
Lieber Bodo,
 
ich habe den heutigen Berliner Tagesspiegel im Internet gelesen und deine Äußerungen 
über die ethnische Säuberung der Armenier hat mich sehr überrascht.  
 
Du hast Recht, jedes tragisches Ereignis in der Geschichte hat zwei Seiten. Z.B. Nach 
dem zweiten Weltkrieg wurde die deutsche Bevölkerung aus der Tschechoslowakei 
vertrieben. Das war eine ethnische Säuberung. Können wir diese Säuberung mit dem 
Holocaust vergleichen, oder sollen wir beide Zusammendenken? Selbstverständlich nein!
 
Es gab eine Vor- und Nachgeschichte auch vor und nach 1915.
 
Die armenische Bevölkerung wollte Unabhängigkeit. Das war ihr legitimes Recht. Sie 
waren schwach gegen das Osmanische Reich, deshalb erhielten sie die Unterstützung 
des damaligen Russlands. So eine Unterstützung war nicht was Neues. Die 
Griechen waren mit der Unterstützung der Engländer im Jahre 1830 unabhängig. Bulgaren 
mit der Unterstützung von Russland im 1878 unabhängig. Warum soll diese Unterstützung 
für die Armenier als etwas ganz Außerordentliches gesehen werden?
 
Osmanisches Reich übte einige Maßnahmen gegen die armenische Bevölkerung. Sie 
wurden deportiert. Wenn diese Maßnahme nur eine Deportation wäre, wäre es danach 
vielleicht nicht so sehr problematisch. Diese Deportation war aber erstens, eine 
Vernichtung eines Volkes in Anatolien. Die Zivilisation dieses Volkes war total zerstört. 
Zweitens: während der Deportation wurden viele Menschen umgebracht.
Es war keine Deportation wie in anderen Ländern während den Kriegen.
Übrigens: während des ersten Weltkrieges war Osmanische Reich eine enge Verbündete 
des damaligen Deutschlands. Ein Völkermord der Armenier konnte nicht ohne die 
Zustimmung des Deutschlands durchgeführt werden. Seit zwei Jahren erschienen 
verschiedene Bücher über die Verantwortung des Deutschlands im 1915.
 
1915 hat eine Vor- und Nachgeschichte, aber diese Besonderheit kann nicht zur eine 
Verharmlosung der Zerstörung der armenischen Zivilisation in Anatolien führen.
Man kann nicht über dieses Thema wie ein türkischer Nationalist argumentieren. Die 
Argumentationsweise von Hakki Keskin hat wenige Unterschiede von dem Diskurs der 
türkischen Nationalisten.
Diese Verhaltensweise kann nicht als Meinungsfreiheit bezeichnet werden und in einer 
linken Partei nicht toleriert werden.
 
Mit sozialistischen Grüssen
 
Engin Erkiner


