
Gegen Genozidleugnung und Geschichtsrevisionismus an der Uni Bielefeld 

 
 
Für Samstag, den 27.02. laden ATA (Assoziation Türkischer Akademiker) Campus Bielefeld 
und DAKV (Deutsch-Aserbaidschanischer Kulturverein) NRW e. V. zu einer Konferenz zum 
Gedenken des 24. Jahrestages des Massakers von Chodschali. Unterstützt wird diese 
Veranstaltung von den Gruppen ADD (Verein zur Förderung der Ideen Atatürks) Bielefeld, 
TGB (Türkischer Jugendbund) Bielefeld, ATA Paderborn und KulTürk Uni Bielefeld. 
 
Das Massaker von Chodschali  
Am 27.02.1992 ereignete sich das Massaker von Chodschali, das mit mehreren Hundert Toten 
opferreichste Massaker im Verlauf der militärischen Auseinandersetzung zwischen Armenien 
und Aserbaidschan um die Region Bergkarabach. Während des von 1992 bis 1994 dauernden 
Krieges zwischen Armenien und Aserbaidschan besetzte das armenische Militär die 
mehrheitlich von Armenier_innen bewohnte Region Bergkarabach, welches sich 1991 für von 
Aserbaidschan unabhängig erklärte. Schon vor Ausbruch des Krieges kam es in beiden 
Ländern zu Pogromen gegen die dem jeweils anderen Land zugerechnete Minderheit. Im 
Verlauf des Krieges wurden von beiden Konfliktparteien ethnische Säuberungen und 
Massenmorde durchgeführt. In einer blutigen Reihe von Massenmorden war das von 
Armeniern verübte Massaker von Chodschali, mit bis zu ca. 600 Toten, das blutigste. Bis heute 
ist dieses grausame Ereignis, genauso wie der gesamte Konflikt um Bergkarabach, 
Gegenstand nationalistisch inspirierter erinnerungspolitischer Auseinandersetzungen 
zwischen und innerhalb Armeniens und Aserbaidschans. 
 
Vermeintliches Gedenken  
Gegen eine Veranstaltung bzw. Konferenz zum Gedenken der Opfer von Chodschali sollte 
also grundsätzlich nichts sprechen, wäre der Zweck des für Samstag angedachten Spektakels 
nicht so offensichtlich: das chauvinistische und geschichtsrevisionistische Ausschlachten des 
schrecklichen Ereignisses. So verwundert es zunächst, dass neben Rövşen Rzayev, einem 
Mitglied des aserbaidschanischen Parlamentes, und Seriyye Müslimqızı, die als Zeitzeugin 
und Journalistin vorgestellt wird, auch Mehmet Perinçek und Ali Söylemezoğlu eingeladen 
sind. Beide sind weder biographisch mit den Ereignissen in Chodschali verbunden, noch 
haben sie sich wissenschaftlich mit ihnen beschäftigt, so gibt es von beiden keine 
Veröffentlichung zu dem Massaker. Einschlägig bekannt sind die beiden jedoch für die 
Leugnung und Relativierung der Aghet.  
 
Der Völkermord an den Armeniern 
Als Aghet („Katastrophe“), wird auf Armenisch der Völkermord an den Armenier_innen 

während des Ersten Weltkrieges bezeichnet. In der Endphase des Osmanischen Reiches kam 

es unter der jungtürkische Regierung auf dem Gebiet der heutigen Republik Türkei zur 

systematischen Vertreibung, Enteignung und Ermordung der christlichen und 

nichttürkischsprachigen Minderheiten. Dies betraf Griech_innen, Assyrer_innen und 

Aramäer_innen, jedoch vor allem die Armenier_innen. Nach Schätzungen kamen zwischen 

1915 und 1916 bei Massakern und Todesmärschen, die durch türkische Polizisten und 

Soldaten sowie durch kurdische Hilfstruppen durchgeführt wurden, 300.000 bis 1,5 Millionen 

Armenier_innen um. Bis heute ist die Leugnung des systematischen, also genozidalen, 

Charakters der Aghet türkische Staatsdoktrin. Politik, Wissenschaft und Medien leugnen oder 

relativieren den Völkermord, indem sie entweder die Opferzahlen herunterrechnen, eine 

Beteiligung des osmanischen Staates leugnen oder, die perfideste Art der Leugnung und 

Verdrängung der eigenen Schuld, den Opfern, also den Armenier_innen selbst die Schuld für 

die Ereignisse zusprechen. So wird z.B. die Existenz armenischer Freiwilligenverbände auf 

der Seite des mit dem Osmanischen Reich verfeindeten Russischen Reiches als Teil einer 

kollektiven Intrige der Armenier_innen gegen das türkische bzw. osmanische Vaterland 

gewertet. 



