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Wenn die Kurden sich damit brüsten, 
dass sie den türkischen Befreiungskampf 
gemeinsam durchgeführt haben, so unter-
scheidet sich das in nichts davon, wenn sie 
davon sprechen, dass sie den Völkermord 
von 1915 gemeinsam durchgeführt haben. 
Denn der türkische nationale Befreiungs-
kampf ist eine nahtlose Fortsetzung des 
Völkermordes von 1915. Das von Einheit 
und Fortschritt vorbereitete Terrain wurde 
mit einem letzten Ruck noch mehr „gesäu-
bert“ und wurde so zur türkischen Heimat. 
Hier kann nicht von einer „Pionierrolle“ 
oder „politischer Gleichheit“, sondern von 
einer strategischen Allianz/Kooperation 
gesprochen werden, die aus der Periode 
der Islamisierung stammt und im Grunde 
zur Stärkung der Interessen der osmanisch-
türkischen zentralen Autorität gedient hat.

Die Bezeichnung „nationaler Befrei-
ungskampf“ umschreibt die Bewahrung des 
Profi ts und der Länder, die durch Völker-
mord und ethnische Säuberung erzielt wor-
den sind. Wie kann dessen „aktualisierte, 
vertiefte und komplexere Variante“ ein Weg 
für den Frieden sein?

Das, was man „türkischer nationaler 
Befreiungskampf“ nannte, war nicht ein 
Kampf um nationale Unabhängigkeit, die 
man gegen den Imperialismus focht. Es 
handelt sich vielmehr um einen Kampf, mit 
dem die letzten Reste des Griechentums 
und Armeniertums, die durch Völkermord 
und Vertreibung ohnehin arg dezimiert wor-
den waren, zu vernichten.

Der „Nationale Befreiungskampf“ war 
auch nicht ein Krieg, der unter der gemein-
samen Führung von Kurden und Türken 
durchgeführt wurde. Es ging um die tür-
kische nationale Unabhängigkeit, die von 
den jungtürkischen Kadern übernommene 
kemalistische militärisch-zivile Bürokratie 
um das Ideal des Türkentums herum gestal-
tete. Die herrschenden kurdischen Klassen 
haben im Rahmen ihrer traditionellen Alli-
anzpolitik diesen Kampf aktiv unterstützt.

Eine Reihe von kurdischen Organisatio-
nen, darunter die PKK und Öcalan, sowie 
Politiker und Intellektuelle sagen bezüglich 
der kurdischen Rolle beim Völkermord von 
1915, dass die Kurden damals keinen poli-
tischen Willen gehabt hätten. Wenn es aber 
um den „Befreiungskampf“, das Parlament 
von 1920 und die Republik geht, wetteifern 
sie bei den Ausdrücken „Führerschaft“, 
„Schulter an Schulter kämpfen“, „asli un-

mit den neu-osmanischen Visionen der 
AKP-Regierung im Einklang ist.

Doch was bedeutet „Misak-ı Milli” tat-
sächlich für die Armenier, Griechen, As-
syrer und Kurden? Der Begriff „Misak-ı 
Milli” ist nicht ein gemeinsamer Begriff 
der Kurden und Türken, vielmehr ist er ein 
Begriff des türkischen Chauvinismus, der 
einzig und allein die türkische Herrschaft 
zum Ausdruck bringt.

„Misak-ı Milli” ist nicht die gemeinsame 
Heimat der Völker. Damit ist vielmehr die 
Vertreibung und Vernichtung der einheimi-
schen christlichen Völker wie der Arme-
nier, Griechen, Assyrer und der Schmelz-
tiegel des Türkentums für die Kurden, die 
muslimischen Migranten vom Balkan und 
Kaukasus gemeint. Zweifellos bringt er die 
türkische Herrschaft und die türkische 
Heimat zum Ausdruck.

„Misak-ı Milli“ (der von linksliberalen 
Intellektuellen bevorzugte Begriff „Anado-
lu“ („Anatolien“) ist die Bezeichnung für 
einen geographischen Friedhof, der viele 
Länder (Vorderasien, Pontus, Westarmeni-
en, Kurdistan, Kappadokien, Kilikien, Me-
sopotamien) umfasst.

