24. APRIL - GEDENKTAG DES TÜRKISCHEN VÖLKERMORDS

Droht
den
Deutschen
Schicksal der Armenier?

das

Von W. SCHMITT | Der 24. April ist der Gedenktag des
Völkermords der türkischen Landnehmer an den einheimischen
Armeniern. Wäre ein solcher Völkermord eindringender
Landnehmer an den einheimischen Deutschen auch in Deutschland
denkbar?
Der türkische Völkermord an den Armeniern war der erste
staatlich organisierte Völkermord der Menschheitsgeschichte.
Historisch bedeutsam ist dieser Völkermord zudem in seiner
Eigenschaft als Blaupause für den späteren Völkermord an den
Juden: Das dem Völkermord an den Armeniern zu Grunde liegende
Konzept, ein Volk im Windschatten eines Weltkriegs vollständig
zu vernichten, diente Hitler bekanntlich als unmittelbares
Vorbild für sein eigenes Massenmorden (Zitat AH: „Wer spricht
heute noch von den Armeniern?“).
Den Genozid an den Armeniern zu kopieren, schien den NationalSozialisten auch deshalb als eine verlockende Versuchung, weil
die alliierten Siegermächte des Ersten Weltkriegs die
türkischen Täter des Völkermords weitgehend verschont hatten
und das Ermorden von über einer Million Menschen für fast
keinen der beteiligten Mörder zu irgendwelchen Konsequenzen

geführt hatte.
Diese Grundproblematik in der Aufarbeitung des Völkermords an
den Armeniern, dass die türkischen – auch kurdischen und
arabischen – Täter weitestgehend ungeschoren davonkamen,
begünstigte aber nicht nur die Wiederholung eines derartigen
Völkermords
im
Zweiten
Weltkrieg.
Die
damalige
Nichtverurteilung der Mörder erleichtert es bis heute
türkischen Nationalisten, den Völkermord an den Armeniern
insgesamt zu leugnen: kein Prozess, kein Urteil, also auch
kein Verbrechen, so die Logik der türkischen Nationalisten.
Im Gegensatz zum Genozid an den Juden, der auch juristisch
intensivst aufgearbeitet wurde, ist der Genozid an den
Armeniern daher trotz seiner unmittelbaren Vorbildfunktion für
den jüdischen Holocaust heute zum großen Teil aus dem
historischen Bewusstsein der Menschheit verschwunden. Diese
Entwicklung mag man beklagen oder mit einem Achselzucken
hinnehmen, sie hätte für unseren privaten Alltag wohl nicht
die geringste Bedeutung, wenn in den letzten Jahrzehnten nicht
im Zuge der Umvolkungspolitik Millionen Türken in Deutschland
angesiedelt worden wären, von denen eine große Mehrheit den
Völkermord an den Armeniern bekanntlich nicht nur verdrängt
hat, sondern sogar ingesamt leugnet.
Allerdings könnte selbst das uns ziemlich einerlei sein, wenn
mit diesem Leugnen nicht eine Reihe weiterer gedanklicher
Prozesse verbunden wären, die uns sorgenvoll stimmen sollten:
fehlendes Unrechtsbewusstsein, fehlende Empathie, fehlende
Reue. Sorgenvoll sollte uns dies deshalb stimmen, weil es –
wie bei jedem gewöhnlichen Verbrecher – mit fehlendem
Unrechtsbewusstsein, fehlender Empathie und fehlender Reue
zugleich an allen geistig-moralischen Hemmschwellen fehlt, die
Tat nicht noch einmal zu wiederholen.
Ende dieses Jahrhunderts werden etwa 120 Millionen Menschen in
Deutschland leben, davon noch knapp 20 Prozent Deutsche. Die
übrigen 80 Prozent werden mehrheitlich islamische Landnehmer

sein, mit Türken, Arabern und Kurden als den dominierenden
Nationalitäten. Parallel zum Anteil an der Gesamtbevölkerung
wird sich auch die politische Macht auf diese drei
Volksgruppen verlagern – also genau jene drei Volksgruppen,
die damals den Völkermord an den Armeniern planten und
durchführten. Ganz ähnlich wie im späten 19. und frühen 20.
Jahrhundert im Osmanischen Reich werden sich Ende des 21.
Jahrhunderts also auch in Deutschland eine politischislamische Führungsschicht aus Türken, Kurden und Arabern
sowie eine christliche Restbevölkerung, in unserem Fall
einheimische Deutsche, gegenüberstehen.
Politisch wird diese Bevölkerungskonstellation, wie sich schon
heute abzeichnet, ebenfalls durch dieselben Konfliktlinien wie
das späte Osmanische Reich geprägt sein: 1. Eingedrungene
Landnehmer gegenüber einheimischen Indigenen, damals die nach
Kleinasien eingedrungenen Türken gegenüber den einheimischen
Armeniern – Ende des 21. Jahrhunderts die in Deutschland
angesiedelten Türken, Kurden und Araber gegenüber den
einheimischen Deutschen. 2. Eine in Staat und Verwaltung
dominierende mohammedanische Führungsschicht gegenüber
weitgehend machtlosen christlichen Kuffern, damals Türken,
Kurden und Araber als den Machtträgern des Osmanischen Reiches
gegenüber den christlichen Armeniern – im Deutschland des
späten 21. Jahrhunderts dann ebenfalls Türken, Kurden und
Araber gegenüber den christlichen bzw. aufgeklärten
Restdeutschen.
Die Überlebensfrage für die Deutschen wird Ende dieses
Jahrhunderts also sein, ob sich die seinerzeitigen Tatvölker –
Türken, Kurden und Araber -, in einer vergleichbaren
ethnopolitischen Situation für eine andere „Lösung“ eines in
der Sache vergleichbaren Konflikts entscheiden werden als
damals. Oder ob sie eben in einer vergleichbaren Situation
auch eine vergleichbare „Lösung“ anstreben werden –
insbesondere da ihnen die damalige „Lösung“, die christlichen
Einheimischen einfach auszurotten, in keinerlei Weise

geschadet hat und sie diese „Lösung“ in der breiten Masse,
insbesondere unter den hauptverantwortlichen Türken, auch im
Nachhinein nie bereut haben.

