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I. Einleitung 

Als die Metro-Goldwyn-Mayer Studios in den 1930ern Franz Werfels Die 

vierzig Tage des Musa Dagh – ein Roman über den Überlebenskampf einer 

Gruppe von etwa 5.000 Armeniern, die gegen ihre Deportation durch die 

osmanische Führung des Ersten Weltkriegs erfolgreichen Widerstand leisteten 

– verfilmen wollten, scheiterten ihre Pläne am türkischen Protest beim U.S.-

Außenministerium.
1
 Mehr als ein halbes Jahrhundert danach scheiterte im 

Oktober 2000 eine Resolution des U.S.-Repräsentantenhauses, die 

Deportationen der Armenier im osmanischen Reich des Ersten Weltkriegs als 

Völkermord anzuerkennen, am Protest der türkischen Regierung und der 

Drohung, unter anderem die U.S. Flugbasis in İncirlik zu sperren.
2
 Diese und 

zahlreiche weitere diplomatische Eklats in Zusammenhang mit den 

entsprechenden Ereignissen in den Jahren 1915 bis 1916 verdeutlichen ihre 

Relevanz nicht nur im geschichtswissenschaftlichen Diskurs, sondern auch in 

der Politik – wie etwa im Zusammenhang mit türkischen Bemühungen um 

einen EU-Beitritt. 

Doch worauf fußt dieses vehemente Bestreiten des Genozidvorwurfs von 

Seiten nicht nur sämtlicher türkischer Regierungen seit der Gründung der 

Republik am 29. Oktober 1923, sondern der übergroßen Mehrheit aller Türken 

weltweit? Auf welcher geschichtswissenschaftlichen Grundlage basiert sie? 

Was sind die grundlegenden Muster der türkischen Historiographie zur 

Deportation der osmanischen Armenier 1915 bis 1916, welche in zahlreichen 

Werken türkischer Historiker seit den 50er Jahren festgehalten sind? 

Nur selten ist diese Geschichtsschreibung Thema einer Arbeit. Die Werke 

türkischer Historiker werden meist in wenigen Sätzen und einem größeren 

Zusammenhang resümiert. Einzelne Ausnahmen bestätigen diese Regel, wie 

etwa Fatma Göçek, die in ihrem diesbezüglichen Aufsatz weniger die 

Darstellung der Ereignisse, als die den Arbeiten vorausgehende Motivation 

(ihrer Ansicht nach ein ausgeprägter türkischer Nationalismus) analysiert.
3
 

Die ersten 1953 erschienen Arbeiten von türkischen Historikern zur 

„Armenischen Frage“
4
 haben ein Argumentationsmuster an den Tag gelegt, 

welches sich in den bis dato erschienen Werken der türkischen Historiographie 

im Wesentlichen ungeändert fortgesetzt hat.
5
 Dieses Muster kann wie folgt 

zusammengefasst werden: Die Führung des osmanischen Reiches, welches 

sich zum damaligen Zeitpunkt in einem Mehrfrontenkrieg gegen die 
                                                        

1 Schaefgen 2004, S. 135. 

2 Ebd., S. 139. 

3 Göçek 2003, passim. 

4 Çark, Y. G.: Türk devleti hizmetinde Ermeniler (1453-1953), Istanbul 1953; Uras, Esat: Tarihte Ermeniler ve Ermeni meselesi, 

Istanbul 1953. 

5 Für eine zusammenfassende Darstellung der diesbezüglichen offiziellen türkischen Sichtweise siehe: Center for Strategic 

Research 2007, S. 28-40. 
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Ententemächte befand, sah sich in Angesicht einer teils tatsächlichen, teils 

potentiellen armenischen Rebellion gezwungen ihre armenische Minderheit 

aus ihren jeweiligen Siedlungsgebieten zu deportieren, um auf diese Weise den 

Rücken der eigenen Streitmacht frei zu halten. Zur Untermauerung dieser 

These wird auf entsprechende Ereignisse, wie etwa den Aufstand in Van im 

Frühjahr 1915, verwiesen. Im Zuge dieser Deportationen sei es zu Massakern 

gekommen, für die die jungtürkische Führung allerdings nicht verantwortlich 

sei. Diese habe – sofern möglich – die Verantwortlichen dieser Gräueltaten 

strafrechtlich verfolgt. Ferner sei die hohe Zahl der umgekommenen Armenier 

auch auf Seuchen, Hungersnöte usw. zurückzuführen, wobei diese durch die 

entsprechenden Umstände im gesamten osmanischen Reich des Ersten 

Weltkrieges verursacht worden seien. Dabei wird auch die von der 

armenischen Seite angegebene Zahl von 600.000 bis 1,5 Millionen
6
 

Umgekommenen angezweifelt. Die für die Genozidthese grundlegenden 

Quellen werden hierbei meist als unglaubwürdig bzw. gar als Fälschungen (wie 

im Fall der Andonian-Dokumente
7
) abgetan. Eine Absicht der Jungtürken, die 

Armenier des osmanischen Reiches auszulöschen, sei nicht nachweisbar.
8
 Im 

Folgenden sollen die grundlegenden Argumente dieser Sichtweise am Beispiel 

einzelner Arbeiten türkischer Historiker dargelegt werden.
9
 Hierbei soll die 

Darstellung der Ereignisse während des Ersten Weltkriegs erläutert und 

analysiert werden: Die Massaker unter Abdülhamid II. Ende des 19. 

