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chen Preis die Einigung erzielt worden ist 
und nach welchen Prinzipien sie realisiert 
werden soll ist mit großen Fragezeichen 
versehen.

Zurück zu den alten Allianzkonzepten?

Während die Frage, worauf die Einigung 
von İmralı basiert, Gegenstand des Interes-
ses ist, war die Weitergabe der Gesprächs-
notizen der Abgeordneten der Partei BDP 
mit Öcalan an die Presse geeignet, bestimm-
te Besorgnisse zu bestätigen.

Es war wichtig, dass Öcalan bei diesem 
Gespräch mit den Abgeordneten darauf auf-
merksam machte, dass es Kräfte gebe, die 
den Friedensprozess torpedieren wollten 
und wörtlich sagte: „Diese wollen keinen 
Frieden.“ Auf die Frage des BDP-Abgeord-
neten Altan Tan „Welche Kräfte meinen Sie 
genau?“ antwortete Öcalan: „Die armeni-
sche Lobby ist einfl ussreich. Mit 2015 wol-
len sie die Tagesordnung bestimmen.“

Aus Sicht der Kurden hätte die Antwort 
auf die Frage „welche Kräfte torpedieren 
den Friedensprozess?“ wie folgt lauten 
können: „Die tiefen Strukturen des türki-
schen Staates, die militärisch-bürokratische 
Oligarchie oder aber die kriminellen oder 
chauvinistisch-nationalistischen Organi-
sationen.“ Aber vielleicht um die Feind-
schaft dieser Kreise, die er auch zukünftig 
als Gesprächspartner brauchen wird, nicht 
anzustacheln, hat Öcalan als „gemeinsamen 
Feind“ eben „die armenischen Lobbys“ ge-
nannt, die die offi zielle türkische Ideologie 
gemeinhin kennt.

Bis jetzt sind uns keine Äußerungen der 
armenischen Lobbys bekannt, aus denen 
eine Gegnerschaft zum kurdisch-türkischen 
Frieden herausgelesen werden könnte. 
Auch sind wir nicht Zeuge von diesbezügli-
chen Bemühungen geworden. Andererseits 
kann man argumentieren, dass diese „Lob-
bys“ – wenn sie die Macht zum Scheitern 
des Ausgleichs zwischen der PKK und dem 
türkischen Staat gehabt hätten - sie zu aller 
erst ihr eigenes Anliegen einer Lösung zu-
geführt hätten. Die von Öcalan gebrauchte 
Sprache ist deckungsgleich mit der offi zi-
ellen staatlichen Linie, die die „armenische 
Diaspora“ als widerborstig, kompromisslos 
und feindselig charakterisiert.

Als Begründung, warum die arme-
nischen Lobbys gegen den Frieden sein 
sollen, nannte Öcalan einen historischen 

Anfang der 2000er Jahre, also nach der 
Überstellung Öcalans an die Türkei, hatte 
die PKK erklärt, sie habe den bewaffneten 
Kampf strategisch beendet und ihre Einhei-
ten zurückgezogen. Jedoch hat die Repub-

lik Türkei diese historische Chance nicht 
ergriffen und keine Schritte zur Lösung der 
kurdischen Frage unternommen. Bekannt-
lich brach der Krieg im Jahre 2004 umso 
heftiger aus.

2009 wurden die „Öffnungspolitik“ und 
die „Osloer Verhandlungen“ mit nicht recht 
überzeugenden Begründungen auf die lan-
ge Bank geschoben und der Krieg gewann 
ein weiteres Mal an Fahrt. Das hat bis hin 
dazu geführt, dass Kampffl ugzeuge Bom-
ben auf Zivilisten warfen.

Wie es scheint, ist es bei den Verhandlun-
gen zwischen dem Geheimdienst MİT und 
Öcalan zu einer gewissen Einigung gekom-
men. Vorrangig sieht diese die Lösung der 
„Sicherheitsfrage“, die die AKP- Regierung 
braucht, und die Beendigung des bewaffne-
ten Kampfes der PKK vor. Offensichtlich 
verlaufen die Bemühungen Öcalans, die 
Guerillaeinheiten und die politischen Struk-
turen der PKK zu überzeugen und sie Teil 
des Prozesses werden zu lassen, und der 
AKP-Regierung, die türkische Öffentlich-
keit auf den Wandel vorzubereiten, nach 
einem Terminplan.

