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VORWORT ZUR ENGLISCHEN AUSGABE
VON ZARUHY SARA CHITJIAN
Soweit ich mich zurückerinnern kann, gehörten die Treffen mit ihren
Yergeratzis, mit Überlebenden der türkischen Gräueltaten von 1915, zu den
fröhlichsten Momenten im Leben meiner Eltern. Alle genossen es, sich über lieb
gewordene Kindheitserinnerungen auszutauschen. Dabei wurde mir erstmals
bewusst, dass das Yergir1 ein ganz besonderer Ort war, ein Ort, der nicht nur mit
allem, was dazugehörte, liebevoll im Herzen getragen wurde, sondern der auch in
vielerlei Hinsicht anders war, als das, was sie heute hatten. Verwandte und
Freunde waren warmherziger und mitfühlender. Aprikosen, Toot (Maulbeeren),
Trauben, Pflaumen, Wassermelonen waren viel schmackhafter. Sogar die Luft und
das Wasser waren anders! Sie alle hatten viel Freude daran, sich an das zu
erinnern, was sie einst gehabt hatten. Ich konnte nicht verstehen, wie sie einen
solchen Ort verlassen konnten. Die Armenier hatten 3000 Jahre lang in jenem
Land gelebt. Sie waren die Ersten gewesen, die sich als Nation zum Christentum
bekannt und es als Staatsreligion angenommen hatten. Uralte Ruinen und
Überreste sind immer noch überall in der heutigen Türkei verstreut. Warum
konnten sie nicht zurückkehren an den Geburtsort ihrer Vorfahren, in ihr Yergir?
Als ich dann zehn Jahre alt war, hatte ich festgestellt, dass diese glücklichen
Erinnerungen rasch eine traurigere Stimmung herbeiführten. Ihre Tränen
beunruhigten mich. Es war mir unbegreiflich, wie sie alle eine gemeinsame
traurige Kindheitserinnerung teilen konnten – Fröhlichkeit schlug um in Trauer und
Kummer. Tränen standen in den Augen. Sov (die Hungersnot), Djard und
Godoradz (Völkermord) waren drei Worte, die immer aufs Neue wiederholt
wurden. Worte, die ich mit meinen jungen Jahren noch nicht verstehen konnte. Ich
wusste jedoch, dass diese Worte Schmerz und Herzeleid hervorriefen. Sie hatten
alles verloren, was sie einst geliebt hatten. Die Türken waren verantwortlich
dafür, dass ihre Familien ermordet und auseinandergerissen worden waren und
zerbrachen. Mein Vater blieb als Waise zurück. Er musste selbst für sein
Überleben sorgen. Schon bald fing ich an, mich in den Horror des
Alleingelassenseins hineinzufühlen, als Waisenkind – diese schreckliche Angst
lauert bis heute in meiner Seele ...
Irgendwann in meinem Erwachsenenleben wurde mir klar, dass die
Seelenqualen meines Vaters durch Schmerz und Zweifel noch vergrößert wurden.
Die Jahre vergingen und der Völkermord an den Armeniern, den die Türken an
ihren eigenen Untertanen begangen haben, ist immer noch nicht aufgearbeitet.
Dieser Umstand steht dem moralischen Kern und den Grundprinzipien freier
Demokratien weltweit entgegen: Für wen gibt es Gerechtigkeit? Wo liegt die
Wahrheit?2
Ich kann mich kaum an einen Tag erinnern, an dem mein Vater nicht auf
irgendein Erlebnis aus seiner Jugend zu sprechen gekommen wäre. Ich freue
mich mit ihm, wenn ich seinen liebsten Erinnerungen aus seiner Kindheit in Perri
zuhöre. Leider erinnert er sich vor allem an Ereignisse während des Djard.
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Diese Augenblicke haben in meinem Inneren immer eine gewisse
Hilflosigkeit hervorgerufen. Es gab niemanden, der ihm helfen konnte. Wenn ich
ihm schon in jenen turbulenten Jahren nicht helfen konnte, dann muss ich ihm
jetzt helfen. Und genau das habe ich mein gesamtes Leben lang versucht. Doch
unglücklicherweise ist das Gefühl von Verlust und Leid, ganz gleich, wie sehr ich
mich bemüht habe, nie von ihm gewichen. Mein Vater ist heute 102 Jahre alt.
1975 hätte ich nie geglaubt, dass die Aktivitäten des Minikursprogramms mit
meinen zehn- bis zwölfjährigen Schülern und ihren Eltern sowie mit den Lehrern
im Rahmen des Programms für ethnische Studien des Schulbezirks meinen Vater
dazu anregen und veranlassen würden, seine Memoiren zu schreiben. Und doch
hatte er sich jahrelang mit dem Gedanken an diese Aufgabe getragen. Er hatte
große Sorge, der Völkermord und seine Folgen würden vergessen und begraben,
genau wie unsere unschuldigen anderthalb Millionen Märtyrer, die in der
türkischen Ödnis liegen. Er hatte zwar enthusiastisch begonnen und mit großem
Eifer 50 Seiten über die sechs Jahre geschrieben, in denen er ein Hundeleben
geführt hatte, doch der Schmerz durch das Sicherinnern und Niederschreiben
wurde zu stark. Dabei war er erst vierundsiebzig Jahre alt, als er den ersten
Versuch unternahm, diese Aufgabe in Angriff zu nehmen. Sich zu erinnern und
alles aufzuschreiben, war zu schwierig für ihn, als dass er es selbst hätte leisten
können. Und so blieb das Projekt unfertig liegen. Allerdings schrieb er in den
folgenden Jahren sporadisch über einzelne Themen, die ihm am Herzen lagen
und seine Gedanken beschäftigten.
Kurz nachdem er, fünfundzwanzig Jahre später, im Mai 1998 seine geliebte
Frau Ovsanna verloren hatte, wuchs seine Entschlossenheit, die Jahre zuvor
begonnene Aufgabe zur Niederschrift seiner Memoiren zu Ende zu bringen. Es
war reiner Zufall, dass wir jemanden fanden, der die Anforderungen meines Vaters
verstand und sie umsetzen konnte. An seinem Text durfte nichts verändert,
umgeschrieben oder gelöscht werden. Sein Wortschatz und die Schreibweise
sollten beibehalten werden. Er wollte den spezifischen Dialekt und die
Eigenheiten, die er sich in seiner Jugend angeeignet hatte, in der Zeit, in der seine
Erzählung stattfand, so weit wie möglich beibehalten.
Es war eine unglaubliche Glücksbegegnung, die Seda Maronyan zu uns
führte. Sie respektierte die Vorgaben meines Vaters und war willens, sich daran zu
halten. Als sie ihre Arbeit aufnahmen, war ich erfreut zu hören, dass die Worte
meines Vaters niedergeschrieben wurden. Zu hören, wie Seda seine Worte vorlas,
war fast so ergreifend, wie meinem Vater zuzuhören, wenn er aus seinem Leben
erzählte. Nun war seine Geschichte ein für alle Mal festgehalten …
Doch schon bald wurde mir bewusst, dass weder ich noch irgendjemand
anders, der kein Armenisch lesen konnte, Zugang zu seiner Geschichte und den
unmenschlichen Grausamkeiten des Völkermords an den Armeniern haben
würde. Daher musste eine englische Version her. Ich musste es auf mich nehmen,
eine englische Fassung zu schreiben, denn wir hatten schon große
Schwierigkeiten gehabt, eine geeignete Person zu finden, die fähig war, die
Memoiren meines Vaters seinen Vorgaben entsprechend ohne Veränderungen
niederzuschreiben. Obwohl ich sehr darauf geachtet habe, das Wesentliche des
Originaltextes meines Vaters zu erhalten, war ich nicht in der Lage, den
emotionalen Ausdruck und die Nuancen der Qualen und des Leids zu erfassen,

die seine eigenen Worte im Armenischen haben. Es ist beinahe unmöglich,
emotionale und allegorische Passagen aus dem Armenischen ins Englische zu
übersetzen! Daher wurde absichtlich ein einfacher Stil verwendet, um den Inhalt
und die Emotionen so originalgetreu wie möglich wiederzugeben.
Aufgrund dieser Überlegung verfuhr ich bei der schriftlichen Wiedergabe von
armenischen, türkischen und kurdischen Namen und Worten auf zwei Arten: Wenn
ich der Meinung war, dass eine allgemein übliche Schreibweise eines Wortes
existierte, hielt ich mich an diese Schreibweise. Bei Worten, die nicht geläufig
waren und für die es keine allgemein übliche Schreibweise gab, benutzte ich so
weit als möglich die amerikanisch-englische phonetische Umschrift. Es war
unbedingt notwendig, mich an die Aussprache meines Vaters zu halten – in der
Hoffnung, dass wir auf diese Weise seinen Dialekt, wie er ihn in Perri und Kharpert
gelernt hatte, bewahren konnten. Es gibt mindestens sieben verschiedene
Schreibweisen für Kharpert3. Perri hätte man Perry, Pery oder Peri schreiben
können. Ich habe mich für Perri entschieden, weil das der Schreibweise
entspricht, die mein Vater im Armenischen benutzt hat. Noch mit über 102 Jahren
ist mein Vater sehr klar und weiß genau, was er gesagt oder nicht gesagt hat. Es
ist ihm sehr wichtig, dass genau das wiedergegeben wird, was er gesagt, das
heißt, was er erlebt hat.
Seda und ich haben seine Memoiren aus vier Quellen zusammengestellt: die
ursprünglichen fünfzig Seiten seiner Memoiren, die von ihm sporadisch
niedergeschriebenen Seiten, seine mündlichen Diktate – das war die
umfangreichste Quelle – und die Briefe, die er von seinem Neffen erhalten hatte
und die uns die exakten Daten für besondere Ereignisse und zudem einige
Personennamen, die er vergessen hatte, lieferten.
Ich hatte noch einen weiteren Vorteil: meine eigene Erinnerung an die
unzähligen Male, die ich seine Erlebnisse gehört hatte. Ich habe ein Gespür dafür
entwickelt, von welchen Empfindungen seine Betrachtungen des eigenen Lebens
getragen waren. Ich war immer wieder erstaunt über die Genauigkeit seines
Gedächtnisses. Über die Jahre habe ich nie gehört, dass Details aus seinen
Erzählungen weggefallen wären. Er konnte sich zwar jederzeit neue und andere
Situationen ins Gedächtnis rufen und ein paar weglassen, aber die spezifischen
Details änderten sich nie.
Die Form seines ursprünglichen Vorworts, das er vor fünfundzwanzig Jahren
geschrieben hat, wurde durch den gesamten Bericht hinweg beibehalten. Er gibt
seine Geschichte in der ersten Person wieder, wendet sich an seinen Leser und
wechselt immer wieder von seiner Vergangenheit in die Gegenwart, wobei er
seine aktuellen Kommentare und Gefühle in den Text einfließen lässt. Die
Vergangenheit ist so sehr Bestandteil seiner Gegenwart – die Auswirkung und die
Verflechtungen der Folgen des Völkermords sind in seiner Psyche, in seinem
Verstand und seiner Seele verquickt – die Vergangenheit begleitet ihn immer!
Er bereitete die Episoden aus Teil zwei chronologisch für uns auf. Er machte
sich keine Notizen, seine Erzählung floss einfach aus ihm heraus – sie wartete
nur darauf, aufgezeichnet zu werden! In den zwei Jahren, die wir für die
Niederschrift seines Berichts brauchten, forderte der Prozess des Erinnerns
schmerzvoller Bilder allmählich seinen Tribut. Wenn der Schmerz, der sich in
seinem Gesichtsausdruck spiegelte, immer stärker wurde, konnte man das immer
schwerer mit ansehen – dann sahen wir davon ab, weiter nachzuhaken. Es ist ein
Jammer, dass ich diese Verantwortung nicht schon Jahre früher auf mich
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genommen habe.4
Den gesamten ersten Teil haben Seda und ich aus ihm herausgekitzelt.
Dabei gab es von seiner Seite einen gewissen Widerstand, dass wir uns so lange
bei diesem Bereich aufhielten. Er fürchtete, das würde vom zweiten Teil ablenken.
Dieser Abschnitt ist eine Zusammenstellung von Erinnerungen an sein Leben vor
dem Tod seiner Mutter und seines Großvaters, und zwar durch die Augen des
jungen, naiven Achtjährigen betrachtet, und an sein Leben als dreizehnjähriger
Jugendlicher mit täglichen Aufgaben und lieb gewordenen Erinnerungen an seine
Schulzeit. Wenn er von einem konkreten Ereignis aus seinem Gedächtnis erzählt,
kommt es vor, dass er diese Erzählung nicht abschließt. Ich habe das Gefühl,
dass sehr viel ausgelassen wurde, ganz gleich, wie sehr wir ihn ermunterten, sich
an mehr zu erinnern. Handelte es sich dabei um Gedächtnislücken infolge von
Ermüdungserscheinungen? Immerhin war er achtundneunzig Jahre alt, als wir
unser Projekt begannen und er konnte sich einfach nicht erinnern. Oder gibt es
versteckte Erinnerungen, die zu schmerzhaft waren, um sie hervorzuholen – oder
trifft beides zu?
Die Teile zwei und drei basieren im Großen und Ganzen auf seinen
handschriftlichen Aufzeichnungen, seinen mündlichen Diktaten und den Briefen.
Von Zeit zu Zeit erinnerte er ein neues Vorkommnis. Eine versteckte Erfahrung trat
zutage. Manche Erinnerungen waren eher belanglos, andere waren von größerer
Bedeutung. Diese Erinnerungen lassen vermuten, dass noch sehr viel mehr in
seinem Gedächtnis gespeichert ist. Aber seine erfreulichen und schmerzhaften
Erinnerungen können eigentlich in ihrer tatsächlichen Wirkung nur dann in vollem
Umfang verstanden werden, wenn man dazu seine Mimik und Gestik beobachtet,
wenn man den Klang seiner Stimme hört und die Tränen sieht, die ihm in die
Augen treten. Erst dann kann man wirklich begreifen, wie verheerend der
Völkermord in seiner Seele und seinem Geist achtundachtzig Jahre lang gewirkt
hat. In diesem Sinne ist der wahre Kern seines Zustands nicht vollständig erfasst
worden, und das ist bedauerlich. Das hätte nur durch ein audiovisuelles Medium
umfassend geleistet werden können.
Im Alter von über 102 Jahren ist es sein einziger Wunsch, Gerechtigkeit für
die Armenier zu erleben – „Gibt es einen Gott, der ALLEN seinen Menschen
allgemeine Menschenrechte zuerkennt?“
Auf dem Höhepunkt des Völkermords von 1915
kanzelte Talaat Pascha (der führende Kopf des
Völkermords) den damaligen US-Botschafter in der
Türkei Henry Morgenthau ab: „Es ist sinnlos, dass
Sie diskutieren. Wir haben bereits drei Viertel der
Armenier beseitigt. In Bitlis (William Saroyans
Geburtsort), Van und Erzeroum sind keine mehr
übrig. Der Hass zwischen Türken und Armeniern ist
jetzt so groß, dass wir sie auslöschen müssen.
Wenn wir es nicht tun, werden sie auf Rache
sinnen.“
Zur selben Zeit gab die US-Regierung den Auftrag, die Gebeine von
Armeniern einzusammeln und in Säcke zu füllen. Was tat unsere Regierung mit
4