Jahrhunderts, wie auch während des türkischen Unabhängigkeitskrieges und 

die Darstellung dieser in der türkischen Historiographie sind nicht Teil dieser 

Arbeit, weil diese quasi „nebensächlich“ im heutigen Diskurs, da nicht Teil der 

als Völkermord bezeichneten Ereignisse sind. Angefangen bei den genannten 

Ursachen (dem Warum) für den Deportationsbeschluss wird daraufhin die in 

der türkischen Geschichtsschreibung genannte Anzahl der Umgekommenen 

(das Was) und abschließend die Umstände, unter denen mehrere Hundert 

Tausend Armenier umgekommen sein sollen (das Wie) zusammengefasst. Im 

Zuge dessen wird das Augenmerk auf Defizite in dieser Darstellung der 

Ereignisse gelenkt, welche auch in der armenischen Historiographie zu finden 

sind. 

 

                                                        

6 Siehe Lewy 2005, S. 240 und dort angegebene Literatur. 

7 Siehe hierzu die grundlegende Arbeit von Orel, Şinasi; Süreyya Yuca: The Talaât Pasha “telegrams”. Historical fact or 

Armenian fiction?, Nikosia 1983. 

8 Schaller, Dominik J.: „>>La question arménienne n'existe plus<<. Der Völkermord an den Armeniern während des Ersten 

Weltkriegs und seine Darstellung in der Historiographie“, in: Fritz Bauer Institut (Hg.): Völkermord und Kriegsverbrechen in 

der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, hg. Vom Fritz Bauer Institut, Frankfurt a.M. 2004, S. 107. 

9   Im Interesse der Leser, die nicht des Türkischen fähig sind, wurde auf englische und in einem Fall deutsche Sekundärliteratur 

türkischer Autoren zurückgegriffen. 
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II. Hintergrund der Deportationen: Die osmanischen Armenier als „fünfte 

Kolonne“ 

Als grundlegendes Gegenargument zur These eines vorsätzlich geplanten, auf 

die Vernichtung der Armenier gezielten Massenmordes wird die Gefahr eines 

landesweiten armenischen Aufstandes als Ursache für den 

Deportationsentschluss genannt. Demnach wäre die jungtürkische Führung 

unter Talât Paşa beim Beschluss, weite Teile ihrer armenischen Minderheit zu 

deportieren, keinem Vernichtungsplan gefolgt, sondern habe auf die 

Aktivitäten armenischer Nationalisten – vor allem der Daschnakzutjun – und 

die entsprechende Gefahr von Revolten im Rücken der Streitkräfte (allen voran 

an der anatolisch-kaukasischen Ostfront) reagiert.  

So verweist Yusuf Halaçoğlu auf den armenischen Aufstand in Van, der am 15. 

April 1915 begann und zu einer erfolgreichen Einnahme der Stadt durch die 

vorrückenden russischen Truppen führte,
10

 als Beispiel für die teils 

tatsächliche, teils nur geplante Kooperation weiter Teile des armenischen 

Volkes mit dem Zarenreich. Hierzu zitiert Halaçoğlu zwei Berichte vom 

jeweils 10. und 18. Mai 1915 des damaligen deutschen Botschafters in 

Konstantinopel, Hans Freiherr von Wangenheim, an das Auswärtige Amt.
11

 

Darin heißt es, dass die „Christliche Bevölkerung der Provinz Van seit 

mehreren Tagen im Aufruhr“ sei. „Die Armenier überfielen mohammedanische 

Dörfer bei Van, griffen dann Zitadelle Van vergeblich an. Bei Abwehr Angriffs 

verlor schwache türkische Garnison 300 Mann. (...)“
12

 Wenige Tage darauf 

meldete Wangenheim: „Wan von Russen besetzt, militärische Situation für 

Türken ungünstig. Armenier sollen sich Russen angeschlossen und 

Mohammedaner massakriert haben. 80000 Mohammedaner nach Bitlis 

fliehen.“
13

 Dass Halaçoğlu ausgerechnet Wangenheim bzw. allgemeiner aus 

den Akten des Auswärtigen Amtes zitiert, wirft Zweifel an seiner 

Vorgehensweise auf, wo doch eben allen voran diese Quelle zur 

Untermauerung der Genozidthese hinzugezogen wird.
14

 Laut zahlreichen 

Berichten deutscher Botschafter waren die Deportationen keine (alleinige) 