Einerseits scheint dieser Prozess transpa-
rent zu sein, wenngleich er, was den Inhalt 
anbetrifft, durchaus geheim ist. Um wel-
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heimdienst MİT und der Führer der PKK, 
Abdullah Öcalan, auf der Insel İmralı füh-
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seit 30 Jahren zwischen dem türkischen 
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geführten Krieg einer friedlichen Lösung 
zuzuführen. Die Wahrscheinlichkeit, dass 
dieser Krieg, der nicht nur viele Tote, son-
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kulturelle Verluste kostete, mit einem Frie-
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Die schlechten Erfahrungen und eine 
Vielzahl von Ungewissheiten warfen einen 
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Frieden.
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Missverständnissen keine Rede sein konnte. 
Vielmehr war sie ein Beleg dafür, dass Öca-
lan bemüht war, die kurdisch-türkische Aus-
söhnung auf der Grundlage der Positionen 
vom Anfang des 20. Jahrhunderts („islami-
sche Bruderschaft“ und „anti-griechisch, 
anti-armenisch“) aufzubauen.

Man muss feststellen, dass dies nicht  auf-
richtig ist und Öcalan bei allen Mächten, zu 
denen er eine Beziehung aufbauen wollte, 
eine Sprache benutzte, die deren vermeintli-
chen Präferenzen berücksichtigte. So hat er 
während seines Exils in Russland bei seinen 
Gesprächen mit Schirinowski von den ge-
meinsamen Interessen der Kurden und Rus-
sen im Nahen Osten gesprochen oder aber 
seinen griechischen Gesprächspartnern von 
einer historischen Partnerschaft der Kurden 
und der Griechen erzählt und diese mit Bei-
spielen aus der griechischen Mythologie 
zu belegen versucht. Seine jüngsten Äuße-
rungen kann man auch in diesem Kontext 
sehen.

Tatsache ist jedoch, dass die gemein-
same Geschichte und der geopolitische 
Raum eine solche pragmatische Rhetorik 
nicht zulassen. Da ist zum einen die völlige 
Vernichtung des armenischen Volkes und 
infolge dessen seine Heimatlosigkeit, die 
ethnische Säuberung, der die Griechen und 
die Assyrer unterworfen wurden, sowie die 
Kolonisierung der Kurden – alles politische 
Tatsachen, die aufs Engste miteinander ver-
bunden sind.

Die Newroz-Botschaft

Die Newroz-Botschaft von Öcalan enthielt 
vielfältige Bezüge zur Übereinkunft von 
İmralı. Diese verherrlichen die kurdisch-tür-
kische Allianz mit ihren Ursprüngen im Os-
manischen Reich, die Kooperation mit den 
Jungtürken und Kemalisten in der Folgezeit 
bis in die 1920er Jahre. Die Leidtragenden 
dieser Kooperation waren die einheimi-
schen christlichen Völker.

Wenn auch im Text für den Aufbau einer 
Zukunft an alle Völker, Religionen und eth-
nischen Gruppen appelliert und zum Frieden 
aufgerufen wird, führen die oben genannten 
Bezüge  bei Ausgrenzung der christlichen 
Völker dieses Landes, die Opfer von Völ-
kermord und Deportation geworden sind, 
des Alewitentums, Jesidentums und der 
Glaubensrichtungen außerhalb des Islams 
zu einem Dilemma, gefolgt von einander 
widersprechenden Vorschlägen.

Das größte Manko bildet die nicht-aus-
drückliche Erwähnung des Völkermordes 
von 1915, bei denen 1,5 Millionen Men-

gen angeprangert und verurteilt, ihre Verant-
wortung deutlicher zum Ausdruck gebracht 
haben, beschädigten die Formulierungen 
Öcalans – des einfl ussreichsten [kurdischen] 
Führers -, dass Armenier historisch gesehen 
die kurdisch-türkischen Beziehungen torpe-
diert hätten und gegenwärtig zu den Mäch-
ten zählten, „die den Frieden nicht wollen“, 
diese positiven Entwicklungen.

Stammen diese – zu einem Teil antisemi-
tischen - widersinnigen Ansichten, die die 
Armenier und Griechen als Kurdenfeinde 
porträtieren, tatsächlich von Öcalan?

