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V
ierzehn Tage ist die 
Demo nun her, bei der 
versucht wurde, den 
Bundestag zu stürmen. 

Es waren Rechtsradikale und sol-
che, die glauben, keine zu sein. 
Und seit 14 Tagen beobachte ich 
in meinem persönlichen Um-
feld, mit welcher Ignoranz die-
ser Mischung aus gefühltem 
Karneval der Kulturen und Ru-
dolf-Heß-Gedenkmarsch im-
mer noch begegnet wird.

Die seien doch harmlos, weil 
ungebildet, nicht organisiert, 
und sie hätten halt mal ihren 
digitalen Parolen aus den sozi-
alen Netzwerken frische Luft ge-
gönnt. Na und? Und außerdem 
war da doch auch irgendwo eine 
Türkeifahne zu sehen.

Äh, und was heißt das jetzt? 
Dass Leute mit ausländischen 
Wurzeln keine Dazlaks sein kön-
nen?

Auch jetzt noch stellen sich 
Fragen: Was verbindet Hare-
Krishna-Jünger und rechte 
Hools – außer der rasierten 
Rübe? Hat die Regenbogenfahne 
nun auch einen braunen Strei-
fen? Und warum eine Kundge-
bung auf der Straße des 17. Juni, 
statt an historisch stimmige-
ren Orten wie dem Kaiserdamm 
oder der Bismarckstraße? Oder 
wie wäre es mit, äähm, dem Hin-
denburgdamm?

Eine Frage begegnete mir 
aber am häufigsten: Warum lau-
fen da so viele mit, die nach Jack-
Wolfskin-Jacke und Bausparver-
trag aussehen? Warum fließt der 
Mainstream in Teilen plötzlich 
so weit am rechten Rand? 

Bitte, was? Plötzlich?
Als Berliner Kanake gewährte 

mir das Leben früh Einblicke in 
die dunklen Kellerräume der 
braven Mitte. Beispiel 1: 1998 
besuchte ich kurz vor der Bun-
destagswahl, deren Ergebnis 
Rot-Grün als „Neue Mitte“ an 
die Macht bringen sollte, ein 
grünes Straßenfest tief im Berli-
ner Westen. Damals ging es noch 
um Alternative in und nicht um 
eine für Deutschland. Während 
der unruhigen neunziger Jahre 
fühlte ich mich als offensichtli-
cher Migrant in grünen Kontex-
ten am wohlsten und vor allem 
eines: sicher.

Das sollte sich nun ändern. 
An einigen der Stände hörte 
ich plötzlich rassistische Sprü-
che. Vielleicht lag es an der ver-
geigten Fußball-WM oder an der 

Krakeeler mit Bausparvertrag 
auf den Stufen des Bundestags

Bobby Rafiq
Bobsens Späti

Anzeige

Asyldebatte Jahre zuvor, keine 
Ahnung. Auf jeden Fall war es 
ein großer Schock. Es war so, als 
wenn mich am Kotti Neo nazis 
attackiert hätten.

Beispiel 2: Vor ziemlich ge-
nau zehn Jahren erschien Thilo 
Sarrazins kleingeistiges Buch 
„Deutschland schafft sich ab“. 
Ich besuchte seine Lesung mit 
anschließender Diskussion in 
der Urania. Das Haus war aus-
verkauft – anwesend augen-
scheinlich nichts als die pure 
Mitte. Ihr Stoßgebet damals: 
Das wird man ja wohl noch sa-
gen dürfen. Bei jeder kritischen 
Äußerung eines der ausschließ-
lich männlichen Mitdiskutan-
ten gegenüber Sarrazin gab es 
jedoch unter den rund 800 Gäs-
ten einen aggressiven Furor teu-
tonicus, als wenn Donald Trump 
gerade den Parteitag der Linken 
gekapert hätte. Zur Erinnerung: 
Sarrazins „Werk“ war das meist-
verkaufte politische Sachbuch 
eines deutschsprachigen Autors 
im damaligen Jahrzehnt.

Beispiel 3: die Union. Nicht 
eisern, sondern christdemo-
kratisch. Seit Jahrzehnten will 
sie als Volkspartei auch Teile 
reaktio närer Strömungen ein-
binden, wirkt aber viel zu oft mit 
ihrer „Das Boot ist voll“-Rhetorik 
als Inkubator und Wahlhelferin 
für den rechten Rand.

