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Türkische Verbände wollen
Armenien<< demonstrieren.

m 18. M:ärz planen türki-
sche Verbände in Berlin
einen sogenannten Thlat-

Pascha-Marsch zum Gedenken an
den vor 85 Jahren ermordeten
ehemaligen osmanischen Innenmi-
nister. Was denken Sie über die
Demonstration?

Ich finde es nicht in Ordnung, daß Par-
teien aus der Türkei heraus Protestak-
tionen in Deutschland initiieren. Das
Ganze wird primär von einer sehr klei-
nen Partei aus der Türkei, die sich Ar-
beiterpartei nennt, getragen. Allerdings
unterstützten eine Reihe von Persön-
lichkeiten die Aktionen. In der Bundes-
republik Deutschland leben 2,7 Millio-
nen Menschen aus der Türkei. Wenn
hier was geschehen soll, muß es von
diesen Menschen gemacht werden.

Die Demonstration steht unter der
Losung: >Stoppt die Lüge vom
Välkermord an den Armeniern<<.
Was halten Sie von dieser Parole?

Talat Pascha wurde von Armenien be-
schuldigt, daß er hauptsächlich verant-
wortlich ist für diese Geschehnisse ge-
gen die armenische Bevölkerung im
Osmanischen Reich. Aus diesem Grun-
de wurde er vor 85 Jahren in Berlin er-
mordet, und der Mörder wurde im

, nachfolgenden Prozeß freigesprochen.
Ich bin der Meinung, daß es uns nicht
weiter bringt, heute so weit zurücklie-
gende Probleme auf die Tagesordnung
zu seuten.

Die Organisatoren der Proteste
fordern, daß die europäischen
Parlamente Resolutionen zurück-
nehmen sollen. in denen von einem
Genozid an denArmeniern die Re-
de ist. Sie verlangen auch, daß in
keinem deutschen Schulbuch die
sogenannte Genozid-Lüge vor-
kommen darf.

Es gibt zwei sehr kontrdre Positionen
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zu den Geschehnissen im Osmanischen
Reich während des Ersten Weltkrieges.
Die armenische Seite spricht von einem
Völkermord. Dagegen steht die Posi-
tion der türkischen Seite. Demnach gab
es keinen Genozid, sondern eine Aus-
wanderung, weil Teile der Armenier
sich bewaffnet mit der russischen Ar-
mee an der Ostgrenze des osmanischen
Reiches gegen, die.eigene osmanische
Armee zusammengeschlossen hatten.
W?ihrend dieser Auseinandersetzungen
hat man dann die armenische Bevölke-
rung aus der Osttürkei ins damalige Sy-
rien evakuiert. Eine geplante und ge-
wollte Ermordung der armenischen Be-
völkerung wird von der türkischen Sei-
te verneint. Ich weiß nicht, was damals
geschehen ist, weil es ganz unterschied-
liche Positionen gibt, die von verschie-
denen Historikern gebilligt oder bestrit-
ten werden.

Aber es gibt auch Dokumente. Un-
ter anderem mit derÄußerung
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in Berlin >gegen Lüge vom Völkermord
Ein Gespräch mit Hakki Keskin

von Talat Pascha über eine Ver-
treibung der Armenier >ins
Nichts<<...

Nein, es gibt Dokumente, die nachweis-
lich verrälscht worden sind. Vieles wur-
de noch nicht untersucht in den Archi-
ven. Deshalb habe ich damals als Bun-
desvorsitzender der Türkischen Ge-
meinde in Deutschland vorgeschlagen,
daß eine paritätisch besetzte Historiker-
kommission aus türkischen. armeni-
schen und international anerkannten
Fachhistorikern unter Schirmhenschaft
der UNO gebildet wird.

Eine Reihe kurdischer Organisa-
tionen fordert ein Verbot des Th-
lat-Pascha-Marsches. Innensena-
tor Ehrhart Körting lehnte das
Verbot ab. Wie sollte sich die
Linkspartei positionieren?

Wenn eine friedliche Demonstration
von den hier auch ansässigen türki-
schen Organisationen mitgetragen
wird, ist das ihr Recht, und ein Verbot
ist nicht unbedingt angebracht. Es sind
ja schließlich keine Faschisten oder
Neonazis.

Die rechtsextremen Grauen Wölfe
sind dabei, und gegen den Haupt-
organisator Dogu M wurde
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konvention angestrengt, weil er
den Genozid an denArmeniern
geleugnet hat.

Ich halte von solchen Gesetzen über-
haupt nichts. Wenn man nicht weiß, was
geschehen ist, kann man sich nicht ein-
fach die Position der armenischen Seite
zu eigen machen und sagen, es war ein
Genozid. Es gibt unterschiedliche Posi-
tionen. Warum sollte also irgendwer ge-
zwungen werden, sich hier eine be-
stimmte Position zu eigenen zu ma-
chen?

Interview: ilick Brauns
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