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Einleitung 
 

Genozide bzw. Völkermorde sind die größten und massivsten Verbrechen gegen die 

Menschheit überhaupt. Hierbei werden systematisch bestimmte Gruppen, sozialer, religiöser, 

ethnischer oder politischer Art verfolgt, deportiert und umgebracht. Genozide sind 

Verbrechen von Staaten an diesen Gruppen. Als archetypischer Fall solcher Genozide gilt 

wegen seines Ausmaßes, seiner Perversität und seiner perfiden Ausführung der Holocaust an 

den Juden während des Dritten Reiches. 

Weitgehend unbekannt hingegen ist der Genozid an den Armeniern in den Jahren 1915/1916 

im Osmanische Reich und den darin herrschenden Jungtürken. Je nach Schätzung wurden 

durch diesen Völkermord bis zu 1,5 Millionen Armenier umgebracht. Dieser Genozid 

zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass er der erste im 20. Jahrhundert und an sich der 

erste mit solch gewaltigen Ausmaßen in so kurzer Zeit war. Trotzdem ist dem Großteil der 

Menschen dieser Vorfall gänzlich unbekannt oder nur verschwommen im Gedächtnis. Eine 

weitere Besonderheit dieses Genozides zeichnet seine bis heute noch andauernde Leugnung 

von Seiten des Nachfolgerstaates, der Türkei, aus. Erst in den 1970er-Jahren kam der 

Völkermord an den Armeniern wieder langsam in das Gedächtnis der Forschung. Die 

wissenschaftliche Literatur über den Armenier-Genozid ist von einer starken Polarisierung 

gekennzeichnet. Zum einen leugnen viele Wissenschaftler die systematische Natur der 

Vorfälle und sprechen den Ereignissen die Charakteristiken eines Genozides ab. Zum anderen 

ist die andere Seite der Wissenschaftler daran interessiert, die Vorfälle zu schildern und somit 

den Leugnern den Boden zu entziehen. 

Diese Bachelor-Arbeit beschäftigt sich mit den Bedingungen, die zu Genoziden führen. Diese 

Bedingungen sollen anhand des armenischen Falles herauskristallisiert werden. In der 

einschlägigen Genozidliteratur gibt es eine Vielzahl von Genozidtheorien, die sich mit der 

Frage beschäftigen unter welchen Bedingungen Genozide entstehen und passieren können. 

Die dabei weitaus viel versprechensten und umfangreichsten sind die strukturellen 

Genozidtheorien.1 Mithilfe verschiedener struktureller Genozidtheorien, die strukturelle 

Bedingungen für Genozide zum Gegenstand haben, wird der Armenische Fall gemessen und 

somit die Gültigkeit dieser Theorien geprüft. Meine Forschungsfrage lautet somit: 

„Welche Bedingungen führten im armenischen Fall zum Genozid?“ 

                                                 
1 Die andere große Theorienfamilie der sozial-psychologischen Genozidtheorien beschäftigt sich mit dem 
Individuum und ist daher für diese Arbeit unerheblich. 
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Der armenische Fall eignet sich dabei aufgrund eines Merkmales ganz besonders zur 

Untersuchung der Bedingungen für Genozide. Im späten 19. Jahrhundert (1894-1896) und 

frühen 20. Jahrhundert (1909) kam es im Osmanischen Reich zu verschiedenen Pogromen an 

der armenischen Minderheit. Diese Massaker blieben jedoch räumlich und zeitlich stark 

begrenzt. Erst 1915 kam es zum Völkermord an den Armeniern. Somit lassen sich anhand des 

Vergleiches der Bedingungen zur Zeit der Pogrome und zur Zeit des Genozides die 

Bedingungen, die sich verändert haben (und somit während der Pogrome gefehlt haben) und 

folglich die letztlich ausschlaggebenden Bedingungen für den Genozid an den Armeniern 

herauskristallisieren. 

Die vorliegende Bachelor-Arbeit ist folgendermaßen gegliedert. Zunächst gibt es einen kurzen 

Überblick über die Geschichte des Osmanischen Reiches, wobei sich hierbei auf die 

Endphase konzentriert wird, um somit die Situation und Lage des Osmanischen Staates zur 

Zeit des Genozides besser zu verstehen. Anschließend soll ein kurzer Überblick über die 

Geschichte des Armenischen Volkes gegeben werden. Einer Schilderung der Situation und 

der Stellung der armenischen Minderheit soll ein Überblick über die Vorgeschichte des 

Völkermordes in Hinblick auf die Entwicklung der Osmanisch-Armenischen Beziehungen 

und die Entwicklung des Osmanischen Reiches in seiner Endphase gegeben werden. Danach 

gibt es eine Schilderung des Völkermordes. Der Leugnung des Völkermordes wird danach ein 

kurzer Abschnitt gewidmet. 

Anschließend wird ein Überblick über die aktuelle Genozidforschung gegeben. Anhand 

verschiedener Genoziddefinitionen werden die Ereignisse um 1894-1896 und 1909 bzw. die 

Ereignisse von 1915/1916 untersucht und schließlich eingeordnet. Die zahlreichen 

Genozidtheorien werden danach besprochen und jeweils auf den armenischen Fall um die 

Jahrhundertwende (Pogrome) und auf die Ereignisse von 1915/1916 bezogen und somit die 

jeweiligen Bedingungen für den Völkermord an den Armeniern herausgearbeitet. 

In den Schlussfolgerungen werden die Ergebnisse zusammengefasst und hinsichtlich ihrer 

Anwendbarkeit auf Genozide im Allgemeinen diskutiert. Aufgrund der Beschränkung der 

Untersuchung auf einen Fall, können jedoch nur sehr vage und in ihrer Exaktheit ungenaue 

Aussagen über allgemeine Bedingungen gemacht werden. Diese in ihrer Genauigkeit zu 

verbessern muss Aufgabe weiterer Untersuchungen sein. 

Allgemein kann im Armenische Fall festgehalten werden, dass der aufkeimende türkische 

Nationalismus, die wackelige Demokratie, die massiven Bedrohungen des Osmanischen 

Reiches interner und externer Natur, die totale Kriegsethik sowie militärische und politische 

Desaster für das Osmanische Reich zum Genozid geführt haben. 
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1 Geschichte des Osmanischen Reiches 
 

Im Folgenden soll kurz die Geschichte des Osmanischen Reiches wiedergegeben werden. 

Dies erscheint mir wichtig, um das Selbstverständnis sowie die Lage des Reiches zur Zeit des 

Völkermordes an den Armeniern zu beleuchten und somit diesen Völkermord im Kontext mit 

der Situation des Osmanischen Reiches zu sehen. 

 

1.1 Entstehung und Blütezeit des Osmanischen Reiches 
 

Die Osmanen erhielten ihren Namen nach ihrem Stammesherrscher Osman (1258-1326). Sie 

werden dem oghusischen Zweig der Turkvölker zugerechnet, die im westanatolischen Raum 

sesshaft waren (Imber 1990: 15). Dieser Stamm war um 1230 nach Anatolien vor den 

herannahenden Mongolen geflohen (Majoros/Rill 1994: 92). Um 1299 erklärte Osman die 

Unabhängigkeit seines Gebietes vom Reich der Rum-Seldschuken. Dieses Jahr gilt somit als 

Gründungsjahr des Osmanischen Reiches. Alsbald schlug Osman siegreiche Schlachten, die 

allesamt auf Territorialgewinne ausgerichtet waren, gegen die Byzantiner sowie gegen 

benachbarte Turkstämme. Daraufhin konzentrierten sich die Eroberungen der Osmanen auf 

das Gebiet des heutigen Griechenlands und Bulgariens sowie auf Kämpfe gegen Serben, 

Bosnier und eine sehr lange Zeit gegen das Königreich Ungarn. 

Die Grundlagen auf dem Weg zur Weltmacht schaffte das Osmanische Reich Mitte des 15. 

Jahrhunderts unter Sultan Mehmed II. Unter seine Herrschaft fiel die Aufsehen erregende 

Eroberung Konstantinopels (1453) und somit der endgültige Untergang des Byzantinischen 

Reiches und der Aufstieg des Osmanischen Reiches zur Weltmacht.  

Unter Sultan Selim II. begann die osmanische Expansion nach Osten hin. Das Osmanische 

Reich erstreckte nun auf drei Kontinente (Rumelien (das osmanische Europa), das Kernland 

Kleinasiens mit Syrien und dem Heiligen Land sowie Ägypten). Durch die Zerschlagung des 

Mamelucken-Reiches in Ägypten 1516/1517 übernahm das Osmanische Reich das 

Protektorat über die heiligen Städte Mekka und Medina. Somit erhielt der Osmanische Sultan 

den Titel des Kalifen und damit die eindeutige Vormachtstellung im islamischen Kulturkreis. 

Unter Süleiman dem Prächtigen (1520-1566) erlebte das Osmanische Reich sein goldenes 

Zeitalter (Goffman 2002: 98). In mehreren Feldzügen wird der europäische Hauptkonkurrent 

Ungarn zerschlagen und der Osmanische Machtbereich bis an die Grenzen der 

habsburgischen Lande ausgedehnt.  
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1.2 Der Niedergang des Osmanischen Reiches 
 

Viele Historiker lokalisieren den Niedergang des Osmanischen Reiches schon am Ende der 

Ära Süleiman (Majoros/Rill 1994: 259). Der Niedergang wurde immer wieder durch Zeiten 

des Wiedererstarkens oder der Stabilität unterbrochen. Die Faktoren, die dabei eine Rolle 

spielten, waren zum einen der Entwicklungsstillstand des osmanischen Heeres2, leere 

Staatskassen, Inflation und die damit einhergehende zunehmende Korruption im Osmanischen 

Reich. Die Sultane von 1566-1648 waren meistens schwach, geistesgestört, wurden ermordet 

oder starben schon im Kindesalter (Majoros/Rill 1994: 259 ff.).3 Da die Macht im 

Osmanischen Reich stark personalisiert war, war dies ein besonderes Problem des 

Osmanischen Reiches (Goffman 2002: 98).  

Das 18. Jahrhundert war von Kriegen mit Österreich und Russland geprägt, was mit weiteren 

Gebietsverlusten einherging. Russland war vor allem an einem Zugang zum Mittelmeer 

interessiert und betrachtete das Osmanische Reich als einen lästigen Sperrriegel zwischen 

dem eigenen Land und dem Mittelmeer. Dieser Konflikt mit Russland begleitete das 

Osmanische Reich bis zu seinem Untergang im frühen 20. Jahrhundert (Majoros/Rill 1994: 

290). 

Im 19. Jahrhundert wird das Osmanische Reich Schritt für Schritt geschwächt. Ein Problem, 

das sich das gesamte 19. Jahrhundert hindurchziehen sollte, war der aufkeimende 

Nationalismus der besetzten Staaten. Die Balkanvölker errangen zunächst eine 

Teilunabhängigkeit. 1878 auf dem Berliner Kongress lösten sich Serbien und Montenegro aus 

dem Osmanischen Reich. Bosnien-Herzegowina wurde von Österreich besetzt (Majoros/Rill 

1994: 378). Griechenland wurde bereits 1830 unabhängig und in Ägypten riss der Statthalter 

Muhammad Ali Pascha nach und nach die Macht an sich. In Algerien (1830), Tunesien 

(1881) und Marokko (1912) setzten sich die Franzosen, in Libyen die Italiener (1912) fest. 

Das Osmanische Reich, dass immer öfter „der kranke Mann am Bosporus“ genannt wurde, 

(Majoros/Rill 1994: 310) wurde zum Spielball der europäischen Mächte. Russland war nach 

wie vor an einem freien Zugang zum Mittelmeer über das Schwarze Meer und die 

                                                 
2 Das Osmanische Reich blieb hinter dem Fortschritt der Zeit in Hinblick auf Taktik und Kriegstechnik zurück 
(Majoros/Rill 1994: 261). Auch eine Entartung der Janitscharentruppe ging mit dem Niedergang einher. „Die 
Frustration der Janitscharentruppe durch viel zu seltene Feldschlachten, durch langwierige Belagerungen oder 
durch völlige Inaktivität löste direkt oder indirekt die militante Unzufriedenheit der Elitetruppe, auch ihren 
wachsenden Eingriff in die Innenpolitik und in die Thronfolge aus.“ (Majoros/Rill 1994 262) Geldnot und 
Korruption wirkten außerdem zusammen, um die osmanische Armee in jedweden Bezug herunterzubringen. 
3 Die Thronfolge im Osmanischen Reich blieb ein ewiger Schwachpunkt. Die einzige feste Regel zur Thronfolge 
besagte nur, dass ein neuer Sultan dem Haus Osman angehören musste. Eine automatische Bevorzugung des 
ältesten Sohnes gab es nicht (Majoros/Rill 1994: 201). Aus Misstrauen gegenüber ihren eigenen Söhnen, nahmen 
die Sultane diesen jede Möglichkeit, sich für eine evtl. Nachfolge Erfahrungen anzueignen (Lanne 1977: 74). 
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Dardanellen interessiert. Es brachte sich außerdem als Schutzmacht der orthodoxen Christen 

auf dem Balkan in Stellung. Österreich, Frankreich und England hingegen waren über die 

russische Expansion besorgt und favorisierten daher, das Osmanische Reich, wenn auch 

schwach, aufrechtzuerhalten. 

Eine industrielle Revolution im Osmanischen Reich fand nie statt. Interne Gründe waren hier 

besonders die institutionalisierte Monopolstellung der Zünfte wie aber auch die 

Gesellschaftsverhältnisse (Keskin 1981: 18 f.). 

„In einer Zeit, in der sich in Westeuropa das Barvermögen in Kapital zu verwandeln begann, kann sich in der 

osmanischen Gesellschaft dieselbe Entwicklung nicht vollziehen; das Vermögen fließt vielmehr in den Erwerb 

von Privilegien, Ämtern und Grundeigentum.“ (Keskin 1981: 18) 

Finanziell geriet das Osmanische Reich vollends in die Abhängigkeit der europäischen 

Großmächte. 

Allmähliche, jedoch zu zögerliche Reformversuche wurden gestartet. Waren die 

Reformversuche Selims III. (1807) noch mit Aufständen und seiner Absetzung verbunden, 

wurden 1838-1876 verschiedene Reformschritte durchgeführt (diese Ära wird auch Tanzimat 

genannt) und 1876 schließlich die erste Verfassung des Osmanischen Reiches mit 

bikameralen Parlamentarismus umgesetzt. 1878 löste Sultan Abdulhamid II. das Parlament 

wieder auf und suspendierte gleichzeitig die Verfassung von 1876. Er regierte nunmehr 

wieder autokratisch und repressiv und beendete somit die Reformära des Osmanischen Reichs 

(Majoros/Rill 1994: 342ff.). 

 

1.3 Der Untergang des Osmanischen Reiches 

  
„Zum Beginn des 19. Jahrhunderts wurde der Niedergang des Osmanischen Reiches, (…), immer deutlicher. 

Hatte es im Inneren mit Erhebungen und Aufständen seiner Untertanen zu kämpfen, so bedrohten es von außen 

die Großmächte.“ (Ternon 1981: 29) 

Die Staatsideologie Abdulhamids II. war der Osmanismus, der als Gegenpol zum ethnischen 

Patriotismus diente. Das osmanische Selbstbewusstsein und der Patriotismus aller Bürger des 

Reiches sollten vordergründig sein ohne Rücksicht auf Herkunft und Sprache. Dieser 

Osmanismus konnte jedoch nie wirklich Fuß fassen. 

„The non-Muslims of the Empire were used to identifying themselves separately, first by millet, then by nation.” 

(McCarthy 2001: 74) 
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1.3.1 Machtübernahme der Jungtürken und der türkische Nationalismus 

Diesem Osmanismus standen die sog. Jungtürken radikal entgegen. Sie favorisierten, 

insbesondere nach den für das Osmanische Reich verheerenden Balkan-Kriegen, den 

türkischen Nationalismus (McCarthy 2001: 75). Die Jungtürken kamen 1908/1909 durch 

einen Militärputsch an die Macht und etablierten ein parlamentarisches System. Somit war 

das Zeitalter, in dem die Sultane absolute Macht genossen, nach über 600 Jahren 

abgeschlossen. Die jungtürkische Bewegung entstand Ende des 19. Jahrhunderts und wurde 

zur größten Reformbewegung. Anfangs mit liberalen, pluralistischen und westlichen Idealen 

ideologisiert, radikalisierten sich die Jungtürken zusehends mit der sich verschlechternden 

Lage des Osmanischen Reiches. 1913, nach einer liberalen Regierung, wiederum an die 

Macht gekommen, installierte das sog. jungtürkische Triumvirat ein autoritäres Ein-Parteien-

Regime (eine genauere Analyse der jungtürkischen Regierungszeit findet sich unter 2.4.3).   

1.3.2 Das Osmanische Reich im Ersten Weltkrieg 

Während des Ersten Weltkrieges entschloss sich das Osmanische Reich zu einem 

Kriegsbündnis mit Deutschland und Österreich-Ungarn.  

Der Verlauf des Ersten Weltkrieges für das Osmanische Reich war katastrophal. Zwar konnte 

man ein britisches Expeditionskorps auf den Dardanellen (Gallipoli) mit letzter Kraft 

zurückschlagen, den russischen Invasoren in Ostanatolien jedoch kaum noch etwas 

entgegensetzen. Der Eroberungsfeldzug im Kaukasus durch Envar Pascha wurde zum Fiasko, 

bei dem fast 100.000 Soldaten innerhalb weniger Wochen ihr Leben verloren. An diesem 

Umschwung zugunsten des russischen Zarenreiches hatten armenische Freiwilligenkorps in 

der russischen Armee einen entscheidenden Anteil (Ohandjanian 1989: 86). 

„Die Beteiligung der osmanischen Armenier als freiwillige in der russischen Armee schürte die bereits 

vorhandene Stimmung gegen die Armenier, und es wurde eine Art Dolchstoßlegende kultiviert.“ (Akçam 2004: 

58). 

In Arabien kämpften die Briten gegen die 6. Osmanische Armee. Dabei machten sie sich den 

aufkeimenden arabischen Nationalismus zunutze, der aus der türkisch-nationalistischen 

Politik entstand und die nicht-türkischen Moslems, die ursprünglich nicht an der Auflösung 

des Osmanischen Imperiums interessiert waren, in die Opposition gegen das Osmanische 

Reich drängte. 

1.3.3 Drohende Demontage 

Kurz vor Ende des Ersten Weltkrieges wurde das jungtürkische Triumvirat durch 

liberaldemokratische Kräfte abgesetzt. Sultan Mehmed V. starb im Juli 1918 und wurde durch 

Mehmed VI. beerbt. Das Osmanische Reich zerfiel unter der Einwirkung der fremden 
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Mächte, die seine Reste nach dem Waffenstillstand von Mudros (30.10.1918) unter sich 

aufteilten.  

„Die Jungtürken, die angetreten waren, das Reich zu retten, hatten seinen Zusammenbruch nur beschleunigt.“ 

(Majoros/Rill 1994: 362) 

Den arabischen Raum teilte sich England mit Frankreich. Letzteres sicherte sich seine Macht 

in Syrien und im Libanon. England besetzte Palästina, Jordanien und den Irak. Nach dem 

Waffenstillstand von Mudros 1918 schien die alliierte Besetzung Istanbuls und die Aufteilung 

Anatoliens in Einflusszonen durch das Friedensabkommen von Sèvres 1920 das Schicksal der 

Türkei zu besiegeln (Kreiser/Neumann2003: 319).  

