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Armenien heute 

Armenien liegt am Kreuzungspunkt zwischen 

Europa und Asien. Das Gebirge bedeckt mit 

seinen schroffen, vulkanischen Gesteinen 

beinahe die Hälfte des Territoriums 

Armeniens, die durchschnittliche Höhe des 

Landes liegt auf 1800m über Meer. Die 

armenischen Bergketten ziehen sich vom 

Norden des Landes, an der Grenze zu 

Georgien, bis hinab in den an den Iran 

grenzenden Süden. Und obgleich das breite, 

fruchtbare Tal am Fusse des Ararats der 

Ausgangspunkt für die Besiedlung des 

armenischen Hochlandes gewesen ist, sind es 

doch die Berge und deren steiniger Boden, die 

die Landschaften, die Menschen und deren 

Traditionen geprägt haben. Fläche kleiner als 

die Schweiz, Bewohner Hälfte der Schweiz. 

Grenzt an Türkei, Iran, Aserbeidschan, 

Georgien (dahinter gleich Russland).  

Probleme: 3 geschlossene Grenzen, 3 

mächtige Länder, die die Aussenpolitik 

bestimmen. Armenien arbeitet mit Russland 

und der EU zusammen, eine ständige 

Gratwanderung. Starke Auswanderung als 

demografisches Problem. Auf der andern Seite 

unterstützt die armenische Diaspora, die in 

der ganzen Welt viel grösser ist als die 

Einwohner in Armenien selber, vielerlei 

Projekte und investiert in den Fortschritt des 

Landes (Bildung, Kultur, Gesundheitswesen u. 

a.). Die schweizerische Botschaft ist klein aber 

sehr effizient in der Verknüpfung von 

gemeinsamen Projekten und in der 

ausserordentlich sympathischen 

Repräsentation der Schweiz durch Lukas 

Gasser.  

 

Der Völkermord 

 

„Die Zerstörung eines Volkes zum Wohle der 

türkischen Nation“ (NZZ 24.4. 2015). Am 24. 4. 

1915 begann der erste organisierte 

Massenmord, die Vertreibung und 

Vernichtung der osmanischen Armenier. Es 

begann mit der Verhaftung der lokalen 

armenischen Elite und deren Folterung bis 

zum Tode. Die Kemah-Schlucht wurde für 

gegen 25‘000 Armenier zum ersten grossen 

Schlachtfeld. Diese erste Phase des Genozids 

war ein Massenraubmord. Die 

beschlagnahmten armenischen Güter sollten 

dem Aufbau einer muslimischen 

Nationalökonomie zugutekommen. Nach 



diesem Massaker breitete sich „eine 

Topografie des Terrors“ (Rolf Hosfeld: Tod in 

der Wüste) vom Euphrat über den Taurus bis 

zur mesopotamischen Wüste aus. 1‘500‘000 

Menschen wurden in den Tod getrieben. Mit 

dem Völkermord an den Armeniern wurde das 

irreversible Ende des osmanischen 

Vielvölkerstaats eingeleitet. Die Armenier sind 

den europäischen Juden den gemeinsamen 

Gang in den Tod vorausgegangen. Von den 

türkischen Rechtsnachfolgern geleugnet, ist 

der Genozid bis heute nur teilweise 

anerkannt. (Filme von Harutyum Khachatryan, 

Roman von Franz Werfel „die 40 Tage des 

Musa Dagh“) 

 

Die Reise 

Sie folgte auf die Einladung aus Yerevan, 

persönlich unterschrieben von Sargsyan, dem 

Präsidenten der Republik Armenien. „Nous 

serions très honorés que vous participiez aux 

travaux du forum et apportiez votre 

contribution précieuse à la condamnation et à 

la prévention du génocide, le crime le plus 

horrible jamais commis contre l’humanité.“ 

Sechs Kolleginnen und Kollegen, vor allem 

Mitglieder der Parlamentariergruppe Schweiz-

Armenien und Marianne Streiff und ich 

wurden begleitet von Sarkis Shahinian, 

Generalsekretär der Gesellschaft Schweiz-

Armenien und seinem Assistenten, gleichfalls 

in der Schweiz lebend, studierend und 

Armenier.  