Ich bin überzeugt, dass ein großer Schatz wichtiger Informationen in seiner Seele verschlossen ist. (Anm. Zaruhy
Sara Chitjian)

diesen Gebeinen? Die amerikanischen Archive sind voll von Beweismaterialien.
Die Welt weiß Bescheid und bleibt weiterhin so tatenlos wie 1915. Wenn der
Völkermord an den Armeniern 1915 auf angemessene Weise aufgearbeitet
worden wäre, würde in jenem Teil der Welt heute Friede herrschen. Die heutigen
Probleme auf der Welt sind eine Fortsetzung der gestrigen Gier und des
eigennützigen Handelns.
Es wird niemals Frieden auf der Welt geben, wenn „die Unmenschlichkeit
des Menschen gegenüber dem Menschen“ immer wieder geleugnet wird.
Gerechtigkeit wird universell wahrgenommen. Man kann sie nicht dem einen
zugestehen und dem anderen verweigern!
Diese Lehre muss man ziehen: Wenn historische Ereignisse sich weiterhin
wiederholen, werden Imperien kommen und gehen!
Zaruhy Sara Chitjian
Dezember 2003

EINLEITUNG
Ich bin ein Überlebender der türkischen Grausamkeiten gegen die
Nation der Armenier. Mein Name ist Hampartzoum Chitjian. Ich wurde
1901 in Ismiel geboren. Wenn Sie nicht Zeuge derartiger Gräuel
geworden sind, lesen Sie mit Geduld und hören Sie mit Mitgefühl, was
ich, der Autor, über meine Leiden, meine Betrachtungen und Gefühle
bezüglich meiner ersten Aussagen geschrieben habe. Bitte hören Sie
sich an, was ich zu sagen habe und versuchen Sie dann
nachzuvollziehen, was ich durchlebt habe.
Genauer gesagt bin ich eines der Opfer, die den von der
Regierung des Osmanischen Reichs im Jahr 1915 ausgeheckten
barbarischen, unfassbaren, unmenschlichen Taten in der Geschichte
wie durch ein Wunder entkommen sind. Einen Völkermord überlebt
man nie. Man kann ihm vielleicht körperlich entkommen, aber die
Qualen in Geist und Seele werden einen zeitlebens begleiten. Wenn
man eine Hölle durchlebt hat, ist man fürs Leben gezeichnet.
In meinen Augen liegt noch das Grauen dessen, was sie gesehen
haben, in meinen Ohren klingt das Grauen dessen, was ich
vernommen habe – Grausamkeiten, die ich sechs Jahre lang miterlebt
habe. Mein Herz ist müde und erschöpft von der Vergangenheit, es
zittert aus Angst vor der Zukunft Armeniens und der Armenier.
Wenn die Hoffnung und das Licht des Himmels nicht weiter über
den Armeniern scheinen, wenn Gott uns nicht hilft, werden wir unser
Leben lang von Reue und Angst geplagt und nach und nach
ausgelöscht werden.
Ich habe die heimtückischen Türken verschiedentlich sagen
hören: „Hätten wir nur die in den Armeniern schlummernde Klugheit.“
Was sie damit sagen wollten, war, dass die Armenier jetzt von innen her
gespalten seien, aber im Falle, dass sie sich einigen sollten, müsse
man um die Zukunft bangen.
Werden wir erleben, dass unser Niedergang durch die Türken
oder von innen heraus erfolgt? Die Einheit unseres Volkes ist unsere
einzige Rettung und Hoffnung, um unsere nationalen Ziele und
Bestrebungen umzusetzen.
1915 wandte der gnadenlose Gott den Armeniern den Rücken zu.
In einer unerträglichen Zeit überließ er die Armenier sich selbst – die
Nation, die fester als alle anderen zu ihm stand, die erste Nation, die
sich zum Christentum bekannt hatte. Und dennoch ließ er es zu, dass
die Türken den barbarischsten, abscheulichsten Akt gegen die
Menschlichkeit begingen und versuchten, die gesamte Nation
vollständig zu vernichten. Warum?
Wir haben unsere Mütter, Väter, Brüder und Schwestern verloren
– mehr als anderthalb Millionen Armenier. Und was noch verheerender
ist: Wir haben unsere gesamte historische Heimat verloren, eine
Heimat, die tief in unserer Kultur, unseren Traditionen und in unseren
Seelen verwurzelt ist. Welch ein Verlust für die Menschheit. Diese
Nation und ihre Menschen hätten der Welt noch so viel mehr zu bieten
gehabt.

Glücklicherweise sind mit Gottes Hilfe die Erinnerungen an meine
Kindheit bis zum zarten Alter von dreizehn, fast vierzehn Jahren tief in
meinem Geist und meiner Seele eingebrannt. Heute, im Jahre 2003
und im Alter von hundertundzwei Jahren, bin ich immer noch in der
Lage, mich an den Bildern meiner Jugend zu erfreuen und sie zu
genießen. An einem Leben, das ich so geschätzt und später so sehr
vermisst habe.
Während ich Zeuge der teuflischen Zerstörung meiner Familie,
meines Zuhauses, meines Yergir wurde, gelang es mir doch, einen
kleinen Bruchteil dessen zu bewahren, was mir lieb und teuer war – die
wertvollen Bilder, von denen mein Herz und meine Seele über
achtundachtzig Jahre hinweg gezehrt haben. Es vergeht kein Tag, an
dem nicht eine flüchtige Erinnerung an etwas aus meiner unmittelbaren
Umgebung auftaucht, an meine liebe Familie, meine Lehrer,
Klassenkameraden, an die wasserreichen Quellen, das gurgelnde
Wasser des Flusses Perri, den köstlichen, süßen Geschmack der Toot
und Weintrauben ... an die Heimat meiner Seele, mein Yergir. Die
historische Heimat meiner Vorfahren, die Kultur und Traditionen eines
dreitausend Jahre alten Volkes. Die Sehnsucht in meinem Herzen lässt
nie nach.
Ich weiß nicht, wie mein Geist und meine Seele all meine
Erfahrungen verarbeitet haben, sodass ich die späteren Qualen und
das Leid, das mir die Türken mit ihren heimlich geplanten und auf
barbarische Weise ausgeführten Grausamkeiten zugefügt haben,
ertragen und damit umgehen konnte. Indem ich von Tag zu Tag, von
einem Ereignis zum nächsten lebte, muss ich gelernt haben, jedes
neue entsetzliche Ereignis möglichst tief in meinem Bewusstsein zu
vergraben, ich muss mich immer auf den jeweils nächsten Augenblick
vorbereitet haben ... um zu überleben!
Erst als ich die Freiheit erlangt und mich in einer sicheren
Umgebung niedergelassen hatte, begannen diese sorgfältig abgelegten
Bilder aufzutauchen, für den Rest meines Lebens traten sie in meinen
Albträumen und am Rande all meiner täglichen Gedanken zutage. Ich
habe es nie gelernt, diese Bilder in den Griff zu bekommen. Sie haben
mich ewig verfolgt und gequält … In meinem heutigen Alter und
zum jetzigen Zeitpunkt meines Lebens sind der Schmerz und die
Qual noch größer geworden, denn ich habe weder
Wiedergutmachung noch Gerechtigkeit gesehen. Meine Seele wird
erst zur Ruhe kommen, wenn diese beiden Dinge eingetreten sind.
Akh, akh, so ist das Leben für einen Armenier. Es erschöpft ihn
nicht nur, seine Lebensgeschichte erneut zu durchleben. Vielleicht geht
es dem Leser ebenso, vielleicht auch Gott!
Ich möchte Sie zunächst mit dem Ort vertraut machen, an dem ich
gelebt und mit dem Leben, das ich dort geführt habe, bis mir all das auf
brutale Weise genommen wurde.5 Perri war der Hauptort, ein
Kiughakaghak, im Verwaltungsbezirk Charsandjak, der im Südosten
des Regierungsbezirks Dersim in der Provinz Kharpert lag, die 365
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Dörfer umfasste. Dabei lag es nordöstlich der Stadt Kharpert (etwa 100
bis 130 Kilometer), vier Tagesmärsche davon entfernt. Der Ort war eine
landwirtschaftliche Siedlung, die an einem Hügel über dem Fluss Perri
gegründet worden war. Perri war in sechs Verwaltungsbezirke (Taghs)
aufgeteilt, von denen fünf bewohnt waren. Wir lebten im Tagh Gahmarr
Aghpiur.
Der Fluss Perri floss durch den gleichnamigen Ort und mündete in
den Yephrad (Euphrates). Das Gebiet von Perri und seine Umgebung
sind sehr bergig, überall gibt es Hügel und Täler. Aufgrund der starken
Regen- und Schneefälle sind die strengen Winter sehr lang und extrem
kalt, und es gibt eine große Fülle von Quellen, Wasserfällen, Flüssen
und Bächen. Dieser Wasserreichtum prägte unsere
Lebensgewohnheiten sehr, ebenso wie die fruchtbare Erde.

Lieber Leser,
wenn Sie sich nun indirekt auf die Reise durch meine
Lebensgeschichte machen, fühlen Sie sich bitte mitleidvoll ein und
empfinden Sie mit Herz und Seele den Wert all dessen, was ich
besessen und für immer verloren habe. Wenn Sie den Schmerz
spüren, den ich erfuhr, während ich eine der finstersten Zeiten in der
Geschichte miterlebte und durchlitt, werden Sie verstehen, in welcher
inneren Verfassung ich mich in den vergangenen achtundachtzig
Jahren befunden habe – in den letzten Jahren meines Lebens … Man
kann einen Völkermord nicht überleben.
Hampartzoum Mardiros Chitjian
(1976)

TEIL 1

MEIN LEBEN IN PERRI VOR DEM DJARD
Meine geliebte Heimat
Yergires

{S. 2 (Foto): Perri vor dem Djard von 1915 – Völkermord}
Bildunterschrift: K. Yerevanian
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DIE FAMILIE

Soweit ich mich erinnern kann, herrschte in unserem Haushalt
eine aufmerksame, freundliche und liebevolle Atmosphäre. Grobe
Worte und Handlungen gab es nicht. Und doch waren die
erwachsenen Familienmitglieder nicht extrovertiert oder
überschwänglich. In ihren Worten und in ihrem Verhalten waren sie in
sich gekehrt und zurückhaltend, gefühlsmäßig waren sie eher
bedrückt. Sie waren sich ihrer Unterordnung unter die Herrschaft der
ungläubigen Türken sehr deutlich bewusst und fürchteten ständig um
ihr Hab und Gut, um ihr Auskommen und ihre körperliche
Unversehrtheit. Nie fanden ihre Gemüter Frieden. Die Freude und das
Lachen meiner Kindheit sind gehütete Erinnerungen, die mit sehr
einfachen Erlebnissen und einigen wenigen, besonderen
Feierlichkeiten verknüpft waren.
Ich heiße Hampartzoum Chitjian und bin der Sohn von Mardiros
und Tervanda. Wir waren sechs Brüder. Der älteste war Bedros,
gefolgt von Mihran, meinem Zwillingsbruder Kaspar, mir, Kerop und
Nishan, meinem jüngsten Bruder. Zwischen uns Jungen lagen jeweils
etwa fünf Jahre. Außerdem hatte ich drei Schwestern: Zaruhy, die
Älteste von uns Kindern, Sultan und meine Halbschwester Yeranouhi,
das jüngste Kind. Insgesamt hatte mein Vater neun Kinder.
Mein Großvater väterlicherseits, Toros, lebte mit seiner jüngsten
Tochter Aghavni bei uns. Seine älteste Tochter Marinos lebte mit ihrem
Mann in Medzgerd. Sie hatte keine Kinder. Da Medzgerd mehr als
einen Tagesmarsch entfernt war, sahen wir sie nur selten.
Unsere gesamte Lebensweise spiegelte den unerschütterlichen
Glauben an das Christentum, den Glauben, den sowohl mein Vater
als auch mein Großvater, stärker als alle anderen Schülereltern an
meiner Schule, lebten. Sie beteten Tag und Nacht. Sie waren zutiefst
gläubig. Ihr Glaube war so stark, dass jedes Mal, wenn ein Mitglied
der Gemeinschaft krank wurde, Kaspar und ich an sein Krankenbett
gerufen wurden, um ihm aus der Bibel vorzulesen. Da wir erst acht,
neun Jahre alt und von der Welt noch unverletzt waren, glaubte man,
wir hätten heilende Kräfte. Kaspar machte es Freude, den Kranken
vorzulesen. Er fühlte sich eher dazu berufen, da er besser lesen
konnte. Allerdings gingen wir immer zusammen, denn er fürchtete
sich, allein zu gehen. Da wir häufig gerufen wurden, fühlten wir uns
nützlich. Das gab uns ein gutes Gefühl.
Wir folgten nicht nur der christlichen Lehre, sondern hielten uns
auch an die christliche Ethik. Wir begegneten einander mit viel
Respekt und Verantwortungsgefühl. Jedes Familienmitglied erfüllte
seinen Möglichkeiten entsprechend bereitwillig seine besonderen