Doch die „Zerstückelung“ Anatoliens durch den Vertrag von Sèvres konnte letztendlich durch 

Mustafa Kemal (später auch „Atatürk“ genannt) mittels seiner national-revolutionären 

Bewegung und seinem Sieg gegen die Griechen im Westen und dem Widerstand gegen die 

Franzosen im Süden mit der ihm unterstellten 9. Osmanischen Armee verhindert werden. 

Kemal erreichte schließlich 1922 einen Waffenstillstand mit der kriegsmüden Entente. Zu 

diesem Zeitpunkt ging mit Mehmed I. der letzte Sultan des Osmanischen Reiches ins Exil 

(Majoros/Rill 1994: 362ff.). 

Am 24.7.1923 unterzeichneten die Entente-Mächte mit dem neuen türkischen Staat einen 

Friedensvertrag und erkannten das Gebiet, welches auch noch heute der Türkei angehört, an 

und revidierten somit den Vertrag von Sèvres. 

 

2 Der Völkermord an den Armeniern 
 

Der Völkermord an den Armeniern war der erste moderne und ideologisch motivierte 

Genozid der neueren Geschichte. In seinen Ausmaßen wie in seiner Ausführung kann er bis 

zum Zeitpunkt der Shoah als singulär beschrieben werden 

Das Thema Völkermord an den Armeniern ist mit vielen Gemütsbewegungen verbunden. Die 

recht umfangreiche Literatur über diesen Völkermord ist äußerst emotional geladen. Von 

daher war es nicht immer einfach, reine Fakten und unvoreingenommene Darstellungen über 

den Völkermord an den Armeniern herauszuarbeiten. Zum einen gibt es viel Literatur, die 

eine extreme Bagatellisierung und sogar Rechtfertigungen für die Vorkommnisse hervorhebt. 

Zum anderen gibt es eine Vielzahl an Literatur, die zu einseitig und geradezu polemisch die 

Geschehnisse schildert. Es wurde daher in der vorliegenden Arbeit versucht eine 

ausgewogene und unvoreingenommene Schilderung der Geschehnisse aus der Literatur 

herauszufiltern. 
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„In a society overwhelmed with information, especially conflicting information, it becomes increasingly difficult 

to distinguish truth from disinformation.” (Hovannisian 1988: 100) 

Es folgt ein kurzer Abriss über die Armenische Geschichte. Danach soll die Situation der 

Armenier im Osmanischen Reich beleuchtet und folgend die Vorgeschichte des 

Völkermordes dargestellt werden. Anschließend gibt es eine detaillierte Schilderung des 

Armeniergenozides und darauf folgend einen Überblick über dessen schon seit 90 Jahren 

andauernde Leugnung. 

 

2.1 Geschichte des armenischen Volkes 

 

„Die ganze Geschichte Armeniens ist ein einziger meist ungleicher Kampf gegen Eindringlinge der 

verschiedensten Herkunft.“ (Ternon 1981: 14)  

Zum historischen Territorium des armenischen Volkes gehörte das Gebiet der heutigen 

Osttürkei, des Kaukasus und des westlichen Irans (Lanne 1977: 9). Die Hauptstadt Armeniens 

(Eriwan) ist bereits schon für 2500 v. Chr. belegt worden. Ein Vorgängerreich Armeniens war 

das Königreich von Urartu (850 v. Chr. - 600 v. Chr.). Um 518 v. Chr. wird das Gebiet 

Armeniens dem Perserreich einverleibt und fällt somit nach der Eroberung Persiens durch 

Alexander den Großen in das Reich Alexanders.  

301 n. Chr. erklärte Tradt III. aus dem Hause der Arsakiden das Christentum als 

Staatsreligion. Armenien wurde somit zum ersten christlichen Staat der Weltgeschichte noch 

vor Rom (Ternon 1981: 15). Diese gemeinsame christliche Identität sollte dazu führen, dass 

Armenien trotz mehrmaliger Teilung und Eroberung einen Nationalcharakter und das Volk 

ein Nationalgefühl beibehielt. Das armenische Volk wurde in seiner Geschichte von den 

verschiedensten Reichen sich einverleibt und geteilt. 

Der russische ostarmenische Teil wurde nach dem Ersten Weltkrieg Teil der 

Transkaukasischen Sozialistischen Föderalen Sowjetrepublik und 1936 schließlich eine 

formal eigenständige Unionsrepublik der Sowjetunion (Armenische Sozialistische 

Sowjetrepublik) (Lanne 1977: 235). Im August 1991 benannte sich die Armenische SSR in 

Armenische Republik um und erklärte sich am 21.9.1991 für unabhängig. Das südliche, 

weitaus größere historische Siedlungsgebiet der Armenier blieb unter türkischer Herrschaft. 

Eine fundamentale Rolle spielt auch heute noch die armenische Diaspora die mit 4 Millionen 

Menschen mehr Mitglieder hat als Armenien Einwohner. Geldtransfers der Auslandsarmenier 

stützen auch heute noch die armenische Wirtschaft. Zahlreiche Stiftungen und Organisationen 

sind darum bemüht, die Verbindungen zwischen Mutterland und Diaspora zu verstärken. 
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2.1.1 Die Armenier und das russische Zarenreich 

Seit dem 18. Jahrhundert unterhielten die Armenier Kontakte zum russischen Zarenreich, das 

nach Süden drängte.4 Armenische Revolutionäre vertrauten immer mehr auf die Hilfe 

Russlands, strebten jedoch nicht die Eingliederung ihres Siedlungsgebietes in das russische 

Zarenreich an, sondern verfolgten das Ziel eines unabhängigen Staates bzw. von mehr 

Autonomierechten (Kreiser/Neumann 2003: 372). Nach dem siebten und neunten Russisch-

Osmanischen Krieg musste das Osmanische Reich die östlichen Teile Armeniens an das 

Russische Zarenreich abtreten. Die Armenier verteilten sich nun auf drei Staaten: Russland, 

Persien und das Osmanische Reich (Gust 2005: 20). 

Das russische Zarenreich benutzte nun die aufkommende Armenische Frage (siehe 2.3.1) 

immer intensiver dazu, das Osmanische Reich zu destabilisieren und zu schwächen. Die 

Forderungen nach mehr Autonomie für die Armenier waren keine Folge der armenier- 

freundlichen Russen, sondern der Versuch das Osmanische Reich, in seinen innersten zu 

erschüttern und zu zerrütten. 

„Nachdem Deutschland und Russland seit August 1914 im Krieg miteinander lagen und die Türkei sich den 

Mittelmächten um Deutschland und Österreich-Ungarn angeschlossen hatte, waren die Armenier zwischen den 

russischen Hammer und den deutsch-türkischen Amboss geraten.“ (Gust 2005: 20) 

 

2.2. Armenier im Osmanischen Reich 

 

„In the Ottoman Empire, (…), the Armenians were included in a multinational and multireligious realm, but as a 

Christian minority they had to endure official discrimination and second class citizenship. Inequality, including 

special taxes, the inadmissibility of legal testimony, and the prohibition on bearing arms, was the price paid to 

maintain their religion and sense of community.” (Hovannisian 1986: 20) 

Zur eigentlichen Besetzung des armenischen Gebietes durch das Osmanische Reich kam es 

erst Anfang des 16. Jahrhunderts (Ternon 1981: 22). Das Osmanische Reich hatte immer 

darauf geachtet, den christlichen Minderheiten innerhalb des Reiches ihre nationalen 

Eigenheiten wie Sprache, Traditionen und Religion zu belassen. Diesem Vorgehen lagen 

politische wie auch wirtschaftliche Überlegungen zu Grunde. 

„Die Toleranz des Islam ist eine Realität. Die angebliche Toleranz der Osmanen gegenüber den Armeniern war 

in Wirklichkeit jedoch Heuchelei. Die Osmanen waren die Herren; sie räumten den unterjochten Völkern 

                                                 
4 Die Russen hatten lange Zeit versucht, die Armenier zu russifizieren und ihre Kultur auszulöschen, jedoch 
Anfang des 19. Jahrhunderts einen Kurswechsel unternommen und sich mit den Armeniern ihres Reiches 
gutgestellt (Gust 2005: 20).  Dies hatte somit natürlich auch positive Auswirkungen auf die „Russenaffinität“ der 
restlichen Armenier. 



Bedingungen für Genozide am Beispiel des armenischen Falles 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 10

keinerlei nationale, sondern nur religiöse Selbstständigkeit ein. Im Übrigen standen die Unterworfenen nicht 

unter dem Schutz des Gesetzes. Man konnte sie nach Belieben ausbeuten.“ (Ternon 1981: 22/23) 

Dennoch waren die Armenier im Osmanischen Reich eine unterprivilegierte und willkürlich 

unterdrückte Minderheit. 

„(…) the leaders of successive Ottoman regimes established a social structure that was pregnant with religious 

and political conflict from its very inception.” (Dadrian 1999: 134) 

Doch gemeinsame Sprache, Literatur und Religion machten es den Armeniern möglich, ein 

Gefühl nationaler Identität zu bewahren (Palmer 1992: 255). Die Armenier waren nach den 

Griechen und vor den orthodoxen Arabern die größte christliche Gemeinschaft im 

Osmanischen Reich (Kreiser/Neumann 2003: 371). Um 1908 war die armenische Minderheit 

mit 1 bis 1,5 Millionen Menschen vor allem in Ostanatolien vertreten (Macfie 1998: ix). 

Insgesamt lebten im Osmanischen Reich ca. 2,1 Millionen Armenier. 

2.2.1 Religionsfreiheit 

Im Osmanischen Reich bestand faktisch die Religionsfreiheit, obwohl der Islam Staatsreligion 

war. Diese Religionsfreiheit führte insbesondere bei den Armeniern dazu, dass trotz der 

Jahrhunderte dauernden Besatzung ein armenisches Nationalgefühl erhalten blieb (Ternon 

1981: 27). 

Das Osmanische Reich verlieh 1461 dem Erzbischof von Bursa den Titel des Patriarchs aller 

Armenier, der an der Spitze des armenischen Millets5 stand, um ein Gegengewicht zum 

griechischen Patriarchen zu schaffen. Die Osmanische Regierung schaltete sich nur bei der 

Nominierung eines neuen Patriarchen ein. 

Jedoch waren auch Nachteile damit verbunden, ein Nichtmoslem zu sein. In jener Zeit 

osmanischer Moslem zu sein, kann mit der Staatsangehörigkeit moderner Saaten und der 

Übertritt zum Islam somit mit einer Einbürgerung verglichen werden (Majoros/Rill 1994: 

330).   

2.2.2 Wirtschaftliche und politische Rechte der Armenier 

Der größte Teil des armenischen Volkes hatte seit jeher in der Landwirtschaft und im 

Handwerk gearbeitet. Die wirtschaftlichen Rechte der Armenier waren im Osmanischen 

Reich vor allem durch die enorme Steuerbelastung begrenzt (Ternon 1981: 23). Dabei war es 

üblich, die Christen weitaus höher zu besteuern als die Nichtchristen.6 Die Armenier 

verteilten sich ungleichmäßig über das Osmanische Reich. Vor allem im Osten war ihre 
                                                 
5 Die Gliederung der Gesellschaft nach islamischem Recht führte im Osmanischen Reich zu einer sozialen 
Organisationsform, die als Millet-System bezeichnet wird. Die Angehörigen anderer Religionen bildeten dabei 
diese Millets (Religionsgemeinschaften). Als dem Islam 
6 Besonders durch die so genannte Cizye (Kopfsteuer) wurden die Nichtmuslime belastet. 
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Präsenz bedeutsam. Weil der Militär- und höhere Staatsdienst im Osmanischen Reich nur 

Türken vorbehalten war, konzentrierten sich die Armenier auf die freien Berufe. Somit kam 

es, dass die Armenier in den meisten Städten des Ostens beinahe alle Ärzte oder 

Rechtsanwälte sowie die Wirtschafts- und Handelselite stellten. Allgemein war es so, dass die 

Armenier die lernfähigste Gruppe der osmanischen Bevölkerung stellten (Gust 2005: 20 f.). 

Christliche und jüdische Millets dominierten große Bereiche der Ökonomie des Osmanischen 

Reiches (Barth 2006:  41). 

Der Zugang zum politischen Leben blieb den Armeniern so gut wie verschlossen. Fast die 

gesamte Beamtenschaft der Provinzen bestand aus Muslims (Ternon 1981: 24). Vor allem der 

Zugang zu den höheren Staatsposten blieb Nichtmuslimen versperrt. 

2.2.3 Stellung der Armenier im Osmanischen Justizwesen 

Verfassungsrechtliche Grundlage des Osmanischen Reiches war das islamische Recht. Somit 

nahmen die Muslime in der rechtlichen Hierarchie eine dominante Stellung ein (Akçam 2004: 

19). Nach islamischem Recht sind alle Nichtmuslime „Schutzbefohlene“, die geduldet 

werden. Als Preis für diesen Schutz mussten alle Nichtmuslime die bereits oben genannte 

Cizye (Kopfsteuer) entrichten. 

Trotz der autonomen Rechte innerhalb der Religionsgemeinschaften waren die Nichtmuslime 

den Muslimen in vielen rechtlichen Bereichen untergeordnet. Im Laufe der Jahrhunderte 

entwickelten sich Praktiken, die Nichtmuslime benachteiligten, demütigten und 

diskriminierten (Akçam 2004: 20). Die Armenier standen somit außerhalb des Gesetzes. 

Gegenüber der Aussage eines Muslims hatte die Aussage eines Christen keinerlei Beweiskraft 

(Ternon 1981: 24). 

Die Armenier erhielten einen eigenen Status als gregorianisches Millet mit einem armenisch-

gregorianischen Patriarchen in Konstantinopel (Palmer 1992: 256). Dieses Millet-System 

sollte mit der schon oben beschriebenen neuen kollektiven Identität, dem Osmanismus (siehe 

1.3) gebrochen werden. Der neue Staat sollte für alle Bevölkerungsgruppen verantwortlich 

sein. Somit wurde mit dem Osmanismus einerseits versucht, eine Nation in einen 

Vielvölkerstaat zu integrieren, und andererseits versucht, sich in die internen Angelegenheiten 

der Millets einzumischen. Dass diese Versuche nicht von Erfolg gekrönt waren, zeigen die 

darauf folgenden Strömungen des Panislamismus und türkischer Nationalismus (siehe 2.4.1 

und 2.4.4), die auf Ausgrenzung statt auf Einbeziehung der verschiedenen Millets ausgerichtet 

waren. 
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Im 19. Jahrhundert wurden verschiedene Reformversuche zur Erneuerung des Justizsystems 

im Osmanischen Reich unternommen. Dabei war das Ideal europäischer Rechtsnormen 

wegweisend (Prinzip der Gleichheit als Grundlage des Rechtssystem) (Akçam 2004: 20/21). 

2.2.4 Spannungen zwischen Muslimen und Nichtmuslimen 

Dieses Prinzip der Gleichheit im Justizwesen führte nicht zur erwarteten Annäherung von 

Muslimen und Nichtmuslimen, sondern das Gegenteil trat sogar ein. Muslime betrachteten die 

Gleichstellung der Christen als grundsätzliche Abweichung von der islamischen Tradition 

(Akçam 2004: 22). Die christlichen Gruppierungen hingegen strebten zwar nach  

Gleichberechtigung, waren aber bemüht, ihre religiöse Autonomie zu bewahren und somit das 

einzige Element nationaler Identität, das ihnen geblieben war und das die Reformen nunmehr 

bedrohten (Ternon 1981: 31). 

„Die Bemühungen um rechtliche Gleichstellung führten letztlich dazu, dass das bestehende gesellschaftliche 

Gefüge ins Wanken geriet.“ (Akçam 2004: 22) 

Das gesamte 19. Jahrhundert hindurch kam es zu Überfällen und Aufständen der Muslime 

gegen die christlichen Bevölkerungsgruppen innerhalb des Osmanischen Reiches (Akçam 

2004: 23). Besonders die Kurden verübten immer wieder Raubzüge und Plünderungen gegen 

die armenische Bevölkerung (Ternon 1981: 50/51). 

 

2.3 Vorgeschichte des Völkermordes 

 
„Despite their second-class status, most Armenians lived in relative peace so long as the Ottoman Empire was 

strong and expanding. But as the empire’s administrative, fiscal, and military structure crumbled under the 

weight of internal corruption and external challenges in the eighteenth and nineteenth centuries, oppression and 

intolerance increased.” (Hovannisian 1988: 91) 

Die historischen Wurzeln des Völkermordes an den Armeniern können bis in das 19. 

Jahrhundert zurückverfolgt werden. In den 1860er-Jahren kam es zu einem immer stärker 

werdenden Nationalbewusstsein der armenischen Minderheit im Osmanischen Reich 

(Bayraktar/Seibel 2004: 387). Das armenische Nationalbewusstsein wurde durch die zwei 

wichtigsten armenischen revolutionären Parteien (1887 in Genf gegründeten) dadurch 

unterstützt, dass diese massive Anstrengungen trafen, um die europäische Aufmerksamkeit 

weiter aufrechtzuerhalten. Für die Partei der Huntschakisten spielte der Terror eine zentrale 

Rolle, um die osmanische Regierung zu tyrannisieren. Diese systematischen Provokationen 

trugen auch zum Armenier-Bild des osmanischen Staates bei. 
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2.3.1 Die Armenische Frage 

Somit entstand Mitte des 19. Jahrhunderts die so genannte „Armenische Frage“. Hierbei ging 

es im Wesentlichen um die Forderungen der europäischen Großmächte nach rechtlicher 

Gleichstellung der Armenier im Osmanischen Reich, da insbesondere in Ostanatolien die 

Armenier häufig unter der willkürlichen Herrschaft muslimischer Gruppen (vor allem 

sunnitischer Kurden) standen7 (Bayraktar/Seibel 2004: 381/388). Die Armenische Frage kam 

besonders in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auf, da in dieser Zeit die armenische 

Bevölkerung eine „kulturelle Renaissance“ erlebte. Dies führte zu verstärkten Bemühungen 

der Armenier um nationale Identität, gleiche Rechte, Autonomie und sogar Unabhängigkeit, 

die sich auch immer mehr in bewaffneten Aktionen äußerten. Diese kleineren Erhebungen 

von armenischer Seite waren oft gegen die zusätzlichen Lasten und Benachteiligungen, die sie 

erfahren mussten, gerichtet. Vor allem die kurdischen Stämme taten sich hierbei hervor, die 

das weitgehende Machtvakuum in den Ostprovinzen ausnutzten, um Armenier mit zusätzliche 

Abgaben und ständigen Repressalien zu peinigen und zu unterdrücken (Schaller 2004: 234 f.). 

„As it happened, however, the Armenian self-discovery was paralleled by heightened administrative corruption, 

economic exploitation, and physical insecurity. It was this dual development – the conscious demand for security 

of life and property on the one hand, and the growing insecurity of both life and property on the other – that give 

rise to the Armenian Question as a part of the larger Eastern Question.” (Chalk/Jonassohn 1990: 253) 

Die Armenische Frage war eng mit dem russisch-osmanischen Gegensatz verbunden. 

Russland bemühte sich, die armenische Bevölkerung zur Destabilisierung des Osmanischen 

Staates zu benutzen (Kreiser/Neuman 2003: 372). 

