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- Es gilt das gesprochene Wort –  

 

Grußwort des Landtagspräsidenten anlässlich des Festaktes 

Deutsch-Armenische Gesellschaft am 14. Juni 2014 

 

Sehr geehrter Herr Botschafter, 

sehr geehrte Frau Kultusministerin Porghosyan, 

sehr geehrter Herr Kultusminister Dorgerloh, 

sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Jacobs,  

sehr geehrter Herr Staatssekretär Gorholt, 

 sehr geehrte Herren  Dr. Kantian und Herr Dr. Hosfeld, 

meine sehr verehrten Damen und Herren, 

 

auch von mir – und das zuallererst – einen herzlichen Glückwunsch zum 100. Ge-

burtstag Ihrer Gesellschaft. Wer mit 100 noch so aktiv ist, kann mit Recht stolz auf 

sich sein. 

Ich freue mich Sie sehr, Sie alle zum Abschluss der Tagung „Deutsch-armenische 

Beziehungen damals und heute“ und zum Festakt anlässlich der Gründung der 

Deutsch-Armenischen Gesellschaft begrüßen zu dürfen - hier im Landtag Branden-

burg, welches kein Schloss ist, obwohl es von außen so aussieht. Wir haben uns 

deshalb auf „Landtagsschloss“ geeinigt. 

Aber: Schlösser waren wohl auch nicht der Ort, an dem man Johannes Lepsius, den 

Gründer der „Deutsch-Armenischen Gesellschaft“, häufig gefunden haben würde. 

Nein: Lepsius, gebürtiger Berliner, aber ein Bürger Potsdams, war da zu finden, wo 

Menschen Hilfe benötigten in der Not von Verfolgung und Vertreibung, in den von 

Armeniern besiedelten Teilen der Türkei, in Persien und Bulgarien, in Syrien und im 

Libanon.  

Als promovierter Philosoph, ausgebildeter Theologe und Gründer des „Armenischen 

Hilfswerkes“ war er ein früher Vertreter eines Verantwortungskonzeptes der “Einen 

Welt“, wie wir es heute nennen würden.  
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Die Grundlagen für einen so geweiteten Blick jenseits der engen Perspektive des 

wilhelminischen Nationalismus, der die geistige Atmosphäre Deutschlands zum Ende 

des 19. Jahrhunderts prägte, wurden in Lepsius´ Elternhaus gelegt – durch die welt-

offene Erziehung, die er genoss und die frühen Begegnungen mit Menschen, die sei-

nen Intellekt anregten und seinen Horizont erweiterten. 

Eine Aufgabe, vor der auch wir ständig stehen, nämlich der heranwachsenden Gene-

ration die Maßstäbe und Werte mit auf den Weg zu geben, die die Stabilität einer 

lebendigen Demokratie sichern. Im Ergebnis blicken wir zurück auf 69 Jahre 

Deutschland ohne Krieg. 

Eine erste Reise mit den Eltern in den vorderen Orient weckte sein Interesse für die 

armenische Kultur und war wohl die Initialzündung für seinen lebenslangen Einsatz 

für die Lebens-, Glaubens- und Freiheitsrechte von Minderheiten. 

Und Johannes Lepsius hat schon damals erkannt, was für Nichtregierungsorganisa-

tionen, wie man seine Gesellschaft heute nennen würde, in unserer Zeit zum Selbst-

verständlichen gehört: 

So wichtig es ist, vor Ort das Leid derer zu mildern, die unter Verfolgung und Vertrei-

bung zu leiden haben – es reicht allein nicht aus: Man muss auch moralischen Druck 

dort erzeugen, wo die politischen Entscheidungen gefällt werden, die solche Gewalt-

taten verhindern oder zu einem Ende bringen können. 

In Lepsius´ Fall waren dies die europäischen Regierungen, die er zu Recht in der 

Mitverantwortung für das ungeheure Leid sah, dass den Armeniern angetan wurde.  

Aufzurütteln versuchte er bereits im Jahre 1896 mit seinem ersten Tatsachenbericht, 

der außer in Deutschland auch in Übersetzungen in London  und Lausanne erschien, 

vor allem mit seinem „Bericht über die Lage des armenischen Volkes in der Türkei“ 

im Jahre 1916, mit dem er die europäische Politik für den Völkermord an den Arme-

niern in die sittliche und die politische Pflicht nehmen wollte.  

Auch wenn die deutsche Politik während des Ersten Weltkrieges mehrheitlich nicht 

bereit war, am „Waffenbruder“  Türkei Kritik zu üben – es ist Johannes Lepsius´ Mut 

und Anstand zu verdanken, dass die europäische Öffentlichkeit informiert wurde, 

denn Lepsius ging ein erhebliches persönliches Risiko ein, weil er mit der Offenba-

rung seiner Informationen gegen die militärische Zensur verstieß. 
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Lepsius setzte dieses Engagement auch nach dem Weltkrieg fort und arbeitete die 

Politik des deutschen Reiches in der Armenienfrage anhand der diplomatischen Do-

kumente des Auswärtigen Amtes auf – für sich genommen ein diplomatisches Meis-

terstück in der komplizierten Gemengelage zwischen deutschen, türkischen und ar-

menischen Interessen und Befindlichkeiten. 

Was von Johannes Lepsius aber auf jeden Fall bleiben wird, ist die Erinnerung an 

einen Menschen für den das Primat von Moralität und Humanität vor der politischen 

Opportunität galt.  

Deshalb ist das Haus, in dem die Parlamentarier in ihrer täglichen Arbeit dieses 

Spannungsverhältnis zwischen praktischer Politik und ethischen Normen immer wie-

der neu ausloten und auflösen müssen, ein durchaus angemessener Ort für eine 

Veranstaltung in Johannes Lepsius´ Namen. 

 