Aufgaben und Pflichten im Haushalt. Mit seinen zweiundneunzig
Jahren war mein Großvater der Einzige, der keine häuslichen
Pflichten mehr hatte. Obwohl er noch bei recht guter Gesundheit war,
musste er sich nur um sich selbst kümmern. Wir alle liebten und
respektierten ihn aus ganzem Herzen. Er war der König unserer
Familie.
Jedes Mal, wenn mein Vater das Haus betrat, würdigte er seinen
Vater mit einer ehrerbietigen Verbeugung, dann küsste er seine Hand,
hob die Hände an die Stirn und senkte sie, nachdem er ihn erneut
geküsst hatte. Diese Geste besagte, dass die Worte und Wünsche
meines Großvaters innerhalb der Familie das größte Gewicht hatten.
Mein Vater war zwar ein starker Raucher, rauchte jedoch aus Respekt
niemals in Anwesenheit seines Vaters, der Nichtraucher war. In der
damals für armenische Bräute typischen Art richtete meine Mutter nie
in Gegenwart seines Vaters das Wort an meinen Vater, obwohl sie ihm
acht Kinder geboren hatte.
Unser Haushalt war bescheiden, schlicht und unprätentiös. Wir
empfanden nie einen Mangel an irgendetwas, sondern waren
zufrieden mit dem, was mein Vater uns bieten konnte. Leider habe ich
an meine Mutter keine besonders lebendigen Erinnerungen. Ich
erinnere sie als sehr zurückhaltend, mittelgroß, mit olivfarbener Haut,
dunklen Haaren und dunklen Augen. In dieser Hinsicht schlug ich
nach ihr, ebenso wie mein älterer Bruder Mihran, mein jüngerer
Bruder Kerop und meine Schwester Zaruhy. Der Kopf meiner Mutter
war stets von einem Kopftuch verhüllt, das nicht nur ihr Haar, sondern
auch den Großteil ihres Gesichts verbarg, das ich niemals ganz zu
sehen bekam, ihre Augen waren immer traurig ... Meghk! (ein
kummervoller Seufzer)
Sie war für den gesamten Haushalt und die Versorgung der
jüngeren Kinder zuständig. Damals waren die häuslichen Arbeiten, die
den Frauen oblagen, sehr viel schwerer als die der Männer. Meine
Tante Aghavni und meine beiden Schwestern Zaruhy und Sultan
übernahmen immer die eine oder andere Aufgabe im Haushalt. Sie
machten sich gleich nach dem Aufstehen ans Werk und arbeiteten, bis
es Schlafenszeit war.
Meine Mutter hatte acht Kinder. Alle waren etwa zwei bis drei
Jahre auseinander. Sie hatte alle gestillt. Als allerdings mein
Zwillingsbruder und ich geboren wurden, reichte ihre Kraft nicht aus,
um uns beide zu stillen. Ich war etwa fünfzehn Minuten vor meinem
Bruder geboren. Ich war größer und kräftiger. Daher erlaubte sie einer
anderen Frau, die kurz zuvor ein Neugeborenes verloren hatte, mich
zu stillen. Ein Jahr lang wurde ich mehrmals am Tag zum Stillen zu
jener Frau gebracht. Kaspar hatte perfekte Zähne. Bis zu seinem Tod
mit zweiundachtzig Jahren hatte er all seine Zähne und keinerlei
Löcher. Als wir älter wurden, beneidete ich ihn jedes Mal, wenn er in
einen Apfel biss. Mir wurde mein erster Zahn mit siebzehn Jahren
gezogen, und als ich die Siebzig überschritten hatte, bekam ich
künstliche Zähne. Ich führe das darauf zurück, dass Kaspar im
Unterschied zu mir mehrere Jahre lang von meiner Mutter gestillt
wurde (bis er sechs war). Zudem hatte er ihr sanftes Temperament

geerbt und war liebenswerter und charmanter als ich.
Im direkten Umgang mit einem älteren, männlichen
Familienmitglied zog meine Mutter jedes Mal ihr Kopftuch noch tiefer
in die Stirn. Daher habe ich kein klares Bild von ihrem Gesicht. Es
muss aber ein sanftes Gesicht gewesen sein, denn sie behandelte
uns immer liebevoll.
Die lebhaftesten Erinnerungen an meine Mutter sind die vielen
Augenblicke, in denen ich sie allein antraf und Tränen über ihr Gesicht
strömten. Ich wusste, dass sie immer wieder die grausamen Momente
durchlebte, in denen ihre Mutter, ihre Brüder und sie hatten
mitansehen müssen, wie die barbarischen Türken ihrem geliebten,
unschuldigen Vater während der Massaker von 1895 in Vasgerd den
Kopf abschlugen. Ihr Vater hatte versucht, die Türken davon
abzuhalten, ihr Haus – alles, was sie besaßen – zu plündern! Der
Schmerz dieses unglückseligen Tages hatte sich für immer in ihre
Seele gebrannt. Ihre Tränen versiegten nie ...
Sie hatte vier Brüder. Alle vier waren Bauern. Sie besaßen ein
großes Stück Land, auf dem sie Weizen anbauten. Das Land lag in
der Nähe der Galls, dem Ort, wo der Weizen gedroschen wurde. Nur
ihr jüngster Bruder Mardiros Muradian hatte zwei Söhne. Sein ältester
Sohn Setrag war ein Jahr älter als mein Bruder Bedros. Sein jüngerer
Sohn hieß Hmahyag. Er war ein paar Jahre jünger als ich. Die beiden
waren meine einzigen Cousins. Väterlicherseits hatte ich keine
Cousins, wenngleich mein Vater zwei Schwestern hatte.
Obwohl ich ab einem Alter von acht Jahren immer sehr mit meiner
Mutter mitfühlte, wenn sie von ihren schrecklichen Erinnerungen
geplagt wurde, kam es mir doch nie in den Sinn, dass auch ich eines
Tages ein ebensolches Leben voller Leid, ausgelöst durch eben
dieselben abscheulichen Türken, führen … und für immer
traumatisiert sein würde!
Mein Vater, Chitjee Mardiros, war hingegen groß, er hatte helle
Haut und rotbraunes Haar. Er trug einen langen Schnauzbart in
derselben Farbe, der sich zu beiden Seiten zum Ohr hin ringelte. Mit
seinen großen, dunklen Augen und den langen, dunklen Wimpern, die
sich zu seinen rotbraunen Augenbrauen hin bogen, sah er sehr
vornehm aus. Er war ein sehr eindrucksvoller, gut aussehender Mann.
Bedros, mein Zwillingsbruder Kaspar, mein jüngster Bruder Nishan
und meine Schwester Sultan hatten die Züge meines Vaters geerbt.
Im Allgemeinen war der Gesichtsausdruck meines Vaters so
verschlossen und verhalten wie der meiner Mutter. Beide waren
beunruhigt wegen der trügerischen äußeren Umstände, die damals
herrschten. Ich war mir natürlich der tatsächlichen Gefahr, in der wir
lebten, nicht gänzlich bewusst, obwohl wir alle die prekären
Bedingungen kannten, unter denen die Armenier im Vergleich zu den
in Perri lebenden Türken und Kurden zu leiden hatten.
Mein Vater war der alleinige Versorger für dreizehn Personen.
Sein Handwerk erforderte sehr viel Arbeit und Zeit. Von früh bis spät
hatte er mit Guhdavs (Musselinstoffen) zu tun, er bedruckte die Stoffe,
besserte alte Muster auf seinen Druckstöcken aus oder entwarf neue
und füllte seine bunten Farben wieder auf.

Ich war mir des festen Glaubens meines Vaters sehr bewusst.
Der Glaube, dass Gott letztlich die Armenier und seine Familie
schützen würde. Meine späteren heimtückischen Erfahrungen
schmerzten mich umso mehr, als ich durch sie erleben musste, wie
der Glaube meines Vaters an Gott verraten wurde. Wo war Gott? Wie
konnte er denen, die ihn so unerschütterlich liebten, seinen Rücken
zuwenden? Wie konnte er etwas so Skrupelloses zulassen?
Mein Großvater hingegen war ruhiger und eher heiter veranlagt.
Er vermittelte seinen Enkeln jederzeit einen Sinn für die Freude. Als
ältestes Familienmitglied war er zugleich das Oberhaupt in unserem
Haushalt. Ihm oblag es, für die richtige Stimmung in unserem Alltag zu
sorgen. Er erzählte uns immer Geschichten und Fabeln, sie dienten
dazu, uns zu belehren, zu disziplinieren und zu unterhalten. Auch er
war von majestätischer Gestalt, besonders für sein Alter. Er war etwas
größer als mein Vater, hatte ebenfalls breite Schultern und war von
kräftiger Statur. Ich erinnere mich noch, dass er schönes weißes Haar
und buschige Augenbrauen hatte, die gut zu seiner hellen Haut und
den dunklen Augen passten. Auch er war ein sehr gut aussehender
Mann. Soweit ich aus Erzählungen weiß, war mein Urgroßvater
irgendwann von Bolis6 nach Dikranagerd übergesiedelt. Später war
mein Großvater dann nach Ismiel gezogen, wo wir nebeneinander in
drei benachbarten Häusern lebten. Wir bewohnten das mittlere davon.
Rechts und links von uns lebten entfernte Verwandte, Gerdastan,
deren Verwandtschaft zu uns über sieben Generationen
zurückreichte. Alexan Amo, ein Fedaji (Freiheitskämpfer), und seine
Frau Altun Baghi lebten auf der einen und Der Nerses mit seiner
Familie auf der anderen Seite. Als ich ungefähr ein oder zwei Jahre alt
war, zog mein Vater aus Ismiel weg und ließ sich in Perri nieder.
Als Kind war ich umtriebiger und abenteuerlustiger als Kaspar.
Dementsprechend stellte ich auch immer allerhand Unfug an. Aus
diesem Grund widmete mein Großvater mir mehr Zeit. Diese
besondere Zeit, die wir zwei zusammen verbrachten, ließ zwischen
uns eine feste Bindung entstehen. Seine klugen Worte, Anekdoten
und Fabeln waren für mich vergnüglich und tröstlich. Jene Eindrücke
und Erinnerungen waren mir nicht nur während meiner Kindheit ein
Trost, sondern noch viel mehr während der entsetzlichsten Erlebnisse,
die ich in meinem Leben durchmachen sollte. Ganz ohne Zweifel
formte er die Grundlagen meines Charakters und stärkte meinen
Scharfsinn. Wann immer es nötig war, konnte ich mich auf irgendeine
Geschichte oder auf einen Rat besinnen, die mich in einer konkreten
Situation, der ich ausgesetzt war, trösten, leiten oder sogar aufheitern
konnten. Selbst heute noch, an meinem Lebensabend, schätze ich die
Freude und den Trost, den er mir mit auf den Weg gegeben hat.
Vielleicht hat mich das so lange am Leben gehalten. Die Verbindung
zwischen Großvater und Enkel ist nie in Vergessenheit geraten – es
gab Dinge, die die Türken nicht zerstören konnten!
Während ich eine besondere Beziehung zu meinem Großvater
entwickelt hatte, stand Kaspar meinem Vater in besonderer Weise
nahe. Wir wuchsen heran und empfanden das als völlig natürlich,
6

„Bolis“ ist der häufig unter Armeniern gebrauchte Name für Konstantinopel, das heutige Istanbul. (Anm. d. Ü.)

keiner von uns hegte deshalb negative Gefühle dem anderen
gegenüber. An einen Vorfall erinnere ich mich noch sehr gut: Mein
Vater und mein Großvater hatten Kaspar und mich zu einem
Ringkampf ermuntert, als wir kaum älter als vier Jahre waren. Der
Sieger sollte fünf Walnüsse bekommen und noch zwei weitere, wenn
er seinen Gegner am Boden hielt. Da ich kräftiger war, gewann ich
üblicherweise und kassierte die Walnüsse. Daher stellte mir mein
Vater hin und wieder ein Bein, um Kaspar gewinnen und Walnüsse
einsammeln zu lassen.
Leider habe ich meine anderen Großeltern nie kennengelernt.

2

NACHBARSCHAFT UND NACHBARN

Das ist alles, woran ich mich aus unserer direkten Nachbarschaft
und bezüglich des Grundrisses unseres Hauses erinnern kann:
Unser Häuserblock lag an einer schmalen, etwa drei bis
dreieinhalb Meter breiten Straße. Die Häuser waren ein- bis
zweistöckig und standen zu beiden Seiten der schmalen
kopfsteingepflasterten Straße, in deren Mitte ein Arou (Kanal) verlief.
Dieser wurde aus dem „Gahmarr Aghpiur (Brunnen)“ gespeist. Am
Musahla Dahsh (muslimischer Begräbnisstein) teilte sich der Kanal in
zwei Arme und führte am Brennofen vorbei. Ein Arm führte zum
Einkaufsviertel, der andere verlief in Richtung unseres Hauses und
weiter abwärts zum Haus der Yermoians. Der Kanal war auf zwei
Ebenen angelegt. Auf der unteren Ebene wurde das Abwasser aus
den Häusern abgeleitet, durch die obere Rinne, die nicht abgedeckt
war, wurden die Straßenabfälle abgeleitet.
Es gab in unserem Häuserblock ein unbebautes Grundstück. Das
erste Haus in unserem Block gehörte Vartig Baghi, es war das einzige
zweistöckige Haus auf unserer Straßenseite. Ihr Sohn war nach
Amerika gegangen, um dem türkischen Militärdienst zu entgehen. Ihre
Schwiegertochter lebte bei ihr, ebenso wie ihr Bruder Giragos, seine
Frau und deren kleine Tochter Vartouhi. Alexan Amo war Vartig Baghis
älterer Bruder. Daneben stand unser einstöckiges Haus.
Der Goldschmied, Voskeritsch Baghdazar, der zu unserer
Rechten wohnte, hatte einen elfjährigen Sohn. Sie hatten wenig
Kontakt zu anderen. Neben ihm wohnten die einzigen zwei türkischen
Familien unseres Blocks. Erst kam das Haus von Gouri Oso, daneben
das von Karahmeen Esh. Beides waren ältere Paare, von denen
jedes einen Esel besaß, den sie vermieteten.
{S. 7. Abb.: Gahmarr Aghpiur)}
{S. 8 Stadtplan von Perri}
{S. 9 Plan der unmittelbaren Nachbarschaft (ungefähre
Entfernungen)}
Daneben lebte die Tayag (Hebamme) mit ihrer Tochter. Einmal
hatte sie einen Hund, dem die Hinterbeine fehlten, den verkaufte sie
für fünf Dollar. Neben ihr wohnte Maynazar. Er hatte einen
hochgewachsenen, gut aussehenden Sohn, Avedis, der fünfzehn oder
sechzehn Jahre alt war. Er war stets gut gekleidet und stolzierte
immer aufgeblasen durch die Nachbarschaft.
Das letzte Haus an der Ecke unseres Blocks gehörte Khazanchi
Mardiros. Er verkaufte feine Stoffe auf dem Shouga (Marktplatz). Er
war wohlhabend und fungierte in der Gemeinde als Geldverleiher.
Daher verfügte er über die Mittel, um seine Tochter Aghavni zur
Schule zu schicken.
Unsere Nachbarn auf der anderen Straßenseite sind mir nicht
sehr gut im Gedächtnis geblieben. Ich erinnere mich nur noch an die