Reaktion auf Ereignisse wie die von Van und somit aus militärischer Sicht 

notwendig. Derselbe Wangenheim schreibt in einem Bericht vom 17. Juni 

1915: 

                                                        

10 Halaçoğlu 2002, S. 52-57. 

11 Ebd., S. 54 f. 

12 Bericht des deutschen Botschafters Wangenheim vom 10. Mai 1915. Zitiert nach: 

http://www.armenocide.de/armenocide/armgende.nsf/71a2db7f07969cafc12577950000d79e/176af26be6f1ebdfc12568f30059b

15f!OpenDocument (Stand: 23.10.2014). 

13 Bericht des deutschen Botschafters Wangenheim vom 18. Mai 1915. Zitiert nach: 

http://www.armenocide.de/armenocide/armgende.nsf/71a2db7f07969cafc12577950000d79e/e390a8c6f676e2b5c12568f30059

b16a!OpenDocument (Stand: 23.10.2014). 

14 Lewy 2005, S. 135. 

http://www.armenocide.de/armenocide/armgende.nsf/71a2db7f07969cafc12577950000d79e/176af26be6f1ebdfc12568f30059b15f!OpenDocument
http://www.armenocide.de/armenocide/armgende.nsf/71a2db7f07969cafc12577950000d79e/176af26be6f1ebdfc12568f30059b15f!OpenDocument
http://www.armenocide.de/armenocide/armgende.nsf/71a2db7f07969cafc12577950000d79e/e390a8c6f676e2b5c12568f30059b16a!OpenDocument
http://www.armenocide.de/armenocide/armgende.nsf/71a2db7f07969cafc12577950000d79e/e390a8c6f676e2b5c12568f30059b16a!OpenDocument
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„(...) Daß die Verbannung der Armenier nicht allein durch militärische Rücksichten motiviert 

ist, liegt zutage. Der Minister des Innern Talaat Bey hat sich hierüber kürzlich gegenüber dem 

zur Zeit bei der Kaiserlichen Botschaft beschäftigten Dr. Mordtmann ohne Rückhalt dahin 

ausgesprochen 'daß die Pforte den Weltkrieg dazu benutzen wollte, um mit ihren inneren 

Feinden - den einheimischen Christen - gründlich aufzuräumen, ohne dabei durch die 

diplomatische Intervention des Auslandes gestört zu werden; das sei auch im Interesse der mit 

der Türkei verbündeten Deutschen, da die Türkei auf diese Weise gestärkt würde.' (...)“15 

 

Ohne nun auf die Frage einzugehen, inwiefern Wangenheims Berichte – die 

wiederum, wie auch in diesem Fall, auf den Aussagen anderer basieren – die 

jeweiligen Ereignisse etwa in Van korrekt wiedergeben: Es ist fragwürdig, 

weshalb Halaçoğlu Angaben Wangenheims, die seine These untermauern, ohne 

Weiteres übernimmt, zahlreiche andere Akten aus dem Archiv des Auswärtigen 

Amtes wiederum komplett ignoriert. 

Wie dem auch sei, die Ereignisse in Van bilden nur eine von mehreren 

Grundlagen für die These von den Deportationen als Reaktion auf armenische 

Aktivitäten gegen den osmanischen Staat. 

In einem 1972 bilingual erschienen Aufsatz Salahi Sonyels
16

 werden mehrere, 

teils bis dahin unbekannte Quellen zitiert, die eine Absicht weiter Teile des 

armenischen Volkes, mit dem Zarenreich, Großbritannien und Frankreich in 

Form von Aufständen zu kooperieren nachweisen sollen. In diesem 

Zusammenhang zitiert Sonyel diverse armenische Führungspersönlichkeiten, 

die während bzw. nach dem Krieg gegenüber der europäischen Diplomatie die 

Bereitschaft weiter Teile des armenischen Volkes, mit den Ententemächten zu 

kooperieren, erwähnen.
17

 Beispielhaft sei hier Avetis Aharonian, neben Boghos 

Nubar Paşa ein weiterer Leiter der armenischen Delegation bei den Pariser 

Friedensverhandlungen, zitiert:  

 

„At the very beginning of the war our nation, not only forgot all grievances against Tsarist rule 

and rallied wholeheartedly to the Russian flag in support of the Allied cause, but our kinsmen 

in Turkey and all over the world offered the Government of the Tsar.... [sic] to establish and 

support Armenian legions, at their own expense, to fight side by side with the Russian troops 

under the command of Russian generals.“18 

 

                                                        

15 Bericht des deutschen Botschafters Wangenheim vom 17. Juni 1915. Zitiert nach: 

http://www.armenocide.de/armenocide/armgende.nsf/fcdf51bb2368582cc1256d00003c4572/ecd802ded50a4089c12568f30059

b196?OpenDocument (Stand: 23.10.2014). 