Die von İmralı durchgesickerten Ge-
sprächsaufzeichnungen waren nicht Teil 
eines offi ziellen Protokolls. Es war unklar, 
ob BDP-Abgeordnete diese verfasst und an 
die Presse weitergegeben hatten oder aber 
oppositionelle Kräfte innerhalb des türki-
schen Geheimdienstes MIT die Verantwor-
tung dafür trugen. Wenn auch der Journalist 
Namık Durukan von der Tageszeitung Mil-
liyet, der die Aufzeichnungen publizierte, 
seine Quelle nicht preisgab, war es wahr-
scheinlich, dass die Formulierungen mani-
pulativ waren. Absichtliche Täuschungen 
oder sorglose Formulierungen kamen auch 
als Möglichkeit in Betracht.

Wenn auch diese Formulierungen kri-
tisiert und die durch sie hervorgerufenen 
Besorgnisse zur Sprache gebracht wurden, 
blieb noch ein Rest übrig.

Bei den späteren Treffen der BDP-Ab-
ordnung mit Öcalan teilte der Ko-Vorsitzen-
de der Partei, Selahattin Demirtaş, diesem 
mit, dass die Betonung der Armenier für 
Unbehagen gesorgt hätte. Daraufhin brach-
te Öcalan sein Bedauern zum Ausdruck 
und sagte, dass er keinen Vorsatz bezüglich 
der Armenier hätte und benutzte versöhnli-
che Formulierungen. In Artikeln, die in der 
PKK-nahen Presse erschienen, war von 
Missverständnissen und Verzerrungen die 
Rede. Ich möchte darauf hinweisen, dass 
Mustafa Karasu, Mitglied des Präsidiums, 
in einem längeren Beitrag Öcalans Äuße-
rungen abzumildern versuchte.3

Dies alles hätte man als positive Zeichen 
für eine vorhandene Sensibilität bezüglich 
der Armenier ansehen können.

Allerdings belegte die von Öcalan 
verfasste diesjährige Newroz-Botschaft, die 
in Diyarbekir verlesen wurde, dass hier von 

3 Mustafa Karasu, „Kürtlerin mücadelesine 
yanlış yaklaşım ve lobiler gerçeği“ („Eine 
falsche Herangehensweise an den Kampf der 
Kurden und die Faktizität der Lobbys“), Yeni 
Özgür Politika http://www.yeniozgurpolitika.
org/index.php?rupel=nivis&id=3466

Kontext: „Nach der Islamisierung Anato-
liens gibt es eine tausendjährige Wut der 
Christenheit. Griechen, Armenier, Juden, 
sie alle erheben Ansprüche auf Anatolien. 
Unter dem Deckmantel des Laizismus und 
des Nationalismus wollen sie das Erreichte 
nicht preisgeben.“

Es ist bemerkenswert, dass in diesen 
Formulierungen das Einfordern von Rech-
ten durch Griechen und Armenier auf Ana-
tolien, also auf ihr rechtmäßiges Vaterland, 
als „Verbrechen“ bezeichnet wird. Und was 
haben sie, die Armenier, Griechen und die 
Juden davon, wenn sie das unter dem Deck-
mantel des Laizismus und Nationalismus 
beschützen? Dass Öcalan damit in erster 
Linie „das jüdische Komplott“ – ein Lieb-
ling der islamistischen Kreise – meint und 
die Armenier und die Griechen willkürlich 
hinzugefügt hat, ist leicht durchschaubar.

Die Kurden hätten im Osmanischen 
Reich einen festen Platz gehabt, Sultan Ab-
dulhamid II. habe ihnen einen besonderen 
Platz zugewiesen, Mustafa Kemal sei an-
fänglich dieser Linie treu geblieben, aber 
„die jüdische Lobby, die sich einschaltete, 
und die Armenier und die Griechen sagen, 
dass ‚wir umso erfolgreicher werden, je 
mehr die Kurden ausgegrenzt werden‘. Das 
ist ein Parallelstaat. Eine tausendjährige 
Tradition“. Diese Theorie, wonach die his-
torischen kurdisch-türkischen Beziehungen 
eigentlich ganz harmonisch waren und die 
wegen der Islamisierung Anatoliens erbos-
ten Armenier und Griechen gemeinsam mit 
der israelischen Lobby die Kurden auszu-
grenzen versuchen, hat mit den historischen 
Fakten nichts zu tun. Diese Formulierungen 
verraten, auf welcher Grundlage die Über-
einkunft zu Stande gekommen ist.