„Russland wurde für die Armenier sowohl im persischen als auch im türkischen Teil ihres Landes zum Symbol 

der Hoffnung, nachdem es klar geworden war, dass die eigenen Kräfte (…) zur Wiedererlangung der 

Selbstständigkeit nicht ausreichten.“ (Lanne 1977: 66). 

Diese Verbundenheit der Armenier mit dem russischen Zarenreich führte letztendlich auch zu 

der Unterstützung der russischen Seite durch armenische Kampfeinheiten während des Ersten 

Weltkrieges. 

Da die Tanzimat-Ära bis 1876 keinerlei sichtbaren Verbesserungen für die armenische Seite 

erbrachte, musste das Osmanische Reich 1878 auf dem Berliner Kongress (Artikel 61) 

Zusagen zum Schutze der armenischen Minderheit vor den Kurden und den Tscherkessen  

machen sowie Reformschritte zur Verbesserung der Lage der Armenier zusichern, die 

international geprüft werden sollten (Jorga 1990: 607). Somit kam es zur Internationalisierung 

der armenischen Frage (Akçam 2004: 23). Jedoch hielt das Osmanische Reich seine Zusagen 
                                                 
7 Diese, für die christlichen Armenier, quasi rechtsfreien Räume waren aufgrund des dort kaum funktionierenden 
Staatsapparates möglich. 
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nicht ein. Abdulhamid II. betrachtete die Einmischungen der Großmächte als illegitim und 

versuchte, diese zu umgehen. 

„Not only did the internationalization of the Armenian problem and the development of Armenian political and 

revolutionary activities worsen Armeno-Turkish relations at the level of the masses, but they also made the 

Armenian issue a dangerous on in the eyes of the Ottoman Sultan, Abdul-Hamid II (1876-1909).” (Astourian 

1992: 58) 

Dadurch kam eine wachsende Zahl von Armeniern zu dem Entschluss, eine Verbesserung 

ihrer Lage sei durch organisierten und bewaffneten Widerstand (nach dem erfolgreichen 

Vorbild der Balkanvölker) zu erreichen (Hovannisian 1986: 24). 

 

2.4 Pogrome am Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts 

 

Daraufhin kam es zu einer sich verstärkenden antiosmanischen und nationalen Unabhängig-

keitsbewegung der Armenier (Palmer 1992: 256). In den 1890er-Jahren (1894-1896) kam es 

zu blutigen und bürgerkriegsähnlichen Aufständen der Armenier, die gegen die zu hohen 

Steuern, gegen die Schutzgelder und gegen ihre allgemeine Unterdrückung und schlechte 

Behandlung in den Ostprovinzen gerichtet waren. Dabei spielten die oben genannten 

Huntschakisten eine zentrale Rolle, die z. B. im Jahre 1894 einen Bauernaufstand in Sasun 

anstifteten (Kreiser/Neumann 2003: 340).  

„Still, few members were prepared to expound national independence as a goal. Rather, the Armenian 

revolutionaries sought cultural freedom and regional autonomy, equality before the law, freedom of speech, 

press, and assembly, unhindered economic opportunity, and the right to serve in the armed forces.” 

(Hovannisian 1988: 93) 

Sultan Abdulhamid II. reagierte mit eiserner Hand. Die Niederschlagung der Aufstände 

kosteten schätzungsweise 25.000 bis 100.000 Armeniern das Leben (Bayraktar/Seibel 2004: 

388/389). 1895 wurden armenische Proteste im Herzen von Istanbul von einem Mob 

niedergeschlagen, wobei die Polizei nicht eingriff und wahrscheinlich den Mob sogar mit 

Waffen ausrüstete. Bis zum Jahresende folgte eine große Anzahl von Pogromen an Armeniern 

in anatolischen Städten (Kreiser/Neumann 2003: 373). 1896 wurden infolge eines 

Terrorangriffes auf die Zentrale der Osmanischen Bank durch armenische Extremisten 

innerhalb von 36 Stunden 5.000 bis 6.000 Armenier in der Hauptstadt durch einen Mob 

ermordet. Erst nach heftigen Protesten der westlichen Mächte griffen osmanische Truppen ein 

(Palmer 1992: 264 f.). Zu dieser Zeit fanden Pogrome in Trapezunt, Erserum, Ersindschan, 
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Kaisarieh, Bitlis, Baiburt, Mardin, Malatieh, Siwas, Wan, Diarbekr, Samsun und Urfah statt 

(Jorga 1990: 611). 

Jedoch wurde die Unabhängigkeitsbewegung durch diese Pogrome nicht aufgehalten, sondern 

weiterhin, insbesondere durch Gruppierungen in London, Paris und Genf, weitergeführt 

(Dadrian 1997: 43).  

Die Ursachen für diese Massaker sind in einer Wechselwirkung von armenischen 

Unabhängigkeitsbestrebungen, Kampf um mehr Rechte und Gleichbehandlung8 einerseits und 

osmanischen Vorstellungen von Staatsräson und Bemühungen zur Stabilisierung des Reiches 

andererseits zu sehen (Barth 2006: 63). Dazu kam der Panislamismus und der, durch die (bald 

an die Macht kommenden) Jungtürken proklamierte, türkische Nationalismus als zusätzlicher 

Zunder an der Lunte des armenischen Pulverfasses. 

Diese antiarmenischen Ausschreitungen kann man als partiellen Genozid oder als Pogrome 

bezeichnen. Ziel dieser Ausschreitungen war nicht die Deportation oder Vernichtung der 

armenischen Bevölkerung, sondern die Herstellung der alten Ordnung, in welcher Muslime 

die dominierende Herrschaft über die Christen ausübten (Schaller 2004: 236). Diese Pogrome 

bildeten die Brutstätte, routinisierten und erschufen die spätere ideologische Basis für den 

Völkermord an den Armeniern (Astourian 1992: 62). 

2.4.1 Panislamismus 

Dies wurde durch den so genannten Panislamismus versucht. Diese Ideologie, Ende des 19. 

Jahrhunderts von Abdulhamid II. ins Spiel gebracht, entsprach den Erkenntnissen, dass der 

Osmanismus kein Zusammengehörigkeitsgefühl von Muslimen und Nichtmuslimen bewirkt 

hatte. Der Islam sollte nun als einigendes Band dienen. Die Vorherrschaft der sunnitischen 

Muslime sollte damit gefestigt werden. Folglich erklärte man durch den Versuch, die 

Muslime zu mobilisieren, um so den Staat zu erhalten, die Christen des Osmanischen Reiches 

und infolgedessen besonders die Armenier, zu Feinden (Akçam 2004: 25). Die muslimische 

Bevölkerung begann sogar solcherlei Übergriffe als religiöse Pflicht zu sehen und 

rechtfertigte diese durch Bezugnahme auf den Islam (Reid 1992: 27). 

Dass der Panislamismus scheiterte, zeigte sich spätestens im Ersten Weltkrieg, als die 

arabischen Stämme mit den Briten und gegen das Osmanische Reich ins Feld zogen (Melson 

1986: 74). 

 

                                                 
8 Die Bestrebungen auf armenischer Seite waren dabei nicht einheitlich. Einige Gruppen strebten die komplette 
Unabhängigkeit oder die Eingliederung ihres Gebietes in das russische Zarenreich an, andere hingegen hatten 
weitergehende Autonomie- und Gleichstellungsrechte als Ziel und sahen eine komplette Unabhängigkeit als 
unmöglich an (Melson 1986: 70). 
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2.4.2 Die Hamidiye-Regimenter 

Bei diesen Pogromen wirkten sowohl reguläre osmanische Armeeeinheiten als auch die sog. 

Hamidiye-Regimenter (gegründet 1890) mit, die die meisten Gräueltaten verübten und 

größtenteils aus kurdischen Stämmen zusammengesetzt waren (Kuper 1981: 106). In 

manchen Fällen wirkten dabei auch reguläre Truppen mit. Meistens jedoch wurden diese 

Regimenter von Kommandeuren der regulären Armee unterstützt und angeleitet (Reid 1992: 

37). Die Hamidiye-Regimenter waren somit die institutionalisierte Form der Übergriffe.  

Diese Regimenter wurden gegründet, um die armenische Bevölkerung in Schach zu halten, 

und deckten ihre Ausgaben durch die Beute aus Überfällen und Massakern (Ternon 1981: 

58/59). Abdulhamid II. versuchte außerdem, durch die Gründung dieser Regimenter die 

sunnitischen Kurden enger an sich zu binden und somit den armenischen 

Unabhängigkeitsbestrebungen entgegenzuwirken (Schaller 2004: 235). Die Mitgliedsstämme 

erhielten Grundbesitz. Diese Institutionalisierung der „Belohnungspolitik“ sollte beim 

späteren Völkermord eine wesentliche Rolle spielen (Akçam 2004: 24 ff.). 

2.4.3 Zuspitzung der Armenischen Frage  – Pogrome von 1909 

Auch nach der Absetzung von Abdulhamid II. traten keine stabileren Verhältnisse ein. 

„They (die Armenier) welcomed the Young Turk Revolution of 1908, hoping that it would improve their 

situation, which had become increasingly desperate under the regime of Sultan Abdul Hamid II.” (Melson 1999: 

25) 

Die „Kilikischen Massaker“ Anfang April 1909 forderten mehr als 25.000 armenische Opfer. 

Die anfangs hoffnungsvollen Armenier wurden enttäuscht und die Beziehungen zu den 

Jungtürken spannten sich an. Hierbei sieht man, dass die von den Jungtürken angekündigte 

Integration der Nichtmuslime von Anfang an zum Scheitern verurteilt war (Kreiser/Neumann 

2003: 374). Im Gegenteil forcierten sie den türkischen Nationalismus (siehe 2.4.4). 

„One of the most unexpected and, for the Armenians, most tragic metamorphoses in modern history was the 

process, from 1908 ton 1914, that transform the seemingly liberal, egalitarian Young Turks into extreme 

chauvinists, bent on creating a new order and eliminating the Armenian Question by eliminating the Armenian 

people.“ (Chalk/Jonassohn 1990: 257) 

Die Armenierfrage blieb kontinuierlich auf der politischen Agenda des Osmanischen Reiches. 

„Die Partei der neuen osmanischen Führungselite der Jungtürken, die Ittihat ve Terakki (Partei für Einheit und 

Fortschritt), die sich anfangs noch für die Integration aller Religionsgruppen eingesetzt hatte, begann vor allem 

nach den für das Reich verheerenden Balkankriegen 1910/1912, sich auf die muslimische und türkische 

osmanische Bevölkerung als verlässlichste Stütze zu konzentrieren.“ (Bayraktar/Seibel 2004: 389) 
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2.4.4 Radikalisierung der Jungtürken 

Ziel der Jungtürken war es, das außenpolitisch vielfach bedrohte sowie innenpolitisch 

zerfallende Reich wieder zu stärken. Die Bewegung der Jungtürken formierte sich Anfang der 

Neunziger Jahre des 19. Jahrhunderts im Untergrund und bestand aus Studenten, jungen 

Offizieren, Intellektuellen und Staatsbediensteten. Nach der Jahrhundertwende waren die 

Jungtürken zur stärksten Gruppe der Regimegegner angewachsen. 1908 meuterten von 

jungtürkischen Offizieren angeführte Militäreinheiten und zwangen somit Abdulhamid II., die 

Verfassung von 1876 wieder ganz einzusetzen (Kreiser/Neumann 2003: 355). 1909 setzte der 

radikale Flügel der Jungtürken (Komitee „Einheit und Fortschritt“/ Ittihat ve Terakki), mit 

ihren führenden Köpfen Enver, Talat und Dschemal Pascha, Abdulhamid II. ab und 

inthronisierte Mehmed V. Es wurde ein parlamentarisches System etabliert. Die Macht des 

Sultans beschränkte sich dabei nur noch auf repräsentative Zwecke. Selbst der persönliche 

Stab des Sultans wurde vom Parlament eingesetzt. Minister waren nur noch den 

Abgeordneten verantwortlich und dem Sultan stand nur ein suspensives Veto bei 

Gesetzgebungsmaßnahmen zu (Palmer 1992: 302 ff.). Die faktische Macht lag nun in den 

Händen der Jungtürken. 

„Wie nicht zum ersten Mal in der Geschichte, erwiesen sich die fortschrittlichen Geister, sobald sie an die 

Macht gelangt waren, als finstere Reaktionäre, die ihre gestürzten Vorgänger in der Unmäßigkeit der Ziele und 

Forderungen, und vor allem in der Skrupellosigkeit der Mittel, weit in den Schatten stellten.“ (Lanne 1977: 101) 

Die Jungtürken radikalisierten sich im Laufe der Zeit immer mehr und verfolgten immer 

stärker den türkischen Nationalismus. Ziel war es, das heterogene Osmanische Reich in ein 

homogenes, türkisch dominiertes Herrschaftsgebiet zu transformieren (Hovannisian 1988: 

94).  

„Generally speaking, the Ittihad government discarded its liberal democratic ideals; it moved toward despotism 

and began relying, as its predecessor had done, on the reactionary classes, repressive measures, and symbols to 

secure its position in power.“ (Libaridian 1987: 210) 

Die armenische Bevölkerung des Osmanischen Reiches wurde nunmehr als unsicherheits- 

und stabilitätsgefährdender Faktor angesehen.9 Die Ansicht setzte sich immer mehr durch, 

dass der Erhalt des Reiches mit den christlichen Bevölkerungsteilen nicht mehr möglich war. 

Sie wurden als Hauptverantwortliche des Niedergangs ausgemacht. Im Januar 1913 gelangte 

das sog. jungtürkische Triumvirat, nach einer kurzen Zwischenepisode einer liberalen franko-

anglophilen Regierung, wieder an die Macht. Das jungtürkische Triumvirat Enver, Talat und 

                                                 
9 Diese Ansicht rührte größtenteils von den für das Osmanische Reich katastrophalen Balkankriegen von 
1910/1912, bei denen das Reich nahezu alle europäischen Gebiete verlor. 
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Dschemal regierten nunmehr mit eiserner Hand und radikalen Reformen und installierten ein 

autoritäres Regime (Majoros/Rill 1994: 356ff.). Alle Oppositionsparteien wurden zum 

Schweigen gebracht und letzten Endes eine Ein-Parteien-Diktatur errichtet. Liberale, 

pluralistische Ideen und politische Strömungen waren final beseitigt worden (Astourian 1992: 

63). Die alleinige Macht lag in den Händen des Triumvirats. Eine allgemeine Radikalisierung 

der Jungtürken und eine Konzentration der effektiven Macht beim jungtürkischen Triumvirat 

ab 1913 waren zu beobachten. 

Hauptziel der Jungtürken war die Erhaltung und die Zusammenhaltung des Osmanischen 

Reiches (Suny 2002: 97). Als die Jungtürken 1908/1909 zum ersten mal die Macht 

übernommen hatten und die Verfassung von 1876 wiedereingesetzt worden war, beendeten 

viele armenische Gruppierungen ihren bewaffneten Widerstand und erhofften sich alsbaldige 

Verbesserungen ihrer Lage (Libaridian 1987: 209). Anfangs schwankten die Jungtürken 

zwischen osmanischen, panturanischen (Vereinigung aller Turkvölker), panislamischen und 

türkischen Idealen und waren somit ideologisch äußerst pragmatisch eingestellt. Der Gedanke 

der herrschenden Nation und der Vorherrschaft der Türken kam jedoch aufgrund militärischer 

Niederlagen immer mehr auf. 

Nach den zwei verheerenden Balkankriegen (1912 und 1913), dem Verlust von Libyen an 

Italien (1911) sowie dem äußerst schlechten Verlauf des Ersten Weltkrieges radikalisierten 

sich die Jungtürken hinsichtlich einer Zuwendung zum türkischen Nationalismus (McCarthy 

2001: 75/Schaller 2004: 236 ff.). Nach wenigen Jahren musste das jungtürkische Triumvirat 

schon auf einen größeren Gebietsverlust zurückblicken als Sultan Abdulhamid II. in seiner 

gesamten Regierungszeit (Kreiser/Neumann 2003: 361). Der türkische Nationalismus wurde 

von den Jungtürken immer mehr als Allheilmittel, als rettende Vision angesehen. Der 

Türkismus wurde vorherrschende Ideologie der Führungsschichten (Akçam 2004: 39). Ein 

homogener türkischer Staat sollte an die Stelle des heterogenen Osmanischen Reiches treten. 

Ein von Türken dominiertes Reich vom Kaukasus bis nach Zentralasien, größer noch als das 

Osmanische Reich, sollte entstehen. In diesem Reich sollten Minderheiten nur noch nominale 

Rechte besitzen (Melson 1992: 92).  

Hieran sieht man, dass die Jungtürken im Laufe der Zeit sich fundamental vom Osmanismus 

und Panislamismus abgewandt hatten. An sich blieb den Jungtürken nach dem Scheitern des 

Osmanismus und des Panislamismus nur noch die Hinwendung zum türkischen 

Nationalismus (Melson 1986: 74). Somit folgte quasi automatisch der Ausschluss der 

christlichen, jüdischen als auch vieler anderer Minderheiten, wie z. B. den Arabern etc. 



Bedingungen für Genozide am Beispiel des armenischen Falles 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 19

„Die Enttäuschung über das Komitee und vor allem der zunehmende Ärger darüber, dass es engstirnige 

nationalistische Gruppen unterstützte, rief in verschiedenen, weit voneinander liegenden Regionen des Reiches 

Opposition hervor.“ (Palmer 1992: 306)  

Jedoch hatte der Anfang des 19. Jahrhunderts aufkommende türkische Nationalismus eine 

Besonderheit. Mit ihm wurde anfangs sehr vorsichtig umgegangen, da man einerseits die 

verschiedenen Bevölkerungsgruppen zusammenhalten und andererseits keinen Argwohn der 

europäischen Großmächte auf sich ziehen wollte (Akçam 2004: 29). 

„Long before the war, the Ittihadists were already pursuing a policy of Turkification which went beyond Pan-

Islamismus.” (Libaridian 1987: 207) 

Das jungtürkische Triumvirat versuchte, mit seinem Engagement an der Seite der 

Mittelmächte im Ersten Weltkrieg die massiven Gebietsverluste zurückzugewinnen (Suny 

2002: 90)   

Die Armenierfrage wurde noch dringlicher und problematischer für die osmanische Führung, 

da der internationale Druck zur Regelung der Armenierfrage immer weiter zunahm. Auf 

Druck Russlands wurden die Jungtürken gezwungen, das „Armenische Reformgesetz“ (1914) 

zu beschließen. Dieses sah vor, dass sechs von Armeniern besiedelte Gebiete zu einer Provinz 

Armenien zusammengeschlossen und von einem europäischen Generalgouverneur kontrolliert 

werden sollten. Kurz vor dem Ersten Weltkrieg kündigte das Osmanische Reich diesen Plan 

jedoch wieder auf (Bayraktar/Seibel 2004: 389). Diese nochmalige Internationalisierung ist 

jedoch auch ein weiterer Aspekt der deutlich macht, wie die Armenierfrage die innere wie 

aber auch die außenpolitische Stabilität des Osmanischen Reiches gefährdete.  

„Spätestens mit dieser erneuten Internationalisierung wurde die „Armenierfrage“ von der Ittihat ve Terakki als 

Problem wahrgenommen, das dauerhaft gelöst werden musste.“ (Bayraktar/Seibel 2004: 389) 

Die armenischen Massaker blieben am Ruf des Osmanischen Reiches bis zu seinem 

Untergang haften (Palmer 1992: 273). 