Die Verwunderung „meiner 
Leute“ über den Rechtsruck der 
Mitte bleibt also befremdlich. 
Und ich frage mich, wie #wir-
sindmehr und der Kampf gegen 
Hass und Demokratiefeindlich-
keit Erfolg haben sollen, wenn 
Ereignisse wie das von vor zwei 
Wochen als infantiles Sackhüp-
fen vor staatlicher Kulisse ver-
niedlicht werden.

Und von wegen „harmlose 
Spinner“ und „ungebildet“: In 
dem Haufen, der krakeelend 
die Stufen zum Bundestag hoch-
rannte, befand sich auch Niko-
lai N., ein ehemaliger Berliner 
Grundschullehrer, der wegen 
rechtsextremer Äußerungen 
entlassen wurde und im Netz 
als selbsternannter Volkslehrer 
Promistatus genießt. Der steht 
da berauscht grinsend auf den 
Stufen zum Parlament, weil er 
einen Moment lang den Reichs-
tag für den Reichstag halten darf 
und zeichnet mit seiner Kamera 
den Tagessieg der ach so unor-
ganisierten Meute auf. Na, dann: 
Es lebe die Demokratie!

Von Tigran Petrosyan

D
rei Begräbnisstätten 
– für drei Millionen 
Tote. Auf dem Evange-
lischen Luisenkirchhof 
III in Charlottenburg, 
in der Mitte der Erbbe-

gräbniswand neben prunkvollen Fa-
miliengräbern aus Marmor, befindet 
sich die ökumenische Gedenkstätte 
für Genozidopfer im Osmanischen 
Reich. Drei aufgelassene Erbbegräb-
nisstätten wurden zu „Altären der Er-
innerung“ umgewidmet – im Geden-
ken an ermordete Armenier*innen, 
Grie ch*innen und Aramäer*innen. 
Die mehrsprachigen Kalksteinplat-
ten tragen die Namen der wichtigs-
ten Herkunftsorte der Opfer.

Das ist der einzige Ort weltweit, an 
dem gemeinsam der Christen gedacht 
wird, die von 1912 bis 1922 unter den 
nationalistischen Regimen der Jung-
türken und Kemalisten bei Massakern, 
Todesmärschen oder Zwangsarbeit 
ums Leben kamen. Mindestens drei 
Mal im Jahr kommen Vertreter*innen 
der drei Gemeinschaften hier zusam-
men – zu den Gedenktagen des Völker-
mord an den Armenier*innen (24. Ap-
ril), Aramäer*innen (15. Juni) und 
Griech*innen (14. September). Sie le-
gen Blumen nieder und erinnern sich 
kollektiv und einzeln ihrer Vorfahren.

Tessa Hofmann ist häufiger hier. Sie 
ist Mitinitiatorin und Vorstandsspre-
cherin der Fördergemeinschaft für die 
Gedenkstätte. Die 70-jährige Genozid-
forscherin hat lange dafür gekämpft, 
dass ein solcher Ort in Berlin entsteht.

Nach einer internationalen Konfe-
renz zum osmanischen Genozid an 
armenischen, griechischen und ara-
mäischen Christ*innen an der Techni-
schen Universität Berlin im Jahr 2002 
hatte sich in Berlin ein Organisations-
komitee aus den betroffenen Gruppen 
gegründet. Dieses nahm 2008 Kontakt 
zum Bezirksamt Charlottenburg auf, 
um im öffentlichen Raum einen Ge-
denkstein für die Völkermordopfer zu 
errichten. Es schlug die Gedächtniskir-
che, den Haupteingang zum Lietzen-
seepark, einen Standort gegenüber 
dem Schloss Charlottenburg oder den 
Mierendorffplatz vor, wo die syrisch-
orthodoxe Mor-Afrem-Kirche steht – 
alles viel besuchte Plätze im öffentli-
chen Raum. Doch die Bedenken waren 
zu groß. „Wie wollen Sie die Gedenk-
stätte vor Schändungen schützen? So 
lautete eine Frage an uns“, erzählt Hof-
mann. „Darauf hatten wir selber keine 
Antwort. Und wir wollten auf jeden 

In Charlottenburg töteten 
armenische Attentäter
Anfang des 20. Jahrhunderts 
Hauptverantwortliche des 
Genozids in der Türkei. Heute
gibt es dort auf einem Friedhof 
einen einzigartigen Gedenkort 
für die Völkermordopfer

Ein Riss, noch nicht verheilt
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tionen von Griech*innen verantwort-
lich. Im Oktober 1918 flüchtete er nach 
Deutschland. Dort wurde er mit Ba-
haddin Şakir von armenischen Tätern 
am 17. April 1922 in der Charlottenbur-
ger Uhlandstraße erschossen.

