teilung Armenians
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1768

1813

Oktober 1827

10./22.2.1828

22.2.1829

1829

1836

1839

1840

1844

18.2.1856

30.3.1863

1864

1860-1880

23.12.1876
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Katharina II. stellt dem armenischen
Katholikos von Etschmiadsin
Schutzbriefe aus

Vertrag von Golestan: Persien muß im
Transkaukasus Derbent,
Baku, Gandscha und Karabach (Arzach)
an Rußland abtreten.

Die persische Festung Jerewan ergibt
sich den Russen

Vertrag von Turkmantschaj: Persien
tritt seine Provinzen Jerewan und
Nachitschewan an Rußland ab.

Vertrag von Adrianopel: Sultan Mahmud
II. muß sich u.a. verpflichten, die
Lebensbedingungen seiner christlichen
Untertanen zu verbessern

Nikolaj I. faßt seine armenischen
Neuerwerbungen teilweise zum
"Armenischen Gebiet" zusammen

Rußland garantiert in einer "Ver—
fassung" ("poloschenje") die innere
Autonomie der armenischen Kirche

Osmanische Verfassungscharta von
Gülchane: Gleichstellung aller
osmanischen Bürger ungeachtet ihrer
Religion

Auflösung des "Armenischen Gebiets"

Bildung des Gouvernements Jerewan

"Hatti hümajun" ("Kaiserlicher
Edikt") stellt die Bürger des
Osmanischen Reiches rechtlich gleich

Osmanische Regierung erkennt “National—
verfassung" der armenischen Glau-
bensnation an: damit wird besonders
den Armeniern in Konstantinopel
kirchliche und kulturelle Autonomie
gewährt.

Osmanische "Provinzverfassung" zur
Reform des Verwaltungswesens

Einwanderung islamischer Flüchtlinge
aus dem Kaukasus und Georgien nach
(West-)Armenien

Osmanische Verfassung bekräftigt
Rechtsgleichheit aller Staatsbürger
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24.4.1877-31.3.1878

31.8.1876-23.7.1908

13.7.1878

Sommer 1879 —
Winter 1879/1880

1881-1892

1884—1886

1893

14.8.1894

1895, 1896

Juni 1903

April 1904

23.7.1908

1908-1912

13.—15.4.1909;
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Russisch-türkischer Krieg auf armeni-
schem Gebiet ausgetragen: prorus-
sische Sympathien der Armenier lösen
blutige vergeltungsmaßnahmen aus; ca.
1.100 Opfer allein in Pajasat

Sultanat Abdul Hamids II.

Berliner Friedensvertrag bestätigt
Abtretung der Bezirke Kars und
Ardahan an Rußland; Artikel 61 ver-
pflichtet die Türkei außerdem zu
Reformen in den westarmenischen
Provinzen und macht damit Armenien
zum internationalen Streitobjekt

Dürrekatastrophen' in Westarmenien
führen zum Hungertod von 40.000 Arme—
niern

Gründung politischer armenischer
Geheimbünde und Parteien in Armenien
sowie im Ausland

Nach der Ermordung des liberalen
Zaren Alexander II. (1882) Zunahme
der Russifizierungspolitik im Trans-
kaukasus, darunter Schließung der
bisher kirchlich kontrollierten arme-
nischen Schulen

Massenverhaftung von Armeniern im
Osmanischen Reich

Armenischer Bauernaufstand in Sassun
wird blutig unterdrückt (bis zu
16.000 Opfer)

In Konstantinopel sowie im gesamten
Osmanischen Reich Pogrome
gegen Armenier (ca. 300.000 Opfer
zwischen 1894—1896)

Nikolaj II. läßt armenische Kirchen-
schätze konfiszieren

Erneuter Aufstandsversuch in Sassun
niedergeschlagen (3.000 Tote)

Jungtürkische Revolutionäre zwingen
Abdul Hamid zur Abdankung

Massenverhaftung von Armeniern in der
Periode der Reaktion nach der miß—
glückten ersten russischen Sozial-
revolution (1905—1907)

Antiarmenische Pogrome in Adana



|00000313||

24.—27.4.l909

5.8.1914

30.10.1914

Ende Februar 1915

20.4.—18.5.1915

24.—26.4.1915

l4./27.5.1915

Ende März
bis Okt. 1915

1916/1917

November 1917

Ende l917-Mai 1918

22.—26.5.1918
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(Kilikien) fordern 30.000 Opfer