 

Vor der Abreise am Sonntag, 19.4. erging im 

Radio ein Aufruf der Kirchen. Man solle aktiv 

teilnehmen am Gedenken des 100-jährigen 

Genozids, mit einem Appell an die politische 

Schweiz! Wir sind ihm gefolgt und liessen uns 

ein auf die Erinnerung der erschütternden 

Bilder im Film über den armenischen 

Völkermord, auf die teils eindringlichen 

Stellungnahmen der Länder und Experten 

dazu, auf die Auseinandersetzung mit den 

verschiedenen politischen Sichtweisen, vor 

allem auf das Gedenken, das nochmals und 

nochmals emotional und bewegend war und 

wieder ist bei der Rückschau. 

Der Aufenthalt in Yerevan begann mit einer 

ausgezeichneten Information unseres 

Botschafters Lukas Gasser über Armenien 

heute, die Aussenpolitik, die Probleme, die 

Arbeit der Botschaft, ihre Projekte und seine 

Rolle, diese Woche in der Vertretung des 

Bundesrates an den grossen 

Gedenkfeierlichkeiten.  

Herzstück unseres Programms war die 

zweitägige internationale Konferenz mit ca. 

500 Gästen und der 24. April mit der 

Gedenkfeier beim Memorial des armenischen 

Völkermordes. Davor und danach blieben 

3Tage Zeit, um durch das gebirgige Armenien 

zu fahren bis ins Schneegestöber auf den 

Pässen und am Sevansee das Sevankloster 

(Bautyp der Kirche 7.Jh.) und ganz im Norden 

fast an der georgischen Grenze in Sanahin das 

Kloster, das im 10. Jh. Gegründet wurde, zu 

besichtigen (Weltkulturerbe UNESCO). Mit der 

zunehmenden Verbreitung des Christentums 

und dem Widerstand gegen die arabische 

Besetzung wurde eine wahre Blütezeit 

armenischer Kirchenbaukunst eingeleitet.  

 



 

Ein Kulturgut, das besonders typisch für 

Armenien ist, ist der Chatsch’khar, der 

Kreuzstein. Überall in Armenien begegnen 

einem die eindrucksvollen Kreuze, die in die 

weichen, bunten Steinblöcke des armenischen 

Hochlandes geschlagen wurden. Manchmal 

kleine, nun gebrochene, halb zerfallene 

Kreuze, aber auch meterhohe Felsblöcke mit 

unglaublich feiner Steinmetzarbeit. Sie dienen 

als Denkmal, als Sinnbild der christlichen 

Hoffnung, als Mahner für die andersgläubigen 

Eindringlinge aus aller Herren Länder.  

Eine andere Exkursion führte uns zum 

Monastère de Khor Virab, das buchstäblich 

vis-à-vis des mächtigen Ararat liegt. 200 m von 

der Grenze zur Türkei, bewunderten wir an 

diesem einzigen Tag, an dem der vulkanische 

und schneeweisse 5-Tausender sich überhaupt 

zeigte, diesen Berg mit seiner besonderen 

Geschichte. Ich sass da, auf dem Felssporn 

oberhalb des Klosters, gefangen von seiner 

Magie.  

 

Das Weiss im blauen Himmel entfaltet 

mindestens soviel Mächtigkeit und 

Erhabenheit wie dunkler Fels. Ewiger Schnee, 

heiliger Berg. Ich verstehe, dass es die 

Armenier schmerzt, dass sie diesen Berg an 

die Türken verloren haben.  

 

In Noravank begegneten wir noch weiter im 

Süden in einer versteckten Schlucht einem der 

schönsten Klöster Armeniens. In völliger 

Einsamkeit, auf einer Erhöhung am 

Schluchtende gelegen, unterscheidet es sich 

mit seinem rötlichen Stein kaum von steil 

aufragenden Felsen. Es scheint, dass in 

Armenien wochenlang Kirchen und Klöster 

könnten aufgesucht werden, sie sind Zeugnis 

einer lebendigen religiösen Vergangenheit.  

