
 

 

 
 

 

 

Grußwort des Oberbürgermeisters Jann Jakobs  

anlässlich der Gründung der Deutsch-Armenischen Gesellschaft  

vor 100 Jahren 

 

 

Die Sehr geehrter Herr Hosfeld, 

meine Damen und Herren, 

 

Johannes Lepsius und die Deutsch-Armenische Gesellschaft, deren einhundertsten Geburtstag 

wir heute begehen, gehören unmittelbar zusammen. Ja, sie sind im Prinzip ein und dasselbe. 

Lepsius, ein Bürger der Stadt Potsdam, war die treibende Kraft hinter ihrer Gründung – und ihr 

Vorsitzender. Er war ein bedeutender und international geachteter früher Vertreter moralisch 

begründeter Außenpolitik. Das macht ihn heute mehr denn je zu einem herausfordernden 

Zeitgenossen. Die heutige brandenburgische Landeshauptstadt Potsdam ist stolz auf die mit 

seinem Namen verbundene Tradition unabhängigen Bürgersinns und des Muts zur Zivilcourage. 

Sie sind beide auch Teil eines weniger bekannten, aber wichtigen preußischen Erbes. Wir haben 

heute Morgen in einem Vortrag von Professor Manfred Aschke, einem Enkel von Johannes 

Lepsius, ausführliches darüber hören können.  

 

Johannes Lepsius war in erster Linie ein Menschenrechtsaktivist. Die politische Ethik stand in 

seinem Wertekanon immer an erster Stelle. Schon 1897 hatte er sich in Maximilian Hardens 

Zeitschrift Zukunft entschieden gegen die Ansicht ausgesprochen, den an Macht und 

Bedeutung zunehmenden Nationalismus zum Maßstab sittlichen Denkens und Handelns zu 

erheben. Das war im Deutschland der wilhelminischen Zeit eine ungewöhnliche Stimme, der 

Lepsius in öffentlichkeitswirksamen Vorträgen und Publikationen großes Gewicht verlieh.  

 

Während des Ersten Weltkriegs gab es in Deutschland kaum die Möglichkeit, über den 

Völkermord an den Armeniern offen zu sprechen. Er wurde im Osmanischen Reich verübt, 

einem damaligen Verbündeten Deutschlands. Es handelt sich um eines der großen 

Menschheitsverbrechen des 20. Jahrhunderts. Fast niemand in Deutschland hat sich öffentlich 

dazu geäußert, obwohl die Reichsregierung und die einflussreichen Kreise bestens darüber 
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informiert waren. Aber Johannes Lepsius hat in Potsdam in Privatinitiative mehr als 20.000 

Exemplare eines ausführlichen Berichts über den Genozid in der Türkei publiziert und in ganz 

Deutschland verteilt. Er versorgte Schweizer Zeitungen mit Informationen, organisierte eine 

Pressekonferenz im Reichstag, bei der er offen über die Verbrechen des deutschen 

Verbündeten im Orient berichtete. Er versorgte selbst Lord Bryce in London - später Mitglied 

des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag - mit Informationen. Das grenzte in Zeiten der 

Kriegszensur an Landesverrat. Aus ethischen Motiven.  

 

Johannes Lepsius war eine deutsche Ausnahme in dieser verblendeten Zeit. Er stellte 

moralische Grundsätze über die nationalen Interessen des kriegsführenden Deutschen Reiches. 

Das war ein ungewöhnlicher und vorbildhafter Akt von Zivilcourage, der auf immer auch mit 

dem Namen Potsdam verbunden sein wird.  

 

Franz Werfel nannte ihn in seinem Roman „Die vierzig Tage des Musa Dagh“ einen 

„Schutzengel der Armenier“. Damit meinte er seinen enormen persönlichen Einsatz für die 

Armenier, und besonders auch die Organisation seines umfangreichen Hilfswerks, das von 

1896 bis in den Krieg hinein funktioniert hat. Lepsius war  – „Cap Anamur“-Gründer Rupert 

Neudeck hat das kürzlich noch einmal erwähnt – der Leiter einer bedeutenden NGO, einer 

zivilgesellschaftlichen Organisation mit humanitären Zielen. Auch in dieser Hinsicht ist er ein 

Pionier und unser Zeitgenosse. 

 

Wir freuen uns sehr, dass die Hundertjahrfeier der Deutsch-Armenischen Gesellschaft hier in 

dieser Stadt und an diesem Ort stattfindet.  

 

Das unter anderem von der Landeshauptstadt Potsdam unterstützte Lepsiushaus in der Großen 

Weinmeisterstraße hat sich in den drei Jahren seit seiner Eröffnung unter der Leitung von Rolf 

Hosfeld zu einem weit über die Region hinaus wahrgenommenen Zentrum für politische Bildung 

und wissenschaftliche Debatte entwickelt. Kooperationen mit verschiedenen wissenschaftlichen 

Institutionen, darunter der Universität Potsdam und dem Moses Mendelssohn Zentrum, haben 

zu diesem Erfolg beigetragen. Die gelungene gemeinsame Veranstaltung mit der Deutsch-

Armenischen Gesellschaft an diesem Tag ist ein weiterer Schritt in diese Richtung.  

 

Lassen Sie uns feiern! Und Johannes Lepsius hochleben! 

 

 

 