Gründung der jungtürkischen "Spezial—
organisation" auf Befehl von Kriegs—
minister Enver

Eintritt des Osmanischen Reiches in
den I. Weltkrieg; auf russischer
Seite 100.000 4 300.000, auf osmani-
scher Seite 60.000 Armenier unter
Waffen

Auf Befehl des Innenministers Talaat
Abzug aller armenischen Soldaten von
Kampfpositionen; Suspendierung arme-
nischer Beamter; armenische Offiziere
werden erschossen

Armenische Einwohner von Wan vertei-
digen sich bis zum Einzug der Russen
gegen türkisches Militär

In Konstantinopel 600 armenische
Intellektuelle bzw. Politiker verhaffi
tet und später ermordet; desgleichen
ca. 5.000 armenische Arbeiter

"Gesetz zur Umsiedlung verdächtiger
Personen“ (“Deportationsmaßregel”)
von türkischer Regierung verab—
schiedet

Deportationen und Pogrome an der
armenischen Zivilbevölkerung fast im
gesamten Osmanischen Reich; ca. 1,5
Mio. Armenier sterben in den Jahren
1915-1917

Russische Front in Westarmenien bis
nach Musch vorgedrungen; Februar- und
Oktoberrevolution in Rußland führen
jedoch zum Zusammenbruch der

‘russischen Front

Gründung des Transkaukasischen
Kommissariats in Tiflis

Beginn der türkischen Gegenoffensive:
Rückeroberung Westarmeniens, Invasion
in Ostarmenien

Armenier halten in der Schlacht bei
Sardarapat türkischen Vormarsch 30 km
vor Jerewan auf
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Republik Armenien

28.5.1918

14.-16.9.1918

30.10.1918

Winter 1918/19

Dezember 1918

1919

18.1.—28.6.l919

4.-13.9.1919

Juni 1919

1.11.1919

Februar—Juni 1920

10.8.1920

23.9.1920

17./18.11.l920
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Das ehemalige Gouvernement Jerewan
erklärt sich zur unabhängigen Republ-
ik.Armenien

Vor dem Einmarsch türkischer und
deutscher Eroberer in Baku 30.000
Armenier durch aserbeidschanische
Irreguläre ermordet

waffenstillstand von Mudros

In der von Flüchtlingen überfüllten
und verelendeten Republik Armenien
verhungern bzw. ‚erfrieren 200.000
Armenier.

Kemalisten gründen "Vereinigung zur
Verteidigung der Rechte der östlichen
Provinzen"

Alliierte repatriieren 120 - 200.000
armenische Flüchtlinge aus Syrien u.a.
Staaten nach Kilikien

Pariser Friedenskonferenz bleibt für
Armenier ergebnislos

Mustafa Kemal wird auf dem
"Alltürkischen Kongreß" von Siwas zum
Vorsitzenden der Provisorischen
Regierung gewählt

In Kilikien formiert sich türkisch—
nationalistischer Widerstand gegen
die englische Mandatsmacht

Frankreich löst England in der mili-
tärischen Besetzung Kilikiens ab.

Türkische Nationalisten vertreiben
französische Truppen aus Kilikien;
bei Übergriffen auf die Zivilbevöl—
kerung bzw. bei Rückzugsgefechten-ca.
20.000 Opfer unter armenischer Bevöl—
kerung

Vertrag von Sèvres: Der Republik
Armenien wird ein Zugewinn von 90.000
qkm westarmischen Territoriums
zugesichert.

Kemalisten greifen die Republik Arme-
nien militärisch an.

Türkisch—armenisches Waffenstill—
standsabkommen
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313

Sowietarmenien. Republik Türkei

29.11.1920

2./3.12.1920

25.12.1920

10.-16.2.l921

l7.2.-3.4.1921

16.3.1921

13.10.1921

26.5.192l-Januar 1922

20.10.1921

1.12.1921-4.1.1922

8.9.1922

11.10.1922

20.11.1922—4.2.l923;
23.4.—24.7.1923

14.12.1922-5.12.l936

In Karawanseraj (Idschewan) wird
Sowjetmacht ausgerufen.