„Um ihre Identität als Nation zu wahren, mussten die Türken rasch die Minoritätenfrage lösen. Diese Frage war 

umso komplizierter, als die Minderheiten zusammen die Mehrheit der Bevölkerung des Osmanischen Reiches 

ausmachten. Sultan wie Jungtürken suchten die simpelste Lösung, die gleichzeitig auch die grausamste war: Die 

Vernichtung der Minderheiten, die gegeneinander ausgespielt werden sollten. Der erste Schlag sollte diejenige 

Minderheit treffen, die politisch, kulturell und religiös die isolierteste war, daneben aber auch – aufgrund der 

geographischen Lage des Territoriums, das sie bewohnte – die gefährlichste.“ (Ternon 1981:  11/12) 

 

 

 



Bedingungen für Genozide am Beispiel des armenischen Falles 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 20

2.5 Der Völkermord 

 

„Es ist öfters von verschiedenen Politikern zugegeben worden, dass die europäischen Staatsmänner mit den 

Armeniern ein grausames Spiel getrieben hätten. Sie nützten deren Unwissenheit und Freiheitsbestrebungen aus, 

um politische Vorteile für ihr eigenes Land zu erreichen. (…) Als der Krieg ausbrach, war für die naiven 

Armenier das Spiel schon verloren. (…) Demzufolge waren die Armenier des Schutzes der europäischen Mächte 

beraubt, und die Türkei nutzte die Situation aus, um mit den Armeniern auf barbarische Weise fertig zu werden.“ 

(Ohandjanian 1989: 236) 

Als Beginn des Völkermordes wird im Allgemeinen der 24./25.4.1915 betrachtet. An diesen 

Tagen wurden unter dem Vorwand eines armenischen Aufstandes in der Provinz Van 235 

führende Persönlichkeiten der armenischen Gemeinde in Istanbul verhaftet. Die Einwohner 

der ostanatolischen Stadt Van hatten sich in Erwartung des vorrückenden vierten russischen 

Armeekorps erhoben (Kreiser/Neumann 2003: 374). Ein kausaler Plan war nicht vorhanden. 

Größtenteils wurde dieser im Zeitraum 23.-25. April 1915 entwickelt (Suny 2002: 96). 

Im Mai 1915 begannen die allgemeinen Deportationen der armenischen Bevölkerung 

Ostanatoliens mit dem Ziel der Vernichtung. Schon im August 1915 war die Entvölkerung 

dieser Region abgeschlossen. Danach begannen die Vertreibungen der Armenier aus 

Westanatolien und aus Thrazien. Anfang 1917 war für die türkische Seite die armenische 

Frage in Anatolien „gelöst“ (Akçam 2004: 52). Je nach Schätzungen fielen 600.000 bis 1,5 

Millionen oder 40 % der Armenier in Anatolien dem Völkermord zum Opfer 

(Kreiser/Neumann 2003: 376).  

Die Taten wurden zum größten Teil durch die sog. Cete (Banden) ausgeführt, die direkt der 3. 

Osmanischen Armee unterstellt waren (Akçam 2004: 55). Für die Zusammensetzung dieser 

Cete griff man auf drei Gruppen zurück (Akçam 2004: 56/57): 

1) kurdische Stämme, 

2) entlassene Häftlinge (diese Banden verübten die größten Gräueltaten an den Armeniern), 

3) Flüchtlinge vom Balkan und aus dem Kaukasus. 

2.5.1 Die Entscheidung zum Völkermord 

Die militärischen Niederlagen führten zu mehreren Sitzungen des Zentralkomitees der Ittihat 

ve Terakki. Hauptthema dieser Beratungen war das Vorgehen gegen die Armenier. Man 

stellte allgemein fest, dass man vor dem inneren Feind genauso viel Angst haben müsse wie 

vor dem äußeren. Die bisherigen Unterdrückungsmaßnahmen schienen nicht mehr 

ausreichend zu sein, so dass man sich auf die Beseitigung der inneren Gefahr konzentrierte. 
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Diese Verhandlungen führten schließlich zur Verabschiedung des Deportationsgesetzes 

(Akçam 2004: 59). 

2.5.2 Die Durchführung des Völkermordes 

Bereits am 25.2.1915 befahl Envar Pascha, armenische Soldaten im Osmanischen Heer zu 

entwaffnen und sie in Arbeitsbataillone einzugliedern. Diese Arbeitsbataillone wurden 

teilweise vernichtet (Chalk/Jonassohn 1990: 260). Für die planmäßige Vernichtung wurden 

verschiedene organisatorische Maßnahmen getroffen. So wurde am 13.3.1915 das Parlament 

vorzeitig geschlossen, um die so genannten provisorischen Gesetze, die alleine von der 

Regierung bis zur neuen Tagungsperiode beschlossen werden konnten, erlassen zu können. 

Auch das Deportationsgesetz fiel in diese tagungsfreie Periode (Akçam 2004: 64). 

Es gab auch militärische Beteiligungen am Völkermord. Diese Mitwirkung konzentrierte sich 

hauptsächlich auf den ostanatolischen Raum und erstreckte sich bis auf die aktive Teilnahme 

an Massakern. Daneben traf auch der Generalstab in Istanbul Bestimmungen, wie militärische 

Einheiten bei der Verrichtung des Völkermordes mitwirken sollten (Akçam 2004: 74). 

Die ersten Deportationen begannen im Mai 1915 in den ostanatolischen Provinzen. Nachdem 

diese im Mai bis Juli 1915 abgeschlossen waren, folgte Westanatolien und Thrazien. 

Zahlreiche Armenier versuchten vergeblich, durch Übertritt zum Islam von Deportationen 

verschont zu werden (Kreiser/Neumann 2003: 375).  

Die Deportationen folgten alle mehr oder weniger demselben Muster. Sie wurden 

angekündigt, jedoch der Zeitpunkt in der Regel nicht eingehalten. Wertgegenstände durften in 

der Regel nicht mitgenommen werden. Meistens „entfernte“ man schon vor Beginn der 

Deportation die männliche Bevölkerung oder man trennte diese während der Deportation von 

Frauen und Kindern und brachte sie dann um (Hovannisian 1988: 95). Die Behandlung der 

Deportierten unterwegs war recht unterschiedlich. Manchmal versorgte man sie mit 

Lebensmitteln, häufiger jedoch überließ man sie dem Hungertod. Die Deportationen dienten 

somit an sich als Deckmantel für die nachfolgende Vernichtung (Dadrian 1997: 225).   

An einigen Orten schützte die Bevölkerung die Armenier, gewährte ihnen Unterschlupf und 

versteckte sie (Gust 2005: 74 f.). Dagegen mussten die Deportationskolonnen an anderen 

Orten vor der Bevölkerung beschützt werden. 

Der erste Zielort der Deportationen war Aleppo. Die Überlebenden wurden in Sammellagern 

zusammengeführt, um von dort aus weiterdeportiert zu werden. Die Überlebenden der 

Sammellager wurden in zwei unterschiedliche Richtungen getrieben: Zum einen in das 

südliche Syrien, zum anderen nach Osten in die Wüste des Iraks. Diese Märsche führten 

meistens in den Tod durch Verdursten oder in den Hungertod (Akçam 2004: 71 ff.). 
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„Few of the Armenian columns arrived at their destination; and even those that did were frequently exposed to 

further starvation and massacre.” (Macfie 1998: 132) 

 
Abbildung 1 Deportationswege während des Armeniergenozides (Quelle: Kévorkian 1999: 211) 
 

Die deutschen und österreichischen Verbündeten erfuhren zuverlässig vom Völkermord an 

den Armeniern, schwiegen aber größtenteils, sei es aus Staatsräson oder sei es aus politischen 

wie militärischen Gründen (Majoros/Rill 1994: 360). 

„L’Allemagne et l’Empirie ottoman ne furent pas seulement des compagnons d’armes au cours la Première 

Guerre mondiale. Ils furent aussi alliés dans la négation du génocide arménien.“  (Kaiser 1999: 86) 

 

2.6 Die Leugnung des Völkermordes 

 

Diese Ereignisse wurden während und unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg von 

verschiedenen Seiten belegt. Die umfangreichste und unmittelbarste Beschreibung stammt 

von Johannes Lepsius (einem deutschen Geistlichen), der unmittelbar Augenzeuge der 

Geschehnisse wurde, sowie vom amerikanischen Botschafter im Osmanischen Reich Henry 

Morgenthau. Vor allem deutsche Offiziere, amerikanische Missionare und natürlich auch die 

Überlebenden auf armenischer Seite bestätigten die oben genannten Ereignisse. Noch 

während des Ersten Weltkrieges berichteten amerikanische Zeitungen von den 

Verschleppungen und Massakern (Housepian-Dobkin 1984: 100 ff.). Diese Berichte lassen 
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keinen Zweifel daran aufkommen, dass die Tötungen systematischer Natur waren (Bloxham 

2002: 102).  

Zwei nationale Geschichtsschreibungen und Geschichtsdeutungen haben sich im Laufe der 

Zeit entwickelt, eine türkische und eine armenische. Beiden Richtungen versuchen vehement, 

die Deutungshoheit in Bezug auf die Ereignisse zu gewinnen (Suny 2002: 84/Schaller 2004: 

248). 

„Aus osmanischer Sicht wurde den Armeniern nicht mehr zugefügt als den aus dem Kaukasus, der Krim und den 

Balkanländern vertriebenen Muslimen der vergangenen Jahrzehnte. Darüber hinaus traf es ja durchaus zu, dass 

seit Jahrzehenten eine armenische Guerilla aktiv war, die sich aus dem Land nährte.“ (Kreiser/Neumann 2003: 

376) 

Die späteren türkischen Regierungen leugnen noch immer den Völkermord an den Armeniern 

und stellen die Ermordungen als rationale Folge des Krieges dar, da man die Grenzgebiete 

zum russischen Zarenreich von dessen armenischen Sympathisanten räumen musste. Man 

schiebt die Hauptschuld an den Ereignissen den Armeniern zu (Hovannisian 1984: 90). Eine 

Absicht, die Armenier systematisch und gezielt zu ermorden, habe es nie gegeben. Es scheint 

fast so, als sei die Leugnung des Völkermordes zu einer Art Staatsdoktrin erhoben worden 

(Gust 2005: 8). 

„Er (der Armeniergenozid) zeichnet sich indes dadurch aus, dass der Täterstaat die Tat bis heute leugnet. Dabei 

handelt es sich nicht um ein bloßes Nicht-wahrhaben-Wollen. Vielmehr gibt es in Bezug auf den 

Armeniergenozid eine aktive türkische Vergangenheitspolitik, die eine gezielte Beeinflussung von Politikern, 

Behörden und Medien in anderen Ländern einschließt.“ (Bayraktar/Seibel 2004: 381) 

Lange Zeit wurde der Armeniergenozid fast vergessen. Dies rührte auch daher, dass die Welt 

sich hauptsächlich mit den grausamen Taten der Nazis beschäftigte (Lanne 1977: 117). 

„With the consolidation of totalitarian regimes in Europe during the 1920s and 1930s, memory of the Armenian 

cataclysm gradually faded, and in the aftermath of the horrors and havoc of World War II it virtually became the 

“forgotten genocide”.” (Hovannisian 1988: 98) 
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3 Genoziddefinitionen 
 

Völkermord stellt ein Staatsverbrechen dar. Seit 1948 hat die UN festgesetzt, dass bei 

Genozidverdacht eine sofortige, notfalls auch militärische Intervention der internationalen 

Gemeinschaft verpflichtend ist.  

Als Erster prägte der polnische Jurist Raphael Lemkin den Begriff des Genozids 

(Chalk/Jonassohn 1990: 8). Genozid ist nach seiner Definition: 

„(…) the coordinated and planned annihilation of a national, religious, or racial group by a variety of actions 

aimed at undermining the foundations essential to the survival of the group as a group.” (Chalk 1994: 47/48) 

Aus dieser Definition ging die Konvention der Vereinten Nationen hervor. Allgemein wird 

der Begriff Völkermord über die UN-Resolution 260-A (III) vom 9.12.1948 definiert 

(„United  Nations Convention of the Prevention and Punishment of Genocide“  UNGC). 

Diese Resolution trat am 12.1.1951 in Kraft: 

Art. II: In dieser Konvention bedeutet Völkermord eine der folgenden Handlungen, die in der Absicht begangen 

wird, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören: 

a) Tötung von Mitgliedern der Gruppe; 

b) Verursachung von schwerem körperlichen oder seelischem Schaden an Mitgliedern der Gruppe; 

c) vorsätzliche Auferlegung von Lebensbedingungen für die Gruppe, die geeignet sind, ihre körperliche 

Zerstörung ganz oder teilweise herbeizuführen; 

d) Verhängung von Maßnahmen, die auf die Geburtenverhinderung innerhalb der Gruppe gerichtet sind; 

e) gewaltsame Überführung von Kindern der Gruppe in eine andere Gruppe. 

Art. III: Die folgenden Handlungen sind zu bestrafen: 

a) Völkermord, 

b) Verschwörung zur Begehung von Völkermord, 

c) unmittelbare und öffentliche Aufhetzung zur Begehung von Völkermord, 

d) Versuch, Völkermord zu begehen, 

e) Teilnahme am Völkermord. 

Drei grundsätzliche Kritikpunkte werden gegen die Definition der Genozidkonvention ins 

Feld geführt. Zum einen sei sie zu eng (keine Einbeziehung kultureller und politischer 

Gruppen), zweitens sei zu weit (wenn eine Praktik angeprangert wird, die die Integrität einer 

Gruppe beeinträchtigt, kann nach dieser Definition von Völkermord gesprochen werden, auch 

wenn keine Massentötungen vorliegen), drittens sei die Intention der Täter nicht klar gelöst 
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(da nach der Konvention eine Absicht zum Völkermord nachgewiesen werden muss, was sehr 

schwierig ist) (Barth 2006: 19 f.). Besonders das Fehlen von politischen als auch von sozialen 

und ökonomischen Gruppen ist als das Hauptmanko der UNGC anzusehen (Jonassohn 1992: 

18). 

„Men no longer destroyed for reason of national, racial or religious hatred, but in the name of ideas and the 

faith to which they gave birth.” (Kuper 1981: 55) 

Außerdem wird oft an dieser Resolution bemängelt, dass sie im Widerspruch mit der 

internationalen Praxis steht. Sie hat sich bisher als ziemlich erfolglos in der Hinsicht 

erwiesen, die internationale Politik zu beeinflussen. 

„Since the state is usually the perpetrator of genocide, for one state to accuse another of genocide is viewed as 

delegitimating the existence of the other. Assuming that states are rational actors with reason to fear future 

threats to their legitimacy or territorial integrity, we can understand why they would refrain from indicting a 

genocidial state.” (Fein 1994: 4) 

Allgemein wird davon gesprochen, dass die UNGC eher symbolischen Wert innehat als eine 

praktische Wirkung (Chalk/Jonassohn 1990: 11). So stellten Harff/Gurr (1988) in ihrer Studie 

fest, dass Genozide (nach 1945) in allen Weltregionen stattfanden (in sehr geringer Anzahl 

nur in Europa und in Lateinamerika). Die mittlere Dauer eines Genozids betrug 5 Jahre bei 

einer Gesamtopferanzahl von 7 bis 16 Millionen Menschen, jedoch mindestens so viele 

Menschen wie in dieser Periode in internationalen Kriegen und Bürgerkriegen starben 

(Harff/Gurr 1988: 359). 

Trotz dieser Schwächen hat die Legaldefinition der UNGC ein reges empirisches Interesse an 

der Thematik stimuliert (Barth 2006: 25). 

Es gibt eine Vielzahl anderer Genoziddefinitionen von denen einige kurz dargestellt werden.  

So bemängelt z. B. Fein (1994) die Nichtbeachtung politischer Gruppen und sozialer Klassen 

in der Genozidkonvention der Vereinten Nationen. Sie versucht diese zu ergänzen: 

„Genocide is sustained purposeful action by a perpetrator to physically destroy a collectively directly or 

indirectly, through interdiction of the biological and social reproduction of group members, sustained 

regardless of the surrender or lack of threat offered by the victim.”(Fein 2004: 24) 

Die Einbeziehung sozialer Klassen in die Definition gestaltet sich jedoch als schwierig, da 

Menschen nicht fest an eine soziale Klasse gebunden sind. 

Charny (1994) versucht eine allgemeine Definition: 

„Genocide in the generic sense is the mass killing of substantial numbers of human beings, when not in the 

course of military action against the military forces of an avowed enemy, under conditions of the essential 

defenselessness and helplessness of the victims.” (Charny 1994: 75) 
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Rummel (1995) verwendet folgende Definition für Genozide: 

„(…) genocide has been defined in part as the intentional killing by government of people because of their race, 

religion, ethnicity, or other indelible group membership. (Rummel 1995: 3) 

Er verwendet den von ihm selbst eingeführten Begriff des Demozids: 

„Democide is meant to define the killing by states as the concept of murder defines individual killing in domestic 

societies.“ (Rummel 1995: 4) 

Der Begriff Demozid soll somit als eine Definition für Massenmorde an kollektiven Gruppen 

jenseits ethnischer Minoritäten dienen und, um Massenmorde auf niedrigem Level zu 

beschreiben (Barth 2006: 28). 

Das Problem der Nicht-Einbeziehung bestimmter Gruppen umgeht Chalk (1994), indem er 

feststellt: 

„Genocide is a form of one-sided mass killing in which a state or other authority intends to destroy a group, as 

that group and membership in it are defined by the perpetrator.” (Chalk 1994: 52) 

Melson (1996) kritisiert die UN-Konvention als zu weit gefasst, da ansonsten zu viele Fälle, 

die in Ausmaß und Intensität gering sind, sofort als Genozid bezeichnet werden müssten, aber 

gleichzeitig auch als zu eingeschränkt, da politische Gruppen und soziale Klassen nicht mit 

eingeschlossen sind. Er unterscheidet Völkermorde anhand ihrer Ausmaße: 

„(…) actions intended to destroy in small part (massacre), in large part, or in whole a social collectivity or 

category including its culture and identity.“ (Melson 1996: 28) 

Weiterhin unterscheidet er Genozide an „Fremden“ und Genoziden an „Inländern“: 

1. total-domestic-genocide 2. total-foreign-genocide 

3. partial-domestic-genocide 4. partial-foreign-genocide 
Abbildung 2 Types of Genocide (Quelle: Melson 1996: 29) 
 

Mann (2005) geht noch einen Schritt weiter. Er unterscheidet zwischen Ethnoziden, 

Politiziden, Klassiziden und Genoziden (Mann 2005: 10ff.): 

 Ethnozid: Unbeabsichtigte, unter Umständen willkommene Auslöschung einer Gruppe und ihrer Kultur 

(z.B. durch Einschleppung von Krankheiten durch Siedler, die für Einheimische tödlich sind) 

 Politizid: Tötung der Führungsklasse bzw. Intellektuellen einer gefürchteten Gruppe. Wird 

typischerweise von der Minderheit an der Mehrheit verübt. 

 Klassizid: Beabsichtigte Massentötungen an einer sozialen Klasse. 

 Genozid: Kulturelle und Physische Ausradierung einer gesamten Gruppe. Er wird typischerweise von 

der Mehrheit an der Minderheit verübt. 
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3.1 Anwendung 

 

Im Folgenden werden die Ereignisse um die Jahrhundertwende und die Ereignisse von 

1915/1916 anhand der obigen Genoziddefinitionen eingeordnet. 