In Yerevan wurden wir mit dem Bildhauer 

Kotchar bekanntgemacht, der unzählige 

Denkmäler und geschichtliche Umsetzungen 

geschaffen hat. Wir besuchten auch das 

Komitas-Museum. Der Gelehrte und Mönch 

Komitas übertrug armenische Kirchenmusik in 

die europäische Notation und wurde berühmt 

durch die Sammlung von armenischem 

Liedgut, das er arrangierte auch für Chöre. Er 

ist die bedeutendste Persönlichkeit der 

armenischen Musik. Ich habe ein 

Streichquartett von Komitas gekauft, da die 

überall in Armenien solo oder als Chor 

gesungenen Weisen nicht lesbar sind für uns.  

Zu den Abendessen trafen wir Parlamentarier, 

unsere Botschaft, die Präsidenten der 

Parlamentariergruppe Armenien-Schweiz, die 

Armenian Swiss Business Development 

Association, die amerikanische Delegation und 

viele Persönlichkeiten in deren aller Umfeld. 

Die Co-Präsidenten unserer Delegation und 

Parlamentariergruppe feierten Wiedersehen 

mit armenischen Leuten, mit denen sie in den 

vergangenen Jahren in verschiedenen 

armenisch-schweizerischen Projekten intensiv 

zusammenarbeiteten. Und unsere zwei 

hervorragend vernetzten Organisatoren Sarkis 

und Sedan stellten jederzeit und virtuos den 

Austausch über die Sprachgrenzen sicher. 

Armenier müssen über ein spezielles 

Sprachgen verfügen, fühlen sie sich doch in 

atemberaubend vielen Sprachen zu Hause.  



Am Sonntag 26.4. früh um 2.30 Uhr wurden 

wir vom Hotel abgeholt für unseren Heimflug, 

zu voll der Eindrücke, zu bewegt um müde zu 

sein 

 

Das „Global Forum „against the 

Crime of Genocide“ 

 

Aus der Déclaration d’Erevan:  

Rendant hommage à la mémoire des victimes 

innocentes du Génocide arménien, 

d’Holocauste, des génocides perpétrés auf 

Rwanda, au Cambodge, au Darfour et d’autres 

victimes de ce crime atroce,  

Rappelant la Charte de l’ONU, la Déclaration 

universelle des drotis de l’Homme, la 

Convention pour la prévention et la répression 

du crime de génocide de l’ONU 

Concerné par la récurrence des génocides, des 

crimes contre l’humanité, en dépit des 

mechanismes existants internationaux 

appropriés de prévention, 

Concerné également par l’extension alarmante 

récente de la violence, de l’extrémisme et du 

terrorisme dans les différentes régions du 

monde qui menace directement les minorités 

ethniques et religieuses, …. 

Appelle la communauté internationale à 

soutenir, à la veille de la commémoration du 

Centenaire du Génocide arménien, les efforts 

continus visant à sa reconnaissance mondiale.  

Streiflichter aus den Referaten der 

Panelspeakers:  

- Die internationale Gemeinschaft muss 

realisieren, dass Genocide nicht 

gestoppt werden können, nicht 

Ruanda, nicht was sich abspielt 

gegenwärtig in Syrien und im Irak. Wie 

können wir reagieren? Es gibt keine 

Massnahmenpläne, keine klare Praxis. 

Der Gedenkevent in Armenien stellt 

uns vor diese Herausforderung, dass 

mit dem Erinnern mehr verbunden 

sein muss.  

- Das damals in Auflösung begriffene 

Osmanische Reich, verbunden mit 

nationalstaatlichen totalitären Ideen 

tragen ein hohes Risiko, Minderheiten 

zum Verschwinden zu bringen. Dieses 

Muster gilt auch heute.  

- Dh. Menschen zerstören die anders 

sind. Heute sind viele Täter daran: 

Islamisten, Al Kaida, Bokoharam, 

Hamas, Taliban?  