Familie, die uns direkt gegenüber wohnte. Das war die Familie, deren
Sohn während seiner Zeit in Amerika den Verstand verloren hatte und
als „der verrückte Junge“ bekannt wurde.7
Das letzte Haus auf der gegenüberliegenden Seite gehörte
Vaskertzi Mardiros, es lag genau gegenüber dem von Khazanchi
Mardiros. Auch er war gut betucht und hatte ebenfalls eine Tochter
namens Aghavni, die die Schule besuchte. Ich glaube, die beiden
Mädchen waren ungefähr gleich alt, vielleicht ein Jahr jünger als ich.
Unsere Milch, den Käse und unseren Joghurt kauften wir bei
Vaskertzi Mardiros. Jeden Morgen ging ich zu seinem Haus und holte
frischen Joghurt. Wenn es keinen mehr gab, holte ich Milch, und wir
machten daraus unseren eigenen Joghurt. Vaskertzi Mardiros hatte
fünf bis zehn Kühe, die er über Nacht im Stall hielt. Sein Naghergdji
(Hirte) brachte sie tagsüber zum Grasen auf die Hänge.
Das Einkaufsviertel begann direkt nach Vaskertzi Mardiros' Haus.
Es gab ungefähr hundertfünfzig verschiedene Läden, in denen feine
Seide, Wollstoffe und feine Kleidung und Schuhe verkauft wurden.
Kerzen, Streichhölzer, Zigarettenpapier. Eine Vielfalt an Kernen,
Sesam, Hanf und Baumwolle kamen aus İçme; Porzellan, Werkzeug
und andere ausländische Waren, wie beispielsweise unsere Laterne,
wurden aus Deutschland importiert. Da ich wenig Gelegenheit hatte,
einkaufen zu gehen, weiß ich nicht, was sie alles im Angebot hatten.
Nicht weit von unserem Haus, in der Straße links des Musahla
Dahsh, lag der Fahroun (die Bäckerei) der Ourakhians, wo Baklava
gebacken und verkauft wurde. Daneben lag der Pourr (wo
hauptsächlich für Regierungsbeamte Brot gebacken wurde). Auf
derselben Straße hatten die Mishmishians eine Schuhwerkstatt, in der
sie Schuhe herstellten, die sie in Perri und der näheren Umgebung
verkauften. Sie waren väterlicherseits mit uns verwandt. Die
Mishmishians waren vier Brüder, die zusammen und mit ihren
jeweiligen Familien in einem großen Haus hinter der Kirche lebten.
Wenn ich mich richtig erinnere, hießen sie Ohan, Abraham, Kaspar
und Marsoub. Kaspar und Marsoub waren Lehrer an unserer Schule.
Irgendwann wurde Marsoub an eine andere Schule geschickt. Ich
erinnere mich jedoch an ihre Besuche bei uns zu Hause. Ihr Haus war
auf zwei verschiedenen Parzellen Land gebaut. Die Parzellen lagen
sich direkt gegenüber zu beiden Seiten der Straße, die hinter der
Kirche den Berg hinauf führte. Sie hatten die zwei Parzellen so
genutzt, dass sie ein großes Haus erhielten. Dies- und jenseits der
Straße lagen sich praktisch zwei Erdgeschosse auf den beiden
Parzellen gegenüber, die oberen Stockwerke waren über die Straße
hinweg miteinander verbunden. Dadurch entstand der Eindruck einer
Brücke über die Straße. Ich habe nie ein zweites Haus gesehen, das
so gebaut gewesen wäre.
7

Am 5. Januar 2003 erhielten wir einen Brief von Edward Antaramian (aus Kenosha, Wisconsin), in dem er sich
erkundigte, ob ich seine Familie gekannt habe. Ich musste nicht lange überlegen, bis ich mich an die Antaramians
erinnerte, die auf der gegenüberliegenden Straßenseite einige Häuser neben dem „verrückten Jungen“ gelebt hatten.
Ich erinnere mich an Assadour, Jivan und Parravon, der einige Jahre jünger gewesen war als ich. Nach dem Djard
von 1915-1916, als ich bei Korr-Mamoe lebte, sah ich Parravon auf der Straße in Perri. Er war sehr groß und gut
aussehend. Parravon war Edwards Cousin. (Anm. d. Autors)

{S. 11 Abb. des über die Straße gebauten Hauses}
Der Musahla Dahsh, der muslimische Begräbnisstein, zu dem
man die Verstorbenen vor der Beerdigung brachte, um dort zu beten,
befand sich mitten zwischen den Läden im Zentrum der Ortschaft. In
diesem Bereich herrschte immer geschäftiges Treiben, und genau an
jener Ecke teilte sich die Hauptstraße in drei Straßen auf.
Rechts führte eine Straße zur Kirche und zum Schulgelände. Die
mittlere Straße führte zum Arkhaj Baghchah (Maulbeerhain) und zur
Schmiede. Etwas weiter unten befand sich der Bardahkhana
(Brennofen) und die Töpferscheibe. Dort wurde ein großes Sortiment
an Töpferwaren in allen Formen und Größen hergestellt und verkauft.
Torros Malkhasians Vater war unser Töpfer. Er fertigte die
Töpferwaren für Perri und die nahe gelegenen Dörfer an. Torros war
mein Klassenkamerad. Er wohnte nicht weit von Hagop Holipigian,
der ein schönes Haus am Hang etwas weiter hinter der Kirche
bewohnte. Die dritte Straße führte zum Gahmarr Aghpiur, zum
Regierungsgebäude, der Polizeiwache, der türkischen Schule und
zum Minarett.
Das unbebaute Eckgrundstück neben Vartig Baghis Haus und die
beiden unbebauten Grundstücke hinter ihrem Haus waren gute
Spielplätze für uns Buben. Ich habe schöne Erinnerungen daran, wie
ich dort mit meinen Klassenkameraden spielte, wenn wir freihatten.
Bedros Yermoian wohnte an der Ecke, direkt neben dem
unbebauten Grundstück hinter unserem Block. Seinem Vater gehörte
der Tzitziyank (Mühlstein). Neben seinem und hinter unserem Haus
stand das Haus von Aghsah Baghi. Sie lebte dort mit ihren zwei
kleinen Töchtern. Ihr Mann war nach Amerika geflohen, um dem
türkischen Militärdienst zu entgehen.
Neben ihrem befand sich das Haus der Bandazians. Darin lebten
mehrere Familien zusammen. Von allen Familienmitgliedern überlebte
nur ein Sohn, Guyzagh. (In den frühen 1920er Jahren arbeitete er
kurze Zeit in Kaspars Laden in Los Angeles.)
Neben dem Haus der Bandazians stand ein unterirdisches Haus,
das einzige Haus dieser Art in Perri, an das ich mich erinnern kann.
Dort lebte Ago-Ebo mit seiner armenischen Frau und seinem Sohn
Levon.
Nebenan befand sich Arif Effendis Haus, ein riesiges,
zweistöckiges Gebäude. Es grenzte direkt an die Rückseite mehrerer
Häuser an – an unseres, an das von Voskeritsch Baghdazar, das von
Gouri Oso, das von Karahmeen Esh und an das der Hebamme. Das
Einzige, was ich über ihn wusste, war, dass er ein bedeutender und
reicher türkischer Beamter war. Von unserem Dach aus warfen wir
beim Handball spielen den Ball gegen seine Hauswand.
Die Familie Nalbandian, unser Schmied, wohnte neben Arif
Effendi. Sie hatte zwei Söhne, Higaz und Khosrov. Higaz war ein
stämmiger Junge und einer der schwächeren Schüler in Mihrans
Klasse. Ich sah ihn zuletzt in Haleb (Aleppo), wo er für eine Zeitung
arbeitete und für die Lokalnachrichten zuständig war.
Kevork Noroian, mein bester Freund, wohnte direkt gegenüber

der Galls, wo das Korn gedroschen wurde. Die Galls (Tennen) waren
ein Stück von unserem Haus entfernt, direkt hinter dem Haus der
Yermoians. Die Korn- und Gemüsefelder schlossen sich an die Galls
an. Die Bauern aus diesem Viertel lebten in kleinen Häusern. Viele
von ihnen hielten Hühner und Hähne. Ich kann mich noch genau an
die klaren, schönen Farben ihres dunklen, rötlich-braunen Gefieders
und an ihre leuchtend roten Kämme und Kehllappen erinnern, wenn
sie mit hoch aufgerichteten Schwanzfedern umherstolzierten. Trotz
allem waren es unsaubere Vögel. Ihr lautes, durchdringendes Kikeriki
war morgens bis zu unserem Haus zu hören!
Mein Cousin Hmahyag wohnte ebenso wie seine drei Onkel in
jener Gegend. Alle vier Muradian-Brüder waren Bauern. Die Straße,
an der ihr Haus lag, führte auch zu unserer Schule. Manchmal
nahmen wir diesen Weg zur Schule, und manchmal wählten wir die
Strecke, die am Musahla Dahsh vorbeiführte. Die Eoksouzians
wohnte an derselben Straße direkt gegenüber der protestantischen
Kirche, die auf halber Strecke zwischen unserem Haus und der
Schule lag.

3

BESCHREIBUNG UNSERES HAUSES

Unser Haus war durch eine dicke, etwa drei Meter hohe und
achtunddreißig Zentimeter tiefe Mauer von der Straße abgegrenzt.
Alle Häuser auf unserer Straße, auch die auf der gegenüberliegenden
Straßenseite, hatten solche Mauern. Sie waren das Einzige, das man
sehen konnte, wenn man unsere Straße entlangging. Die
Wohnhäuser waren vollständig hinter diesen Mauern verborgen.
Eine hölzerne Tür in der Umgebungsmauer jedes Hauses führte
auf den Torrta (Innenhof). Wenn man unseren Torrta betrat, war die
rechte Hälfte zu drei Seiten hin geschlossen. Direkt rechts neben dem
Eingang befand sich die Toilette. Die Toilette, ein kleiner abgegrenzter
Raum, lag dicht an der Außenmauer und oberhalb der Abwasserrinne
unter der Straße.
Auf dieser Seite des Torrta hatten wir einen Herd, auf dem
Wasser in Kesseln aus Bighintz (Kupfer) zum Baden und zum
Waschen unserer Kleider und Guhdavs (Musselinstoffe) erhitzt wurde.
Mehrere leere Kessel für den Gebrauch im Haushalt wurden an der
gegenüberliegenden Wand unter den Fenstern aufbewahrt. Zwei der
größten Bottiche waren immer mit Wasser für den häuslichen Bedarf
gefüllt und standen ebenfalls an jener Wand. Es oblag meiner
Verantwortung, dass diese Bottiche immer voll waren. Das Brennholz
stapelten wir neben dem Herd, an der Wand, die an das Haus des
Goldschmieds angrenzte. Die Frauen konnten das ganze Jahr über in
diesem Teil des Torrta arbeiten, da er zu drei Seiten hin geschlossen
war.
Die linke Hälfte des Torrta, zum Tonir Doun hin, war ein offener
Innenhof. Es gab keine Wand zwischen dem Torrta und dem Tonir
Doun, der ganze Bereich war offen. In der linken Ecke des Tonir Doun
führte eine Leiter aufs Dach. Der Tonir befand sich hinter der Leiter.
Es war ein großer, in die Erde gebauter Lehmofen, der speziell zum
Brotbacken diente. In jedem Haus gab es einen Tonir.
Entlang der Wand zu Nachbar Vartig Baghi hin wurden Matten auf
dem Boden des Tonir Doun ausgelegt. Dort saßen wir, wenn wir
Besuch hatten.
Im hinteren Teil des Tonir Doun lag der Arbeitsbereich meines
Vaters mit reichlich Platz für seine Tätigkeiten. Es gab einen Tisch,
Arbeitsflächen, Färbekessel, Geräte und die Guhdavs.
Hinter seinem Arbeitsbereich lag der Akhor (Stall), der durch eine
Wand abgetrennt und durch eine Tür vom Tonir Doun zugänglich war.
Soweit ich mich erinnere, nutzten wir den Stall lediglich für eine
einzige Henne.
Die Eier waren in erster Linie für meinen Großvater bestimmt. In
Butter gebraten konnte er sie leicht essen – er hatte all seine Zähne
verloren. Es gab eine Art Kiste, auf der die Henne hockte, und als ich
klein war, saß ich gern neben ihr, streichelte ihren Kopf und sang
dabei:
{S. 14 Bild: Teilansicht meines Wohnblocks und: Außenansicht

meines Hauses}
Jou Jou kunatzir.
Ahghan yehgher havgit gouzeh.
Havgit chi ga, kehz gemorteh!
Hühnchen, Hühnchen, schlaf schön ein.
Dein Herr möchte die Eierlein.
Und gibt es keine Eier, so wirst du geschlachtet!
Kurz danach legte es gewöhnlich ein Ei und hüpfte anschließend
davon. Um Ostern kochte meine Schwester etwa ein Dutzend Eier in
gelben Zwiebelschalen und jeder von uns bekam eins davon.
Nachdem mein Großvater gestorben war, hielten wir keine Henne
mehr.
{S. 15 Abb.: Grundriss unseres Hauses}
Das schwere Dach unseres Hauses wurde von zwölf in
gleichmäßigen Abständen verteilten Stützpfeilern getragen. Eine dicke
Wand trennte den Tonir Doun von den Wohnräumen der Familie. Im
vorderen Bereich des Dachs gab es ein Dachfenster über dem Tonir
Doun.
Die Tür zu unseren Wohnräumen befand sich zwischen den
ersten beiden Pfeilern an der Trennwand zwischen Tonir Doun und
Wohnbereich. Wenn man vom Tonir Doun hereinkam, gab es
rechterhand in der Ecke eine Feuerstelle, genauer gesagt einen
eingebauten offenen Kamin, dessen Schornstein aufs Dach führte und
etwa sechzig Zentimeter darüber hinausragte. Die Glut in dem offenen
Kamin sorgte dafür, dass jederzeit ein Feuer entfacht werden konnte.
Selbst in den heißen Sommermonaten ließen wir diese Glut niemals
ausgehen. Streichhölzer, wie sie auf dem Markt verkauft wurden,
galten als teuer. Wenn es also doch einmal dazu kam, dass unsere
Glut ausging, liehen wir uns etwas Glut von den Nachbarn.
In der Wand zu dem abgegrenzten Bereich des Torrta waren die
einzigen beiden Fenster, die es in unserem Haus gab. Zwischen ihnen
stand unser Webstuhl (Horr).
Quer durch die Mitte des Raums waren Pehtakhs (Behälter)
aufgestellt, die den Wohnraum in zwei Bereiche unterteilten. Tagsüber
wurde das Bettzeug in der hinteren Ecke neben der Vorratskammer
und hinter den Pehtakhs aufbewahrt.
Die Pehtakhs (Behälter) standen auf Holzgestellen. Wir besaßen
mehrere davon und bewahrten Mehl und verschiedene Sorten von
Korn darin auf. Sie waren alle gleich breit und tief. Ihre Breite betrug
ungefähr neunzig Zentimeter, die Tiefe etwa hundertzwanzig
Zentimeter. Der größte war etwa hundertachtzig Zentimeter hoch und
enthielt unser Mehl. Von den Behältern daneben war jeweils einer
niedriger als der vorhergehende. Im zweitgrößten Behälter wurde der
Bulgur in verschiedenen Feinheitsstufen aufbewahrt, im
nächstkleineren Zehzahts (ungemahlener Vollkornweizen) und Vosb