Regierung der Republik Armenien über—
gibt offiziell die Staatsgewalt an
ein sowjetrussisch orientiertes Mili-
tärisches Revolutionskomitee

Antisowjetischer Aufstand in Sange-
sur, der sich durch

sowjetischen Terror

zu einem allgemeinen antisowjetischen
Aufstand ausweitet

Russisch—türkischer Vertrag von Moskau
regelt die Grenzziehung zuungunsten
Sowjetarmeniens

Sowjetarmenischer “Freundschafts-
vertrag" von Kars bzw. Ratifizierung
des Vertrages von Moskau: Sowje—
tische Verzichtserklärung auf West-
armenien

Zwangsdeportation von 30.000 Griechen
und Armeniern aus Siwas nach Bitlis
führt zu 20.000 Todesopfern

Französischutürkischer Separatfrieden
sieht militärischen Rückzug Frank—
reichs aus Kilikien vor.

Evakuierung der christlichen Bevöl—
kerung Kilikiens

Türkisches Militär erobert die
griechische Hafenstadt Smyrna; Massa—
ker der Sieger unter den christlichen
Flüchtlingen (Griechen und Armenier)
mit 100.000 Toten; 100 — 160.000
Christen werden ins Landesinnere
verschleppt.

Türkisch-alliiertes Waffenstill-
standsabkommen von Mudaniya

Friedensverhandlungen von Lausanne;
Lausanner Vertrag: Verzicht der
Alliierten auf jegliche "armenische
Heimstatt" in Westarmenien oder
Kilikien; Armenier in der Türkei nur
noch als "christliche Minderheit"

Sowjetarmenien, Sowjetaserbeidschan
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30.12.1922

September 1923

23.5.1927

Sommer 1929-Anfang 1930

1936-1939

22.7.1937

5.7.1938

1938/1939

6./7.9.l955

24.4.1965

6.3.1974

314

und Sowjetgeorgien zur “Föderativen
Sozialistischen Transkaukasischen
Sowjetrepublik" vereinigt.

Integration der "Föderativen Sozia-
listischen Transkaukasischen Sowjet-
republik“ in die UdSSR

Westarmenier und Armenier aus Kili—
kien, die sich im Ausland aufhalten,
werden von der Türkei ausgebürgert.

Armenische Flüchtlinge, die sich Seit
1923 im Ausland aufhalten, werden per
Gesetz ausgebürgert.

30.000 Westarmenier werden nach Alep-
po deportiert.

Sowjetarmenien schwer von stali-
nistischen "Säuberungen" betroffen

Abkommen von Alexandrette: Ende der
französischen Mandatsherrschaft im
ehemaligen "Sandschak von
Alexandrette"

Türkisch-französischer Freundschafts—
vertrag von Ankara; ehemaliger
"Sandschak" soll paritätisch von
französischem und türkischem Militär
besetzt werden.

Armenische Massenflucht aus dem
"Sandschak"

"Istanbuler Kristallnacht"; von den
Medien geschürter türkischer Volks—
zorn richtet sich gegen die griechi-
sche und armenische Minderheit in
den Städten Istanbul und Smyrna;
erheblicher Sachschaden.

Inoffizielle Manifestationen anläß-
lich des 50. Gedenktages an den
Völkermord von 1915-17 in der sowjet—
armenischen Hauptstadt Jerewan und
weltweit in der armenischen Diaspora;
Beginn einer politischen Renaissance
der Armenier

Die Unterkommission der UN-Menschen-
rechtskommission erwähnt in einem
Bericht zur Frage der Verhütung und
Bestrafung von Völkermordverbrechen
die Massaker an den Armeniern als
ersten Völkermord der Neuzeit;.
Protest des türkischen Delegierten
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1975

1983

7.1.1984

l3.—16.4.1984

10.9.1984

29.8.1985

18.6.1987

20.2.1988; 17.3.1988
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führt zur Streichung des fraglichen
Paragraphen 30.

Weltweit Veranstaltungen aus Anlaß
des 60. Gedenktages an den Beginn des
Völkermords von 1915. Protest des
türkischen Botschafters in Frankreich
anläßlich der Errichtung eines dem
Völkermord an den Armeniern geweihten
Mahnmals in Marseille. Beginn einer
Serie von Anschlägen armenischer
Untergrundorganisationen (ASALA u.a.),
die sich vorwiegend gegen türkische
Diplomaten richten.

