Veranstaltungen

Die innertürkische Diskussion über 1915/16
Ein Konferenzbericht
Frau Hartmann am Schluss hoffnungsvoll,
entfalte eigene Kräfte.
Am 5. November 2011 lud das PotsIm Anschluss an diesen Vortrag reflekdamer Lepsiushaus in Kooperation mit der
tierte der Historiker Dr. Uğur Ü. Üngör
Philosophischen Fakultät der Universität
(Universität Utrecht) die Funktionsweisen,
Potsdam zu einer ganztägigen internationadurch die sich Bevölkerungen im Prozess
len Konferenz zum Thema: „Die innertürder Initiierung von Völkermorden auskische Diskussion über 1915/16“. Unter
zeichnen. Dabei konzentrierte er sich im
dieser Überschrift wurde in den Räumen
ersten Teil auf die Kriterien des Völkerder Universität dem Ziel nachgegangen,
mords und in wie weit diese beim Völdie Debatte über den Völkermord an den
kermord an den Armeniern erfüllt waren.
Armeniern, wie sie derzeit in der türkiIm zweiten Teil ging er auf die Rolle der
schen Zivilgesellschaft geführt wird, zu
Kurden ein, die auch gegenwärtig in kurdireflektieren, festzuhalten und Perspektiven
schen zivilgesellschaftlichen Kreisen disfür das Erinnern aufzuzeigen. Der
kutiert wird, jedoch in den Stuüberwiegende Teil der geladenen
dien zum Armeniergenozid bisher
Teilnehmerinnen und Teilnehmer
kaum Beachtung fand: Weniger
stammte folglich aus der Türkei,
seien Angst oder Opportunismus,
und die Tagung wurde in türkinoch politische oder religiöse
scher Sprache mit deutscher
Ideologien die bestimmenden
Simultanübersetzung abgehalten.
Faktoren bei der Kollaboration
Dr. Rolf Hosfeld, der wissenmit den Jungtürken gewesen.
schaftliche Leiter des LepsiushauEher habe diese sich aus einer
ses, sprach die einleitenden Worte
tödlichen Kombination von Pushzu der Konferenz, die nicht nur
und Pull-Faktoren ergeben, etwa
die Fachhistoriker, sondern
durch die direkte Aufwiegelung
gleichermaßen auch ein breites
zum Töten mittels des VersprePublikum ansprechen sollte und
chens, sich am Hab und Gut der
zu der sich etwa hundert Besucher
vertriebenen und getöteten Armeeinfanden. Er verwies auf die
Prof. Altınay & das Auditorium
© Ebru Nihan Celkan nier bereichern zu dürfen.
Neueröffnung des Hauses im Mai
Das Nachmittagspodium fing
und stellte dessen wissenschaftliDas Morgenpodium wurde von der
mit „Publikationen in der Türkei zu 1915 –
ches Profil vor, das sich um die „armeniOsmanistin Elke Shoghig Hartmann (BerRestriktionen und ihre Überwindung“ an,
sche Katastrophe“, den Völkermord
lin) eröffnet, die anstelle Halil Berktays
den stellvertretend für Ragıp Zarakolu Dr.
1915/16 sowie das Leben und Wirken des
sprach. Ihr Thema war die Kultur der
R. Kantian hielt. Er wies darauf hin, dass
Johannes Lepsius gruppiert. Ausgehend
Leugnung des Völkermordes seit Ende des
neben negationistischen Büchern mittlerdavon sieht sich die Einrichtung auch den
Ersten Weltkrieges. Eingangs führte Frau
weile auch ernstzunehmende erscheinen,
weiteren Themenkomplexen vergleichenHartmann die verschiedenen Phasen der
die ersteren jedoch deutlich in der Überde Genozidforschung, Zusammenhang
Leugnung an und warnte in dem Zusamzahl sind. Im weiteren Verlauf analysierte
von Nationalismus, Ethnizität und Gewaltmenhang vor einer „Zerstörung der Eriner die Merkmale der Erstgenannten, bei
politik, Geschichte und Kultur der Armenerung“, die unwiederbringlich sei. Unerdenen die Tendenz der Verfasser vielfach
nier, das „ferne Europa“ im Transkaukalässlich sei es daher, sich in der narrativen
schon rein äußerlich gut zu erkennen sei.
sus, interkultureller und interreligiöser
Dimension, wie sie etwa Fethiye Çetins
Für besonders problematisch hielt er BüDialog sowie der Problematik von MenBuch „Meine Großmutter“ verkörpert, gecher, die mit wissenschaftlichem Anspruch
schenrechten, internationalem Recht und
gen eine mögliche „historiographische Perauftreten würden, tatsächlich jedoch eine
Erinnerungspolitik bis heute verpflichtet.
version“ (Marc Nichanian) zu wehren.
Imitation des wissenschaftlichen Arbeitens
Die Konferenz könne als direkter AusGenau dies sei auch schon seit den grauseien. Dies machte er an einigen Büchern
druck dieser thematischen Vielschichtigsamen Ereignissen von 1915/16 immer
der Gesellschaft für Türkische Geschichte
keit des Hauses gesehen werden. Dr. Hoswieder geschehen. Als Beispiele führte
TTK deutlich. Als den Beginn einer ernstfeld ließ es auch nicht aus, auf den SchatFrau Elke Shoghig Hartmann das Erscheihaften Beschäftigung mit dem Völkermord
ten hinzuweisen, der wegen der Verhafnen und die Rezeption von Franz Werfels
an den Armeniern bezeichnete er Taner
tung von Ragıp Zarakolu über dem Ereig„Die 40 Tage des Musa Dagh“ an sowie
Akçams „Die türkische Nationalidentität
nis lag. Herr Zarakolu hätte zu dem Thema
die weltweiten Massenproteste zum 50.
und die Armenische Frage“. Man habe
„Publikationen in der Türkei zu 1915 –
Jahrestag des Völkermordes, bei denen
versucht, Zarakolus Belge-Verlag und
Restriktionen und ihre Überwindung“
1965 eine Anerkennung durch die Sowjetandere mit diversen Paragrafen des Strafsprechen sollen, er wurde aber wenige
union gefordert wurde. Die Wahrheit, so
gesetzbuches und Geldstrafen zum
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Tage vor der Konferenz in Istanbul festgenommen. Einstimmig beschloss das Publikum am Ende der Tagung eine Resolution
zur Freilassung Zarakolus per Akklamation. Geladen war überdies auch Prof. Dr.
Halil Berktay von der Sabancı-Universität
in Istanbul. Er musste jedoch kurzfristig
absagen.
Es gab ein Vormittags- und ein Nachmittagspodium. Dr. Raffi Kantian (Hannover) übernahm die Moderation am Vormittag, während Dr. Rolf Hosfeld (Potsdam)
und Alice von Bieberstein (Berlin/ Cambridge) sich den Nachmittag teilten.