(Linsen).
Hinter den Pehtakhs gab es in der Wand zu unserem Nachbarn,
dem Goldschmied, etwa neunzig Zentimeter über dem Boden eine
ungefähr fünfzehn Zentimeter breite Öffnung. Eine ebensolche
Öffnung befand sich auch in der gegenüberliegenden Wand zu Vartig
Baghis Haus hin. Diese Öffnungen in den Hauswänden dienten der
Kommunikation zwischen den Nachbarn. Durch diese Löcher
verständigte man sich in Notfällen oder wenn Gefahr drohte.
Unsere Khuzehn (Vorratskammer) befand sich im hinteren
Bereich, rechterhand des Stalls. Sie war durch eine Wand vom
Wohnbereich getrennt und durch eine Tür in der Mitte dieser Wand
zugänglich. Unser gesamter Lebensmittelvorrat wurde dort in großen
Gahrahs (Terrakottagefäßen) unterschiedlicher Größe aufbewahrt. Die
größten davon enthielten den Wein und den Branntwein meines
Vaters. Die Godes enthielten allerhand Eingemachtes, eingelegtes
Gemüse, Trockenobst, Maulbeeren, Rosinen und süße Butter. Das
Brotregal hing rechts neben der Tür.
{S. 16 Abb.: Pehtakhs}
An der Wand zum Tonir Doun hin befand sich ein Stapel
Brennholz für den Kamin. Ebenfalls aufgereiht an dieser Wand
standen vier Wassertröge (Gouzh) zum Kochen und Trinken.
Im ganzen Haus gab es vier Türen, die alle aus Holz waren. Wir
hatten nur einen Holzschlüssel, mit dem die Tür in der Außenmauer
abgeschlossen werden konnte. Die beiden Fenster und das Oberlicht
hatten Glasscheiben. Der Holzboden des gesamten Hauses war mit
einer dicken Lehmschicht bedeckt, die mit einem Logh, einer
Druckwalze, geglättet und verfestigt worden war. Die Hauswände
waren aus sehr dicken Lehmziegeln, Karpidshs, gemauert. Durch die
Dicke der Mauern war das Haus sowohl in den bitterkalten Wintern als
auch in den heißen Sommern sehr gut isoliert. Da die Winter bei uns
so kalt waren, brauchten wir zusätzlich einen Soba (Holzofen). Diesen
stellten wir auf, sobald die Kälte einsetzte, und räumten ihn fort, wenn
das Wetter langsam wieder wärmer wurde. Der Soba befand sich in
den Wohnräumen, in der Nähe des offenen Kamins. Die
Rauchabzugsrohre waren an den Schornstein über dem Kamin
angeschlossen.
Um einer Überschwemmung vorzubeugen, war der Boden des
Torrta im Vergleich zum restlichen Haus zu beiden Seiten um ein paar
Zentimeter abgesenkt, sodass ein Gefälle zur Straße hin entstand.
Entlang den Kanten gab es strategisch angeordnete Löcher, durch die
das Regen- und Schneewasser in die Rinne, die unter dem Boden
des Torrta verlief, abfließen konnte. Obwohl der Torrta nicht überdacht
war, sammelte sich Regen- und Schneewasser nie auf dem Hof. Das
sind meine Erinnerungen, die ich noch an den Grundriss unseres
Hauses und an den Plan unseres Viertels in Perri habe.
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LANDRESSOURCEN UND BRÄUCHE
BODEN

Die Hügel von Perri waren sehr reich an tonhaltigen Erd- und
Lehmböden.
Eine dunkelgraue Lehmschicht wurde auf allen Dächern
aufgetragen. Die Oberfläche unseres Holzdachs wurde mit einer
sechzehn bis zwanzig Zentimeter dicken Schicht davon überzogen,
die dann mit einem Logh festgewalzt und verdichtet wurde. Jeweils
vor Beginn des Winters wurden Reparaturarbeiten durchgeführt,
Risse geflickt und Beschädigungen behoben. Anschließend wurde die
Schicht wieder mit dem Logh gepresst, damit das Dach dem
schweren Gewicht des Schnees standhalten konnte, der im
kommenden Winter zu erwarten war.
Wir hatten auch ein spezielles Lehmgemisch, aus dem die
Karpidshs für die Innen- und Außenwände des Hauses hergestellt
wurden. Durch die Dicke unserer Hauswände, die ungefähr
fünfundvierzig Zentimeter betrug, konnte das Haus in den heißen
Sommermonaten kühl- und in den bitterkalten Wintermonaten
warmgehalten werden. Der Lehm wurde mit Herrt (Häcksel) vermischt
und in Holzschablonen gegossen, um Ziegel in den gewünschten
Formen und Größen zu formen, die anschließend zum Trocknen in die
Sonne gestellt wurden. Getrocknet hatten sie eine rötliche Farbe. Die
Pehtakhs, rechteckige Behälter, wurden aus demselben Gemisch
hergestellt, allerdings aus sehr viel kleineren Ziegeln.
Wir hatten auch unterschiedliche Arten von Lehm und Ton, von
denen jede entsprechend unserem jeweiligen Bedarf einem
bestimmten Verwendungszweck diente.
Es gab den Gaghdji (weißer, pulveriger Ton) aus West-Perri. Er
hatte einen süßlichen Geruch und diente, mit Wasser vermischt, als
weiße Farbe. Die Wände wurden von innen und außen mit diesem
weißen Ton angestrichen, ebenso wie die Böden des Hauses und die
Pehtakhs.
Und wir hatten einen dunklen, angenehm riechenden Ton, den wir
zum Baden und zum Waschen der Kleider benutzten. Er schäumte
und reinigte, ganz ähnlich wie unsere modernen Seifen.
Da Perri reich an verschiedenen Sorten von Ton war, war es
berühmt für die Herstellung von Töpferwaren. Unsere diversen
Haushaltsgefäße wurden aus einem Ton hergestellt, der im Brennofen
gebrannt werden musste. Durch das Brennen nahm er eine rötliche
Farbe an. Der Bardahkhana (Brennofen) stand auf dem Shouga
(Marktplatz). Torros Malkhasians Vater stellte nicht nur unsere
gesamten Tongefäße her, er belieferte auch die umliegenden Dörfer
mit seinen Töpferwaren.
An den Abhängen der Berge gab es außerdem eine sehr
feinkörnige Tonerde, ähnlich wie feiner Sand. Sie war sehr weich und

sauber und wurde Arrtarr hogh genannt. Neugeborene wurden darin
gewickelt, in sogenannten Kondaghs (Windeln). Üblicherweise wurde
dieser feine Ton gereinigt und erwärmt, damit das Baby trocken und
angenehm lag.
Es gab eine gröbere Art von Lehm, der grau und zementähnlich
war und auf den Galls zur Anwendung kam, wo der Weizen
gedroschen wurde. Jeder Gall hatte eine Grundfläche von etwa 76
mal 76 Zentimetern. Man trug eine dicke Schicht des Lehms auf den
Untergrund auf und verdichtete sie. Dasselbe Material wurde auch für
die Serrgahns verwendet, wo Maulbeeren getrocknet wurden. Bei
einem Serrgahn war die Schicht allerdings nicht so dick wie auf einer
Gall. Derselbe Lehm kam außerdem als Bodenbelag auf den
Fußböden in den Wohnhäusern zum Einsatz. Alle diese Oberflächen
wurden mithilfe des Logh geglättet.

TÖPFERWAREN UND BEHÄLTNISSE
Wir hatten verschiedenartige Gefäße. Je nach Größe und Form
hatte jedes Gefäß einen bestimmten Verwendungszweck. Ein Parch
(Wasserkanne) hatte einen Ausgießer und einen Henkel. Man mischte
Salz unter den Ton, sodass er schwitzte und auf diese Weise das
Wasser kühl hielt. Dieser Ton war an den Ufern des Flusses Perri zu
finden. Die Wände dieser Kannen waren dünner als die anderer
Gefäße – sie waren fast durchsichtig, ähnlich wie Glas. Ein Gouzh
(Krug) hatte dickere Wände und entweder auf einer oder auf zwei
Seiten einen Henkel. Krüge dieser Art wurden in unterschiedlichen
Größen und für verschiedene Zwecke hergestellt. Mein Vater
bewahrte seinen Wein und den Branntwein in Gahrahs auf, dem
größten Gefäß mit den dicksten Wänden. Es war anderthalb Meter
hoch und hatte einen Durchmesser von etwa neunzig Zentimetern.
Die Godes waren nur etwa halb so groß wie Gahrahs. Meine Mutter
lagerte in den Godes verschiedene Sorten von eingelegtem Gemüse
und eingemachtem Obst.
Butter wurde in einem Khnotzi (Butterfass) hergestellt, das eine
ganz spezielle Form und ein Fassungsvermögen von etwa neunzehn
Litern besaß. Wir benutzten unseren Khnotzi in erster Linie, um Than
(ein Yoghurtgetränk) darin herzustellen. Wenn er nicht in Gebrauch
war, hing der Khnotzi hinter den Pehtakhs an der Decke.
{S. 19 Abb. der einzelnen Gefäße}
Am unteren Rand jedes Pehtakhs gab es einen Auslassstutzen
mit einem Verschluss, durch den man das Getreide nach Bedarf
herausrieseln lassen konnte. Die Pehtakhs wurden im Haus so
platziert, dass sie zugleich als Raumteiler zwischen dem Wohn- und
Schlafbereich dienten.
Außerdem hatten wir mehrere Kupfer- und Bronzetöpfe, die wir
auf dem Torrta aufbewahrten.
Ein weiterer Gegenstand, der zum Transportieren oder Verstauen
von Dingen diente, war der Chuhkhun, ein viereckiges Stück Stoff aus

Wolle oder Musselin, das es in verschiedenen Größen gab. Alles, was
man tragen oder verstauen musste, wurde in die Mitte des Vierecks
gelegt, dessen Ecken dann oben übereinandergeschlagen wurden.
Unsere Taschen (Doebrags und Bayoussags) wurden aus
Baumwollstoffen angefertigt.
{S. 20 Abb. von Kupfer- und Bronzetöpfen, eines Digs und eines
Kaylags}

DIGS und KAYLAGS
Da die Tongefäße zerbrechlich und aufgrund ihres Eigengewichts
zum Tragen eher unpraktisch waren, benutzten wir Digs, um
Lebensmittel, besonders solche in flüssiger Form zu transportieren.
Digs wurden aus gereinigter Schafs- oder Lammhaut angefertigt. Bis
auf eine wurden alle Öffnungen dicht verschlossen, sodass die Haut
absolut luft- und wasserdicht war. Man verwendete Häute
verschiedener Größen für unterschiedliche Zwecke. Ich habe sie nur
für dreierlei Verwendungen gesehen: Kleinere Digs nahm man, um
Butter hineinzufüllen. Mein Vater brachte Butter aus kurdischen
Dörfern in Digs nach Hause. Dabei hatte er die Digs jeweils auf dem
Rücken des Esels festgezurrt und ging selbst zu Fuß nebenher. Unser
Trinkwasser in der Schule wurde in einem Dig angeliefert, und die
türkischen Verkäufer verwendeten ebenfalls Digs, wenn sie von Tür zu
Tür gingen und daraus Tahn verkauften.
Sehr viel größere Häute kamen zum Einsatz, um Kaylags (Floße)
herzustellen. Bevor die letzte Öffnung verschlossen wurde, blies man
die Haut wie einen Ballon auf. Anschließend wurde auch die letzte
Öffnung luftdicht verschlossen. Dann wurden mehrere Digs fest
miteinander verbunden. Die Größe eines Kaylags variierte, je
nachdem, wie groß die Digs waren und wie viele miteinander
verknüpft wurden. Auf der Oberseite der Digs wurden dann flache
Planken angebracht. Am vorderen und hinteren Ende gab es jeweils
zwei Pfosten, an denen sich der Flößer und die Passagiere festhalten
konnten.
Man benutzte diese Floße, um die vielen Flüsse, die es in jenem
Teil der Türkei gab, zu überqueren. Der Flößer steuerte sein Floß
mithilfe eines Paddels auf die andere Seite des Flusses. Für jede
Überfahrt ließ er sich ein kleines Entgelt bezahlen. Er suchte eine
möglichst sichere Stelle irgendwo am Ufer aus, wo die meisten Leute
übersetzen wollten, um von einem Dorf in ein anderes zu gelangen.
Je nach Wetter und Strömung war es nicht ganz ungefährlich, einen
Fluss zu überqueren. Ein großes Kaylag konnte das Gewicht von
sechs Personen und einer kleinen Fracht aufnehmen.