- Was war es für die Türkei wenn nicht 

Genozid? Vielfaches Verbrechen 

gegen die Menschlichkeit?  -  auch 

dazu gilt es zu stehen.  

- Moralische Verurteilungen bringen 

nichts, wir müssen denken wie die 

Staaten denken: eigennützig, 

pragmatisch…  

- Was sind die Motive, was ist die 

Seelenlage, die Menschen zu Tätern 

macht? Was macht Staaten zu Tätern?  

- Begründung der Türken, dass sie nicht 

verantwortlich sind: der türkische 

Staat ist nicht derselbe Staat 

(gegründet erst 1923) und für die 

Strategie des osmanischen Reiches 

nicht verantwortlich. Dafür, dass der 

Staat Türkei juristisch kein neuer Staat 

ist, sind genug Bedingungen erfüllt. 

Dabei spielt die Anerkennung der 

andern Staaten die Hauptrolle.  

- Die türkische Bevölkerung lässt sich im 

Gegensatz zur Regierung immer 

deutlicher auf den Völkermord ein, 

Veranstaltungen dazu finden nicht 

mehr in USA, sondern in Istambul 

statt. Das kulturelle und religiöse 

Erinnern wird lebendig und der 



Strafartikel, Genozid zu nennen wird 

nicht mehr umgesetzt. Die Menschen 

wollen normalen Kontakt zu ihren 

Nachbarn jenseits der Grenze, die teils 

ihre Verwandten sind.  

- Überlebende des Völkermordes in 

Ruanda: „Pflanz Kürbisse auf dem 

stinkenden Mist, statt ihn nur hinter 

dem Zaun zu deponieren“. 

- Wer nicht Opfer ist, ist Täter (auch der 

Leugner). Die Leugnung erleichtert die 

Reproduktion.  

- Es müssen Instrumente entwickelt 

werden, um zukünftige Genozide zu 

verhindern, mit ganzer Kraft, das ist 

die Aufgabe der Weltgemeinschaft. 

Kein Land hat das Recht, der Wahrheit 

nicht verpflichtet zu sein.  

- Der Bundestag wird morgen (23.4.) 

den Völkermord anerkennen. Andere 

Länder tun es auch jetzt. Die Schweiz 

nicht.   

 

 

Die Armenische Kirche, die 

Heiligsprechung der Opfer des 

Völkermordes 

Sie ist die älteste „eigenberechtigte“ 

Staatskirche der Welt. Apostel haben in der 

zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts in 

Armenien gepredigt, christliche Gemeinden 

gegründet und das Martyrium erlitten. 

Kardinal Koch, der anreiste für das Global 

Forum, sagte: “You (the Armenien Church) 

were the first to embrace the gospel of 

Christ“. Weil nach der christlichen 

Überlieferung im Jahr 301 König Trdat lll, der 

bekehrt worden war, das Christentum zur 

Staatsreligion erhob, gilt Armenien als der 

älteste christliche Staat der Welt.  

 

Die Kanonisierung (Heiligsprechung) der 

Genozidopfer am heiligen Sitz des Cattolicos:  

100 Glockenschläge Stille für 1,5 Mio. Opfer. 

Jeder Schlag bedeutet 15‘000 Sterbende, wie 

es uns in den erschütternden Film- und 

Fotodokumenten während der Konferenz vor 

Augen geführt wurde. Ich war in Tränen. Die 

grosse Trauer drückte sich auch im Gesang des 

Chores aus und vor allem der Männerstimme 

die den ganzen Gottesdienst ausklingen liess. 

Dieser begann mit dem Einzug all der Bischöfe 

Kardinäle Würdenträger in den feierlichen 

Raum vor dem Freiluftchorbogen im Areal des 

Oberhauptes der armenischen Kirche. Die 

Liturgie dauerte Stunden. Ich verstand jetzt 

besser, dass die Priester nicht in erster Linie 

eine theologische Ausbildung brauchen, 

sondern eine gesangliche. Wunderschöne 

Wechselgesänge zwischen Vorsänger des 

religiösen Würdenträgers und dem Chor. 