„Misak-i Milli“ ist die Leugnung der 
jahrtausendealten Vaterländer dieser Völker, 
ihrer Vernichtung. Sie umschreibt die politi-
schen Grenzen eines Nationalstaates, in dem 
die türkische Nation als dessen alleinige 
Herrscherin inthronisiert worden ist. Wenn 
man von „Misak-ı Milli“ spricht, so meint 
man damit, dass innerhalb dieser Grenzen 
keine andere nationale Identität außer der 
türkischen Existenzberechtigung hat. Die 
Geschichte von „Misak-ı Milli“ ist bekannt. 
Wie kann dann dieser Friedhof der Nationen 
ein gemeinsames Zukunftsmodell sein?

Was bedeutet der „Nationale Befrei-
ungskampf“ von Kuvay-ı Milliye6?

Die folgenden Feststellungen belegen, dass 
die Lage noch viel ernster ist:

„Wir erleben heute eine aktuellere, kom-
plexere und vertieftere Form des nationalen 
Befreiungskampfes, der in nicht allzu ferner 
Vergangenheit unter Führung der Türken 
und Kurden realisiert worden ist.“

6  Kuvay-ı Milliye  („Nationale Kräfte“) waren 
erste Widerstandskräfte gegen die Entente-
Truppen. Später wurden sie von Mustafa Ke-
mal aufgelöst. (d. Red.) 

VON RECEP MARAŞLI4

Misak-ı Milli5 - ein Grab für die Völker

Öcalan geht sogar einen Schritt weiter. Er 
sieht die Kurden nicht nur als ein Teil von 
„Misak-ı Milli”, sondern deutet darüber 
hinaus an, dass die Grenzen der heutigen 
Republik Türkei nicht deckungsgleich mit 
denen von „Misak-ı Milli” sind. In einer 
Art und Weise, die ihn als Sprachrohr für 
expansionistische türkische Absichten er-
scheinen lassen könnte, ruft er die außerhalb 
der Grenzen der Republik Türkei lebenden 
Kurden dazu auf, zusammen mit ihnen le-
benden Turkmenen, Assyrer und Araber 
sich der Türkei anzuschließen: „Ich rufe 

die Kurden, die Turkmenen, die Assyrer 
und Araber, die entgegen von Misak-ı Milli 
dazu verurteilt worden sind, heute in Syrien 
und Irak unter schweren Bedingungen und 
inmitten der Kämpfe leben zu müssen, dazu 
auf, bei einer gemeinsamen „Nationalen 
Solidaritäts- und Friedenskonferenz“ über 
die sie betreffenden Fakten zu beraten und 
Beschlüsse zu fassen.“

Kein Zweifel, dass diese Formulierung 

4  Recep Maraşlı wurde 1956 in Erzurum/
Türkei geboren. Er gründete den Komal-Ver-
lag, der Schriften zur Geschichte und Zustand 
der Kurden herausbrachte. Recep Maraşlı saß 
insgesamt mehr als 15 Jahre in türkischen Ge-
fängnissen. Er lebt seit 1999 in Deutschland. 
Er ist Autor des 2008 bei Pêrî Yayınları Istan-
bul erschienenen Buches „Die armenische de-
mokratische Nationalbewegung und der Völ-
kermord von 1915“. Er ist auch als Künstler 
und Graphiker tätig. Gegenwärtig ist er Redak-
teur der Webseite Gelawej.net.
5  Ein Nationalpakt nach der Niederlage im 
Ersten Weltkrieg. Hier sind damit die in die-
sem Pakt festgelegten Grenzen der künftigen 
Türkei gemeint. (d. Red.)
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in Öcalans Newruz-Rede angesichts der 
historischen Referenz und des Hintergrunds 
eigentlich eine Vernichtung und sklavenhaf-
te Abhängigkeitsbeziehung. Aus Sicht der 
christlichen Völker ist es offensichtlich, dass 
sie angesichts der dunklen Kapitel der Ge-
schichte für die Zukunft nichts Erfreuliches 
erwarten können.