BÄUME
Die Berge um Perri waren mit einer großen Vielfalt an Pflanzen
und Bäumen üppig bewachsen. Sie versorgten die Menschen

reichlich mit Holz für alle möglichen Zwecke: zur Verwendung im
Hausbau für Gerüste, Hausdächer und Stützpfeiler und für den
Gebrauch im Alltag wie zum Beispiel als Feuerholz.
Es gab auch eine Fülle an Sträuchern und Büschen. Die
Mehsheh (Pappel) diente für allerhand Zwecke. Sie war nicht allzu
groß – etwa anderthalb bis gut zwei Meter – und wuchs überall. Ihre
Stämme waren lang und schlank, aber stabil. Manche Wohnhäuser
und Gärten waren ringsum von Mehsheh eingefasst, um Eindringlinge
fernzuhalten.
{S. 21: Bilder einer Pappel und einer Weide}
Das laute Rascheln ihres Laubs alarmierte uns, wenn
unerwünschter Besuch kam. Da sie sich sehr leicht und rasch
vermehrten, wurden Pappeln üblicherweise als Feuerholz oder zur
Herstellung von Stöcken für die verschiedensten Zwecke verwendet.
Ouris (Weiden) wuchsen ebenfalls überall in der Gegend. Durch
ihre breiten, üppig herabhängenden Zweige waren sie leicht
zugänglich. Auch Weiden fanden vielfältige Verwendung, doch ich
nutzte sie in erster Linie, um daraus meine Körbe anzufertigen. Aus
ihren biegsamen Zweigen konnte ich jederzeit rasch einen Korb
flechten, wenn ich dringend einen brauchte.
Auch Körbe dienten zum Transportieren verschiedenster Dinge.
Sie waren relativ einfach herzustellen und kostenlos, weil wir sie aus
den Zweigen der Weiden machten, die überall an den Ufern im
Überfluss wuchsen. Ihr einziger Nachteil bestand darin, dass sie nicht
sehr haltbar waren. Manchmal gingen sie kaputt, besonders wenn wir
frische Trauben aus unserem Baghchah nach Hause trugen, denn die
Trauben waren schwer. In solchen Fällen musste ich entweder rasch
eine offene Stelle flicken oder einen neuen Korb flechten.
Auch bei den Körben gab es unterschiedliche Größen, je
nachdem für welchen Zweck sie vorgesehen waren. Die Körbe zum
Befördern von Trauben waren etwa hundertzwanzig Zentimeter tief
und hatten einen Durchmesser von etwa neunzig Zentimetern. Andere
konnten aber auch nur dreißig Zentimeter tief sein und einen
Durchmesser von sechzig Zentimetern haben. Es gab auch flache
Körbe, die nur fünfundzwanzig Zentimeter tief und im Durchmesser
etwa neunzig Zentimeter breit waren.
In den 1980er Jahren war ich von mir selbst überrascht, als es mir
gelang, aus Efeuranken aus meinem Garten einige Körbe zu flechten.
Die Efeuranken waren kein guter Ersatz für die Weidenzweige.
Erstens sahen die Körbe nicht so hübsch aus wie die Weidenkörbe,
die ich früher hergestellt hatte, zweitens waren die Ranken wesentlich
schwieriger zu flechten. Früher hatte ich für einen Korb nur ein paar
Stunden gebraucht. Nun brauchte ich für die Efeu-Körbe mehr als
zwei Wochen und hatte wesentlich mehr Mühe damit. Trotzdem war
ich zufrieden festzustellen, dass ich diese Fertigkeit nach so vielen
Jahren immer noch beherrschte. Ich hatte in meiner Jugend so viele
Körbe hergestellt.

{S. 22 Das sind einige der von mir hergestellten Körbe (ca.
1980er Jahre)}
{S. 23 Ich weiß immer noch, wie man Körbe flicht (ca. 1999)}

GALLS, TSCHAGHATS, TZITZIYANK, YERGAHNK
Zum Dreschen brachten die Bauern ihren frisch geschnittenen
Weizen und die Gerste in Bündeln zur nahe gelegenen Tenne. Sie
schichteten die Bündel etwa neunzig Zentimeter hoch auf, wobei die
Ähren in die Mitte der Gall zeigten. Dann befestigten sie ein Gahn
(Holzbrett) am Geschirr ihres Ochsen. Die Unterseite des Bretts war
mit scharfkantigen, hervorstehenden Steinen versehen.
Der Bauer stand in der Mitte der Gall und trieb seinen Ochsen
mithilfe eines Massoussas, eines langen Stocks mit einem Nagel am
Ende, an, langsam im Kreis um die Dreschfläche zu gehen – Runde
um Runde. Dadurch, dass der Ochse das Brett langsam über den
Weizen zog, trennte sich das Korn von der Spreu.
Gleichzeitig wurden Spreu und Stroh zu kleinen Stücken, dem
sogenannten Herrt (Häcksel) zerrieben. Der Wind blies den Herrt von
der Gall und er bildete kleine Häufchen. Der Häcksel wurde in erster
Linie als Tierfutter, aber auch zu vielen anderen Zwecken verwendet.
Alles, was beim Dreschen an Herrt abfiel, gehörte dem Bauern.
Die Getreidehaufen mussten hingegen auf der Gall bleiben, bis
sie taxiert worden waren. Der Bauer durfte sich seinen Teil erst
nehmen, nachdem ein türkischer Offizieller das Häufchen Getreide mit
einer offiziellen türkischen Flagge markiert und den staatlichen Teil an
sich genommen hatte. Der Bauer hatte Glück, wenn er dreißig
Prozent des Weizens behalten durfte. Trotz dieser exorbitanten
Steuersätze konnten sich die Armenier ein gutes Auskommen
erarbeiten. Sie waren fleißige und unermüdliche Arbeiter.
Vor 1915 lebten in Perri ungefähr achthundert armenische,
hundert türkische und ein paar wenige kurdische Familien. Der
Lebensstandard der Armenier war sehr viel höher als der der Türken.
Die Armenier waren die Handwerker, Kunsthandwerker, Händler,
Bauern und Produzenten.
Und genau aus diesem Grund führten die Türken sporadisch
Razzien durch und plünderten armenische Wohnhäuser und
Geschäfte. 1915 beschlossen sie dann, alles an sich zu nehmen und
stoppten jeglichen durch die Armenier erreichten Fortschritt und alle
deren Errungenschaften. Sie füllten ihre eigenen Häuser mit
armenischen Gütern und Besitztümern. Sie horteten, was in den
armenischen Kirchen und in den großen verlassenen armenischen
Wohnhäusern zurückgelassen worden war.
Die Türken brauchten ein paar Jahre, um die in mühsamer Arbeit
produzierten Lebensmittel aufzubrauchen. Dann, im Jahr 1917,
nachdem alle Armenier entweder abgeschlachtet oder aus ihrer
angestammten Heimat vertrieben worden waren, erlebten die Türken
selbst in den inneren Regionen des Landes eine Hungersnot. Nun
waren die Quellen erschöpft, die sie schröpfen und deren Bestände

sie konfiszieren konnten, und sie selbst waren nicht in der Lage, für
sich zu sorgen.
Ich frage mich oft, warum die US-Regierung es zulässt, dass die
Türken, sich der verschiedensten Formen der internationalen
Erpressung bedienen. Vielleicht belohnt Gott sie dafür, dass sie statt
ihrer Muskelkraft und ihres Gewissens das Schwert einsetzten!
Warum sonst sollten ihnen die Supermächte des einundzwanzigsten
Jahrhunderts Zugeständnisse machen, während sie das barbarische
Vorgehen gegen ihre unschuldigen Bürger nie zugegeben haben?
Unglücklicherweise waren die Armenier nach dem letzten Angriff für
immer aus ihrer historischen Heimat vertrieben worden.
{S. 25 Abb. eines Sifts und eines Yergahnks}
Die Tschaghats (Getreidemühlen) wurden üblicherweise unweit
der Galls errichtet. Allerdings mussten sie immer in unmittelbarer
Nähe eines Wasserfalls oder eines schnell fließenden Gewässers
stehen, denn das waren die Energiequellen, die sie antrieben. Soweit
ich mich erinnere, war die einzige Mühle von Perri nur noch eine
Ruine. Die Türken hatten sie Jahre zuvor im Zuge eines ihrer
gewaltsamen Übergriffe gegen die Armenier zerstört. Daher wurde
das Mehl in den umliegenden Dörfern gemahlen, wieder nach Perri
gebracht und von fliegenden Händlern an den Haustüren verkauft.
Auch der ungeschrotete Weizen wurde von solchen Händlern
unter die Leute gebracht. Wenn mein Vater Vollkornweizen gekauft
hatte, brachte er ihn zum Tzitziyank (Mühlstein), damit die Kleie vom
Korn getrennt würde. Für den Weizen gab es verschiedene
Verwendungsmöglichkeiten. Meistens wurde er zu Mehl oder Bulgur
verarbeitet oder unbehandelt als Zehzahts (ungemahlener
Vollkornweizen) aufbewahrt.
Der Tzitziyank bestand aus zwei riesigen flachen Steinen mit
einer völlig glatten Oberfläche. Der untere Stein war hundertfünfzig
auf hundertzwanzig Zentimeter groß. Der obere war etwas kleiner und
wurde von einem Esel gezogen. Während der Esel seine Kreise um
den Tzitziyank zog, trennte sich die Kleie vom Korn.
Man benutzte den Tzitziyank auch, um das Öl aus Sesam- oder
Hanfsamen zu pressen. Ein Teilbereich des unteren Steins war leicht
abgeschrägt und eine kleine Rinne verlief vom Mittelpunkt des Steins
zum Rand. Während die Sesam- oder Hanfsamen gepresst wurden,
konnte das Öl durch diese Rinne leichter abfließen. Sesamöl wurde
bei der Zubereitung verschiedener Speisen verwendet, und sein
Geschmack war allseits beliebt. Hanföl hatte einen sehr eigenen
Geruch und fand unterschiedliche Verwendung. Es wurde nicht nur
als Speiseöl beim Kochen, sondern auch für medizinische Zwecke
oder bei Bedarf auch als Treibstoff benutzt.
Der Yergahnk ähnelte gewissermaßen einem Tzitziyank, war aber
viel kleiner. Jeder Haushalt verfügte über einen Yergahnk, um Bulgur
zu mahlen. Der untere Stein hatte einen Durchmesser von etwa
sechsundsiebzig Zentimetern und war fünfzehn Zentimeter hoch. Der
obere Stein war etwas kleiner. In der Mitte gab es ein Loch für einen

zylindrischen Griff, mit dem man den oberen Stein von Hand auf dem
unteren drehen konnte. Der Griff war verstellbar, sodass der Weizen
verschieden fein oder grob gemahlen werden konnte. Meine Mutter,
meine Tante oder meine Schwestern benutzten den Yergahnk häufig
auch, um andere Zutaten zu zermahlen.
Wir besaßen auch einen Mörser mit Stößel, um Zehzahts zu
zerkleinern. Das so gewonnene pulverige Mehl war die Grundlage für
ganz spezielle Kufta-Bällchen – die Topig, mitchinki Kufta. Diese
wurden besonders für das Abendessen in der Kirche am Mittwoch in
der Mitte der Fastenzeit zubereitet.
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GESELLSCHAFTLICHES LEBEN

In Perri gab es keine Gefängnisse. Es gab nur einen kleinen
Haftraum, in den man Missetäter steckte, die befragt werden sollten.
Für kleinere Vergehen wurde in der Kirche eine Art
Gerichtsverhandlung abgehalten. Wenn ein Beschuldigter als sehr
gefährlich eingestuft wurde, verbannte man ihn aus der Stadt. Er
wurde in einem anderen Gebiet angesiedelt und durfte nie wieder
zurückkehren. Die Angst vor der Schande, die dadurch auf die eigene
Familie fiel, hielt die Menschen in Schach. Wir brauchten kein
Gefängnis.
Ebenso wenig gab es in Perri Obdachlose. Jeder, ob jung oder alt,
hatte einen Ort, den er sein Zuhause nennen konnte. Es gab nur eine
Familie, eine Mutter mit ihrer etwa zehnjährigen Tochter, die nicht die
Mittel hatte, sich vollständig selbst zu versorgen. Sie wurden von den
übrigen Gemeindemitgliedern unterstützt. Einmal pro Woche kam das
kleine Mädchen zu unserem Haus und sagte, ihre Mutter sende uns
ihre Grüße und ihren Segen. Bevor sie ging, gaben wir ihr Essen mit
nach Hause; alle anderen halfen ihr auf ähnliche Weise.
Die wohlhabenden Familien unter uns waren nicht überheblich.
Man bemerkte ihren Reichtum nur an ihrem Besitz und ihren
gesellschaftlichen Positionen innerhalb der Gemeinde. Im
Allgemeinen waren sie ebenso bescheiden wie alle übrigen.
Es gab in Perri weder Gasthöfe noch Restaurants. Wenn jemand
auf der Durchreise war oder sich verirrt hatte, begab er sich zur
Kirche, selbst wenn er völlig ortsunkundig war und für einen Tag in
Perri Rast machen musste. Dort schickte man ihn dann zum Haus
einer Familie, von der man annahm, dass sie den Fremden
unterbringen könne. Jeder hielt das für eine große Ehre und hieß den
Gast bei sich willkommen. Wenn dieser dann zum Aufbruch bereit
war, gab ihm der Gastgeber einen Laib Brot mit und wünschte ihm
einen guten Weg.

GESELLSCHAFTLICHE ANLÄSSE
Da wir erst vor relativ kurzer Zeit aus Ismiel nach Perri gezogen
waren und mein Vater von seiner Arbeit völlig in Anspruch genommen
wurde, gab es für uns nur wenige Gelegenheiten, an
gesellschaftlichen Ereignissen teilzunehmen. Wir hatten vornehmlich
mit den unmittelbaren Nachbarn aus unserem Block, Verwandten und
Klassenkameraden zu tun. Daher habe ich nur sehr spärliche
Erinnerungen an Feste, Feiern oder Feiertage. Ich kann mich
hauptsächlich an all meine Lehrer und Klassenkameraden erinnern,
die ich sehr gern hatte.
Von Zeit zu Zeit besuchten uns die Mishmishians. Ich war immer
sehr stolz darauf, dass einer der Lehrer unserer Schule mit uns
verwandt war. Wenn wir Schuhe brauchten, gingen wir zum Laden
seiner Familie. Dort wurde Maß genommen, und wir kamen einige

Tage später wieder, um die Schuhe abzuholen. Ich war immer
fasziniert vom Herstellungsprozess von Schuhen. Ich glaube, sie
hatten für jeden einzelnen Arbeitsschritt ein spezielles Werkzeug.
Im Jahr 1913 begab sich die gesamte Gemeinde anlässlich jeder
größeren Veranstaltung in der Schule im Frühling, sobald die
Maulbeeren anfingen, reif zu werden, zu einem traditionellen Picknick
ins Grüne. Jede Familie brachte eine oder zwei besondere Speisen
mit, die mit allen geteilt wurden. Es gab Musik, Tanz und Gesang. Die
Kinder spielten ihre eigenen Spiele oder mischten sich unter die
Erwachsenen. Alle hatten eine vergnügliche Zeit.
Ein Picknick fand östlich der Stadt im Khraj Baghchah statt. Dort
war es besonders schön. Es gab bunte Blumen und grünes Dickicht,
hinter dem die Maulbeerbäume verborgen waren. In der Gegend gab
es viele sprudelnde Quellen. Alle putzten sich für das Picknick heraus.
Ein anderes Picknick wurde im Arkhaj Baghchah, westlich der Stadt
abgehalten. Zwischen den beiden Aktivitäten gab es zwar nur geringe
Unterschiede, aber die Landschaft war dort nicht so lieblich und es
gab weniger Quellen. An diesem Picknick nahmen mehr oder weniger
dieselben Leute teil, aber sie waren nicht so festlich gekleidet.
Zu jener Zeit laugten die viele Arbeit und die finanziellen
Belastungen meinen Vater körperlich und seelisch zunehmend aus.
Unaufhörlich machte er sich Sorgen, wie er all seine Schwierigkeiten
überwinden könne. Glücklicherweise wurde ich älter, größer und
kräftig genug, um zusätzlich zu meinen eigenen auch Mihrans
Aufgaben zu übernehmen.