3.1.1 Der Armenische Fall 1894-1896 und 1909 

Wie können die Ereignisse von 1894-1896 und von 1909 eingeordnet werden? Waren diese 

Aktionen „nur“ Pogrome oder können sie gar als Genozide bezeichnet werden? Es ist sehr 

schwierig, Genozide von anderen Formen kollektiver Gewalt klar abzugrenzen 

(Kieser/Schaller 2002: 55). Dies liegt hauptsächlich daran, dass Pogrome häufig dieselben 

Merkmale aufweisen wie Genozide, Pogrome jedoch zeitlich, quantitativ, qualitativ und 

räumlich begrenzt sind. 

Nach dem Fremdwörterbuch des Duden sind Pogrome „Hetze, Ausschreitungen gegen 

nationale, religiöse und rassische Gruppen“ (Duden 2001: 780). Wie diese Definition darlegt, 

handelt es sich somit bei Pogromen um zeitlich, räumlich wie quantitativ beschränkte 

Aktionen gegen bestimmte Gruppen. Pogrome können somit als Genozide im Kleinen 

bezeichnet werden, in denen Plünderungen, Vergewaltigungen und Tötungen stattfinden, 

diese aber räumlich begrenzt sind und nach einigen Tagen wieder abebben. Auch werden 

Pogrome größtenteils durch zivile Gesellschaftsmitglieder verübt. Im armenischen Falle 

jedoch kann man von einer aktiven Schürung der Gewalt sowie von einer aktiven Teilnahme 

(insbesondere durch die Hamidiye- Regimenter) durch den osmanischen Staat reden. 

Bezieht man die Ereignisse auf die oben genannten Genoziddefinitionen fällt auf, dass es sich 

bei diesen Aktionen um die Jahrhundertwende eindeutig nicht um Genozide im oben 

definierten Sinne gehandelt hatte. Obwohl nach der UNGC die Punkte a-b auf diese 

Geschehnisse um die Jahrhundertwende anwendbar sind, so kann nicht von einer Absicht, die 

Gruppe der Armenier ganz oder teilweise zu zerstören, gesprochen werden. Perfide gesagt 

waren diese Ereignisse vielmehr „Erziehungsmaßnahmen“, um das Millet der Armenier 

wieder zu den früher von den Herrschenden so genannten und geschätzten „loyalen Millet“ 

(millet-i-sadika) des Osmanischen Reiches zu machen (Astourian 1992: 61). Sie sollten nicht 

vernichtet werden, sondern dadurch in ihre alte, untergeordnete Stellung zurückversetzt 

werden (Kieser/Schaller 2002: 57). Wenn auch die Taten um die Jahrhundertwende zum Teil 

mit den weiteren Genoziddefinitionen übereinstimmen10, waren diese Aktionen zeitlich wie 

räumlich stark begrenzt. Sie waren keine Aktionen, die zur Auslöschung, zur physischen 
                                                 
10 So waren die Maßnahmen auch von Erschießungen begleitet, die Armenier waren diesen mehr oder weniger 
schutzlos ausgeliefert, und die Opfergruppe wurde nach rassischen, religiösen sowie ethnischen Gesichtspunkten 
vom Täter definiert. 
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Zerstörung und zur Endlösung der armenischen Frage führen sollten. Nach Melson (1996) 

könnte man von einem partial-domestic-genocide sprechen. 

Die Maßnahmen um die Jahrhundertwende könnten demnach auch als Genozide definiert 

werden. Dieses Faktum erklärt sich durch die sehr weitgefassten und in ihrer Abgrenzung sehr 

schwammigen, zahlreichen Genoziddefinitionen.  

Meiner Meinung nach waren jedoch die Ereignisse von 1894-1896 und 1909 Pogrome und 

keine Genozide, da sie räumlich, zeitlich und vom Umfang her stark begrenzt und keinesfalls 

zur völligen Auslöschung der Armenier gedacht waren. 

3.1.2 Der armenische Fall 1915/1916 

Ist der armenische Fall von 1915/1916 nach den obigen Definitionen als Völkermord zu 

bezeichnen? 

Nach der UN-Konvention (die jedoch nur für Fälle nach 1948 gilt), bei der schon ein 

Teilpunkt reicht, um dem Fall das Charakteristikum des Völkermordes zuzusprechen, ist es 

klar, dass die Kriterien der UNGC auf den armenischen Fall von 1915/1916 zutreffen 

(Kieser/Schaller 2002: 55). Vor allem die ersten drei Punkte stechen beim Armenier-Genozid 

hervor. Es gab Massentötungen (Punkte a) und b)) sowie Massendeportationen, die dem oben 

genannten Punkt c) entsprechen. Auch kam es vor, dass armenische Kinder an türkische 

Familien verkauft wurden, um sie im türkischen Sinne zu erziehen (Punkt e) (Kieser/Schaller 

2002: 58). 

„It is noteworthy that the action taken against Armenians (…) qualified as genocide under each and every 

category.“ (Hovannisian 1988: 96) 

Auch nach den Definitionen von Fein (1994), Charny (1994), Rummel (1995) und Chalk 

(1994), die an sich Verfeinerungen der Genozidkonvention der Vereinten Nationen darstellen, 

kann bezüglich des armenischen Falles von 1915/1916 von einem Genozid gesprochen 

werden. Die physische Zerstörung der Armenier wurde indirekt (Deportationswege) wie auch 

direkt (Erschießungen) durchgeführt, die Armenier waren mehr oder weniger schutzlos und 

hilflos den Deportationen ausgeliefert und die Opfergruppe des Genozides wurde nach 

rassischen, religiösen sowie ethnischen Gesichtspunkten vom Täter definiert. 

Auch nach der Auslegung von Melson (1996) besteht keinerlei Zweifel daran, dass es sich 

beim armenischen Fall um einen Genozid handelt. Bei den Vorkommnissen 1915/1916 

wurden die Taten an „Inländern“ mit dem Hintergrund der totalen Verbannung dieser Gruppe 

aus ihrem Land verübt. Nach Melson wäre dies somit ein „total-domestic-genocide“ (Melson 

1996: 27 ff.). 
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Desgleichen kann nach Mann (2005) und seinen oben ausgeführten Unterscheidungen 

festgestellt werden, dass es sich um einen Genozid an den Armeniern handelt, da fast eine 

kulturelle und physische Vernichtung der Armenier durch die Deportationen stattgefunden 

hätte und diese Vernichtung durch die Mehrheit an der Minderheit ausgeführt wurde. 

Allgemein kann also festgestellt werden, dass die Ereignisse während des Ersten Weltkrieges 

als Genozid benannt werden können, wenn nicht sogar müssen. 

3.1.3 Zusammenfassung 

Es hat sich nun gezeigt und ist offensichtlich, dass wir von zwei verschiedenen Fällen 

ausgehen können. Die Geschehnisse von 1894-1896 und von 1909 können als Pogrome 

bezeichnet werden, da sie zu keiner Zeit die physische Zerstörung der Armenier im Sinn 

hatten sowie geographisch, zeitlich und in der Qualität stark begrenzt waren. Hingegen 

können wir ausnahmslos und ohne Zweifel vom Genozid reden, wenn wir die Ereignisse von 

1915/1916 betrachten. Diese waren gezielt auf die totale physische wie kulturelle 

Auslöschung der armenischen Volksgruppe gerichtet. 

Somit kann ich nun zu der eigentlichen Fragestellung dieser Arbeit kommen: „Welche 

Bedingungen führten im armenischen Fall zum Genozid?“ 

Da die Ereignisse um die Jahrhundertwende „nur“ als Pogrome bezeichnet werden können, ist 

der armenische Fall geradezu dazu prädestiniert, diese Fragestellung zu beantworten. Es 

besteht hier die Möglichkeit, die Bedingungen für den Armenier-Genozid wie aber auch im 

Allgemeinen dadurch herauszukristallisieren, indem man insbesondere untersucht, welche 

Bedingungen sich zwischen den Ereignissen um die Jahrhundertwende und den Ereignissen 

von 1915/1916 verändert haben. Diese Bedingungen können somit als fundamental angesehen 

werden, denn sie waren es letztendlich, die die Ereignisse von 1915/1916 als Genozid an den 

Armeniern einordnen lassen und somit die Schwelle von Pogromen zu Genoziden 

überspringen. 
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4 Genozidtheorien und Theorieanwendung 
 

Im Folgenden werden einige Genozidtheorien vorgestellt, die sich mit den Bedingungen für 

Genozide auseinandersetzen. Diese Theorien werden dann jeweils auf den armenischen Fall 

angewendet. Dabei wird für jede einzelne Theorie beleuchtet, welche Bedingungen, die auf 

die Theorie anwendbar sind, um die Jahrhundertwende und um 1915/1916 jeweils herrschten. 

Dadurch soll herausgefunden werden, welche Bedingungen sich in diesem Zeitraum änderten 

und somit ausschlaggebende Bedingungen für die Überschreitung der Schwelle weg von den 

Pogromen hin zum Genozid waren (siehe jeweils immer den dritten Unterpunkt zu jeder 

Theorie). 

Es gibt keine generelle Genozidtheorie (Melson 1996: 30/Kuper 1981: 40). Jedoch gibt es 

eine Anzahl von Erklärungsversuchen zum Phänomen des Genozids und seinen Bedingungen. 

Dabei teilen sich die Genozidtheorien in zwei große Lager auf. Zum einen gibt es die 

strukturalistischen Theorien, die sich mit der Frage beschäftigen, unter welchen strukturellen 

Bedingungen Genozide wahrscheinlich werden und zum anderen gibt es die sozial-

psychologischen Theorien11.  

 

4.1 Pluralistische Gesellschaften 
 

Pluralistische Gesellschaften sind Gesellschaften, in denen es beharrliche Spaltungen 

zwischen rassischen, ethnischen oder religiösen Gruppen gibt (Kuper 1981: 54)12. 

„The plural society, in its extreme form, is characterized by a superimposition of inequalities. The same sections 

are dominant or subordinate, favoured or discriminated against, in the political structure, in the economy, in 

opportunities for education, in human rights, in access to amenity. And issues of conflict tend also to be 

superimposed along the same line of cleavage an inequality. These structural conditions are likely to be 

conducive to genocidal conflict.” (Kuper 1981: 58) 

Dieser Ansatz sieht pluralistische Gesellschaften als „Hauptarenen“ und als „Brutstätten“ für 

Genozide an. Je größer die Heterogenität einer Gesellschaft ist, desto höher ist die 

Wahrscheinlichkeit, dass ein Regime Gewalt zur sozialen Kontrolle benutzen wird (Gurr 

1986: 58).  

                                                 
11 Sozial-psychologische Genozidtheorien, die sich mit dem Individuum beschäftigen, wurden hierbei nicht 
berücksichtigt. 
12 Kuper (1981) geht sogar soweit, pluralistische Gesellschaften als notwendige Bedingung für Genozide zu 
deklarieren (Kuper  1981: 57). 
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Insbesondere werden hierbei Länder genannt, in denen wetteifernde Stammesgruppen um eine 

dominante und führende Stellung im Staat nach Abzug der Kolonialmacht kämpfen. Das 

bedeutet, dass dieser Ansatz davon ausgeht, dass die verschiedenen Gruppen des Landes nicht 

nur geographisch voneinander getrennt sind, sondern, dass diese Gruppen auch 

unterschiedlich in den Staat inkorporiert sind (Fein 1994: 35).  

4.1.1 Gesellschaftsform während der Pogrome 

Während der Jahrhundertwende und somit während der Zeit der Pogrome kann das 

Osmanische Reich ohne Zweifel als hoch heterogene und pluralistische Gesellschaft gesehen 

werden. Verschiedenste religiöse Gruppen bewohnten das osmanische Gebiet, unter ihnen 

Muslime, griechisch-orthodoxe, bulgarisch-orthodoxe, armenisch-gregorianische, jüdische, 

griechische wie römisch-katholische Religionsgruppen als auch albanische, bosnische, 

serbische, bulgarische, rumänische griechische, türkische, armenische, arabische etc. 

Bevölkerungsgruppen (McCarthy 2001: 4/5). Die muslimischen Bevölkerungsgruppen 

wiederum waren unterteilt in sunnitische und schiitische sowie arabische, kurdische, 

albanische und türkische Gruppierungen. Dabei ist auffällig, dass diese Heterogenität sich 

auch in den einzelnen Provinzen widerspiegelte und nicht nur von der Herrschaft des 

Osmanischen Reiches über verschiedene, weit voneinanderliegenden Provinzen herrührte. Oft 

waren sogar kleine Dörfer von einer starken heterogenen Natur (McCarthy 2001: 3). 

4.1.2 Gesellschaftsform während des Genozids 

Die Gesellschaft des Osmanischen Reiches kurz vor und während des Ersten Weltkrieges 

hatte bereits starke Veränderungen durchgemacht. Zum einen sank die Heterogenität des 

Reiches aufgrund der massiven Verluste des Osmanischen Reiches in Europa und Afrika. Ein 

Großteil der griechisch-orthodoxen und fast alle bulgarisch-orthodoxen Minderheiten 

verschwanden somit aus dem Gesellschaftsgefüge des Osmanischen Reiches. Somit kann 

darüber ausgesagt werden, dass die Heterogenität der osmanischen Gesellschaft quantitativ 

zurückging, jedoch in ihren qualitativen Ausmaßen konstant blieb, wenn nicht sogar anstieg. 

Noch immer waren das anatolische Herzland und die weiteren östlichen Provinzen von einer 

starken Heterogenität geprägt. Die durch die Verluste der europäischen Gebiete 

hervorgegangenen muslimischen Flüchtlingsströme machten die Heterogenität des 

Osmanischen Reiches komplexer. Der massive muslimische Flüchtlingsstrom aus Europa 

verstärkte die Intensität der Heterogenität. Bis zu 850.000 solcher Flüchtlinge waren in das 

verbleibende Reich gekommen (Lanne 1977: 103). Sie machten das friedliche 

Zusammenleben der verschiedenen Gruppierungen komplizierter. Somit kann man feststellen, 
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dass die pluralistische Gesellschaft sich in ihrer Qualität durch diese Gebietsverluste massiv 

veränderte. 

Auch kann man davon sprechen, dass die Qualität der pluralistischen sich durch die neu 

aufkommenden Ideologien der politischen Führungsschicht veränderte. Hatte der 

Osmanismus noch die friedliche Eingliederung aller gesellschaftlichen Gruppierungen 

vorgesehen und den osmanischen Patriotismus vorgesehen, so waren die Ende des 19. 

Jahrhunderts aufkommenden panislamistischen und nationalistischen Ideologien nicht gerade 

dazu prädestiniert, die „gefühlte Heterogenität“ des osmanischen Staates zu senken. War der 

Panislamismus auch schon während der Pogrome um die Jahrhundertwende die Ideologie der 

Herrschenden, so kam der türkische Nationalismus erst kurz vor dem Ersten Weltkrieg, 

insbesondere durch die Jungtürken, auf. Der Panislamismus propagierte die Einheit aller 

sunnitischen Muslime und somit den Ausschluss der Christen, Juden und Schiiten. Hingegen 

hatte der türkische Nationalismus die Qualität, die „gefühlte Heterogenität“ des osmanischen 

Staates weiter zu erhöhen. Nicht „nur“ Christen, Juden und Schiiten wurden durch den 

Nationalismus ausgeschlossen, sondern alle Bevölkerungsgruppen des Osmanischen Reiches 

außer die türkische (Suny 2002: 96). So wurde etwa in den arabischen Provinzen die türkische 

Sprache als Amtssprache eingesetzt. Nach und nach verlor die Regierung somit den Rückhalt 

in den nicht-türkischen Gebieten. Die türkischen Gruppierungen sollten in einem zu 

schaffenden Staat die dominierende Rolle einnehmen, was mit der Unterdrückung und dem 

Ausschluss aller anderen Gruppen im osmanischen Staat gleichkam. 

4.1.3 Die unterschiedlichen Bedingungen 

Es kann somit festgehalten werden, dass oberflächlich gesehen die pluralistische Gesellschaft 

des Osmanische Reiches zwischen Pogromen und dem Genozid während des 1.Weltkrieges 

quantitativ zurückging. Qualitativ traten jedoch massive Veränderungen und 

Verschlechterungen im Zusammenleben der einzelnen Gruppen auf. Man kann daher davon 

sprechen, dass die Bedingung des Ausmaßes der Pluralistischen Gesellschaft während des 

Genozides nicht quantitativ, jedoch qualitativ, im Vergleich zu den Pogromen um die 

Jahrhundertwende, extrem zugenommen hatte. 

 

4.2 Outgroups 
 

Der Ansatz der Vertreter von Outgroups geht davon aus, dass eine Vorbedingung für einen 

Genozid die Abwertung der Opfer ist. Sie werden somit zu einer Outgroup gemacht. Diese 

Abwertung läuft in drei verschiedenen Stufen ab. Stufe 1 ist, dass Mitglieder der Ingroup ein 



Bedingungen für Genozide am Beispiel des armenischen Falles 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 33

Bewusstsein der Unterschiedlichkeit gegenüber den potentiellen Opfern erlangen. An sich ist 

diese Stufe nicht gefährlich. Jedoch wird meistens eine Stufe weitergegangen, indem andere 

Menschen als weniger wert und kostbar kategorisiert werden. Auf der letzten Stufe werden 

dann die potentiellen Opfer nicht mehr nur als wesentlich wertloser angesehen, sondern 

zusätzlich als eine andere Art bzw. Spezies angesehen (Charny 1982: 190). 

„What human beings do through the enormous power of symbolization (or ideology) is to redefine another 

people as not of our species and then set them up as subject to that natural aspects of animal life that permits 

violence against strangers or members of another species more readily than against members of one’s own 

family or species.” (Charny 1982: 190)  

Je größer die wahrgenommene Lücke zwischen der Ingroup und der Outgroup ist, umso 

weniger werden die Werte und die Standards der Ingroup auf die Outgroup anwendbar (Fein 

1994: 37). Hauptsächlich sind die Opfer somit für die Täter Fremde und Unterlegene, zu 

denen man keinerlei emotionale Verbundenheit verspürt. Die Dazugehörigkeit zur Ingroup 

steigert das Selbstwertgefühl und gleichzeitig das Misstrauen und die Abneigung gegenüber 

der Outgroup. Outgroups besitzen Charakteristiken, die außerhalb der Grenzen der 

Mehrheitsgesellschaft liegen. Dieses Fehlen bzw. Vorkommen bestimmter Merkmale der 

Outgroup steuert zu Genoziden bei bzw. rechtfertigt diese. Es wird durch die Täter versucht, 

die Opfer durch Propaganda und Stereotypen zu entmenschlichen und zu dämonisieren, sie 

also zu einer leichten Beute zu machen (Kuper 1981: 41 f.). Das Fremde repräsentiert die 

Ängste der Menschen. Aufgrund der nicht vorhandenen emotionalen Verbindung zu der 

Outgroup sind Genozidtaten gegen diese leichter zu vollführen und leichter für die Täter zu 

rechtfertigen (Charny 1982: 189 f.). 