Die Instrumentalisierung des Gedenkens 
Auch in Bielefeld scheint die Aghet nach wie vor ein relevantes Thema für türkische 
Nationalist_innen zu sein. So wurde eine von der armenischen und aramäischen Gruppe in 
der Unihalle organisierte Ausstellung zum Gedenken an den 100. Jahrestag des Völkermordes 
an den Armenier_innen und Assyrer_innen von Unbekannten zerstört. KulTürk und ATA 
organisierten anlässlich des Jahrestages revisionistische Veranstaltungen zur sogenannten 
"Armenierfrage". Eine dieser Veranstaltungen war die am 19.05.2015 von KulTürk organisierte 
Podiumsdiskussion mit dem Titel „Was geschah 1915?“, an der auch der für Samstag 
geladene Ali Söylemezoğlu als "Experte" teilnahm. Während dieser Veranstaltung leugnete 
und relativierte Söylemezoğlu den Völkermord an den Armeniern, u.a. mit dem absurden 
Argument, dass die UN-Konvention gegen den Völkermord, in der "Völkermord" erst definiert 
worden sei, erst 1948 beschlossen wurde. Neben dem deutschlandweit bekannten 
Söylemezoğlu ist für Samstag der Historiker Mehmet Perinçek geladen, dessen Werk 
ebenfalls um die Leugnung und Relativierung der Aghet kreist. Die nun stattfindende 
Konferenz fügt sich in dieses Muster der Relativierung ein und von ihm her erklärt sich das 
Interesse der sich als türkisch verstehenden Gruppen an dem Massaker von Chodschali: Es 
geht nicht so sehr darum der Toten zu gedenken, sondern darum sie gegeneinander 
aufzurechnen und nun nach dem Motto ‚Die Armenier haben (auch) Menschen auf dem 
Gewissen' gegen das armenische Gedenken an den Genozid von 1915 zu polemisieren. So 
wird beispielsweise auf der Internetseite des DAKV NRW unter dem Stichwort „Bergkarabach“ 
die chauvinistische Erzählung entfaltet, nach der Aserbaidschan und die 
Aserbaidschaner_innen ab 1988 die Opfer einer armenischen Aggression gewesen sein. Mit 
keinem Wort wird erwähnt, dass es sich um einen komplexen militärischen Konflikt handelte, 
in dessen Verlauf auch von aserbaidschanischer Seite Vertreibungen und Massaker begangen 
wurden. 
 
Panturkismus und Opfer von Verschwörung 
Dass fünf der für Samstag ladenden Organisationen sich als explizit türkisch verstehen, kann 
also nur auf den ersten Blick verwundern. Der Kitt, der den Deutsch-Aserbaidschanischen 
Kulturverein, die sich als interkulturell verstehende Gruppe KulTürk und die kemalistischen 
Gruppen ATA, TGB und ADD verbindet ist der Geschichtsrevisionismus, die Selbststilisierung 
als Opfer einer armenisch(-russischen) Verschwörung und der Panturkismus. Panturkismus 
ist eine vor allem in der Türkei verbreitete Weltanschauung, welche die Vereinigung aller 
turksprachigen Völker, zu denen u.a. die Türk_innen und die Aserbaidschaner_innen zählen, 
fordert und eng verbunden ist mit imperialen Großmachtfantasien.  
 
An der Uni Bielefeld treten vor allem die Gruppen KulTürk, die momentan mit zwei Sitzen im 
Studierendenparlament der Uni vertreten ist, und ATA mit einem immer aggressiveren 
Nationalismus auf, welcher sich seit dem Ende der Friedensverhandlungen zwischen der PKK 
und dem türkischen Staat vor allem gegen Kurd_innen richtet. Während KulTürk und ATA 
keine Sekunde zögern, um sich mit dem tatsächlichen oder vermeintlichen Leid der 
turksprachigen oder muslimischen Geschwister in Uiguristan oder Palästina zu solidarisieren, 
stellen die Aghet oder die Unterdrückung der Kurd_innen in der Türkei für sie nur Lügen einer 
internationalen Verschwörung gegen die unschuldige Türkei und das türkische Volk dar. 
 
Es ist skandalös, dass solch eine Veranstaltung an einer Universität stattfinden und sich so 
den Anschein von Wissenschaftlichkeit geben kann. Wir protestieren gegen 
Geschichtsrevisionismus, Chauvinismus und Aghet-Leugnung an der Uni Bielefeld und anders 
wo. 
 
 

Antifa AG an der Uni Bielefeld 
 
 
 
 