KLEIDUNG
{S. 27 Abb. Zuboun und Shalvar}
Wie alle anderen Jungen trug auch ich einen Zuboun, ein
besonderes Kleid, das als Oberbekleidung diente und von Mädchen
wie Jungen von Kindesbeinen an bis zum Alter von zwölf Jahren
getragen wurde. Es war ein bequemes, weit geschnittenes,
knöchellanges Kleidungsstück mit einer großen Tasche auf der
Vorderseite. Später trugen die älteren Jungen wie die Männer eine
Hose, die man Shalvar nannte, zu einem weit geschnittenen Hemd.
Die meisten Männer trugen außerdem Miltans, lange Westen, die bis
zu den Knien reichten.
Jungen über zwölf Jahren und Männer trugen einen Kodi, ein
etwa fünfundzwanzig Zentimeter breites und fast zwei Meter langes
Taillenband. Es wurde drei- oder viermal um die Taille geschlungen
und diente in erster Linie dazu, Verletzungen vorzubeugen, denn die
meisten Männer verrichteten anstrengende, mühsame Arbeiten. Es
trug auch dazu bei, dass die Männer sich eine aufrechte Haltung
bewahrten und einen flachen Bauch behielten. Jungen und Männer
trugen Wollstrümpfe, die bis zur Kniescheibe reichten, und
Yehmahnee-Schuhe. Sie besaßen auch eine Art Pantoffeln, ähnlich
denen, die es heute für Herren gibt. Mein Großvater trug solche
Schuhe. Mein Vater, mein Bruder und ich trugen immer Yehmahnees.

{S. 28 Abb. Yehmahn und Konedourah}
Die Frauen und älteren Mädchen trugen schlichte traditionelle
Kleider, die relativ weit geschnitten waren. Ihre Rocksäume reichten
bis zu den Knöcheln. Sie trugen lange Schürzen und ein um den Kopf
gebundenes Yahzma (Kopftuch). Auch sie trugen gewebte Strümpfe.
Für die Frauen gab es ebenfalls zwei Grundtypen von Schuhen.
Im Alltag und im Haus trugen sie den an der Ferse und an den Zehen
offenen Paboush (Pantoffel). Zu besonderen Anlässen holten sie
Konedourahs hervor (Pumps mit einem fünf bis sieben Zentimeter
hohen Absatz). Ich erinnere mich, dass die Frauen Konedourahs
trugen, als wir zum Picknicken hinaus nach Khraj Baghchah gingen.
Selbst meine Tante und meine Schwestern trugen solche Schuhe.
Kleinkinder und größere Kinder trugen gestrickte Wollsocken mit
Ledersohlen.
Die meisten unserer Kleidungsstücke wurden aus BaumwollMusselin gefertigt. In vielen Haushalten gab es einen eigenen
Webstuhl, auf dem alle Stoffe gewebt wurden, die für die Kleidung und
Bettwäsche der Familie benötigt wurden. Die meisten Leute nähten
nicht nur ihre Kleidung von Hand, sie spannen auch ihr Garn aus
roher Baumwolle oder Wolle selbst. Meine Schwester Sultan war sehr
geschickt im Umgang mit der Ilig (Spindel). Sultan spann unsere
Baumwoll- und Wollgarne; sie webte daraus auch unsere Woll- und
Baumwollstoffe. Mein Großvater benutzte eine Karrehmahn, ein
Gerät, das sich von einer Spindel unterschied, um einen sehr feinen
Faden zu spinnen. Ich erinnere mich, wie ich meinem Großvater beim
Verrichten solcher Arbeiten zusah. Sie strengten ihn nicht an und
halfen ihm, die Zeit zu vertreiben.
{S. 28 Abb.: Karrehmahn und Ilig}
Soweit ich weiß, gab es nur einen Schneider in Perri. Feinere
Stoffe aus Seide und Wolle konnte man, sofern sie verfügbar waren,
auf dem Shouga kaufen und sie waren sehr teuer. Die Reichen trugen
zu besonderen Anlässen Kleider aus solchem Tuch. Die Kleidung war
kein Merkmal von Klassenunterschieden – keiner fühlte sich
minderwertig, wenn er schlichte Kleidung trug.

LICHTQUELLEN
Unsere wichtigste Lichtquelle für die Abende war eine
Kerosinlampe mit schön farbig gestalteten Glaswänden, die an der
mittleren Säule im Wohnbereich aufgehängt wurde. Wenn wir kein
Kerosin mehr hatten, nahmen wir Hanföl. Diese Lampe spendete
abends genügend Licht, damit mein Vater an seinen Werkzeugen
arbeiten, die Frauen ihre Handarbeiten verrichten und wir unsere
Hausaufgaben machen konnten. Auch der offene Kamin spendete
zusätzlich etwas Licht.
Immer wenn wir abends außerhalb des Hauses Licht brauchten,

benutzten wir Kerzen. Ein Fahnos (Kerzenhalter) hielt die Kerze
gerade und verhinderte, dass sie ausging. Die Kerzen wurden aus
Bienenwachs gezogen. Sie waren relativ erschwinglich und wurden
auf dem Shouga (Marktplatz) verkauft.
Jahre später, als ich von Dorf zu Dorf wanderte und immer das
Glück hatte, eine Arbeit und einen Platz zum Schlafen in einem Akhor
(Stall) zu finden, kam es mir zugute, dass ich selbst
Bienenwachskerzen herstellen konnte. An den Abenden musste ich im
Dunkeln arbeiten. Sobald ich etwas Geld hatte und meinte, mir etwas
Wachs leisten zu können, stellte ich meine eigenen Kerzen her. Da
Streichhölzer für mich zu teuer waren, hatte ich große Probleme, eine
Möglichkeit zu finden, meine Kerzen anzuzünden. Meistens begnügte
ich mich mit dem Schein des Mondes und der Sterne. Mir scheint, die
Sterne über Kharpert waren heller als die am Himmel über Los
Angeles.

DAS EINKAUFEN
Mehr als die Hälfte dessen, was wir benötigten, kauften wir bei
den Tschargis (fliegenden Händlern), die zu uns nach Hause kamen.
Die meisten Einkäufe bezahlten wir mit Bargeld, aber es gab
Situationen, in denen Waren getauscht wurden. Der Kurde, der uns
unser Feuerholz lieferte, bekam zwei Laib Brot im Tausch gegen ein
riesiges Holzbündel, das uns für ein paar Monate reichte. War er ein
Kirva (zuverlässiger kurdischer Freund), schenkten wir ihm noch im
eigenen Saft eingelegte Paprika, ein Leckerbissen, den jeder zu
schätzen wusste.
Wenn mein Vater die Guhdavs in die kurdischen Viertel lieferte,
bekam er häufig mehrere Digs mit Butter als Bezahlung für seine
Arbeit. Wenn wir mehr Butter hatten, als wir benötigten, tauschte er
einen Teil davon gegen andere Lebensmittel ein. Manches kauften wir
direkt vom Erzeuger oder Hersteller. Milch und Joghurt holten wir zum
Beispiel bei unserem Nachbarn am Ende unseres Blocks, und unsere
Töpferwaren kauften wir im Bardahkhana. Nur wenige Dinge unseres
täglichen Bedarfs besorgten wir auf dem Shouga. Wenn wir doch
einmal etwas auf dem Marktplatz einkaufen mussten, so übernahm
das üblicherweise mein Vater oder einer meiner Brüder. Die Frauen
aus meiner Familie gingen nie zum Shouga.

VOLKSMEDIZIN
Jahrelang wusste ich Bescheid über „Kaspars Makhlahmat“
(peinliche Schwäche). Er war von Geburt an körperlich schwach und,
soweit ich mich erinnere, versuchte ich immer, ihn zu beschützen. Ich
wusste, dass er sehr darunter litt und sich Sorgen machte, weil er sich
einnässte, sobald er unter Druck stand. Wir wussten, dass er diese
Missgeschicke nicht unter Kontrolle hatte. Er half im Haus mit, so gut
er konnte, und übernahm leichte Arbeiten, mehr erwarteten wir nie
von ihm.

Einmal pro Jahr wurde am „Tag der Makhlahmats“ ein
Gottesdienst abgehalten, an dem der Priester für diejenigen betete,
die ein chronisches medizinisches Leiden hatten, das sie in
Verlegenheit brachte. Nachdem wir aus der Kirche zurück waren,
stiegen Kaspar und ich aufs Dach unseres Hauses. Ich zündete
Kerzen an, die wir in einem Kreis aufgestellt hatten, und er ging
mehrmals um sie herum, während ich Passagen aus der Bibel vorlas.
Wir versuchten, ein Mittel gegen sein Leiden zu finden.
Wir nahmen sogar Bäder im Togh Aghpiur. Diese Quelle führte
milchiges, eiskaltes Wasser und wurde für Heilanwendungen benutzt.
Während wir uns bibbernd mit dem Wasser bespritzten, sprachen wir
Gebete. Bevor wir wieder nach Hause gingen, hängten wir eines
unserer Kleidungsstücke in ein Gebüsch in der Nähe und wünschten
uns etwas. Diese Quellen lagen entlang der nahegelegenen Hügel.
Erst Jahre später, als 1922 in Los Angeles Kaspars kranke Niere
entfernt wurde, erfuhren wir, was die Ursache für seine Schwäche
gewesen war. Soweit ich weiß, ergaben sich für ihn keinerlei
Komplikationen daraus, dass er für den Rest seines Lebens nur eine
Niere besaß.
Da wir in Perri keinen Arzt hatten, verließen wir uns darauf, dass
unsere Geistlichen und die angesehenen Lehrer uns ein Heilmittel
gegen unsere gesundheitlichen Probleme empfahlen. Man
betrachtete sie als gelehrte Leute. Als ich sieben Jahre alt war, fiel ich
beim Versteckspielen vom Dach unseres Hauses und verletzte mich
am Kopf. Sofort wurde Tabak auf die Wunde gelegt. Seitdem habe ich
an jener Stelle auf meiner Stirn eine Einbuchtung. Als meine Mutter
einmal von einem Bienenschwarm angegriffen wurde, legte man ihr
die unbehandelte Haut eines frisch geopferten Lammes auf den Kopf,
um ihre Verletzungen zu heilen. In beiden Fällen erholten wir uns
vollständig. Leider waren nicht alle Mittel oder Ratschläge hilfreich.
Als meine Stiefmutter einmal versehentlich mit dem Fuß in einen
Kessel mit kochenden Kichererbsen getreten war, hatte sie
unerträgliche Schmerzen. Ihre Wollstrümpfe verklebten mit der
verbrannten Haut. Am schnellsten war einer unserer am höchsten
geschätzten Lehrer, Baron Hovannes Eoksouzian, mit einem Rat zur
Stelle. Er empfahl, Salz auf die Verbrennungen zu streuen. Das
Ergebnis war katastrophal, und es brauchte recht lange, bis der Fuß
verheilte. Sie tat mir schrecklich leid.
Ich hörte immer wieder von Heilmitteln. So sollte zum Beispiel
Traubenkern- oder Hanfsamenöl medizinisch wirksam sein.
Hanfsamenöl war leichter zu bekommen als Traubenkernöl.
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FRAUENARBEITEN

Jeden Morgen nach dem Frühstück machte sich mein Vater an
seine tägliche Arbeit im Tonir Doun, mein Großvater verließ das Haus
und ging in die Kirche und wir gingen zur Schule. Die Frauen hatten
sich dann bereits an ihre häuslichen Tätigkeiten gemacht. Manche
davon mussten täglich verrichtet werden, andere nur zu bestimmten
Jahreszeiten. Eifrig und ohne Unterlass arbeiteten sie den ganzen
Tag. Ihre Arbeit war nicht nur zeitaufwändig, sondern auch körperlich
anstrengend. Vom Anfang des Frühlings und bis in den späten Herbst
hinein mussten vielfältige Vorbereitungen für die langen, harten Winter
getroffen werden. Die Arbeit der Frauen nahm kein Ende.
Bis wir aufwachten, hatte meine Mutter immer schon unser
Frühstück zubereitet, das für gewöhnlich aus einer heißen Tschorrba
(Suppe oder Bouillon) bestand. Sultan und meine Tante Aghavni
kümmerten sich zweimal täglich um die Bettstätten der gesamten
Familie. Wir hatten keine europäischen Möbel, sondern schliefen auf
dem Boden. Jede Matratze wurde an einen festgelegten Platz in
einem Halbkreis um den offenen Kamin auf den Boden gelegt.
Zuunterst und direkt auf dem Boden lag eine Pahlas, eine gewebte
Matte aus Ziegenhaar, oder eine Khusir, eine Strohmatte. Darauf kam
eine Kehcheh, eine Matte aus gepresster Baumwolle. Zuoberst legte
man die Doeshag, eine Matratze, die aus einem mit unbehandelter
Lammwolle gefüllten Musselinsack bestand. Diese Matratze wurde mit
einem gewebten Baumwolllaken bezogen, und schließlich legte man
noch eine Angoghin, eine wollene Steppdecke obendrauf. Am
nächsten Morgen wurde jedes einzelne Stück in umgekehrter
Reihenfolge wieder weggeräumt. Es gab sieben solcher Bettstätten,
die jeden Tag weggeräumt und wieder ausgelegt werden mussten.
Tagsüber wurden unsere Bettsachen in einer Ecke neben der
Vorratskammer und hinter den Pehtakhs aufbewahrt. Wir schliefen
jeweils zu zweit auf einer Matratze. Ich teilte mir mit Kerop ein Lager,
Kaspar mit meiner Tante, Bedros mit Mihran, Sultan mit Nishan, meine
Mutter und mein Vater hatten ein Lager für sich, und mein Großvater
und Zaruhy hatten jeweils ihre eigene Matratze.
Im Frühjahr, wenn die Maulbeeren reif wurden, machten wir uns
daran, die verschiedensten Arten von Vorräten aus dem
Maulbeerensaft (Rojig und Bastegh) herzustellen. Mit Mehl vermischt
wurden die Maulbeeren zu einer süßen Mahlez (Paste) verkocht.
Rojig und Bastegh wurden vier bis fünf Tage auf dem Dach unseres
Hauses getrocknet, je nachdem, wie warm es war und wie intensiv die
Sonne schien. Von allen eingelegten oder getrockneten Früchten
mochte ich am liebsten Kasmahjah, das aus getrockneten
Maulbeeren hergestellt wurde. Die getrockneten Maulbeeren wurden
in unserer Yergahnk zu Tooteh Ahlour vermahlen, einem süßen,
klebrigen Mehl. Dieses Mehl wurde dann fest in eine Tapsi, eine
ungefähr vier Zentimeter tiefe Schale mit einem Durchmesser von
etwa sechzig Zentimetern gedrückt. Ansonsten wurde nichts
hinzugefügt. Auch diese Süßigkeit wurde auf dem Dach getrocknet.