16 Sonyel 1972, passim. 

17 Ebd., S. 54-58. 

18 Ebd., S. 54. 

http://www.armenocide.de/armenocide/armgende.nsf/fcdf51bb2368582cc1256d00003c4572/ecd802ded50a4089c12568f30059b196?OpenDocument
http://www.armenocide.de/armenocide/armgende.nsf/fcdf51bb2368582cc1256d00003c4572/ecd802ded50a4089c12568f30059b196?OpenDocument
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Die Tatsache, dass solche Aussagen vor dem Hintergrund der Pariser 

Friedensverhandlungen und den jeweiligen Gebietsansprüchen der dortigen 

armenischen Delegation durchaus Übertreibungen darstellen könnten, sei hier 

nur beiläufig erwähnt und wird mit Bezug auf Sonyels einseitige 

Vorgehensweise im Weiteren nochmals aufgegriffen werden.  

Solche und ähnliche Aussagen beweisen allen voran, dass diverse armenische 

Führungspersönlichkeiten sowohl innerhalb, als auch außerhalb des 

osmanischen Reiches mit dem Zarenreich bzw. der Entente im Allgemeinen 

kooperiert oder wenigstens ihre Unterstützung ersucht haben – eine allgemeine 

Absicht der osmanischen Armenier, sich gegen den osmanischen Staat 

aufzulehnen, lässt sich daraus nicht ohne Weiteres ableiten.
19

 

Im weiteren Verlauf seiner Arbeit zitiert Sonyel ein osmanisches Dokument 

vom 28.04.1915, das 1918 den Briten in Palästina in die Hände gefallen ist.
20

 

Darin wird die Schließung aller Zweige der armenisch-nationalistischen 

Huntschak- und Daschnak-Partei und entsprechende Maßnahmen gegen 

diejenigen ihrer Führungskräfte und Mitglieder, die als „gefährlich“ 

einzustufen sind, angeordnet. Sonyel hebt hierbei einen Satz hervor, 

demzufolge dieser Befehl sich ausschließlich auf die zuvor genannten 

Organisationen beziehe und nicht auf eine Art und Weise vollzogen werden 

soll, die in gegenseitigen Massakern an Muslimen und Armeniern resultieren 

könnte.
21

 

Um den Rahmen dieses Artikels nicht zu sprengen sei die Frage nach der 

Authentizität oder Relevanz dieses Dokuments außer Acht gelassen. 

Interessant in Angesicht der hier behandelten Thematik ist der quellenkritsche 

Ansatz Sonyels: Mit keinem Wort werden andere osmanische Dokumente 

erwähnt, die wie das oben erwähnte den Briten zeitgleich in Palästina in die 

Hände gefallen sind und die eine (tatsächliche oder vermeintliche) 

Vernichtungsabsicht der jungtürkischen Führung nachweisen.
22

 

Nachdem er auf Vorwürfe über Massaker an Armeniern während des 

türkischen Unabhängigkeitskriegs eingeht, zitiert Sonyel die äußerst negativ 

behafteten Ansichten zweier U.S.-amerikanischer „Experten“ über die 

Armenier
23

 und bringt mit seinem Schlusswort eine rassistische Haltung zu 

Tage, die im geschichtswissenschaftlichen Diskurs nichts zu suchen hat: 

 

„Despite the so many shortcomings [sic] of the Armenian people (…) They [sic] had enjoyed 

                                                        

19 Dyer 1976, S. 100. 

20 Sonyel 1972,  S. 58-60. 

21 Sonyel 1972, S. 60: „'As this order is exclusively a measure against the extension of Committees, you should abstain from 

putting it into a form which might result in mutual massacre of Moslem and Armenian elements.'“ 

22 Dyer 1976, S. 100. 

23 Sonyel 1972, S. 68 f. 
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the best fruits of Ottoman society until a minority of alien, self-seeking, sanguinary and 

adventurous terrorist leaders decided to convert them into pawns in the power game, by 

allowing their wires to be pulled by foreign powers for their own ulterior purposes (…)“24 

 

Dass armenische Aufstände stattgefunden haben, lässt sich nicht verleugnen. 

Die Ursachen und das Ausmaß dieser Aufstände sind Themen, die anderweitig 

zu behandeln sind. Im Zusammenhang dieser Arbeit ist die hervorzuhebende 

Tatsache, wie (in diesem Fall türkische) Historiker Ansichts- und 

Herangehensweisen an den Tag legen, die die Aufarbeitung der Ereignisse – ob 

nun völkerrechtlich ein Genozid oder nicht – und die Andacht an die 

(armenischen, türkischen und sonstigen) Opfer ungemein erschweren. 