Nicht nur für die christlichen Völker, 
sondern auch für die alewitische Gemein-
schaft, die die kurdische Nationalbewegung 
aktiv unterstützt, sowie außerislamische Re-
ligionen und Glaubensgemeinschaften wie 
die Jesiden ist die „islamische Allianz“ kei-
ne frohe Botschaft, ganz im Gegenteil Vor-
bote der Katastrophe. Auffallend ist auch, 
dass Öcalan des Öfteren den Islam betont, 
nicht einziges Mal jedoch das Alewitentum 
erwähnt. Wenn man bedenkt, dass seine 
früheren Stellungnahmen zum Alewiten-
tum ganze Bände füllen, ist es offensicht-
lich, dass er seine aktuellen Einlassungen 
bewusst gemacht hat. Es ist nicht falsch 
anzunehmen, dass die Alewiten  wie die Ar-
menier der Abmachung mit der politischen 
Macht zum Opfer gefallen sind.

Statt eines Schlusswortes 

Hierzulande kann ein wahrhaftiger gesell-
schaftliche Friede nicht auf der Basis einer 
„islamischen Allianz“ erreicht werden, die 
sich auf der Grundlage der Vernichtung 
der Völker und ihrer Leugnung entwickelt 
hat. Er kann auch nicht mit Bezügen zum 
türkischen Nationalismus wie „Befreiungs-
krieg“ und „Misak-ı Milli“ etabliert werden. 
Sie führen nicht dazu, dass die Kurden als 
eine freie, unabhängige und stolze Nation 
akzeptiert werden. Ganz im Gegenteil: Sie 
bedeuten eine Wiederbelebung der histori-
schen, auf schmutzige Allianzen und Ab-
hängigkeiten beruhenden Beziehungen. 

Wünschenswert wäre hingegen, sich 
von diesen Bindungen vollständig loszusa-
gen und die Forderungen nach Gerechtig-
keit der durch Völkermord und ethnische 
Säuberung vernichteten und zerstreuten Ar-
menier, Griechen und Assyrer zu akzeptie-
ren. Von diesen historischen Irrtümern muss 
man sich distanzieren. Auf sie kann man 
nicht stolz sein, vielmehr muss man sich de-
rentwegen schämen.

Ein wahrhaft friedliches, gleichberech-
tigtes und gerechtes gemeinsames Lebens-
modell kann nur durch die Abweisung der 
völkermordenden, plündernden „neu-osma-
nischen“ Mentalität möglich sein.

Aus dem türkischen von RAFFI KANTIAN

Mesopotamien) der Kooperation der Kur-
den unter dem Banner der „islamischen 
Bruderschaft“ schulden.

„Wir haben euch bei der Türkisierung 
dieser Länder geholfen, also anerkennt un-
seren Anteil daran, damit wir euch auch zu-
künftig unterstützen“. Das ist nichts anderes 
als die Erneuerung der alten Kooperation.  

Da es so gut wie keine christlichen Ge-
meinschaften mehr gibt, die man vernichten 
könnte, fragt man sich, gegen wen diese 
„islamische Allianz“ agieren soll. Da davon 
ausgegangen wird, dass die armenischen, 
griechischen und israelischen Lobbys das 
Wachsen und Erstarken der Türkei, ihre 
Führungsrolle im Mittleren Osten nicht 
möchten, wird diese Allianz vermutlich 
innerhalb der abgestimmten und abgezir-
kelten Partnerschaft, in der die Anteile und 
Rollen festgelegt sind, sich manifestieren 
und eine Gegenallianz im globalen Maß-
stab sein. 