Der Ökumenische Rat der Kirchen nimmt
auf seiner Vollversammlung in
Vancouver Stellung zum.Völkermord an
den Armeniern.

Der Präsident der Republik Frank-
reich, Francois Mitterrand, erkennt in
einer Begrüßungsansprache in Vienne
den Völkermord an den Armeniern an.

Das Ständige Tribunal der Völker ver-
urteilt auf seiner Armenien—Verhand-
lung in Paris den Völkermord von
1915.

Der US-Kongreß beschließt, den 24.
April zum Gedenktag an das “unmensch—
liche Verhalten des Menschen gegen—
über seinem Mitmenschen" aus—
zurufen.

Die Unterkommission der UN-Menschen—
rechtskommission verabschiedet eine
Neufassung des Völkermordberichts,
in der u.a. der Völkermord an den
Armeniern Erwähnung findet.

Das Europäische Parlament verabschie-
det eine Resolution "Zur politischen
Lösung der armenischen Frage", in der
die Aufnahme der Türkei in die Euro—
päische Gemeinschaft u.a. von ihrer
Bereitschaft abhängig gemacht wird,
das Völkermordverbrechen an den Arme—
niern zu bedauern und die anhaltenden
Verletzungen der Menschen und Minder-
heitenrechte einzustellen.

Regierung und Partei des Autonomen
Gebiets Berg-Karabach beschließen,
die Regierungen Armeniens und Aserbei—
dschans mögen über eine Aufnahme
Karabachs in den Bestand Sowjet-
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27.-29.2.1988

Mai — Juli 1988

13.6.1988

15.6.1988

18.7.1988

316

armeniens befinden. In Sowjetarmenien
wird die Forderung mit den
größten Massendemonstrationen der
sowjetischen Geschichte unterstützt.

Aserbeidschaner metzeln in Sumgait
Hunderte Armenier nieder. Die
sowjetische Presse schweigt den
Vorgang wochenlang tot; die oberste
Staatsanwaltschaft gibt nur
26 armenische Opfer zu.

Streiks, Massenproteste und —umzüge
in Jerewan und Karabach wegen der
Verschleppung einer Entscheidung durch
die obersten sowjetischen Gremien und
wegen anhaltend tendenziöser
Medienberichterstattung.

Das Präsidium des Obersten Sowjets
Aserbeidschans beschließt, Karabach
nicht aus aserbeidschanischer
Verwaltung zu entlassen.

Der Oberste Sowjet Armeniens
beschließt die Aufnahme Karabachs.

Das Präsidium des Obersten Sowjets
der UdSSR stellt sich auf die Seite
der Aserbeidschaner und droht
den Führern der armenischen
Streik— und Protestbewegung
strafrechtliche Maßnahmen an.
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Karte

Karte

Karte

Karte

Karte

Karte

Karte

Karte

Karte

C.

CO
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VERZEICHNIS DER KARTEN

Das historische Armenien (Hauptw und Kleinarmenien)

Armenier—Pogrome 1894—1896

Die ethnischen Verhältnisse in den sechs armenischen
Provinzen des Osmanischen Reiches (1912—1914)

Verbreitung der Armenier im Armenischen Hochland vor
dem Völkermord (bis 1914)

Völkermord an den Armeniern : Deportationsrouten und
Konzentrationslager

Armenien und Kurdistan gemäß dem Sevrer Friedens—
vertrag bzw. dem Wilson—Entscheid (1920)

Die Republik Armenien (1918:1920) sowie die
heutigen Staatsgrenzen Sowjetarmeniens und
der Türkei.

Verbreitung der Armenier im Armenischen Hochland
und seinen Nachbarländern nach dem Völkermord
von 1915/16 (Stand 1926)

Siedlungsgebiete der Armenier im heutigen
Transkaukasus und sowjetarmenisches Staatsgebiet:
ein Mißverhältnis
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16:

: Schröder, K. 1953: Die Stauanlagen der mittleren Vereinigten Staaten.

ABHANDLUNGEN DES GEOGRAPHISCHEN INSTITUTS
DER FREIEN UNIVERSITÄT BERLIN

Ein
Beitrag zur Wirtschafts- und Kulturgeographie der USA, 96 S. mit 4 Karten,
broschiert, DM 12,—.