 

III. Die Frage nach der Anzahl der im Zuge der Deportationen 

umgekommenen Armenier 

 

„Mit der Begründung die Armenier könnten mit den vorrückenden Russen gemeinsame Sache 

machen, ordnete die Istanbuler Regierung eine Zwangsumsiedlung von Armeniern aus 

unterschiedlichen Landesteilen an, die in einen Massenmord umschlug, der einem Genozid 

gleichkam (…) Schätzungen über die Zahl der Opfer bewegen sich zwischen 600.000 und 1,5 

Millionen.“
25

 

 

Dieses Zitat aus Gudrun Krämers Einführung in die Geschichte der 

islamischen Welt spiegelt die gängige Rezeption der Ereignisse von 1915 bis 

1916 in der europäischen Öffentlichkeit wieder. Die dabei angegebenen Zahlen 

gehen auf die Angaben verschiedener Vertreter der Genozidthese als auch 

diverse Quellen zurück
26

 und werden in der türkischen Geschichtsschreibung 

größtenteils abgelehnt. Die hier gängige Angabe beläuft sich auf etwa 300.000 

bis 400.000 im Verlauf der Deportationen umgekommene Armenier.
27

 

Bei der Frage nach den Opferzahlen handelt es sich – dies sei vorab angemerkt 

– weniger um eine Zahlenspielerei in Angesicht einer nationalen Tragödie, als 

vielmehr um ein grundlegendes Indiz für die geplante Vernichtung einer 

Volksgemeinschaft: Je nach dem, wie viele Armenier am Vorabend des Krieges 

im osmanischen Reich gelebt haben, wie viele von diesen deportiert wurden 

und wie hoch der prozentuale Anteil der im Zuge der Deportationen 

Umgekommenen ist, d.h. ob es sich um eine Mehrheit von bspw. 75% der 

Deportierten
28

 handelt oder (wie bei Halaçoğlu
29

) um “nur” rund 13 % der 

                                                        

24 Ebd., S. 69. 

25 Krämer 2011, S. 267 f. 

26 Lewy 2005, S. 240. 

27 Sonyel 2000, S. 176; Center for Strategic Research 2007, S. 40. 

28 So etwa im Bericht des deutschen Botschafters Radowitz vom 4. Oktober 1916: “(…) wenn man nun die Gesamtzahl der 
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Deportierten, kann ein Hinweis auf eine vorab geplante Vernichtung seitens der 

osmanischen Führung sein. 

Die Vorgehensweise zur Ermittlung der Opferzahlen ähnelt sich durch die 

gesamte Sekundärliteratur (sowohl Vertreter der Genozidthese, als auch der 

türkischen Position nahe stehende Historiker) hinweg: Auf Basis einer anhand 

verschiedener, sich teils diametral entgegenstehender Quellen ermittelten 

armenischen Vorkriegspopulation und der auf gleichem Wege ermittelten 

Anzahl sich nach dem Krieg im osmanischen Reich noch am Leben 

befindender Armenier wird – unter Berücksichtigung weiterer Faktoren wie 

etwa freiwilliger Migration ins Ausland – eine ungefähre Opferzahl gefolgert. 

So geht etwa Salahi Sonyel u.a. auf Basis einer vor dem Krieg 

vorgenommenen osmanischen Volkszählung von einer armenischen 

Vorkriegspopulation von etwa 1,3 Millionen bzw. nicht mehr als 1,5 Millionen 

Armeniern innerhalb der Grenzen des osmanischen Reiches aus.
30

 Sonyel 

zufolge befanden sich gegen Ende des Krieges weltweit etwa eine Million 

Armenier am Leben, woraus er schlussfolgert: 

 

„Considering that about one million Armenians were alive and accounted for at the end of the 

war (…) it can be assumed that the number of Armenians who actually lost their lives is under 

400.000.“31 

 

Als Quellen für die Zahl von einer Million sich am Leben befindender 

Armenier nennt Sonyel zum einen den Bericht Garabet Hagopians, des 

Vorsitzenden der „Armenian Patriotic Association in London“, an das britische 

Außenministerium vom 24. Dezember 1919; zum anderen Caleb F. Gates, 

damaliger Vorsitzender des Robert College in Istanbul, welcher auf Basis von 

Angaben des armenischen Patriarchats in einem Brief an den damaligen 

britischen Konsuln in Konstantinopel, Horace Rumbold, 944.900 auf der 

ganzen Welt lebende Armenier nennt.
32

 

Indem Sonyel diese Angaben ohne Weiteres übernimmt, verhüllt er eines der 

grundlegenden Probleme vieler (wenn nicht gar der meisten) Arbeiten zu 

                                                                                                                                                                                                        

türkischen Armenier auf 2 ½ Millionen und die Zahl der Verschickten auf 2 Millionen veranschlagt (…) gelangt man zu einer 

Zahl von über 1 ½ Millionen von Umgekommenen und rund 425000 Ueberlebenden [der Deportationen. Anm. d. Verf.].” 

