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Grußwort Staatssekretär Martin Gorholt  

zum Festakt anlässlich des 100. Jahrestages 

der Gründung der Deutsch-Armenischen Gesellschaft 

(14.6.2014) 

 

Sehr geehrter Herr Präsident Fritsch, 

Sehr geehrter Herr Botschaftsrat Smbatyan1  

Frau Ministerin Poghosyan, 

Herr Kantian (DAG), 

Herr Minister Dorgerloh, 

Verehrte Abgeordnete des Bundestages und aus den Landtagen, 

Herr Oberbürgermeister Jakobs,  

Verehrte Repräsentanten der Kirchen: Erzbischof Bekdjian, Bischof 

Droege, Pfarrer Dr. Fenski 

(Herr Professor Olbertz), 

(Herr Hosfeld),  

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

                                                      
1 Der Botschafter ist erkrankt und wird daher vertreten. 
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wenn eine Initiative wie die Deutsch-Armenische Gesellschaft 

100 Jahre alt wird, ist das wahrlich ein Grund, dies gebührend 

zu feiern, Danke zu sagen und die besten Wünsche für die Zu-

kunft auszusprechen.  

 

Ich freue mich, dass Sie dieses Jubiläum hier in Potsdam, im Land 

Brandenburg begehen, das sich der deutsch-armenischen Freund-

schaft in besonderer Weise verbunden fühlt.  

 

In diesem Sinne darf ich Ihnen auch im Namen von Herrn Mi-

nisterpräsident Woidke und der Landesregierung sehr herzlich 

gratulieren! Ich möchte all jenen meinen Dank aussprechen, die 

sich mit unermüdlichem Elan für die Ziele der Deutsch-Armenischen 

Gesellschaft einsetzen. 

 

Es wurde bereits viel Gutes und Richtiges gesagt. (dem ich mich 

anschließen kann.) Ich möchte mich daher konzentrieren auf eine 

Einrichtung, die uns im Land Brandenburg besonders mit Armenien 

verbindet: Das Lepsiushaus hier in Potsdam und damit natürlich 
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auch das beeindruckende Wirken des protestantischen Theo-

logen und Philosophen Dr. Johannes Lepsius 

 

(Im Sommer 1916 verschickte er mehr als 20.000 Exemplare seines 

„Berichts zur Lage des armenischen Volkes in der Türkei“ an die 

Abgeordneten des Deutschen Reichstages und des Württembergi-

schen Landtages, an die großen deutschen Tageszeitungen und an 

evangelische Pfarrer in ganz Deutschland.)  

 

Seine Arbeit war ganz wesentlich dafür, dass der Völkermord am 

armenischen Volk im damaligen Osmanischen Reich, der sich 2015 

zum hundersten Mal jähren wird, in der Öffentlichkeit bekannt wur-

de. Als Gründungsmitglied der Deutsch-Armenischen Gesellschaft 

ist sein Name überdies ganz besonders mit Ihrer Vereinigung, mei-

ne Damen und Herren, verbunden.   

 

Für mich und sicher viele hier im Saal ist es daher überaus be-

wegend, dass fast 100 Jahre nach diesen Ereignissen in Potsdam 

eine Tagung und ein Festakt aus Anlass der Gründung der 
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Deutsch-Armenischen Gesellschaft unter dem Thema „Deutsch-

armenische Beziehungen damals und heute“ stattfindet.  

 

(Sie bilanzieren aktuelle Forschungsergebnisse, tauschen neue Er-

kenntnisse aus und erörtern deren Bedeutung für Gegenwart und 

Zukunft. Ich freue mich, dass eine solche Kooperation zwischen der 

Deutsch-Armenischen Gesellschaft und dem Lepsiushaus Potsdam 

realisierte wurde.)  

(Meine Damen und Herren) 

 

Mit Hilfe des Fördervereins Lepsiushaus, vieler weiterer aktiver Mit-

streiter, des Bundes, der Stadt Potsdam und auch des Landes ist es 

in den zurückliegenden Jahren gelungen, mit der Forschungs- und 

Begegnungsstätte eine würdige Stätte der Erinnerung zu schaffen.  