Dazwischen „Messages“, Predigten und die 

Enthüllung der Ikone zum Genozid und der 

nun mit Heiligenschein gemalten Menschen, 

vielen, in der Unendlichkeit verschwindenden 

Menschen. Auch die Bilder wurden geheiligt 

und werden eine besondere Rolle spielen. Nun 

wird die Kirche auf einen Schlag 1,5Mio. mehr 

Heilige haben.  

 

Der Gottesdienst wurde auch in alle grossen 

Schwesterkirchen übertragen, die auf dem 

grossen Bildschirmen immer wieder 

eingeblendet wurden. Moskau, Tibilissi, 

Libanon, aber auch der Papst Franziskus 

zelebrierte eine Messe im Vatikan. Symbolisch 

wurden die weissen Tauben losgelassen, die 

den ganzen Gottesdienst über um die Bogen 

flatterten und anscheinend warteten wieder 

eingefangen zu werden. Die ganze Welt 

könnte über das Fernsehen dabei sein. Allein, 

sie nimmt wohl nicht teil. Sie ist viel zu schnell 

für diese langatmige Zeremonie. Überhaupt 



geht hier alles sehr viel langsamer. Dass man 

anderthalb Stunden davor dort sitzt und 

wartet auf die Prozession ist nicht besonders, 

man scheint hier nicht so hektisch unterwegs 

zu sein.   

 

Die Gedenkfeier beim Memorial 

 

Dass wir als Delegation überhaupt zugelassen 

wurden auf der gedeckten Tribüne (es gab 

während des Wartens mehrere Regengüsse) 

war letztens dem Präsidenten der 

Parlamentariergruppe Armenien-Schweiz zu 

verdanken, der sich offenbar für unsere 

Teilnahme eingesetzt hatte, obwohl wir kein 

wichtiges Land vertraten wie Frankreich oder 

Russland, und wir als Parlamentarier-

Delegation nur für uns beanspruchen konnten, 

dass wir wirklich mit diesem Ziel gekommen 

waren und auch (im Gegensatz zu den andern 

Delegationen) fast ohne Unterbruch an der 

Konferenz teilgenommen hatten. Wir sassen 

schon 2Std. vor Beginn auf der Tribüne und 

versuchten uns gegen die Kälte zu wehren. 

Wir zogen alles an was wir hatten, auf dem 

Sitzplatz lag noch eine dünne Decke, und wir 

richteten uns ein wie am geeignetsten frieren. 

All die jungen Frauen aber und erst die Kinder, 

an deren Hand die Landesvertretungen beim 

Einzug zur Tribüne geleitet wurden, standen 

ungeschützt mit ihren Blusen im Wind.  

Unser Botschafter schritt die Parade als 12. 

von 62 ab, kurz danach das rote Kreuz und die 

vielen andern Vertretungen. Die Zeremonie 

des Einzuges begann immer mit dem 

Begrüssungshandschlag des armenischen 

Präsidenten. Der Laufsteg war gesäumt von 

Armeeangehörigen, die zuvor auch das 

Symbol des violetten Vergissmeinnichts 

hereingetragen hatten, auf das jeder Vertreter 

eine gelbe Blume steckte. Die Dramaturgie 

dieses Einzuges war sehr berührend mit den 

Kindern, Symbol des Überlebens. Daneben das 

steinerne strenge Memorial mit Kränzen und 

viel Blumen rund um das Feuer. Auch die 

Ikone vom Gottesdienst der Heiligsprechung 

war aufgestellt.  

Kirche und Staat sind hier sehr verknüpft, viel 

zu viel und man sagt, der Filz und die 

Korruption mache nicht Halt bei der Kirche. Ja, 

sie scheint reich zu sein, aber es reicht nicht 

für die Renovation ihrer Kirchen und 

Kunstdenkmäler. Für die öffentliche 

Verbreitung dieses 100-Jahr-Gedenkens war 

es aber sicher eine grosse Hilfe, dass die 

Politik die Kirche „nutzen“ konnte, um mit der 

Heiligsprechung eine grössere 

Medienwirksamkeit zu erreichen. Auch 

Kardinal Koch als Vertreter des Vatikans war 

angekommen und viele andere. Unterdessen 

kam zur Kälte auch noch Wind auf und wir 

erstarrten bis in die Knochen, bis die 62 

Delegationen eingetroffen waren.  