Zitiert nach: 

http://www.armenocide.de/armenocide/armgende.nsf/71a2db7f07969cafc12577950000d79e/63223a2420332d2dc12568f30059

b2ca!OpenDocument (Stand: 23.10.2014). 

29 Halaçoğlu 2002, S. 103 f. Halaçoğlu bildet in dieser Hinsicht eine Ausnahme: Anders als die meisten türkischen Historiker 

geht er in diesem Werk von 56.612 im Verlauf der Deportationen Umgekommenen aus. 

30 Sonyel 2000, S. 175 f. 

31 Ebd., S. 176. 

32 Ebd. Ähnliche Zahlen nannte Boghos Nubar Paşa, Leiter der armenischen Delegation bei den Pariser Friedensverhandlungen 

1919. Siehe Lewy 2005, S. 237 und dort angegebene Quellen. 

http://www.armenocide.de/armenocide/armgende.nsf/71a2db7f07969cafc12577950000d79e/63223a2420332d2dc12568f30059b2ca!OpenDocument
http://www.armenocide.de/armenocide/armgende.nsf/71a2db7f07969cafc12577950000d79e/63223a2420332d2dc12568f30059b2ca!OpenDocument
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diesem Thema:  Eine beiderseits (!) betriebene selektive Quellenkritik.
33

 Eine 

möglichst hohe Zahl nach Kriegsende noch lebender Armenier und somit eine 

möglichst niedrige Opferzahl darlegen zu können ist nicht nur aus Sonyels 

Sicht positiv behaftet. Der U.S.-amerikanische Historiker Albert Howe Lybyer 

verwies mit Bezug auf entsprechende Versuche der armenischen Delegation 

bei den Pariser Friedensverhandlungen schon 1922 auf den Umstand, dass es 

im Sinne armenischer Nationalisten war, ein zum Zeitpunkt zahlenmäßig 

möglichst großes armenisches Volk gegenüber den Siegermächten zu 

propagieren, um auf diese Weise entsprechende Gebietsforderungen 

legitimieren zu können.
34

 Ohne die Angaben der armenischen Delegation, des 

Patriarchen etc. an dieser Stelle als grundsätzlich falsch abzutun bzw. zu 

akzeptieren, sei darauf verwiesen, dass es die Aufgabe eines in dieser Thematik 

bewanderten Historikers ist, vor dem Hintergrund solcher Umstände 

entsprechende Quellen zumindest ansatzweise zu hinterfragen, statt sie ohne 

Weiteres zu akzeptieren – wie es bei Sonyel der Fall ist.
35

 

 

 

IV. Ursachen für den Tod zahlreicher Deportierter und entsprechende 

Gegenmaßnahmen seitens der jungtürkischen Führung 

Nachdem der Grund und die Folge der Deportationen in oben dargestellter 

Weise erklärt worden sind, bleibt nur noch die Frage nach den Umständen, 

unter denen Hunderttausende Menschen im Zuge der Deportationen ihr Leben 

verloren haben. Wenn diese Maßnahme der Jungtürken nicht das Ziel verfolgt 

haben soll die Armenier auszurotten, besteht ein Erklärungsbedarf für die hohe 

Opferzahl. Die bis dato gängige Begründung hierzu findet sich schon in einer 

Aussage Talât Paşas in der letzten Parteiversammlung der Jungtürken im 

November 1918, in dem es mit Bezugnahme auf an den Deportierten verübten 

Massakern heißt: 

 

„...there were many such incidents during the deportations. But in none of them did the 

Sublime Porte act according to some predetermined decision. In many places long-harbored 

hostilities erupted and led to abuse that we never intended. Many officials displayed excessive 

injustice and violence. In places, countless innocent people were killed. This much I admit.“36 

 

Dies fasst grob die weitgehend übliche Darstellung oben genannter Umstände 

in der türkischen Geschichtsschreibung zusammen. Demnach seien unzählige 

Deportierte durch Epidemien wie Typhus, durch die klimatischen Bedingungen 

                                                        

33 Auf dieses Phänomen machte Gwynne Dyer schon 1976 aufmerksam. Siehe Dyer 1976, passim. 

34 Lybyer 1922, S. 458. 

35 Sonyel 2000, S. 176. 

36 Zitiert nach Akçam 2006, S. 184. 



10 
 

und versorgungstechnische Engpässe im Gebiet des osmanischen Reiches, 

durch Attacken auf die Konvois der Deportierten sowie im Zuge armenischer 

Aufstände (wie etwa in Van) umgekommen.
37

  