Şakir gehörte zu einer Sonderorga-
nisation der Jungtürken. Er war für die 
Planung und Durchführung des Völ-
kermords an der armenischen Bevöl-
kerung zuständig. Auch der damalige 

Fall eine Konfrontation und wieder-
holten Schmerz vermeiden.“

2012 entstand dann die Ökume-
nische Gedenkstätte auf dem Fried-
hof, gut geschützt und immerhin 
in Charlottenburg. Der Bezirk weist 
zahlreiche Schnittstellen zur osma-
nischen Geschichte und dem Völker-
mord der Jungtürken auf. Cemal Azmi 
war Gouverneur der Provinz Trabzon 
am Schwarzen Meer. Auf seinen Be-
fehl hin wurden armenische Kinder 
und Frauen, oft nach Misshandlun-
gen und sexueller Gewalt, ins Meer 
gestoßen. Azmi war auch für Angriffe 
auf griechische Dörfer und Deporta-

Innenminister Mehmed Talat wurde 
als Hauptorganisator des Genozids 
in Berlin erschossen – im März 1921 
auf der Hardenbergstraße nahe dem 
Bahnhof Zoo.

Alle drei wurden auf dem Hof der 
Şehitlik-Moschee in Neukölln begra-
ben, Talats Leichnam wurde jedoch 
im Zweiten Weltkrieg nach Istanbul 
überführt. Die Gräber der beiden an-
deren Genozidtäter blieben in Berlin. 
Sie wurden 2011 erneuert. „Märtyrer-
friedhof“, so nennt sich die Şehitlik-
Moschee, die zur staatlichen türkisch-
islamischen Organisation Ditib und 
deren Gelände dem türkischen Staat 
gehört. Hier wird an Bahaddin Şakir 
und Cemal Azmi noch als Märtyrer 
erinnert.

„Berliner Ambivalenz“, nennt Hof-
mann das. „Einerseits haben wir hier 
eine Verehrung der Täter auf exterri-
torialem Gelände, auf das der Berliner 
Senat keinen Zugriff hat. Andererseits 
haben wir im halböffentlichen Raum 
in Charlottenburg das Andenken an 
drei Millionen Opfer.“ Für Hofmann 
ist der Luisenkirchhof auch ein Lern-
ort. Mehr politische Bildung über den 
Völkermord wünscht sie sich. Sie ist 
überzeugt, dass nicht der Islam, son-
dern der Nationalismus türkeistäm-
mige Menschen daran hindert, sich 
mit diesem Thema auseinanderzu-
setzen.

Hofmann weist auf den Riss in der 
Tafel vor der Gedenkstätte hin. Er sym-
bolisiere die offene Wunde, die sich 
erst schließen könne, wenn die Türkei 
den Völkermord offiziell anerkennt. 
Vielleicht wird er für immer bleiben.

Die Bedenken 
gegenüber einer 
öffentlichen 
Gedenkstätte waren 
zunächst groß
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„Denk mal nachhaltig“: Unter 
diesem Motto findet der Tag des 
Offenen Denkmals 2020 in Berlin 
statt. Am 12. und 13. September 
bietet das Landesdenkmalamt Berlin 
Führungen zu über 250 Denkmälern 
in seinem illustrierten Programmheft. 
www.berlin.de/landesdenkmalamt/
veranstaltungen/tag-des-offenen-
denkmals/2020/

Samstag, 12. September, 15 Uhr: 
Führung zur Ökumenischen Gedenk-
stätte für Genozidopfer im Osmani-
schen Reich (mit Prof. Dr. Tessa 
Hofmann). Treffpunkt: Eingang zum 
Luisenkirchhof, Fürstenbrunner Weg 
37–67, 14050 Berlin

Sonntag, 13. September, 17 Uhr: 
Gedenkveranstaltung an der 
Ökumenischen Gedenkstätte für 
Genozidopfer: Gebet und Kranznie-
derlegung für die griechisch-ortho-
doxen Opfer in Kleinasien. (tig)

Offene Denkmäler

Mitinitiatorin Tessa Hofmann 

schlossneuhardenberg.de

Wer ist das
Volk?

Podiumsgesprächmit
Naika Foroutan, FranziskaGiffey
undMarkoMartin
Moderation:
Stephan-Andreas Casdorff

So, 27.9., 17 Uhr

Integration und Ausgrenzung
imwiedervereinigten Deutschland