A D K

1 5 4

Jg. 2011 / Heft 4

Veranstaltungen

Rober Koptaş
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Schweigen zu bringen. Auch wenn die
Lage heute parallel zum Annäherungsprozess an die EU sich etwas entspannt habe,
sei Art. 301 des türkischen StGB nach wie
vor ein Hindernis für die volle wissenschaftliche Freiheit, die gerade bei diesem
problematischen Thema notwendig sei.
Dies habe jüngst der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (ECHR) in
seinem Urteil festgestellt.
Der zweite Beitrag im Rahmen des
Nachmittagspodiums trug den Titel „Die
Überlebenden von 1915 in den Zeugnissen
ihrer in der Türkei lebenden Nachfahren“.
Die Historikerin Prof. Dr. Ayşe Gül
Altınay von der Sabancı Universität Istanbul konzentrierte sich darin besonders auf
die überlebenden Frauen des Völkermordes, einen Schwerpunkt, der bisher kaum
in den „patriarchalischen Blick“ der vergleichenden Genozidforschung genommen
wurde. Als Beispiele für den nötigen
Kampf gegen einen Ausschluss aus der
Geschichtsschreibung führte Frau Altınay
die Frauen und Kinder an, die während der
Deportationen vergewaltigt wurden oder
nach 1915/16 als Lust- und Zweitfrauen in
muslimischen Familien weiterlebten. Bei
diesen Entwicklungen waren kulturelle
Assimilationserscheinungen unvermeidlich, die Identitätsverluste und –verstümmelungen mit sich brachten. Ein genderisierter Blick auf Formen und Sprachen des
Verschweigens könnte solche „multiidentitären Subjekte des Leids“ wissenschaftlich
fruchtbar machen und in der Folge auch
direkte Konsequenzen für die Zivilgesellschaft und ihre Debatten zeitigen.1
1