Ein anderer wichtiger Aspekt ist, dass 
während Öcalan von der Notwendigkeit 
„einer neuen Nation“ spricht, daran erin-
nert, dass bei den Osmanen das „millet–Ver-
ständnis“ auf der Religion basierte.

Nachdem Ahmet Türk2 sich bei den Ar-
meniern wegen der Rolle der Kurden beim 
Völkermord von 1915 entschuldigt hat und 
kurdische Kreise den Völkermord an den 
Armeniern mit deutlicheren Formulierun-

2 Er ist ein türkischer Politiker kurdischer 
Herkunft und Abgeordneter, wurde 2005 zum 
Vorsitzenden der mittlerweile aufgelösten 
pro-kurdischen Partei DTP gewählt. Bereits 
2009 leistete er Abbitte für die Beteiligung 
der Kurden am Völkermord an den Armeni-
ern. Siehe auch http://siyaset.milliyet.com.
tr/-ermenilerden-ozur-diliyoruz-/siyaset/
siyasetdetay/03.02.2013/1663843/default.htm 
(d. Red.)
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schen vernichtet und aus ihrer vieltausend-
jährigen Heimat vertrieben wurden. Dabei 
wäre nach den Erklärungen von BDP-
Funktionären, die den Völkermord verur-
teilten, und den unglücklichen Äußerungen 
Öcalans bezüglich der Armenier die größte 
Friedensbotschaft gewesen, dem Unrecht, 
das die Völker, die Opfer des Genozids ge-
worden sind, erlitten haben, mit deutlichen 
Worten entgegenzutreten.

Stattdessen begnügte Öcalan sich mit 
einem indirekten Hinweis („Völker, die Op-
fer der großen Katastrophe geworden sind“) 
und erwähnte die Armenier und die Assyrer 
nicht namentlich.

„Trotz all der Fehler, Unvollkommen-
heiten nehmen wir die Völker, Klassen und 
Kulturen, die Opfer großer Katastrophen 
geworden sind, an unsere Seite und versu-
chen ein neues Modell aufzubauen.“

Wir erinnern uns, dass bei der mehrheit-
lich von türkischen Intellektuellen voran-
getriebenen Unterschriftenaktion „Ich bitte 
meine armenischen Brüder um Verzeihung“ 
aus dem Jahre 2008 statt „Völkermord“ der 
Begriff „große Katastrophe“ benutzt wur-
de. Bekanntlich tragen Machthaber und 
Gesellschaften bei „großen Katastrophen“ 
keine Verantwortung. Es ist ein Begriff, der 
je nach Glauben eine göttliche Bestrafung 
oder eine Naturkatastrophe bedeutet. Dabei 
ist „Völkermord“ ein großes Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit, die bewusst und 
planvoll gegen eine ethnische und religiöse 
Gruppe begangen wird. Man kann das eine 
nicht durch das andere ersetzen. Seinerzeit 
hatte ich die Verwendung des Begriffs „gro-
ße Katastrophe“ als den Versuch der Intel-
lektuellen bewertet, sich mit der Leugnung 
der Republik Türkei zu arrangieren. 

Wie sollen „Völker, Klassen und Kul-
turen, die Opfer großer Katastrophen ge-
worden sind, an unsere Seite“ genommen 
werden, wenn der Völkermord von 1915 
nicht offen verurteilt wird? Dabei hätten 
die kurdischen Täter des Völkermords ein 
größeres Verantwortungsgefühl und eine 
größere Sensibilität bedingt.

Öcalan will einerseits diese Völker und 
Kulturen an seine Seite nehmen und ein 
neues Modell aufbauen, andererseits jedoch 
den historischen Allianzen, der Mittäter-
schaft, den Perioden des Niedergangs posi-
tive Aspekte abgewinnen. Der Aufbau einer 
Zukunft kann nur durch die Ablehnung die-
ser Zusammenarbeit, durch die  Distanzie-
rung davon möglich sein.

Aus dem Türkischen von RAFFI KANTIAN