Man war gespannt auf die Reden von 

Hollande und Putin. Sie wurden beide 

begeistert beklatscht. Von mir nicht. Aber 

okay, dass sie überhaupt gekommen sind, ist 

doch schon Ehre und Anerkennung einer 

Wichtigkeit und damit erwünscht. Was aber 

Hollande dann sagte in seiner grossangelegten 

französischen Rhetorik, war ziemlich dick 

aufgetragen, eine perfekte Show. Frankreich 

setzt sich für alle Minderheiten ein und steht 

ihnen in der ganzen Welt bei, seien es Christen 

(Frankreich hat den Völkermord schon vor 

Jahren anerkannt) oder Juden oder Muslime. 

Man kann die Franzosen nicht beim Wort 

nehmen, sie sind und bleiben Angeber. Putin 

dann blieb ganz im allgemeinen, viel 

unverbindlicher als der russische Vertreter im 

Forum, der sehr konkret die ökonomische 

Zusammenarbeit in den Vordergrund stellte 

und man schnell inne wurde, worin bzw. wozu 

die Unterstützung Armeniens besteht.  



Ausser den beiden Staatschefs, die von 

Publikum und Medien aufgesogen wurden, 

war ein interessanter Satz in der 

Begrüssungsrede des armenischen 

Präsidenten zu hören. Er sprach von „zuviel“ 

Neutralität in Bezug auf die Länder, die es bis 

jetzt nicht fertig bringen, zu einer offiziellen 

Anerkennung zu finden. Die Schweiz ist nicht 

allein, trotzdem hätte sich Burkhalter gut 

gemacht. Nach dem Reigen der politischen 

Redner – wir waren unterdessen am Kämpfen 

gegen die Kälte und den ausserordentlich 

bissigen Wind – kam ganz selbstverständlich 

die Kirche. Es wurde eine Art Review vom 

Kanonisierungsgottesdienst nochmals 

geboten, mit Gesängen und dem Bild der 

heiligen, das hergetragen wurde, mit den 

Glockenschlag und mit wohlformulierten 

diesmal nicht von Moral triefenden Reden.  

 

Die ganze Dramaturgie war sehr stimmig, 

gemächlich aber auch feierlich, ehrend. Die 

enge Verbindung von Politik, Staat und Kirche 

ist offensichtlich und hier ein Segen, denn wie 

hätte ein weltliches Konzept einer würdigen 

Gedenkfeier ohne Kirche ausgesehen? Sogar 

die Schweiz würde sich gern einer so 

eindrücklichen Kirchenliturgie bedienen. Die 

Protestanten würden es nicht so farbenfroh 

schaffen, aber froh wäre man auch um 

Liturgieformen, die einen feierlichen Rahmen 

ermöglichen. Und auch in der Schweiz wären 

sie anerkannt und begrüsst. Nicht mehr so 

selbstverständlich wie in Armenien.  

Man spürt, dass Armenien kein säkularisiertes 

Land ist. Für die Menschen sind zB. ein 

Unservater wie an dieser weltlichen Feier klar 

und unbestritten. Obwohl die Vermischung 

von Kirche und Staat auch problematische 

Seiten hat, beschleicht einen fast ein bisschen 

Neid, was diese unangefochtene Heimat der 

Kirche für die Armenier betrifft. Der Schluss 

der Zeremonie bildete das Niederlegen einer 

Rose beim Memorial, dh. unten bei der 

Flamme, eine unbeschreiblich bewegende 

Geste. Alle lenkten sich ab mit wildem 

Fotografieren, was aber die Andacht zerstörte. 

