
Abdullah Öcalan: Brief an die Armenier 
 
„Die Jahrhunderte alten gesellschaftlichen Beziehungen zwischen den alten Völkern 
Mesopotamiens und Anatoliens befinden sich in den letzten drei Jahrhunderten in einem 
großen Umbruch. Durch das Gift besonders der kapitalistischen Moderne und ihres Tempels, 
des Nationalstaats, ist dieses Land gewissermaßen zu einem Friedhof der Völker und Kulturen 
geworden. Monolithische Nation-Building-Projekte in Europa und Afrika, Asien und 
Australien und in Amerika haben alle Werte der Menschheit umgestoßen, das kulturelle Erbe 
und die Werte von Jahrtausenden ausradiert. Dieses Land hier, Wiege der Menschheit und der 
Zivilisation, sein Anteil an dieser Katastrophe ist mehr als genug. Die rassistischen und 
nationalistischen Strömungen, die wie ein Dolch in unsere Völker gerammt wurden, bilden 
die ideologische Infrastruktur dieser Katastrophe. Zig Sprachen und Kulturen sind 
verschwunden, sie haben es nicht einmal geschafft, als nostalgische Überbleibsel zu 
überleben. Während zahlreiche Völker durch ein Menschheitsverbrechen wie den Völkermord 
vernichtet wurden, verschwanden zahlreiche Glaubensrichtungen und Kulturen als Folge des 
auf sie ausgeübten Drucks. Die Katastrophen der letzten Jahrhunderte gehören zu den größten 
der Menschheit. Zwar hat es in der Geschichte immer wieder Kriege und 
Auseinandersetzungen gegeben, aber nie gab es Tendenzen, die die Vernichtung der 
Menschheit und der Natur zum Ziel hatten. 
 
Zu den grausamsten dieser abscheulichen Politiken gehört der Völkermord, der Anfang des 
vergangenen Jahrhunderts am armenischen Volk verübt wurde. Die Lage, in der sich das 
armenische Volk befindet, entspricht voll und ganz den Realitäten des Völkermords. Es ist ein 
großes Wunder, dass das armenische Volk trotz dieses Völkermords sich mitsamt seiner 
Tragödie bis heute überlebt hat. 
 
Die Welt muss die Auseinandersetzung mit dieser historischen Wahrheit, die das armenische 
Volk erdulden musste, ermöglichen und seine Schmerzen teilen. Es ist unausweichlich, dass 
die Republik Türkei sich dieser Sache annimmt und mit der schmerzvollen Geschichte 
auseinandersetzt. 
 
Es kann allenfalls ein bescheidener Vorschlag von mir sein, dass das armenische Volk bei 
seinem Kampf nicht in rassistische, nationalistische Fallen tappt, und sich von den 
heimtückischen Zielen des internationalen Kapitals und der Lobbys, unsere Völker noch 
weitere Jahrhunderte aufeinander zu hetzen, fernhält. Der Freiheitskampf des kurdischen 
Volkes und die Heilung der Schmerzen des armenischen Volkes, der Kampf als 
gleichberechtigte Bürger in diesem Land zu leben, dies alles bilden ein Ganzes. Eine 
Republik, die mit der Demokratie gekrönt ist, wird eine Republik sein, die sich einerseits mit 
ihrer Vergangenheit auseinandergesetzt hat und in der andererseits alle unterschiedlichen 
Identitäten frei leben können. 
 
So gesehen können wir sagen, dass wir nicht nur für die Freiheit des kurdischen Volkes, 
sondern für alle Völker und Glaubensrichtungen dieses alten Landes kämpfen. 
 
Deswegen haben alle in- und ausländischen Feinde der Demokratie uns immer wieder bei der 
Lösung der kurdischen Frage Hindernisse in den Weg gestellt. Jedes Mal, wenn wir friedliche 
Wege gehen wollten, haben sie mit großen Provokationen diesen Prozess vereitelt. Diese 
Kräfte stützen sich auf Zweierlei: das Kapital und den Nationalismus. Als Instrumente haben 
sie die Finanzlobbys und in letzter Zeit Konstrukte wie die Gemeinde benutzt. Dem Volk 
haben sie vorgegaukelt, es gebe noch unbeglichene Rechnungen, und versuchten so für sich 
eine Basis zu schaffen. Dabei gehört dieses Land allen hier lebenden alten Völkern und es 



gibt nichts, was diese nicht unter sich teilen könnten. Kurden, Türken, Araber, Perser, 
Armenier: Welchem Volk sie auch angehören mögen, muss es zwischen ihnen ein auf 
rechtliche Gleichheit beruhendes brüderliches Recht herrschen. Die zwischen den Völkern 
geschaffene Feindschaft darf nicht als Teil unserer genuinen Kultur akzeptiert werden. Wir 
sind gezwungen dafür zu sorgen, dass dies nicht auf unsere zukünftigen Generationen 
übertragen wird. Und das kann nur mit einem, auf wahrer Gerechtigkeit basierenden 
historischen Frieden gelingen. Der Prozess, den wir beim Newruz-Fest 2013 angestoßen 
haben, kann nur dann nachhaltig und bedeutsam sein, wenn er sich diesem Verständnis 
entsprechend entwickelt. 
 
Hrant Dink, der wahre Freund der Völker und Held des armenischen Volkes, ist von 
Vertretern dieser schmutzigen Gesinnung ermordet worden, um dem Zweck, den ich oben zu 
erläutern versucht habe, zu dienen. Er ist der letzte Armenier, der hierfür ermordet wurde. 
 
Die Suche nach dem Frieden, den ich trotz der schwierigen Umstände voranzubringen 
Versuche, wird nicht zum Nachteil irgendeines Volkes sein. In jeder Phase unseres über 
dreißigjährigen Kampfes kann man das sehen. Ich fordere jeden auf, gegenüber den tiefen, 
offenen oder parallelen Strukturen, den Lobbys und den Gemeinschaften, die unsere 
Bemühungen im Interesse aller Völker zu vereiteln versuchen, besonders wachsam zu sein 
und die Dinge objektiv zu bewerten. 
 
Unsere politisch-moralische Haltung hat uns geholfen, bis heute Kurs zu halten. Niemand 
sollte daran zweifeln, dass ich auch weiterhin den Kampf für alle Völker fortsetzen werde. 
 
Ich gedenke mit Hochachtung Hrant Dink und übermittle unseren Völkern, allen voran jedoch 
dem armenischen Volk, meine Grüße. 
 
Abdullah Öcalan, Imrali-Gefängnis.  
 
Aus dem Türkischen von Raffi Kantian 