„Social distance, whether based on ethnic difference or on class barriers, makes it psychologically easier to 

dehumanize and murder opponents.“ (Gurr 1986: 58) 

4.2.1 Outgroup-Status während der Pogrome 

Die Schaffung von Outgroups und die damit verbundene Abwertung der Opfer war im 

armenischen Falle während der Zeit der Pogrome durch insbesondere zwei Faktoren gegeben, 

der Stellung der Armenier im Osmanischen Reich und durch den Panislamismus. 

Armenier waren schon immer Bürger zweiter Klasse im Osmanischen Reich gewesen. Es 

bestand somit schon immer eine wahrgenommene Lücke zwischen der Outgroup, den 

Armeniern, und der Ingroup. Sie waren eine unterpriviligierte und willkürlich unterdrückte 

Minderheit (siehe 2.2). Es war üblich, Christen weitaus höher zu besteuern als Muslime, der 

höhere Staatsdienst blieb den Armeniern versperrt und hinsichtlich der rechtlichen Bereiche 

waren die Armenier ebenso untergeordnet. Die Organisation der armenischen Minderheit in 
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einem Millet trug außerdem zur Bildung einer Outgroup bei. Ausgestattet mit relativer 

religiöser Autonomie und der damit verbundenen Ausgrenzung aus der osmanischen 

Mehrheitsgesellschaft, der Ingroup, förderte diese Entwicklung. Die gemeinsame armenische 

Sprache und Literatur trugen außerdem dazu bei. Einige dieser Missstände sollten durch die 

Verfassung von 1876 beseitigt werden. Da jedoch Sultan Abdulhamid II. diese nach nur zwei 

Jahren wieder suspendierte, waren viele dieser Missstände auch zu Zeiten der Pogrome um 

die Jahrhundertwende noch aktuell. 

Der den Osmanismus als tragende Staatsideologie ablösende Panislamismus trug weiterhin 

stark zur Bildung einer armenischen Outgroup bei. Der Islam als einigendes Band 

diskreditierte die christlichen Armenier zu einer Outgroup. So wurden sie zu Fremden und 

Unterlegenen gemacht, zu denen man keine Verbundenheit mehr verspürt. Gleichzeitig wuchs 

durch den Panislamismus auch das Misstrauen gegenüber den Armeniern. Charakteristisch für 

eine solche Definition einer Outgroup ist der oben beschriebene Fakt, dass einige Muslime 

durch den Panislamismus zu der Überzeugung gelangten, Übergriffe auf die christlich- 

armenische Minderheit als religiöse Pflicht anzusehen (siehe 2.4.1). Somit trug der 

Panislamismus dazu bei, dass die wahrgenommene Lücke zwischen Outgroup und Ingroup 

größer wurde. 

4.2.2 Outgroup-Status während des Genozids 

Als 1908 die Verfassung wieder eingesetzt wurde, erhielten auch die Armenier weitere Rechte 

im Osmanischen Reich. So kam es, dass eine große armenische Partei in das Parlament einzog 

und lange Zeit mit den Jungtürken kooperierte. Auch hegten viele Armenier die Hoffnungen 

auf weitere Erleichterungen und begrüßten zunächst die jungtürkische Revolution. 

Dies sollte jedoch nicht lange anhalten. Der immer mehr aufkommende türkische 

Nationalismus verschärfte die Ausgrenzung der armenischen Bevölkerungsgruppe zur 

Outgroup hingegen wieder. Dieser Nationalismus entfremdete die Armenier noch mehr. Das 

Misstrauen gegenüber der Outgroup, den Armeniern, stieg und keinerlei emotionale 

Verbindung zu den Armeniern wurde verspürt. Sie waren nun nicht nur Nicht-Muslime, 

sondern zusätzlich auch noch Nicht-Türken. Obwohl dieser türkische Nationalismus ziemlich 

weit und zum Teil ziemlich ungenau bestimmt war, so war doch eins ganz klar, dass die 

Armenier in diesem türkischen Nationalismus keine tragende Rolle (wenn überhaupt eine 

Rolle) spielen sollten. 

„When Muslim Ottomans had become Turks, it may be suggested that they came to view Armenians not as a 

millet, the most loyal in the realm, but as a separate nation.” (Melson 1992: 87) 
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Die Armenier wurden als mögliche nationale Gruppe innerhalb des Osmanischen Reiches und 

somit als eine große Gefahr angesehen. Die Diskreditierung der Armenier zur Outgroup nahm 

noch stärkere Formen an. Durch die außenpolitisch immer bedrohlicher werdende Lage des 

Osmanischen Reiches, insbesondere durch das immer weiterdrängende russische Zarenreich, 

sowie die massiven Gebietsverluste in Europa und Afrika erfolgte eine weitere 

Dämonisierung und Stereotypierung der Armenier und ein weiteres Erstarken des türkischen 

Nationalismus und panturanischer Tendenzen (Vereinigung aller Turkvölker). Zudem wurden 

die Armenier schon immer für pro-zaristisch gehalten. Gerade diese Bevölkerungsgruppe im 

Grenzgebiet zum Zarenreich zu wissen, trug zu einem gewissen Maße zur Outgroup-Bildung 

bei. Aufgrund dieser vermuteten pro-zaristischen Grundeinstellung der Armenier schrieb man 

ihnen auch die vielen, für das Osmanische Reich schmerzhaften Zugeständnisse, wie das 

„Armenische Reformgesetz“ von 1914 (siehe 2.4.4), zu. Die Armenier wurden durch die sich 

zuspitzende und immer bedrohlicher werdende politische Lage als „politische Agenten“ 

Europas und insbesondere Russlands angesehen; mit der zunehmend schwieriger werdenden 

wirtschaftlichen Lage wurden sie außerdem, aufgrund ihrer oftmals besseren wirtschaftliche 

Lage, als „wirtschaftliche Agenten“ Europas gebrandmarkt (Astourian 1992: 66). 

„The great mass of Armenian peasants lived in eastern Anatolia, an area claimed to be the heartland of Turkey, 

bordering Russia, Turkey’s traditional enemy. (…). Even a benign regime devoted to pluralism might under 

these circumstances cast an uneasy glance in the direction of the Armenians. But by 1912, certainly by 1915, the 

Young Turks were not particularly benign, nor were they dedicated to pluralism.” (Melson 1986: 73) 

Das Osmanische Reich begann, die Armenier immer mehr als konkrete Bedrohung und 

Gefahr anzusehen. 

4.2.3 Die unterschiedlichen Bedingungen 

Zusammenfassend kann somit festgestellt werden, dass die Dämonisierung der Armenier als 

Outgroup zur Zeit der Genozide höher war. Zwar wurden viele Diskriminierungen durch die 

Wiedereinführung der Verfassung abgeschafft. Doch wurden die Armenier aufgrund der 

wachsenden und existenzbedrohenden russischen Gefahr zunehmend kritisch beäugt und 

quasi als Helfershelfer der Russen dargestellt. Außerdem kam der türkische Nationalismus 

auf, der alle nicht türkischen Bevölkerungsgruppen diskriminierte und diskreditierte (Suny 

2002: 97). Die Armenier als Nicht-Türken und zusätzlich noch als Nicht-Muslime wurden 

somit zusätzlich an den Rand der Gesellschaft des Osmanischen Reiches gedrängt und immer 

mehr als Fremde und fremdartig angesehen (Melson 1986: 62). 

„Once Turks became Turks, nationalists (…) saw Armenians in a new fresh light, not as an ancient millet but as 

strangers who did not belong to them.“ (Melson 1986: 78) 
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Auch die sog. panturanischen Bestrebungen des Osmanischen Reiches stellten dabei einen 

wichtigen Faktor dar, der zu einer vergrößerten Outgroup-Bildung führte. Die Vorstellung 

eines panturanischen Reiches vom Kaukasus bis Zentralasien kam auf (Melson 1992: 92). Die 

Armenier stellten somit ein natürliches Hindernis zur Errichtung dieses panturanischen 

Reiches aller Turkvölker dar (Akçam 2004: 45). 

Die Outgroup-Bildung zur Zeit des Genozides kann demnach als stärker angesehen werden 

als die Outgroup-Bildung um die Jahrhundertwende zur Zeit der Pogrome. 

 

4.3 Middleman Minorities 
 

Van den Berghe (1987) gibt eine Vielzahl von Charakteristiken von Middleman Minorities 

(MMs) an. Die wichtigsten sind (van den Berghe 1987: 138 f.): 

 MMs are not native to the country or area where they reside. (…) 

  (…), MMs constitute a minority of the population of their host country, often a small minority (…). 

 MMs tend to be culturally enclosed with their own set of institutions (…). 

  (…), MMs generally assimilate and acculturate more slowly into their host societies than other 

immigrant groups. 

 The class status of MMs is generally that of an urban petty bourgeoisie, appreciably better off than the 

majority of the population, though often far from wealthy. 

 Politically, MMs are often powerless because of their minority status and their cultural marginality and 

therefore vulnerable to attack. Such wealth as they have is not readily convertible into power. 

 MMs often posses certain skills, such as specialized crafts or mercantile organization, which are scarce 

in the rest of the population. 

Der Ansatz der Middleman Minorities (MMs) sieht einen Zusammenhang zwischen den 

charakteristischen Opfern von Genoziden und den so genannten Middleman Minorities. MMs 

sind ethnische Gruppen13, die sehr stark in Handel und ähnlichen Gewerben tätig, jedoch 

dabei nicht Teil der herrschenden Elite sind. Genau diese MMs sind nach diesem Ansatz 

besonders dafür anfällig, Opfer eines Völkermordes zu werden, da sie sehr verwundbar 

gegenüber nationalistischem Druck sind (Barth 2006: 41/42). Zu klein und zu schwach an der 

Zahl, fremdartig, im Durchschnitt reicher als die heimische Bevölkerung und keinerlei 

politische Einflussmöglichkeiten habend sind MMs der perfekte Sündenbock für die Mehrheit 

                                                 
13 Ethnische Gruppen werden hierbei als Teile der Bevölkerung gesehen, die die Kombination von gleicher 
Abstammung, von gemeinsamen kulturellen oder physischen Charakteristiken und von gleichen Einstellungen 
und Verhaltensweisen teilen. Nach dieser Definition werden Menschen in eine ethnische Gruppe hineingeboren 
(Smooha 1985: 267). 
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der Gesellschaft. Diese Vorurteile haben dann die Eigenschaft, andere Gruppen für bestimmte 

Missstände, seien sie persönlicher oder gesellschaftlicher Art, verantwortlich zu machen 

(Schelling 2004: 55). 

„No other type of ethnic group is in such a perilous, vulnerable and defenseless position as the MM. No other 

groups are as frequently the victims of pogroms, expulsions, confiscations of property, discriminatory taxation 

and even wholesale genocide. (…). In fact, they are pariah capitalists, hated for their wealth, mistrusted for their 

alieness, despised for their weakness, excluded from politics, rejected from civil society and tolerated only as 

long as they serve a need.” (van den Berghe 1987: 140) 

4.3.1 MM-Stellung während der Pogrome 

Die Armenier stellten im Osmanischen Reich genau solch eine MM-Gruppe dar, da sie oft 

den Beruf des Händlers, Bankiers oder Rechtsanwalts und somit die Position der Wirtschafts- 

und Handelselite einnahmen (van den Berghe 1987: 140). Sie waren nicht heimatlich im 

Osmanischen Reich sondern, wurden von diesem eingegliedert. Sie waren eine Minderheit 

und kulturell verschlossen, auch begünstigt durch das Millet-System, und assimilierten sich 

somit weitaus langsamer in das Osmanische Reich. Im Gegenteil forderten sie seit der zweiten 

Hälfte des 19. Jahrhunderts durch ihre kulturelle Renaissance erweiterte Autonomierechte 

(siehe 2.3.1). Um die Jahrhundertwende hatte die armenische Bevölkerungsgruppe keinerlei 

oder nur eingeschränkte politische Rechte, da es keine parlamentarische Volksvertretung gab 

und der Zugang zu höheren Staatsposten für Armenier verschlossen blieb (siehe 2.2.2). 

Während der Jahrhundertwende und somit in der Zeit der Pogrome besaßen die Armenier also 

durchaus alle Charakteristiken einer genozidanfälligen Middleman Minority. 

4.3.2 MM-Stellung während des Genozids 

Aufgrund des kurzen Zeitraumes zwischen den Pogromen um die Jahrhundertwende und dem 

Genozid von 1915/1916 sind keine allzu starken Veränderungen an der MM-Stellung der 

armenischen Minderheit im Osmanischen Reich vonstatten gegangen. Veränderte Faktoren 

waren jedoch zum einen der türkische Nationalismus, vertreten durch die Jungtürken, und 

zum anderen die wiedereingesetzte Verfassung mit der Möglichkeit der parlamentarischen 

Volksvertretung. 

Durch die wiedereingesetzte Verfassung erhielt die armenische Bevölkerungsgruppe erstmals 

die Möglichkeit, auf oberster Ebene Repräsentanten in das Parlament zu entsenden, die 

politische Macht für sie ausüben konnten. Dieser Faktor widerspricht den Charakteristiken 

von MMs. Jedoch war ab 1913 eine zunehmende Radikalisierung der Jungtürken, eine 

Konstruktion eines Ein-Parteien-Regimes sowie eine Unterdrückung der verschiedenen 
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Oppositionsgruppen zu beobachten (siehe 1.2.4.3), so dass letzten Endes die Armenier doch 

wieder in ihre alte MM-Position gedrückt wurden. 

Diese MM-Position wurde durch den von den Jungtürken propagierten türkischen 

Nationalismus immer stärker. Der weitergehende Ausschluss der Armenier durch den 

türkischen Nationalismus, der schon weiter oben angesprochen wurde, machte die Armenier 

nachhaltiger und stärker zu einer Middleman Minority. 

4.3.3 Die unterschiedlichen Bedingungen: 

Auch noch zur Zeit des Genozides besaßen die Armenier alle Charakteristiken einer 

Middleman Minority. Somit wären sie während den Pogromen an sich genauso anfällig für  

Genozide gewesen als sie es beim eigentlichen Genozid waren. Als Fazit zur MM-

Problematik kann man somit festhalten, dass die Intensität der MM-Positionierung der 

armenischen Minderheit im Osmanischen Reich zur Zeit des Genozids stärker gewesen sein 

muss als zur Zeit der Pogrome um die Jahrhundertwende. Eine Erklärung dafür kann der 

türkische Nationalismus in der jungtürkischen Ära sein. 

 

4.4 Staatliche Herrschaftsformen 
 

Rummel (1995) untersucht in seinem Erklärungsansatz den Einfluss von Herrschaftsformen 

auf das Auftreten von Genoziden. Je totalitärer ein Staat ist, desto mehr Gewalttätigkeiten 

gehen von ihm aus und umso mehr Kriege führt er. Somit werden umso mehr Demozide 

ausgeübt, je weniger demokratisch ein Regime auf einer Demokratie-Totalitarismus-Skala 

eingestuft ist. 

„The more totalitarian a regime’s power, the more total their wars or rebellions are likely to be, and the more 

totalitarian power and bloody their wars and rebellions, the more they probably will commit Democide (…); the 

more democratic two regimes the less violence between them; and the more democratic the less domestic 

collective violence.“ (Rummel 1995: 25) 

Im Umkehrschluss folgert Rummel, dass Demokratie umgekehrt mit Demoziden verbunden 

ist und eine Methode der „nonviolence“ ist. 

„Democratic principles and institutions inhibit political elites from using state violence in general and terror 

specifically.“ (Gurr 1986: 57) 

Je totalitärer ein Staat somit ist, desto mehr Machtressourcen besitzt dieser. Keine 

demokratische Kontrolle, keine institutionellen Barrieren stehen im Wege und zudem steht 

ein staatlicher Terrorapparat zur Seite. 
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„When the ruling elites decide that their continuation in power transcend all other economic and social values, 

at that point does the possibility, if not the necessity, for genocide change qualitatively. For this reason the 

chemistry of genocide involves the fusion of strategies and principles common to totalitarian regimes. (…). 

Genocide is always conscious choice and policy. It is never just an accident of history (…). Genocide is always 

and everywhere an essential political decision.” (Horowitz 2002: 314/315) 

4.4.1 Staatliche Herrschaftsform während der Pogrome 

Die staatliche Herrschaftsform um die Jahrhundertwende und somit zur Zeit der Pogrome 

kann als totalitär und absolutistisch bezeichnet werden. Nachdem Sultan Abdulhamid II. die 

Verfassung wieder suspendierte, hatte er wiederum die Möglichkeit, uneingeschränkt von 

Kontrollinstrumenten jedweder Art zu regieren. 

„Abdul-Hamid II (1876-1908) was considered a tyrant and an autocrat by most political movements of the late 

nineteenth Century.“ (Reid 1992: 23)  

Ihm beratend zur Seite stand, wie jedem Sultan, ein Großwesir (zu vergleichen mit einem 

Ministerpräsident) sowie einige Minister, die dem Sultan verantwortlich waren. Ansonsten 

musste der Sultan mit keiner anderen Institution seine Machtstellung teilen. 

4.4.2 Staatliche Herrschaftsform während des Genozids 

Mit Beginn der jungtürkischen Ära, änderte sich auch die staatliche Herrschaftsform des 

Osmanischen Reiches. Mit der Wiedereinsetzung der Verfassung im Jahre 1908 begann diese 

Änderung. Alsbald setzten die Jungtürken Sultan Abdulhamid II. ab und inthronisierten 

seinen Bruder Mehmed V., dessen Kompetenzen stark eingeschnitten waren. Minister waren 

ab nun nur noch dem Parlament gegenüber verantwortlich. Das Parlament entsprach der 

sprachlichen und religiösen Vielfalt des Osmanischen Reiches. Ein allgemeines 

Versammlungs- und Streikrecht wurde eingeführt. Die Möglichkeit, Vereinigungen zu bilden, 

führte zu einer Vielzahl von Vereins- und Parteigründungen (Kreiser/Neumann 2003: 357ff.). 

Dem Sultan stand nur noch ein suspensives Veto bei Gesetzgebungsmaßnahmen der 

Legislative zu und seine Aufgaben beschränkten sich im Allgemeinen nur noch auf rein 

repräsentative Aufgaben. Somit kann man nach der Machtübernahme der Jungtürken von 

einer parlamentarischen Monarchie sprechen. 

Langsam änderte sich dies jedoch. Mit der erneuten Machtübernahme der Jungtürken im 

Jahre 1913 und der Durchsetzung des radikalen Flügels der Jungtürken, dem sog. 

jungtürkischen Triumvirat, setzte eine Entwicklung Richtung Autokratie ein, die zwar noch 

ein Parlament besaß, jedoch alle sonstigen pluralistischen Rechte vermissen ließ.  

„The coup d’etat in 1913 led by Enver, Talaat, and Jemal Pashas came as the logical conclusion of the 

evolution of the Ittihad toward dictatorship. The three continued to believe that they embodied all the wisdom 

necessary to lead the Empire toward salvation; (…).” (Libaridian 1987: 218) 
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Pluralistische und liberale Strömungen wurden zum Schweigen gebracht, Oppositionsparteien 

unterdrückt, keine neuen Parteigründungen mehr erlaubt, die Presse unterdrückt und viele 

Presseorgane verboten und letztendlich eine Art Ein-Parteien-Autokratie installiert 

(Kreiser/Neumann 2003: 361). Das jungtürkische Triumvirat hatte die gesamte Macht inne. 