Quelle, O. 1953: Portugiesische Manuskriptatlanten.
und 1 Kartenskizze (vergriffen).
Jensch, G. 1957: Das Ländliche Jahr in deutschen Agrarlandschaften, 115 S.
mit 13 Figuren und Diagrammen, broschiert, DM 19,50.

12 S. mit 25 Tafeln

Jensch, O. 1957: Glazialmorphologische Untersuchungen in Ostengland.
Ein Beitrag zum Problem der letzten Vereisung im Nordseeraum. 86 S.,
mit Bildern und Karten, broschiert, DM 20,-.

Geomorphologische Abhandlungen. Otto Maull zum 70. Geburtstag gewidmet.
Besorgt von E. Fels, H. Overbeck ‘und J.H. Schultze 1957. 72 S. mit Abbil—
dungen und Karten, broschiert, DM 16,-.

Boesler, K.—A. 1960: Die städtischen Funktionen. Ein Beitrag zur allgemei—
nen Stadtgeographie aufgrund empirischer Untersuchungen in Thüringen. 80 S.
mit Tabellen und Karten (vergriffen).

Seit 1963 wird die Reihe fortgesetzt unter dem Titel
ABHANDLUNGEN DES 1. GEOGRAPHISCHEN INSTITUTS

DER FREIEN UNIVERSITÄT BERLIN

Schultze, J.H. 1963: Der Ost—Sudan. Entwicklungsland zwischen Wüste und
Regenwald. 173 S. mit Figuren, Karten und Abbildungen (vergriffen).
Hecklau, H. 1964: Die Gliederung der Kulturlandschaft im Gebiet von
Schriesheim/Bergstraße. Ein Beitrag zur Methodik der Kulturlandschaftsord—
nung. 151 S. mit 16 Abbildungen und 3 Karten, broschiert, DM 30,—.

Müller, E. 1965: Berlin-Zehlendorf. Versuch einer Kulturlandschaftsgliede—
rung. 144 S. mit 8 Abbildungen und 3 Karten, broschiert, DM 30,-.

Werner 1966: Zur Geometrie von Verkehrsnetzen. Die Beziehung zwischen
räumlicher Netzgestaltung und Wirtschaftlichkeit. 136 S. mit 44 Figuren
(vergriffen).
Wiek, K.D. 1967: Kurfürstendamm und Champs—Elysees. Geographischer Ver—
gleich zweier Weltstraßen—Gebiete. 134 S. mit 9 Fotos, 8 Kartenbeilagen,
broschiert, DM 30,-.

Boesler, K.—A. 1969: Kulturlandschaftswandel durch raumwirksame Staats-
tätigkeit. 245 S. mit 10 Fotos, zahlreichen Darstellungen und Beilagen,
broschiert, DM 60,-.

Boesler, K.A. u. A. Kühn (Hrsg.) 1970: Aktuelle Probleme geographischer
Forschung. Festschrift anläßlich des 65. Geburtstages von Joachim Heinrich
Schultze. 549 S. mit 43 Fotos und 66 Figuren, davon 4 auf 2 Beilagen,
broschiert, DM 60,-.
Richter, D. 1969: Geographische Strukturwandlungen in der Weltstadt Ber—
lin. Untersucht am Profilband Potsdamer Platz-Innsbrucker Platz. 229 S. mit
26 Bildern und 4 Karten, broschiert, DM 19,—.

Vetter, F. 1970: Netztheoretische Studien zum niedersächsischen Eisenbahn—
netz. Ein Beitrag zur angewandten Verkehrsgeographie. 50 S. mit 14 Tabellen
und 40 Figuren (vergriffen).
Aust, B. 1970: Stadtgeographie ausgewählter Sekundärzentren in Berlin
(West). IX und 151 S. mit 32 Bildern, 13 Figuren, 20 Tabellen und 7 Karten
(vergriffen).
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19:

20:

21:

22:

23:

24:

25:

26:

27:

28:

29:

30:

31:

32:

Hasselmann, K.-H. 1976: Untersuchungen zur Struktur der Kulturlandschaft
von Busoga (Uganda). IX und 294 S. mit 32 Bildern, 83 Figuren und 76 Tabel-
len, broschiert, DM 39,50.