 

Das Lepsiushaus ist eine in Deutschland und Europa besondere 

Erinnerungsstätte. Sie richtet den Blick der Öffentlichkeit auf die 

Massaker, denen die Armenier zu Beginn des letzten Jahrhunderts 

ausgesetzt waren. Diese Einrichtung ist für uns zugleich Teil einer 
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außergewöhnlichen und beziehungsreichen Erinnerungslandschaft 

in Potsdam mit Bezügen zur deutschen Zeitgeschichte: Zum Natio-

nalsozialismus, Stalinismus und DDR-Unrecht. In mehr oder weni-

ger unmittelbarer Nähe des Lepsiushauses befinden sich etwa die 

Gedenk- und Begegnungsstätte Leistikowstraße, die Gedenkstätte 

Cecilienhof, die Gedenkstätte Lindenstr. 54, die Villa Schöningen. 

 

Für uns im Land Brandenburg ist die Erinnerung an Geschichte 

ein  wichtiges Feld der historisch-politischen Bildung und der 

Teil der gesellschaftlichen Verantwortung. Gerade auch, weil wir 

aus der Geschichte lernen wollen für Gegenwart und Zukunft. 

 

(Die  Landesregierung hat es in ihrem Konzept „Geschichte vor Ort: 

Erinnerungskultur im Land Brandenburg“ dargelegt: Wir begreifen 

die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit als beständigen 

Prozess, der die demokratische Gesellschaft und die Politik immer 

neu herausfordert. In diesem Zusammenhang spielen zivilge-

sellschaftliche Anstrengungen und ehrenamtliches Engage-

ment eine große Rolle.) 
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Ich bin dem Lepsiushaus, als in dieser Form noch jungen Einrich-

tung, unter Leitung des von Herrn Dr. Hosfeld, dankbar für das, was 

in der kurzen Zeit bereits angeschoben und durchgeführt werden 

konnte.  

 

Das Lepsiushaus wird sich - davon bin ich überzeugt - auch weiter-

hin als Begegnungsstätte verstehen, die Veranstaltungen zur Er-

wachsenenbildung und historisch-politischen Bildung junger Men-

schen sowie zur interkulturellen Jugendbegegnung anbietet.  

 

Das Land Brandenburg und der Bund haben sich in den letzten Jah-

ren bei den Investitionen und auch beim Betrieb des Hauses in er-

heblichem Umfang finanziell beteiligt. Wegen der künftigen Entwick-

lung und auch der finanziellen Unterstützung bemühen wir uns der-

zeit um eine tragfähige Lösung – gemeinsam mit dem Bund und 

auch der Stadt Potsdam. 
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(Meine Damen und Herren) 

 

Brandenburg verfolgt mit großem Interesse die Intensivierung der 

Beziehungen zwischen Armenien und Deutschland.  

 

Es war für mich eine große Ehre, am Donnerstag mit Ihnen Frau 

Ministerin Poghosyan über die zukünftige Zusammenarbeit spre-

chen zu können. 

 

Ich bin überzeugt, dass die freundschaftlichen Beziehungen zwi-

schen Armenien und Brandenburg durch konkrete Projekte weiter 

verstärkt werden können. Insbesondere sehe ich den historisch-

wissenschaftlichen Austausch (mit dem Lepsiushaus) als ein wichti-

ges Feld an, aber auch der kulturelle Austausch und die Begegnun-

gen junger Menschen aus beiden Ländern, sind meines Erachtens 

sehr bereichernd.  
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Dazu trägt die Deutsch-Armenische Gesellschaft Wesentliches 

bei; und wir sind Ihnen für dieses Engagement außerordentlich 

dankbar! 

 

Ich bin mir sicher, dass Sie auch zukünftig mit ihren Tagungen, Dis-

kussionen sowie weiteren Aktivitäten einen wichtigen Beitrag zur 

Völkerverständigung leisten und kontinuierlich an die letzten 100 

Jahre anknüpfen werden. Viel Erfolg weiterhin dabei und vielen 

Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 