In wesentlichen Teilen kann dieser Beitrag
in ADK 147, S. 29-34, und ADK 148, S. 2630, nachgelesen werden, d. Red.
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Im dritten Vortrag des Nachmittags
schlug Dr. Necla Kelek, Soziologin und
Autorin (Berlin), den Bogen zu den in
Deutschland lebenden Türken. Ihr Beitrag
thematisierte den Zusammenhang von Geschichte und Verantwortung. Wer sich
seiner eigenen Geschichte nicht bewusst
sei, befinde sich auf einem gewissermaßen
infantilen Niveau. In infantilen Gesellschaften sei es einfach, eine Nationalgeschichtsschreibung zu installieren, in deren
Rahmen die eigene Vergangenheit nur als
Hintergrund und Rechtfertigung gegenwärtiger politischer Modi instrumentalisiert wird. Die Türkei befinde sich in Bezug auf den Völkermord an den Armeniern gerade in einer solchen Situation; sie
sei „geschichtslos“ in dieser Hinsicht. Dr.
Kelek forderte insbesondere die hier lebenden Türken auf, dem offiziösen Bild
nicht einfach blind zu folgen, sondern
stattdessen den freien Dialog über die
Geschehnisse um 1915/16 zu führen, der
in Deutschland möglich sei. Die deutsche
Aufarbeitung der eigenen nationalsozialistischen Vergangenheit sei dafür als wegweisend anzusehen.
Im letzten Referatsbeitrag schilderte
Rober Koptaş, Chefredakteur der armenisch-türkischen Wochenzeitung Agos
(Istanbul), mit couragiertem Impetus den
„langen Weg zu Hrant Dink“. Damit bezog er sich auf die Identitätsdebatten, die
durch die Ermordung Dinks 2007 beträchtlich an Schwung gewannen. Um nachdrücklich eine Mitverantwortung von
seinem Nächsten einklagen zu können,
muss man sich selbst im Klaren darüber
sein, wer man ist. Damit akzentuierte Herr
Koptaş speziell die genaue Erforschung
der eigenen Herkunft als eine vordringliche Aufgabe, der sich die jüngere Generation widmen sollte. Als Beispiel nannte er
Hasan Cemal, einen Enkel von Cemal
Pascha. Dieser besuchte Dsidsernakaberd
und bezeichnete nach eigener Auseinandersetzung die Ereignisse von 1915/16 als
Völkermord. Über diese intensive Suche
nach Einzel- und Familienidentitäten
hinaus brauche die Türkei in diesem historischen Augenblick jedoch, so Herr
Koptaş, einen Willy Brandt, um endlich
mit sich selbst ins Reine zu kommen.
Den künstlerischen Abschluss und Ausklang der Konferenz bildete schließlich
eine Lesung von Fethiye Çetin am Abend.
Die türkische Autorin las dabei eine Passage aus ihrem erst vor einigen Monaten auf
Deutsch erschienenen Roman „Meine
Großmutter“ auf Türkisch. Das Buch ist
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eine Auseinandersetzung mit den armenischen Wurzeln der eigenen Großmutter
und hat es in der Türkei in die Bestsellerlisten geschafft. Es wurde auch während der
anderen Vorträge immer wieder als Paradigma eines narrativen Erinnerungsorts
angeführt. Oya Erdoğan, Lyrikerin und
Performancekünstlerin aus Berlin, las im
Anschluss in einfühlsamer Interpretation
Teile der deutschen Übersetzung. Während und nach der Lesung entspann sich
ein von R. Kantian moderiertes Gespräch
über die Entstehung des Buches, in dem
noch einmal auf ganz persönliche Weise
die Fragen von Identität und kultureller
Zugehörigkeit aufgegriffen wurden. Frau
Çetin bemerkte mehrmals, dass der Erfolg
des Buches für sie völlig überraschend
gekommen sei und sie ursprünglich gar
nicht erwartet hätte, es jemals publizieren
zu können.

Fethiye Çetin
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Nach einem langen Konferenztag wurde so deutlich, dass bereits jetzt zarte Versuche in der türkischen Zivilgesellschaft
keimen, den Völkermord an den Armeniern in der kulturellen Erinnerung zu verankern. Leider lassen die Verhaftungen Ragıp Zarakolus und anderer Intellektueller
nicht darauf schließen, dass dies auch
politisch gewollt ist. Erwartet dürfte das
freilich kaum jemand haben. Schließlich
beginnt Erinnerung prinzipiell bei den
einzelnen Schicksalen und Bezogenheiten,
wie es auch in den Konferenzbeiträgen
immer wieder betont wurde. Es bleibt also
zu hoffen, dass sich in den kommenden
Jahren breitere Erinnerungsfronten gegen
die offizielle Leugnung des Völkermordes
formieren, denn Geschichte kann nicht nur
verkündet werden, nein, sie will in erster
Linie aufgearbeitet und verstanden sein.
———————
Zur Person: Roy Knocke ist Mitarbeiter des
Lepsiushauses Potsdam.
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