Die Allianz, auf die sich Öcalan bezieht, 
ist das historische Abkommen, das der os-
manische Sultan Selim I. 1514 nach der 
Schlacht von Çaldıran mit den kurdischen 
Nomadenstämmen geschlossen hat. Dieses 
Abkommen, das durch die Bemühungen 
von Scheich Idris-i Bitlisi zustandekam, 
führte dazu, dass die sunnitischen kurdi-
schen Nomadenstämme und Fürstentümer 
in der Schlacht gegen den Iran an der Sei-
te der osmanischen Truppen kämpften. Im 
Gegenzug wurde ihnen ein halb-unabhän-

giges Hoheitsgebiet zugestanden. Wenn 
auch diese Regelung im 19. Jahrhundert in 
der Tanzimat–Periode (Reformperiode in 
den Jahren 1839-1876, d. Übers.) ein wenig 
abgeschwächt wurde, kehrten während der 
Herrschaft von Sultan Abdülhamit II. wie-
der die alten Zustände zurück. Die Hamidi-
ye-Einheiten, die die ausführenden Organe 
der Armenierpogrome im späten 19. Jahr-
hundert und des Völkermords 1915 waren, 
kann man als das Ergebnis dieser wiederbe-
lebten Allianz auffassen.

Folglich signalisiert die mit schönen 
Worten ausgeschmückte Friedensbotschaft 

sur“ („ursprünglicher Bestandteil“) und be-
tonen die „umfassende Partnerschaft“. Das 
ist bemerkenswert. Es ist unerklärlich, wie 
der in den Jahren 1915/16 fehlende „politi-
sche Wille“ im Jahre 1918 da war und zum 
„ursprünglichen Bestandteil“ des türkischen 
Befreiungskampfes und der Republik Tür-
kei wurde.

Das Parlament des Jahres 1920, das hier 
als Vorbild vorgestellt wird, war keineswegs 
demokratisch. Es handelte sich um einen 
zweitklassigen Kongress der Jungtürken 
oder der Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti (Ge-
sellschaft zur Verteidigung der Rechte7), 
die die nationale türkische Unabhängigkeit 
verkündete. Dass die Kemalisten noch kei-
ne homogene Masse bildeten macht es nicht 
„demokratisch“. Dieses Parlament basierte 
nicht auf freie Wahlen. Es war eine Zeit, 
in der Mustafa Kemal und sein Umfeld 
mit von ihnen ausgewählten Personen als 
„Gründungswille“ die Leitung übernom-
men hatten.

Im Vergleich dazu war das 1908 gewähl-
te Parlament (Meşrutiyet Meclisi) demokra-
tischer. Es basierte in einem gewissen Maß 
auf Wahlen, in ihm waren mehrere Parteien 
und Völker (Türken, Griechen, Armenier, 
Juden, Bulgarien, Albaner, Kurden, Araber) 
vertreten. Somit widerspiegelte sie eine grö-
ßere Vielfalt des Imperiums.

Das Parlament von 1920 hingegen ist 
eine Institution, die auf der Asche des Völ-
kermordes erbaut worden ist und in der eine 
Person, eine Partei und eine Nation tonan-
gebend waren. Rückblickend gesehen wa-
ren jene kurdischen Agas und Fürsten, die in 
ihren nationalen Trachten daran teilnahmen, 
Statisten bei einem Prozess, der sie später an 
den Galgen brachte und nicht zur Wiederbe-
lebung ihrer nationalen Existenz führte.

Die Jahrtausende alte islamische 
Allianz und das Verschwinden der 
autochthonen christlichen Völker

Öcalan erinnerte in seiner Newroz-Bot-
schaft: „Das türkische Volk, das das uralte 
Anatolien als die Türkei wahrnimmt, muss 
wissen, dass das auf das nahezu tausendjäh-
rige gemeinsame Leben unter dem Banner 
des Islam auf Bruderschaft und Solidarität 
basiert.“ Damit erinnert Öcalan die Türken 
daran, dass sie die Eroberung, Besetzung 
und Aneignung Anatoliens (ursprünglich 
Vorderasien, Armenien, Pontus, Kurdistan, 

7  Zunächst regional organisierte Gruppierun-
gen, die sich gegen die ausländischen „Besat-
zer“ wandten. (d. Übers.) 

Mitglieder  des Parlaments von 1920