Dies wird auch daran deutlich, dass das jungtürkische Triumvirat am 13.3.1915 das Parlament 

vorzeitig schließen ließ und bis zur erneuten Tagung Gesetze ohne Zustimmung des 

Parlamentes erlassen konnte. Das Jungtürkische Regime kann somit als autokratisches 

bezeichnet werden (Reid 1992: 23).  

Auslöser dieser Entwicklungen waren zum einen das tödliche Attentat auf Mahmud Sevket 

Pascha (Generalinspekteur der ersten drei Armeen und damit stärkste Stütze in den ersten 

Jahren für das jungtürkische Regime), zum anderen die katastrophalen zwei Balkankriege, die 

mit dem Verlust fast aller europäischen Besitzungen einhergingen, als auch der Verlust der 

letzten afrikanischen Besitzungen. 

4.4.3 Die unterschiedlichen Bedingungen 

Somit kann festgehalten werden, dass es zur Zeit der Pogrome und des Genozides auch 

unterschiedliche Bedingungen bezogen auf die staatliche Herrschaftsform gegeben hatte. Um 

die Jahrhundertwende war die staatliche Herrschaftsform vom Totalitarismus gekennzeichnet, 

während des Genozids hingegen eine Autokratie die staatliche Herrschaftsform des 

Osmanischen Reiches bildete. 

Diese Erkenntnis widerspricht jedoch der oben beschriebenen Theorie von Rummel (1995). 

Nach seiner Theorie ist die Gefahr für Genozide höher, je totalitärer ein staatliches Regime 

ist. Erklärungen für diese Abweichung im armenischen Fall könnten sein, dass während der 

Genozide der Druck, die Gefahr und die Existenzbedrohung für das Osmanische Reich noch 

nie so groß waren wie in den 600 Jahren totalitärer Sultansherrschaft zuvor.14 Man kann nur 

spekulieren, ob es unter einer totalitärer Sultansherrschaft, ceteris paribus, auch solch einen 

Genozid gegeben hätte. Meiner Meinung nach darf man somit diesen Theorienansatz nicht 

isoliert betrachten, sondern muss ihn in Bezug auf die globale Umwelt, vorherrschende 

Ideologien der Zeit und auf sonstige Rahmenbedingungen beziehen. Allein die 

Herrschaftsform als Indikator für Genozide zu sehen, ohne die Rahmenbedingungen zu 

beachten und mit einzubeziehen, in der sich das Regime befindet, ist demnach nicht 

ausreichend. 

 

 

                                                 
14 Der Faktor der Bedrohung wird weiter unten noch intensiver diskutiert. 
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4.5 Die dunkle Seite der Demokratie 
 

Mann (2005) stellt in seinem Ansatz verschiedene Thesen auf, die erklären sollen, warum es 

zu ethnischen Säuberungen kommt. Eine seiner Thesen ist, dass auch Demokratien die 

Möglichkeit beinhalten, tödliche ethnische Säuberungen durchzuführen (Mann 2005: 2-4).  

Begründungen sind hierfür, dass im Zuge der Demokratisierung die Vorstellung der Nation 

aufkam, welche die Auslöschung von Minderheiten förderte. Auch Demokratien hätten in 

modernen Kolonien tödliche Säuberungen vorgenommen, und dies zum Teil stärker als 

autoritäre Regime. Mann sieht vor allem die Gefahr bei jungen, noch nicht allzu fest 

institutionalisierten Demokratien. Diese verübten mehr tödliche Säuberungen als stabile 

autoritäre Regime. Jedoch sei dies bei stabil institutionalisierten Demokratien nicht der Fall. 

Bei diesen Regimen sei die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sie tödliche Säuberungen 

verüben, als bei jungen Demokratien und autoritären Regimen. Mann geht sogar so weit 

festzustellen, dass Demokratien nie tödliche ethnische Säuberungen durchführen. Wenn doch, 

hat es im Vorfeld eine „Entdemokratisierung“ gegeben. 

Wie oben schon ausgeführt, kann man das Osmanische Reich während des Völkermords an 

den Armeniern als eher autoritär bezeichnen. Allerhöchstens kann man zugestehen, dass sich 

das Osmanische Reich, durch die Beschränkung des Sultans auf rein repräsentative Zwecke 

und der Wiedereinführung der Verfassung, auf dem Weg hin zu einer Demokratie befand und 

somit auch als junge Demokratie im oben gemeinten Sinne verstanden werden kann. 

4.5.1 Während der Pogrome 

Wie bereits oben ausgeführt, kann man vom Osmanischen Staat um die Jahrhundertwende 

von einem totalitären Staat sprechen. Von einer Demokratisierungsbewegung kann keine 

Rede sein. Höchstens kann man Sultan Abdulhamid II. als „aufgeklärten Despoten“ 

bezeichnen (Kreiser/Neumann 2003: 339). 

4.5.2 Während des Genozids 

Die staatliche Herrschaftsform zur Zeit des Genozides kann als Autokratie bezeichnet werden. 

Nach einer kurzen und radikalen Demokratisierungswelle nach der Machtübernahme der 

Jungtürken 1908/1909 wandelte sich das Gesicht des Regimes ab der erneuten 

Machtübernahme der Jungtürken in ein autokratisches. Zu diesem Zeitpunkt kann man nicht 

mehr von einer Demokratie im Osmanischen Reich gesprochen werden. 
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4.5.3 Die unterschiedlichen Bedingungen 

Was besagen nun diese Erkenntnisse in Bezug auf die Theorie von Mann (2005). Geht man 

davon aus, dass um die Jahrhundertwende ein totalitäres Regime und während des Genozids 

ein autoritäres Regime herrschte, so kann diese Theorie auf den ersten Blick nicht auf den 

armenischen Fall angewandt werden. Betrachtet man diesen Fall jedoch genauer, so kann man 

durchaus Schlüsse ziehen. Zum einen kann man feststellen, dass es sich beim Regime um die 

Jahrhundertwende um ein stabiles autoritäres (in diesem Falle totalitäres) Regime im Sinne 

von Mann (2005) gehandelt hat.  

Weitaus facettenreicher gestaltet sich die Betrachtung des Regimes während des Genozides. 

Die zunächst vorherrschende Demokratie unter den Jungtürken wurde bald von einem Ein-

Parteien-Regime mit autoritärem Charakter abgelöst. Mann (2005) stellt in seiner 

Untersuchung fest, dass insbesondere nicht sonderlich fest-institutionalisierte Demokratien 

ethnische Säuberungen verüben. Bezieht man diesen Punkt auf die Herrschaftsform während 

des Genozides, so kann festgestellt werden, dass das Regime zwar andere politische 

Strömungen unterdrückte, es jedoch noch eine im Grunde demokratische und moderne 

Verfassung und ein Parlament hatte. Der Autokratieschub, den die junge osmanische 

Demokratie ab 1913 erlebte, war stark von den schockierenden Verlusten in Afrika und 

Europa sowie der Ermordung von Mahmud Sevket Pascha ausgegangen. Jedoch kann man 

keineswegs von einer Abschaffung der Demokratie sprechen, sondern, wenn man will, von 

einer - wenn auch radikalen - „Anpassung“ durch die Jungtürken an die Gegebenheiten. Somit 

kann man, unter Einschränkungen, von einer jungen und demzufolge instabilen Demokratie 

während des Völkermordes an den Armeniern reden. Folglich kann die These von Mann 

(2005), wenn auch mit Vorsicht, auch auf den armenischen Fall angewendet werden. 

Ein weiterer Punkt von Manns Thesen ist jedoch ohne Zweifel auf den armenischen Fall 

anzuwenden. Im Zuge der Demokratisierung sei die Vorstellung der Nation aufgekommen, 

welche die Auslöschung von Minderheiten fördere. Dies kann hierbei nur bestätigt werden, 

wie der durch die Jungtürken immer heftiger proklamierte türkische Nationalismus zeigt. 

Dieser förderte die Entstehung des Genozides (wie bereits oben beschrieben) durch die 

Intensivierung der Armenier-Outgroup und des MM-Statutes der Armenier. 
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4.6 Herausforderung der Staatsmacht 
 

Der im Folgenden dargestellte Theorieansatz beschäftigt sich mit der Reaktion des Staates auf 

Gruppen, die den Staat herausfordern und reizen. 

Allgemein wird hierbei davon ausgegangen, dass, je größer die politische Bedrohung durch 

die Herausforderer von einem Regime wahrgenommen wird, desto höher die 

Wahrscheinlichkeit ist, dass dieses Regime mit Gewalt antworten wird. Die politische 

Bedrohung ist umso höher, wenn die Herausforderer die Ersetzung des aktuellen Regimes im 

Sinn haben, wenn die Herausforderer zahlreich sind und wenn sie sich auf Gewalttaten 

beziehen. Herausforderer, die somit auf terroristische Anschläge und auf Guerillataktiken 

vertrauen, wird nach dieser Theorie am wahrscheinlichsten staatliche Gewalt und Repression 

entgegengesetzt (Gurr 1986: 51/52). 

4.6.1 Herausforderung während der Pogrome 

Die Herausforderung und Reizung der osmanischen Staatsmacht durch die Armenier um die 

Jahrhundertwende war von der armenischen Frage geprägt. 

Die armenische Frage beschäftigte das Osmanische Reich schon seit Mitte des 19. 

Jahrhunderts, spätestens mit seiner Institutionalisierung und Internationalisierung auf dem 

Berliner Kongress von 1887. Dabei ging es hauptsächlich um einen besseren Schutz der 

Armenier in Ostanatolien (siehe 2.3.1). Die europäischen Großmächte benutzten die Bühne 

der armenischen Frage, um dem Osmanischen Reich Kontrollen und Demütigungen 

aufzuzwingen. Insbesondere das russische Zarenreich tat sich hierbei als Schutzpatron der 

Armenier hervor, vertrat in Wirklichkeit jedoch nur machtpolitische Interessen. 

Zur Zeit der Pogrome waren viele bewaffnete Aufstände der Armenier in Ostanatolien 

vorausgegangen. Einige armenische Gruppierungen organisierten sich im Untergrund und 

konzentrierten sich auf terroristische und guerillaartige Anschläge gegen das Osmanische 

Reich, wie z. B. die Besetzung der Osmanischen Bank in Konstantinopel durch armenische 

Revolutionäre im Jahre 1896 zeigt. Dabei ging es den Armeniern hauptsächlich um erweiterte 

Autonomierechte und einen besseren Schutz vor Übergriffen der Kurden. Auch 

Unabhängigkeitsforderungen wurden von armenischer Seite erhoben (Melson 1992: 86). 

4.6.2 Herausforderung während des Genozids 

Mit der Machtübernahme der Jungtürken 1908/1909 wurden auf armenischer Seite viele 

Hoffnungen geweckt. Viele armenische Gruppen beendeten daraufhin ihren bewaffneten 

Widerstand und erhofften sich alsbaldige Verbesserungen ihrer Lage. Als diese jedoch nicht 

alsbald eintraten, machte sich wiederum Unmut unter den Armeniern breit. Mit der 
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Radikalisierung der Jungtürken im Jahre 1913 wurde vielen Armeniern klar, dass es auch mit 

der jungtürkischen Bewegung keinerlei Verbesserungen in Sachen Autonomie, ökonomischer 

Freiheit, Gleichheit vor dem Gesetz oder sogar Unabhängigkeit geben würde. Eine weitere 

Hinwendung zu terroristischen Aktivitäten und zur russischen Seite war die Folge. 

Armenische Freiwilligenkorps auf russischer Seite setzten während den Anfängen des 1. 

Weltkrieges den osmanischen Truppen erheblich zu (siehe 1.3.2). 

Nicht nur auf nationaler, sondern auch auf internationaler sowie diplomatischer Ebene spitzte 

sich die armenische Frage für das Osmanische Reich zu. Obwohl kaum internationaler Druck 

aufgrund des größtteiligen Nichteinhaltens des Berliner Vertrages (Artikel 61) aufgebaut 

wurde, so war die armenische Frage jedoch immer ein willkommener Vorwand zur 

Einmischung in die osmanische Innenpolitik, der für die europäischen Mächte zu gewissen 

Zeiten durchaus seinen Nutzen hatte. Spätestens seit 1914 mit dem „Armenischen 

Reformgesetz“, dass die Zusammenfassung der von Armeniern besiedelten Gebiete in eine 

Provinz unter einem europäischen Generalgouverneur vorsah, wurde die armenische Frage zu 

einer der größten Herausforderungen für die osmanische Staatsmacht (siehe 2.4.4). 

4.6.3 Die unterschiedlichen Bedingungen 

Als Fazit kann somit festgehalten werden, dass die wahrgenommene Bedrohung und 

Herausforderung für die osmanische Staatsmacht durch die Armenier während des Genozides 

höher gewesen sein muss als zur Zeit der Pogrome. 

Um die Jahrhundertwende beschränkte sich die Gefahr der Armenier „nur“ auf ein paar 

terroristische Gruppierungen, einigen radikalen Parteien und auf örtlich begrenzte Aufstände. 

Natürlich war dies keine ungefährliche Situation für den Staat, jedoch eine beherrschbare. 

Auch war der internationale Druck um die Jahrhundertwende nicht allzu hoch. Obwohl sich 

das Osmanische Reich im Berliner Vertrag zu weitreichenden Schritten hinsichtlich des 

Schutzes der armenischen Minderheit verpflichtete, wurden diese Verpflichtungen kaum 

eingehalten, nachdem Sultan Abdulhamid II. gemerkt hatte, dass die europäischen 

Großmächte nicht zu einem einheitlichen Vorgehen gegen das Osmanische Reich im Sinne 

von Artikel 61 zu bewegen waren (Kreiser/Neumann 2003:340). Somit kann man festhalten, 

dass die wahrgenommene Bedrohung der osmanischen Staatsmacht sich eher auf die 

nationale, denn auf die internationale Ebene beschränkte. 

Andersartig war die wahrgenommene Bedrohung durch die Armenier während des Genozids. 

Die Gefahr für die osmanische Staatsmacht beschränkte sich nicht nur bloß auf die nationale 

Ebene, sondern auch auf die internationale. Zum einen wurde die armenische Frage immer 

mehr, insbesondere durch das russische Zarenreich, dazu missbraucht, das Osmanische Reich 
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zu destabilisieren (Libaridian 1987: 224). Der Höhepunkt dieser Bemühungen findet sich im 

oben bereits genannten „Armenischen Reformgesetz“. Diese Quasi-Abtrennung hätte nicht 

nur weitere Gebietsverluste bedeutet, sondern im Endeffekt die Auflösung des osmanischen 

Staates bedeutet (Akçam 2004: 47). Zum anderen begann auf nationaler Ebene die Bedrohung 

durch die Armenier zu einer Existenzfrage für das Osmanische Reich anzuwachsen.  

Durch den Verdacht, dass die Armenier eher dem russischen Zarenreich zugeneigt wären, war 

mit der wachsenden Bedrohung durch das zaristische Russland auch das Misstrauen und die 

wahrgenommene Bedrohung durch die Armenier gestiegen (Suny 2002: 95). Als die Gefahr 

bestand, dass die Armenier sich auf die Seite der Russen stellen würden und somit der 

Untergang des Reiches besiegelt worden wäre, musste die armenische Gefahr aus Sicht des 

Osmanischen Reiches eliminiert werden (Melson 1992: 86). Jetzt, da nun tatsächlich während 

des Ersten Weltkrieges armenische Freiwillige auf russischer Seite kämpften, wurde diese 

potentielle Bedrohung durch die Armenier zur Wirklichkeit für die Osmanische Führung. 

„Hence, like Serbs, Bulgars, Albanians, and Greeks they might have been expected to want to secede. Whereas 

the secession of the latter nationalities might have been a blow to the power and prestige of the Ottoman State, 

the secession of Armenia would spell its demise, for the Armenians lived in the very heartland of Turkey. Thus 

Armenians posed a deadly threat.” (Melson 1986: 68) 

Rachegefühle spielten beim Genozid ebenso eine Rolle. Durch die demütigenden und aus 

Sicht des Osmanischen Reiches ehrverletzenden Niederlagen auf dem Balkan gab es im 

Osmanischen Reich Bestrebungen, Rache an den Christen zu nehmen. Als einzig 

verbleibendes christliches Millet im Osmanischen Reich waren die Armenier für diese 

Rachegefühle eine willkommene Zielscheibe. Diese Rachegefühle sollten somit eine 

gewichtige Rolle während des Genozids einnehmen (Akçam 2004: 45). Der Fakt, dass sich 

die Armenier die Schwächephase des Osmanischen Reiches (insbesondere während der 

Balkan-Kriege) zum Zweck weiterer Reformen ausnutzen wollten, anstatt den Staat zu 

unterstützen, wurde als Verrat und Undankbarkeit ausgelegt, die bestraft werden mussten 

(Akçam 2004: 47). 

Folglich kann man feststellen, dass die durch das Osmanische Reich wahrgenommene 

Bedrohung während des Genozids weitaus höher war als während den Pogromen um die 

Jahrhundertwende und sich also dieser Theorieansatz auf den armenische Fall anwenden lässt. 
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4.7 Stärke des Staates 
 

Kernaussage dieser Theorie ist, dass schwache Regime wahrscheinlicher Gewalt als Antwort 

auf Herausforderungen anwenden werden als starke Regime. Schwache Regime haben 

begrenzte Ressourcen und geringe Level politischer Institutionalisierung. Reformen, 

Kooperationen und andere friedliche Strategien der Konfliktlösung benötigen jedoch eine 

erhebliche Anzahl an Ressourcen, um Wandel zu veranlassen und aufzunehmen (Gurr 1986: 

54). Schwache Regime werden somit als wahrscheinlicher zur Gewaltanwendung greifen, um 

mit bestimmten Problemen Herr zu werden. 

4.7.1 Stärke des Staates während der Pogrome 

Die Ressourcen des Osmanischen Reiches waren schon seit langer Zeit stark begrenzt. 

Gründe sind in den sog. „Kapitulationen“ zu suchen. In den Handelsverträgen 

(„Kapitulationen“ genannt) wurde der osmanische Markt immer weiter für die Europäer 

geöffnet. So konnten ungehindert Fertigwaren in das Osmanische Reich exportiert werden, 

was dazu führte, dass dem gerade sich im Aufbau befindenden Handwerk- und 

Manufakturwesen der Boden entzogen wurde (Keskin 19881: 22 ff.). Im Osmanischen Reich 

hatte es nie eine wirkliche industrielle Revolution gegeben. Diese Gegebenheiten führten 

dazu, dass das Osmanische Reich lange Zeit bis zu seinem Untergang über viel zu wenig 

Ressourcen verfügen konnte. Vor allem waren es viel zu wenige Ressourcen für solch ein 

großes und weitläufiges Reich. 

Die Ressourcenlage des Osmanischen Reiches verschlechterte sich außerdem zusehends 

aufgrund einiger Kriege mit dem russischen Zarenreich sowie aufgrund einer Vielzahl von 

Aufständen, vor allem auf dem Balkan. 

Mit der Institutionalisierung des osmanischen Staates stand es um die Jahrhundertwende auch 

nicht zum Besten. Vor allem in Arabein, Ägypten und Ostanatolien hatte das Osmanische 

Reich nicht genügend Ressourcen, um einen funktionierenden Staatsapparat 

aufrechtzuerhalten. 