Die eben erwähnten Epidemien, klimatischen Bedingungen und Engpässe 

haben (dies wird hierbei oft betont) in allen Teilen und allen Volksgruppen des 

osmanischen Reiches für viele Todesopfer gesorgt. Cem Özgönül verweist 

hierbei auf Hikmet Özdemirs diesbezügliche Arbeit,
38

 in der anhand der 

Statistiken in den Archiven des türkischen Generalstabs u.a. nachgewiesen 

wird, dass in sieben der neun osmanischen Armeen im Vergleich zu rund 

20.000 durch kriegsbedingte Verwundungen umgekommene Soldaten nahezu 

387.000 Soldaten in Militärkrankenhäusern ihr Leben aufgrund von diversen 

Krankheiten verloren haben.
39

 

Einen weiteren wichtigen Faktor dieser Argumentationsweise bilden die 

Überfälle auf die Deportierten, die zumeist auf arabische und kurdische 

Stämme zurückgehen, welche eine jahrzehntelange Rivalität mit den 

Armeniern pflegten. Halaçoğlu verweist auf mehrere osmanische Dokumente, 

aus denen solche Vorfälle und entsprechende Gegenmaßnahmen 

hervorgehen.
40

 Darunter befinden sich Berichte über einen Vorfall in der Nähe 

von Diyarbakır, wo etwa 2.000 Deportierte durch solche Räuber nach Mardin 

entführt und dort massakriert worden sein sollen.
41

 

In diesem Zusammenhang spielen die von Talât Paşa erwähnten Beamten eine 

wichtige Rolle, die fahrlässig oder in voller Absicht oben erwähnte Vorfälle 

zugelassen bzw. persönlich Massaker an Deportierten angeordnet haben sollen. 

Kamuran Gürün zitiert mehrere Dokumente, in denen unter anderem 

entsprechende Maßnahmen zum Schutz des Lebens und Besitzes der 

Deportierten angeordnet werden.
42

 Ferner nennt Gürün insgesamt 1.397 

osmanische Beamte aus allen Teilen des Reiches, welche aufgrund soeben 

genannter Vorgehen durch Militärtribunale zu bestimmten Haftstrafen 

(teilweise zum Tode) verurteilt worden sein sollen.
43

 

Insgesamt geht aus diesen und mehr oder minder allen Arbeiten, die als Teil 

der türkischen Sichtweise angesehen werden können, hervor, dass die Türken 

bzw. Muslime qualitativ in ähnlichem Maße gelitten haben, ihr Leid allerdings 

zahlentechnisch (aufgrund gegebener Bevölkerungsproportionen) höher war. 

Ergo sei der Tod unter gegebenen Bedingungen deportierter Armenier keine 

Besonderheit, das Leid der armenischen Minderheit somit nicht 
                                                        

37 Gürün 1985, S. 214. 

38 Siehe Özdemir, Hikmet: Salgın Hastalıklarından Ölümler. 1914-1918, Ankara 2005, S. 141. 

39 Özgönül 2006, S. 215-217. 

40 Halaçoğlu 2002, S. 83-86. 

41 Ebd., S. 83. 

42 Gürün 1985, S. 211 f. 

43 Ebd., S. 212 f. 
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singularisierbar, wodurch ein wesentliches Indiz einer Vernichtungsabsicht 

wegfallen würde. 

Entsprechend Sonyels Verweis auf eine Untersuchung seitens Frankreichs aus 

dem Jahre 1920, wonach das türkische Volk und Militär sich im Allgemeinen 

den Deportierten gegenüber „korrekt“ verhalten hätten, wenngleich etwa 

500.000 aus oben genannten Gründen verstorben seien.
44

 

Bei all dem werden die zahlreichen Dokumente sowohl von innerhalb, als auch 

außerhalb des osmanischen Reiches ignoriert, die eine Absage an jegliche 

Hilfsleistungen für die deportierten Armenier bezeugen sollen.
45

 

Welche all dieser Dokumente authentisch sind und welche nicht bzw. inwiefern 

(sofern authentisch) sie das allgemeine Maß schildern, in dem die osmanische 

Regierung mit den Deportierten umgegangen ist, vermag diese Arbeit nicht 

aufzuzeigen. Wesentlich ist hier die Diskrepanz in der Darstellung zweier 

unterschiedlicher Historiographien und das daraus schluss zu folgernde Fazit, 

dass Quellenkritik in der Regel Ansichtssache ist: Wenn sie die eigenen Thesen 

untermauert, wird eine Quelle meist ohne weitere Untersuchung akzeptiert; 

spiegelt sie die Meinung des Gegenübers wider, ist sie das Ziel eine äußerst 

genauen Untersuchung oder wird schlicht ignoriert. 