Mielke, J. H. 1971: Die kulturlandschaftliche Entwicklung des Grunewaldge«
bietes. 348 S. mit 32 Bildern, 18 Abbildungen und 9 Tabellen, broschiert,
DM 30,-.

Herold, D. 1972: Die weltweite Vergroßstädterung. Ihre Ursachen und Folgen
aus der Sicht der Politischen Geographie. IV und 368 S. mit 14 Tabellen und
5 Abbildungen, broschiert, DM 19,—.
Festschrift für Georg Jensch aus Anlaß seines 65. Geburtstages, 1974: XXVII
und 437 S. mit Abbildungen und Karten, broschiert, DM 32,-.

Fichtner, V, 1977: Die anthropogen bedingte Umwandlung des Reliefs durch
Trümmeraufschüttungen in Berlin (West) seit 1945. VII und 169 S., bro—
schiert, DM 22,—.

Zach, W.-D. 1975: Zum Problem synthetischer und komplexer Karten. Ein Bei-
trag zur Methodik der thematischen Kartographie. VI und 121 S., broschiert,
DM 19,—.

Die Reihe wird fortgesetzt unter dem Titel:
ABHANDLUNGEN DES GEOGRAPHISCHEN INSTITUTS - ANTHROPOGEOGRAPHIE

Becker, CH. 1976: Die strukturelle Eignung des Landes Hessen für den Erho-
lungsverkehr. Ein Modell zur Bewertung von Räumen für die Erholung. 153 S.,
broschiert, DM 29,50.

Arbeiten zur Angewandten Geographie und Raumplanung. Arthur Kühn gewidmet.
1976: 167 S., broschiert, DM 22,—.

Vollmar, R. 1976: Regionalplanung in den USA. Das Appalachian Regional De—
velopment Program am Beispiel von Ost—Kentucky. X und 196 S., broschiert,
DM 18,-.
Jenz, H. 1977: Der Friedhof als stadtgeographisches Problem der Millionen—
stadt Berlin - dargestellt unter Berücksichtigung der Friedhofsgründungen
seit dem 2. Weltkrieg. VII und 182 S., broschiert, DM 18,-.
Tank, H. 1979: Entwicklung der Wirtschaftsstruktur einer traditionellen
Sozialgruppe. Das Beispiel der Old Order Amish in Ohio, Indiana und
Pennsylvania, USA. 170 S., broschiert, DM 20,-.

Wapler, G. 1979: Die zentralörtliche Funktion der Stadt Perugia. 132 S.,
broschiert, DM 20,4.

Schultz, H.-D. 1980: Die deutschsprachige Geographie von 1800 bis 1970.
Ein Beitrag zur Geschichte ihrer Methodologie. 488 S., broschiert, DM 32,—.

Grupp, M. 1981: Entwicklung und sozio-ökonomische Bedeutung der holzver-
arbeitenden Industrie im Südosten der Vereinigen Staaten von Amerika. XII
und 188 S. mit Anhang, broschiert, DM 28,-.

Ramakers, G. 1981: Geographie physique des plantes, géographie physique
des animaux und géographie physique de l'homme et de la. femme bei Jean-Louis
Soulavie. Ein Beitrag zur Problem— und Ideengeschichte der Geographie im
achtzehnten Jahrhundert. ll und 205 S. mit 8 Abbildungen, broschiert,
DM 28,—.
Asche, H. 1981: Mobile Lebensformgruppen Südost—Arabiens im Wandel. Die
Küstenprovinz Al Bâtinah im erdôlfôrdernden Sultanat Oman. XII und 344 S.
mit 20 Tabellen, 36 Karten und 20 Fotos, broschiert, DM 36,— (zur Zeit
vergriffen).
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37:

38:

39:
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42:

: Scholz, F. u. J. Janzen (Hrsg.) 1982: Nomadismus - ein Entwicklungsproblem?
Beiträge zu einem Nomadismus—Symposium, veranstaltet in der Gesellschaft für
Erdkunde zu Berlin. VIII und 250 S. mit 6 Fotos und 25 Karten und Diagrammen
(zur Zeit vergriffen).

: Voll, D. 1983: Von der Wohnlaube zum Hochhaus. Eine geographische Unter-
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