4.7.2 Stärke des Staates während des Genozids 

Die wirtschaftliche Lage besserte sich mit der Machtübernahme der Jungtürken und 

Wiedereinführung der Verfassung nicht. Im Jahre 1910 trugen die Bauern noch zu 87,2 % zu 

den Staatseinnahmen bei. Die nur provisorisch untergebrachten Balkanflüchtlinge hielten die 

Modernisierung der Städte zusätzlich weiter auf (Kreiser/Neumann 2003: 362/363). Die zwei 

Balkankriege hatte ernorme Ressourcen aufgebraucht. Gewaltige Gebietsverluste in Europa 
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und Afrika und die damit einhergehende weitere Schwächung des Osmanischen Reiches 

waren zu beklagen. 

4.7.3 Die unterschiedlichen Bedingungen 

Die Ressourcenlage und die Institutionalisierung des Osmanischen Reiches hatten sich 

zwischen der Zeit der Pogrome und des Genozides kaum verändert. Die wirtschaftliche Lage 

des Osmanischen Reiches blieb noch immer weit hinter dem Durchschnitt zurück. Von einer 

festen Institutionalisierung in abgelegenen Gebieten kann auch während der Genozide kaum 

die Rede sein. Daher scheint es plausibel, den oben genannten Theorieansatz auf den 

armenischen Fall zu beziehen. 

Erklärungskraft hinsichtlich der Frage, warum der schwache osmanische Staat erst 1915/1916 

den Genozid ausführte und nicht etwa schon um die Jahrhundertwende, enthält dieser 

Theorieansatz jedoch nicht. Daher können aus diesem Ansatz keine expliziten Bedingungen 

für den Völkermord an den Armeniern generiert werden. 

 

4.8 Globale Umwelt 
 

Diese Theorie bezieht die Stellung eines Landes im globalen Netzwerk im politischen und 

wirtschaftlichen Sinne ein. Diese Stellung eines Landes kann zum einen dazu führen, dass 

Staaten dazu gezwungen werden, Gewalt anzuwenden, und zum anderen die Eliten darin 

bestärken, Staatsterror zu benutzen. Regime, die externen Bedrohungen ausgesetzt sind, 

werden wahrscheinlicher zu Gewaltmaßnahmen gegen einheimische Opponenten greifen, als 

Regime, die nicht solchen externen Bedrohungen ausgesetzt sind (Gurr 1986: 60). Genozide 

und alle anderen massiven Verbrechen gegen die Menschheit ereigneten sich größtenteils 

während Kriegszeiten (Melson 1986: 80/Midlarsky 2005: 817). 

4.8.1 Globale Umwelt während der Pogrome 

Die globale Umwelt für das Osmanische Reich zur Zeit der Pogrome war von Unsicherheit 

und Destabilisierung gekennzeichnet. Es gab stets Schwierigkeiten mit den großen 

europäischen Mächten. Russland war nach wie vor an einem freien Zugang zum Mittelmeer 

über das Schwarze Meer und die Dardanellen interessiert. Es brachte sich außerdem als 

Schutzmacht der orthodoxen Christen auf dem Balkan in Stellung. Österreich langte seine 

Fühler auch Richtung Balkan aus und annektierte Bosnien und Herzegowina. Frankreich war 

an weiteren Gebieten in Nordafrika gelegen und annektierte 1879 Tunis. England war 

hingegen an Ägypten und dem eminent wichtigen Suez-Kanal interessiert und annektierte 
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schließlich 1882 dieses Gebiet, 1878 Zypern und große Teile der arabischen Halbinsel kamen 

zudem unter englisches Protektorat (Kreiser/Neumann 2003: 339 ff.).  

Die Balkanvölker strebten allesamt nach Unabhängigkeit. Bulgarien (zuerst teilweise, dann 

vollständig ab 1908), Rumänien, Montenegro und Serbien erhielten 1878 ihre 

Unabhängigkeiten. Von allen Seiten kam das Osmanische Reich somit immer mehr in 

Bedrängnis. 

Auch auf diplomatischem Wege wurde das Osmanische Reich in seiner Integrität bedroht. 

Nach Artikel 61 des Berliner Vertrags verpflichtete sich das Osmanische Reich dazu, 

Schutzmaßnahmen für die armenische Minderheit zu ergreifen. Dies sollte durch die anderen 

Mächte kontrolliert werden und stellte somit eine Einmischung in die inneren 

Angelegenheiten des Reiches dar. 

4.8.2 Globale Umwelt während des Genozids 

Die Zeit des Genozids stellte für den osmanischen Staat eine noch nie vorher gekannte 

Bedrohung dar. Diese externen Bedrohungen stammten zum einen aus dem „Armenischen 

Reformgesetz“ von 1914, welches eine Quasi-Autonomie für die von Armeniern besiedelten 

Gebieten unter fremdem Generalgouvernement vorsah. Diese Pläne wurden vor allem von 

russischer Seite vorangetrieben, um sich weiter als Schutzmacht der Armenier zu profilieren 

und somit den Einflussbereich weiter auszubauen (Akçam 2004: 46). Zu diesem Zeitpunkt 

kamen die verheerenden Balkankriege und die damit verbundenen massiven Gebietsverluste 

in Europa sowie der Verlust von Libyen an Italien erschwerend hinzu. 

Der Erste Weltkrieg, in den das Osmanische Reich an der Seite der Mittelmächte eintrat, 

verschärfte die Existenzbedrohung für das Reich zusätzlich. Die Entente landete auf den 

Dardanellen und bedrohte unmittelbar die Hauptstadt Konstantinopel. Die russische Armee 

drang (auch mithilfe armenischer Freiwilligenkorps) tief in Anatolien ein. Die Briten setzten 

zusätzlich das Reich im Nahen Osten unter Druck und nahmen schließlich Jerusalem ein. 

Auch auf der arabischen Halbinsel erhoben sich die Stämme mit Unterstützung der Briten. 

Ein osmanischer Vorstoß Richtung Kaukasus endete mit einer Katastrophe und den Verlust 

von 100.000 Mann innerhalb weniger Wochen (siehe 1.3.2). Das Osmanische Reich befand 

sich somit in einer existentiellen Krise (Suny 2002: 104).  

Es kann somit festgehalten werden, dass das Osmanische Reich zur Zeit des Genozids 

massiven externen Bedrohungen ausgesetzt gewesen ist. 

4.8.3 Die unterschiedlichen Bedingungen  

Die externe Bedrohungslage für das Osmanische Reich war zu den Zeitpunkten der Pogrome 

und des Genozids in ihrer Intensität unterschiedlich. Zwar wurde der osmanische Staat auch 
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während der Pogrome von externen Mächten bedroht. Zum einen waren dort die 

diplomatischen Bedrohungen hinsichtlich des Berliner Vertrages. Jedoch kann diese 

Bedrohung als eher leicht eingestuft werden, da weder die Vereinbarungen vom Osmanischen 

Reich eingehalten wurden noch die anderen Unterzeichnerstaaten sich auf ein einheitliches 

Vorgehen gegen dasselbige aufgrund dieses Verstoßes einigen konnten. Zum anderen gab es 

eine Bedrohungslage aufgrund der großen Gebietsverluste an Österreich, England und 

Frankreich. Jedoch kratzten diese Verluste nicht an der existentiellen Basis des Osmanischen 

Reiches. Keine der großen Mächte (außer das russische Zarenreich) wollte einen 

Zusammenbruch des Osmanischen Reiches bewirken, um eine Vormachtsstellung Russlands 

dadurch zu verhindern. Ihr Plan war vielmehr der, das Osmanische Reich, wenn auch 

schwach, aufrechtzuerhalten. 

Qualitativ und quantitativ sah die Bedrohungslage für das Osmanische Reich während der 

Genozide schlimmer aus als während der Pogrome. Der schlechte Verlauf des Ersten 

Weltkrieges für die Osmanen brachte eine Bedrohungslage hervor, die die weitere Existenz 

des osmanischen Staates infrage stellte. Hierbei war das Ziel der Entente nicht mehr bloß die 

weitere Schwächung des Osmanischen Reiches, sondern dessen Aufsplitterung und 

Demontage (siehe 1.3.3). Diese Untergangspanik führte schließlich mit dazu, dass die Gewalt 

gegen die Armenier genozidiale Ausmaße annahm (Schaller 2004: 249). 

„As they (the Turks) were witnessing, on the one hand, the political and economic decline and dismemberment 

of their empire and, on the other hand, the theoretical loss of their superior status within it, they viewed the 

Armenians as the allies of the much-hated West and as a cipher for modernity in the cities.“ (Astourian 1992: 

60)  

Somit lässt sich auch hier der armenische Fall auf die obige Theorie anwenden. Die stärkeren 

externen Bedrohungen während der Zeit des Genozides (als im Vergleich um die 

Jahrhundertwende) führten letztlich mit dazu, dass das Osmanische Reich Gewaltmaßnahmen 

in massiverem Ausmaß gegen die Armenier - die sie nun vollends auch wegen ihrer 

prädestinierten Lage zur russischen Grenze und aufgrund der Hilfe für die russischen Truppen 

als einheimische Opponenten sahen - anwandten. Auch dass das Osmanische Reich gerade 

während des Genozids im Krieg war, bestätigt die oben genannte Theorie. In Kriegszeiten 

werden Staaten autonomer und unabhängiger von heimischer und fremder Beobachtung und 

Beeinflussung und können somit radikalere Lösungen für Probleme anwenden. Dies ergab für 

das Osmanische Reich die Möglichkeit mit anderen, drastischeren Mitteln die Armenische 

Frage zu lösen (Suny 2002: 97). 
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Schlussfolgerungen 

 

Was bleibt damit festzuhalten? Bezogen auf die oben genannten Theorien lassen sich 

zusammenfassend folgende Schlüsse ziehen. 

In Bezug auf die Pluralität und Heterogenität der osmanischen Gesellschaft ist eine 

Verringerung in der Quantität, jedoch eine Steigerung der Qualität zu beobachten. Dazu trug 

vor allem der von den Jungtürken immer stärker propagierte türkische Nationalismus und 

Panturanismus bei, der eine Vereinigung aller Turkvölker unter Herrschaft der Türken vorsah. 

Stärker als der Panislamismus während den Pogromen steigerte der türkische Nationalismus 

die Heterogenität und die Spaltung zwischen Armeniern und der muslimischen Bevölkerung. 

Obwohl die Verfassung, die 1908 wieder eingeführt wurde, viele Diskriminierungen der 

Armenier aufhob, kann man in Bezug auf die Intensität des Outgroup-Statutes der Armenier 

ein gleiches Bild zeichnen. Durch die zunehmende russische Bedrohung und das zunehmende 

Selbstverständnis des russischen Zarenreichs als Schutzpatron der armenischen Minderheit 

kam es zu einer verstärkten kritischen Begutachtung und Dämonisierung der Armenier im 

Osmanischen Reich. Auch der türkische Nationalismus tat sein Übriges. Er diskriminierte die 

Armenier nicht nur als Nicht-Muslime, sondern zusätzlich noch als Nicht-Türken und drängte 

sie somit noch weiter in eine dämonisierte Outgroup. 

„(…) the destruction of the hated minority was intrinsically linked to the creation of a new majority political 

community.” (Melson 1992: 92) 

Auch bietet der türkische Nationalismus eine Erklärung in Bezug auf die stark 

genozidanfällige MM-Stellung der Armenier im Osmanischen Reich. Die Armenier hatten 

sowohl zu der Zeit der Pogrome als auch zur Zeit des Genozids rein qualitativ dieselbe MM-

Stellung. Diese wurde jedoch durch eben die genannten Faktoren, ähnlich wie bei der 

Outgroup-Stellung, verschärft. 

Nicht ganz so eindeutig fällt das Urteil bei der Theorie über die staatlichen Herrschaftsformen 

aus. Während das staatliche Regime zur Zeit der Pogrome als totalitär bezeichnet werden 

kann, so muss die Herrschaftsform zur Zeit des Genozids als autoritär bezeichnet werden. 

Dieser widersprüchliche Befund zeichnet ab, dass diese Theorie nicht isoliert begutachtet 

werden muss, sondern auch in Bezug auf die Umwelt und andere Rahmenbedingungen 

verwendet werden muss. 

Manns These der dunklen Seite der Demokratie passt, mit den oben genannten 

Einschränkungen, auf den armenischen Fall. Bezeichnet man das jungtürkische Regime als 

lose-institutionalisierte Demokratie, so ist es im armenischen Fall nach Mann klar, dass die 
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Wahrscheinlichkeit für die Entstehung von Genoziden hier höher ist als in einem stabilen 

autokratischen System, das zur Zeit der Pogrome vorherrschte. 

Die Theorie, dass je stärker die Bedrohung durch Herausforderer vom Staat angesehen wird, 

desto eher der Staat mit Gewalt antwortet, lässt sich auch auf den Völkermord an den 

Armeniern beziehen. Die sich verstärkende Gefahr durch Russland und die Affinität der 

Armenier zu diesem Reich, die zunehmende Internationalisierung der armenischen Frage 

sowie Rache- und Revanchegefühle durch die Balkan-Kriege erhöhten di von der 

osmanischen Staatsmacht wahrgenommene Gefahr. Auch die Enttäuschung der Armenier 

über die Jungtürken und die damit verbundene Radikalisierung in Aktionen und Forderungen 

ihrerseits wurde zu einer zunehmenden Bedrohung. Somit lässt sich mit dieser Theorie auch 

plausibel erklären, warum der Genozid 1915/1916 stattfand und nicht während der Pogrome. 

Zusammenfassend kann somit festgestellt werden, dass die kulturelle Renaissance der 

Armenier und ihr Auftreten auf beiden Seiten der russisch-osmanischen Grenze dazu führte, 

dass die Armenier als massive Gefahr angesehen wurden. Auch ein pluralistisches Regime 

hätte unter diesen Umständen Misstrauen gegenüber den Armeniern gehegt, jedoch waren die 

Jungtürken kein pluralistisches Regime mehr. Nach militärischen und politischen Desastern 

wurden die Jungtürken zu radikalen türkischen Nationalisten. Somit musste, aus der Sicht des 

jungtürkischen Triumvirats, die Armenier vernichtet bzw. die armenische Frage ein für 

allemal gelöst werden (Melson 1986: 79 f.). 

Hingegen kann man von der Theorie der Stärke eines Staates keine expliziten Bedingungen 

herleiten, die sich auf den armenischen Fall ableiten lassen. Die Stärke des Staates in Bezug 

auf Wirtschaftskraft, Ressourcenlage und Institutionalisierung war zu beiden Zeitpunkten, 

beinahe identisch. 

Stärkere Erklärungskraft für den Genozid an den Armeniern bietet dabei schon die Theorie 

der globalen Umwelt. Die externe Bedrohungslage für das Osmanische Reich war zur Zeit des 

Genozids wesentlich höher als zur Zeit der Pogrome. Durch den schlechten Verlauf des ersten 

Weltkrieges für das Osmanische Reich erlebte dieses Bedrohungen in einem bisher nie 

gekannten Ausmaß. Nicht nur bloße Gebietsverluste waren zu befürchten, sondern die 

Existenz des Osmanischen Reiches wurde in Frage gestellt.  

Auch dass das Osmanische Reich während des Genozids sich im Krieg befand bestätigt die 

oben genannte Theorie. Eng verbunden damit ist der Punkt der „totalen Kriegsethik“, die Reid 

(1992) in seine Analyse mit einbezieht. Reid (1992) geht davon aus, dass diese „totale 

Kriegsethik“ durch zahlreiche Militärberater des Deutschen Reiches (z. B. Helmuth von 
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Moltke) bei der Neuordnung und Umgestaltung der osmanischen Armee in das 

Selbstverständnis der osmanischen Kriegsführung mit eingeflossen ist. 

„Modern Turkist ideologies could only look to the military arm of the deposed autocrat’s institution to develop 

their own military legacy. As a consequence, total-war ethics predominated, and led to the Armenian 

Genocide.” (Reid 1992: 28) 

Demnach war die totale Kriegsdoktrin die Militärphilosophie des jungtürkischen Regimes. 

Ohne diese darin enthaltende Vernichtungsethik hätte es nach Meinung von Reid (1992) 

„nur“ kleinere und lokal begrenzte Massaker, wie auch schon in früheren Kriegen, kommen. 

Erschwerend kam im armenischen Fall außerdem der türkische Nationalismus und die 

Affinität der Armenier zum russischen Zarenreich hinzu. Dies führte schließlich dazu, dass 

die Vernichtungspolitik der totalen Kriegsdoktrin in bis dahin unbekannte Höhen schnellte 

(Reid 1992: 39). 

Somit lassen sich folgende Bedingungen für Genozide am Beispiel des Armenischen Falles 

generieren: 

 Der türkische Nationalismus, der durch die Jungtürken einen ungeahnten Aufschwung 

bekam. 

“The genocide of the Armenians, (…), should be understood not as a response to “Armenian provocations” but 

as a reaction to Turkish disasters and a stage in the Turkish national revolution. As many historians have noted, 

that revolution was successful in creating a new Turkey, but it came close to destroying an ancient people in the 

process.” (Melson 1986: 79) 

 Die lose-institutionalisierte Demokratie. 

 Die massive Zunahme der wahrgenommenen Bedrohung durch die steigenden 

Unabhängigkeitsbestrebungen der armenischen Minderheit sowie deren Zugeneigtheit 

zum russischen Zarenreich. 

 Militärische und politische Desaster des Osmanischen Reiches verbunden mit den 

massiven und ehranrührigen Gebietsverlusten in Afrika und Europa. 

„If there was a necessary condition for the genocide, it may have derived from the military and political 

disasters of 1908-1915 that isolated the Armenians and stimulated Turkish nationalism. It was this newly 

experienced nationalism that not only transformed Turkish identity but changed as well the image of the 

Armenians from that of a loyal millet into that of a threatening and alien minority. In that sense it can be said 

that disaster and ideology estranges Armenians from Turks and made them available for extermination.” 

(Melson 1986: 61/62) 

 Die Bedrohung des Osmanischen Reiches durch die Internationalisierung der 

armenischen Frage. 

 Die Bedrohung durch den schlechten Verlauf des Ersten Weltkrieges. 



Bedingungen für Genozide am Beispiel des armenischen Falles 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 53

 Der allgemeine Kriegszustand, in dem sich fast ganz Europa befand. 

“The Ottoman government had used wholesale massacres before against “enemies” of the state. Wartime 

conditions provided justification for extraordinary measures. Western governments, traditionally the only ones 

interested in and capable of intervention, were already at war, on the wrong side, as far as the Ottoman Empire 

concerned. Germany, the Ottoman Empire’s major ally, was capable of making a difference but opted not to.” 

(Libaridian 1987: 208) 

 Die „totale Kriegsethik“ in Verbindung mit dem türkischen Nationalismus und den 

Autonomie- und Unabhängigkeitsbestrebungen der Armenier. 

Wie lassen sich nun diese Erkenntnisse auf Genozide im Allgemeinen verwenden? Bedenkt 

man die spezifischen Faktoren des armenischen Falles, so kann man ganz im Allgemeinen 

davon ausgehen, dass Nationalismus, schwache Staaten, nicht fest-institutionalisierte 

politische Systeme, eine durch den Staat wahrgenommene Bedrohung, sei sie interner oder 

externer Art, und der Kriegszustand Bedingungen für Genozide im Allgemeinen sind und 

somit strukturelle Vorbedingungen für Genozide darstellen. Da jedoch diese Erkenntnisse aus 

nur einem Fall generiert sind, sind sie mit allerhöchster Vorsicht zu verwenden und bedürfen 

weitergehender Untersuchungen. 
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