 

V. Schluss 

Wie nun dargelegt lassen sich die Grundpfeiler der türkischen Sichtweise zu 

den hier behandelten Ereignissen unterteilen in a) eine potentielle Gefahr für 

Militär und Zivilbevölkerung durch armenisch-nationalistische Bestrebungen 

und entsprechende Kooperationsbemühungen mit dem Zarenreich bzw. den 

Ententemächten im Allgemeinen als Anstoß für den Deportationsbeschluss – 

im Gegensatz zu den sozialdarwinistischen Elementen der jungtürkischen 

Ideologie und einer davon resultierende Absicht der Homogenisierung 

(Islamisierung/Turkisierung) des Osmanischen Reiches durch Ausrottung aller 

nichtmuslimischen Untertanen, die in der armenischen Geschichtsschreibung 

als der eigentliche Grund für die Deportationen angeführt wird;
46

 b) eine 

wesentlich niedrigere Zahl an im Zuge der Deportationen umgekommenen 

Personen, als in den außerhalb der Türkei gängigen Darstellungen zu diesen 

Ereignissen und damit einhergehend ein geringerer Prozentsatz an Gestorbenen 

im Verhältnis zur armenischen Vorkriegspopulation – folglich ein fehlendes 

Indiz für eine Vernichtungsabsicht der jungtürkischen Regierung; c) bestimmte 

kriegs- und umweltbedingte Umstände, wie das Aufkommen von Epidemien, 

die zum Tode zahlreicher Deportierter führten und von denen das gesamte 

Osmanische Reich in ähnlichem Maße betroffen war – wofür die Regierung 

                                                        

44 Sonyel 1972, S. 53. 

45 Siehe zum Beispiel Akçam 2006, S. 184-187 und dort angegebene Quellen. 

46  Siehe Lewy 2005, S. 43 und dort angegebene Literatur. 
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nicht als verantwortlich gesehen werden könne; d) schließlich seitens der 

Regierung ungewollte Ausschreitungen an den Deportierten durch 

marodierende Banden und Beamte, die auf eigene Faust agierten sowie die 

entsprechenden Maßnahmen der jungtürkischen Führung für eine 

Gewährleistung der Sicherheit der Deportierten, welche – sofern Fakt – eine 

behauptete Vernichtungsabsicht (zumindest ansatzweise) widerlegen würden. 

Inwieweit dieses Geschichtsbild wissenschaftlich haltbar ist, sei der Forschung 

überlassen. Tatsache ist, dass die meisten nicht-türkischen Historiker in diesem 

Themenbereich die armenische Sichtweise im Wesentlichen übernommen 

haben. Ausnahmen bilden einzelne Akademiker wie etwa Bernard Lewis oder 

Stanford Shaw. 

Sofern türkische Historiker in diesem Themenkomplex eine Beeinflussung der 

ausländischen Sichtweise ersehnen, ist unter anderem eine objektivere 

Vorgehensweise bei der Arbeit mit Quellen nötig. Selektives Zitieren von 

Dokumenten ist, wie in diesem Artikel dargestellt, keine Seltenheit und 

erweckt nicht den Anschein einer unvoreingenommenen 

Geschichtswissenschaft. 

Ferner sind auch jegliche politische und ähnliche Ambitionen bei der Arbeit in 

diesem Themenbereich beiseite zu legen, um nicht nur oben erwähntes Ziel 

erreichen zu können, sondern auch eine eventuelle Zusammenarbeit mit 

armenischen Historikern weitgehend zu ermöglichen. Beide Kritikpunkte 

lassen sich indes – wie schon mehrfach zuvor erwähnt – auch auf die 

armenische Historiographie übertragen. 

In den letzten Jahren konnte man in dieser Hinsicht eine Entwicklung 

erkennen, die Göçek als „post-nationalist critical narrative“ bezeichnet
47

 und 

eine neue Sorte türkischer Historiker darstellt, die abseits nationalistischer 

Sichtweisen die Ereignisse darzustellen versuchen. 

Bis jetzt ist unter der türkischen Historikergemeinschaft durchaus eine Haltung 

zu finden, die die Opfer der Ereignisse zu bedauern und die Andacht an diese 

zu bewahren weiß. Nichtsdestotrotz ist diese Sichtweise nicht mit der in der 

heutigen armenischen Volksgemeinschaft üblichen Singularisierung 

armenischen Leidens im Osmanischen Reich des Ersten Weltkriegs in 

Einklang zu bringen. Diese Haltung lässt sich mit den Worten Gürüns wie folgt 

zusammenfassen: 

 

„A murderer is a murderer, no excuse can be given. Just as we do not condone the fact that the 

Armenians massacred the Turks, we do not condone the fact that the Turks massacred the 

Armenians.“48 

 

                                                        

47 Göçek 2003, S. 224. 

48 Gürün 1985, S. 279. 
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