Denn eigentlich war dieser Akt im Herzen des 

Memorials ein spiritueller. Bis zum Abend 

wurde die Gedenkstätte voll von Blumen, voll 

von Gedanken für den Sieg der 

Menschlichkeit. Hollande sagte grossspurig, 

wer heute in Yerevan sei, sei für den Frieden. 

Ja, wer ist es schon nicht. Aber in der 

Konsequenz gedacht iniziiert ein solcher 

Anlass tatsächlich eine neue Orientierung.   

Die Schweiz und ihre Aussenpolitik 

Der Co-Präsident der Groupe d’amitié Suisse-

Armenie sagte in einem Toast an einem der 

Nachtessen mit armenischen Freunden, die 

Welt, die Schweiz, die Töne der eigenen Partei 

werden immer härter. Ja, immer mehr geht es 

um die Erhaltung der wirtschaftlichen 

Errungenschaften (und einen Grund dafür gibt 

es immer, die drohende Rezession, die 

Frankenstärke, der Auftragsrückgang bei der 

Exportwirtschaft etc.) und die Priorisierung 

der ökonomischen Motive gegenüber anderen 

(Friede, Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit, 

Nichtdiskriminierung). Wie der Bundesrat 

bezüglich seiner Teilnahme an den 

Feierlichkeiten hier in Yerevan. Mögen die 

Entscheide unserer Nachbarländer bezüglich 

Anerkennung des Völkermordes beim 

Bundesrat eine ähnliche Entwicklung in Gang 

setzen. Dieser „négationnisme institutionnel“ 

muss einer Entwicklung Platz machen, die das 

Verhältnis Armenien-Türkei normalisiert. Sind 

sie doch Nachbarn und die Bewohner und 

haben aus der Geschichte mannigfaltige 

Beziehungen und Freundschaften.  



 

Was können wir tun?  

Die Schlussfolgerungen der Konferenz und die 

emotionalen Wirkungen der 

Gedenkfeierlichkeiten mitsamt der 

Heiligsprechung der Opfer des Völkermordes 

geben Leitplanken für den politischen Willen 

und für das Einstehen für die humanitären 

Werte, ohne deren Respektierung es keinen 

Frieden gibt.  

Ein Gastkommentar von Z. Senocak, türkischer 

Schriftsteller, in der NZZ am 5.5.2015, 

gewichtet noch einmal ganz besonders die 

Piste „Wahrnehmen und Wahrhaben“: zu 

Recht werden heute Vertreibungen und 

Verfolgungen von Menschen wegen ihrer 

Zugehörigkeit zu einer Ethnie oder einem 

Glauben als Verbrechen gegen die 

Menschlichkeit geahndet. Doch wie es zu 

diesen Verbrechen gekommen ist, wo sie 

stattfanden, wird nach wie vor kaum 

thematisiert. „Die weisse Weste scheint die 

Uniform vieler Staaten zu sein, die sich 

freiheitlicher Demokratie verpflichtet fühlen. 

Doch ist die Weste wirklich so weiss? In 

Wirklichkeit will man die Schlachthäuser nicht 

wahrnehmen, wahrhaben“.  

Es ist den Arbeiten einzelner mutiger Forscher 

zu verdanken, dass hier und da die 

Verbrechen der Kolonialzeit aufgedeckt 

werden, ganz zu schweigen von der Beinahe-

Ausrottung von Völkern. Ist der moderne 

Nationalstaat überhaupt denkbar ohne 

Verbrechen gegen die Menschlichkeit? Sein 

Traum ist stets die Homogenität, die 

Einheitlichkeit. Und dafür sind alle Mittel der 

„Säuberung“ recht. Der Humus des 

Nationalstaates, die Frage, unter welchen 

Bedingungen das verantwortet werden kann, 

wird nicht angetastet. Im Gegenteil. Heute 

haben wir es wieder mit einem verstärkten 

Trend zu nationalstaatlichem Denken zu tun, 

das den Schutz internationaler Konventionen 

geringschätzt und deshalb ein Risiko bildet für 

die den Frieden zwischen den Nationen.  

Wachet und betet! 
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