Nach einem oder zwei Tagen, wenn sie halb fertig war, konnte man
sie in rautenförmige Stücke schneiden, ähnlich wie Baklava.
Anschließend musste sie noch einmal ein paar Tage in der heißen
Sonne trocknen, bis sie zu einer süßen, knusprigen Köstlichkeit
wurde. Die rautenförmigen Stücke wurden dann in Godes geschichtet
und in der Vorratskammer aufbewahrt, sodass wir sie in den
Wintermonaten genießen konnten. Noch heute denke ich wehmütig

an diesen süßen Geschmack in meinem Mund, wenn mir die
Kasmahjah auf der Zunge zerging. Nichts anderes ist damit
vergleichbar. Eine andere Köstlichkeit, die wir in unserer Yergahnk
herstellten, war eine Paste aus gemahlenen Sesamsamen, die eine
gewisse Ähnlichkeit mit Erdnussbutter hatte. Ich liebte es, mich
anzuschleichen und mit dem Finger etwas von dem frisch
gemahlenen, weichen, süß duftenden Sesam zu stibitzen und mich
damit aus dem Staub zu machen, bevor Sultan mich aufhalten konnte.
{S. 32 Abb.: Beim Backen von Tonir Hatz}
Ungefähr alle drei Monate buk meine Mutter Brot. Es war ein
flaches, rundes knuspriges Brot mit einem Durchmesser von etwa
fünfzig bis sechzig Zentimetern. Das Brot wurde im Tonir gebacken,
der in einer geräumigen Ecke des Tonir Doun lag. In fast jedem
Haushalt gab es einen solchen Tonofen, und alle buken ihr eigenes
Tonir Hatz oder Tschorr Hatz (ein trockenes, knuspriges Brot).
Am Tag, bevor das Brot gebacken werden sollte, bereiteten meine
Tante und meine Mutter so viel Teig vor, dass sie daraus Brot für drei
Monate backen konnten. Der Teig wurde in einen Musselinbeutel
gepackt und in unsere Holzwanne gelegt. Kaspar und ich halfen, den
Teig zu kneten. Dabei trugen wir Mahs, spezielle Socken mit dünnen
Ledersohlen. Damit stampften wir mehrere Minuten auf dem
Stoffbeutel herum und kneteten so den Teig mit unseren Füßen. Von
Zeit zu Zeit drehten wir den Beutel um, damit der Teig auch wirklich
gleichmäßig durchgeknetet wurde.
Nach dem Kneten wurde der Teig aus dem Stoffbeutel genommen
und beiseitegelegt, sodass er über Nacht gehen konnte. Zur gleichen
Zeit wurden im Tonir schon dicke Holzscheite angezündet, die eine
gewisse Zeit brauchten, bis sie zur richtigen Glut heruntergebrannt
waren. Am Morgen waren die Seitenwände des Backofens dann
schön heiß und das Brot konnte gebacken werden. Nun teilten meine
Mutter und meine Tante den Teig in kleinere Portionen auf.
Am Backtag heuerten wir eine Frau an, die zu uns nach Hause
kam, um das eigentliche Backen zu übernehmen. Sie saß auf dem
Boden, nahe am Rand des Tonir. Wenn meine Mutter und meine
Tante die kleineren Teigstücke auf runden Holzbrettern ausgerollt
hatten, klatschte sie einen Teigfladen nach dem anderen an die innere
Seitenwand des Tonir und nahm die fertigen Fladen heraus. Die drei
Frauen arbeiteten sehr rasch und genau aufeinander abgestimmt.
Hin und wieder legten die Frauen eine Pause ein, um einen
Holzklotz nachzulegen. Dann ruhten sie sich aus, bis das Holz zur
richtigen Glut heruntergebrannt war. Anschließend nahmen sie ihre

Arbeit wieder auf. Der gesamte Vorgang dauerte jeweils zwei Tage. Es
war eine anstrengende Arbeit, besonders für die angeheuerte
Helferin, für ihre Arbeit vierzig Para (Groschen) bekam. Sie tat mir
leid.
{S. 33 Abb. eines Brotregals}
Das fertig gebackene Brot wurde auf einem speziellen Brotregal
gestapelt, das in der Khuzehn (Vorratskammer) aufgehängt wurde.
Unsere Hauskatze leistete uns gute Dienste, indem sie half, Nagetiere
fernzuhalten, außerdem benutzten wir dafür die dornigen Zweige
einer bestimmten Pflanze, die an den Berghängen wuchs und die wir
um das Regal wickelten. Tagelang lag der süße Duft des
frischgebackenen Brots im und um das Haus. Ich habe noch heute
diesen lieblichen Duft in der Nase.
Am letzten Tag, wenn der Tonir noch heiß war, bereitete meine
Mutter in einem großen Kessel, der gerade durch die Öffnung passte,
immer Kashkag oder Heritza zu. Das Gericht bestand aus Zehzahts
(Vollkornweizen-Körnern), Butter und zerkleinertem Lammfleisch. Wir
freuten uns immer schon auf diesen Leckerbissen. Er zerging einem
förmlich auf der Zunge. Es gab noch eine andere Sorte Brot (Bilik), die
aber auf unserer Herdstelle gebacken wurde. Dieses Brot war dicker
und weicher und ähnelte einem flachen Brotlaib. Beide Arten von Brot
wurden das ganze Jahr über gegessen. Jedes Jahr im Spätherbst
wurde auf der Herdstelle außerdem Khavurma zubereitet. Das in
Würfel geschnittene Lammfleisch ließ man mehrere Stunden lang in
einem kupfernen Khahzahn (großer, ungefähr sechzig Zentimeter
tiefer Kessel mit einem Durchmesser von etwa sechsundsiebzig
Zentimetern) im eigenen Fett schmoren, bis das Fleisch
außerordentlich zart war und ganz einfach zerkleinert werden konnte.
Dann wurden zwei große Godes damit gefüllt und in der Khuzehn
verstaut. Auch dieser Vorrat hielt über den gesamten Winter. Am
liebsten mochte ich dieses Gericht, wenn es im eigenen Fett erhitzt
und dann in ein Tonir Hatz8 eingeschlagen wurde.
Im späten Frühjahr kauften wir die verschiedensten Sorten an
Obst und Gemüse aus den Gärten, in denen sie angebaut wurden, an
den entsprechenden Marktständen oder von den fliegenden Händlern,
die an die Haustür kamen. Was wir nicht gleich verwendeten, wurde
eingelegt, getrocknet oder auf sonstige Weise haltbar gemacht. Fast
jeden Tag stand eine neue Arbeit an, die erledigt werden musste.
Gegen Ende des Sommers und im frühen Herbst waren alle mit
den verschiedenen Getreidesorten beschäftigt. Wir verwendeten
vornehmlich Bulgur. Mein Vater kaufte den rohen Weizen, aus dem
der Bulgur gemacht wurde, direkt vom Bauern. Dann verarbeiteten ihn
die Frauen in mehreren Arbeitsschritten: Erst wurde das Korn von
Verunreinigungen befreit. Dann wurde es gewaschen und in großen
Wannen über dem Herd auf dem Torrta gekocht. Anschließend wurde
es zum Trocknen in Eimern auf das Dach unseres Hauses getragen.
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„Tonir Hatz“ aß man trocken, wie eine Art Keks, oder man feuchtete es leicht mit Wasser an, um es weicher zu
machen. (Anm. d. Autors)

Die gekochten und getrockneten Körner brachte mein Vater zu
Yermoian, wo sie in dessen Tzitziyank geschält wurden. Das
geschälte Getreide wurde zurückgebracht und erneut auf dem Dach
unseres Hauses getrocknet. Anschließend zerkleinerten es die Frauen
in unserer Yergahnk. Während des letzten Arbeitsschritts wurde der
zerkleinerte Weizen durch zwei verschiedene Aufsätze gesiebt,
sodass es am Ende drei verschiedene Größen gab: grob, mittel und
fein. Schließlich wurde der Bulgur nach seinem Feinheitsgrad getrennt
in den Pehtahks gelagert.
Unser Mehl hingegen kauften wir von fliegenden Händlern, die an
die Tür kamen, und lagerten es im größten der Pehtahks.
In dieser Jahreszeit wurde auch Joghurt getrocknet. Der Joghurt
wurde etwa eine Stunde lang geschlagen, wobei er in der Khnotzi mit
raschen Bewegungen von einer auf die andere Seite geschwungen
wurde. Anschließend gab man ihn zum Abtropfen in einen
durchlässigen Beutel. Wenn aller Rahm vollständig abgeschöpft
worden war und der Joghurt eine feste Konsistenz angenommen
hatte, wurden Kugeln daraus geformt, die wir zum Trocknen aufs
Dach legten. Der Vorgang dauerte vier bis fünf Tage. In den
bitterkalten Monaten vermengte man den Tschortan (getrockneten
Joghurt) mit Zehzahts und kochte daraus eine leckere Tahn Abur
(Joghurtsuppe).
Eine weitere mühsame Arbeit, die im Sommer getan werden
musste, war das Waschen der Matratzen- und Deckenfüllungen aus
unbehandelter Wolle. Die Wolle wurde auf dem Torrta gewaschen und
auf dem Dach getrocknet. Durch die Größe und das Gewicht dieser
Bettdecken war es sehr anstrengend, sie zu waschen und zum
Trocknen aufs Dach zu schleppen. Am darauffolgenden Tag schlugen
wir die getrocknete Wolle mit einer kräftigen Rute vom MehshehBaum. Dadurch wurde die zusammengefallene Wolle wieder schön
aufgelockert und für die kalten Winternächte weich und warm. In der
letzten Etappe wurden die Matratzen und Decken wieder mit der
Wolle befüllt. Um zu verhindern, dass die Wolle Klumpen und Knubbel
bildete, wurden sie gesteppt. Da das eine so schwierige und
zeitaufwändige Arbeit war, wurden die vielen Matratzen und Decken
nicht jedes Jahr, sondern abwechselnd gewaschen, jeweils ein oder
zwei Stück im einen, zwei andere im darauffolgenden Jahr.
Sultan verbrachte die meiste Zeit am Ilig, wo sie Wolle und
Baumwolle zu Garn verspann, oder am Horr (Webstuhl), wo sie die
Stoffe für unsere Tscharshafs (Laken) und alles, was sonst noch
benötigt wurde, webte. Sie konnte auch sehr gut mit feinen Garnen
sticken. Sie nahm sich viel Zeit, um schöne, bunte Muster an die
Seiten unserer Kniestrümpfe, um die Knopflöcher unserer Miltans
(Westen) herum und vorn auf unsere Hemden zu sticken. Ich wusste
die schönen Verzierungen und ihre großzügige Gutherzigkeit uns
allen gegenüber sehr zu schätzen.
Der Großteil unserer Kleidung wurde von den Frauen in
Handarbeit genäht. Ich kann mich nicht erinnern, wer im Einzelnen
welche Arbeitsschritte übernahm. Aber ich erinnere mich sehr wohl,
wie sehr ich die Dinge bestaunte und schätzte, die Sultan zustande

brachte. All diese Arbeiten übernahm sie klaglos, obwohl sie sehr früh,
im Alter von drei oder vier Jahren, an Kinderlähmung erkrankt war,
wodurch ihr linker Arm deformiert und zur Brust hin gebogen war.
Trotz ihrer Behinderung war sie immer fröhlich, lachte und machte
Späße mit uns. Sie war ein sehr schönes Mädchen – sie und Nishan
sahen meinem Vater ähnlich. Er war, ebenso wie die beiden, ein heller
Typ.
Wie Sie sehen, arbeiteten die Frauen von früh bis spät. Die Arbeit
ging ihnen niemals aus. An den kalten Wintertagen und Abenden
saßen sie an der einen oder anderen Strick- oder Näharbeit. Die
Winter waren extrem kalt und brachten viel Schnee, Regen und Wind.
Manchmal waren wir wochenlang eingeschneit und mussten für
mehrere Monate gerüstet sein.
Zurückblickend kann ich nur staunen, wie viel Arbeit diese Frauen
erledigten – Aufgaben, die alle für selbstverständlich hielten! Meghk!
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VATERS ARBEIT

Mein Vater war Kunsthandwerker. Von Hand malte er Muster auf
einfarbige Guhdavs (Baumwoll-Musselinstoffe), die in erster Linie von
Männern gewoben wurden. Im Türkischen nannte man jemanden, der
diesen Beruf ausübte, Chit'chee. Von diesem Wort leitet sich unser
Nachname Chitjian ab.
Zu Beginn des Frühlings brachten armenische und kurdische
Kunden ihre einfarbigen Stoffe und erklärten ihm, welche Muster und
Farben darauf gedruckt werden sollten. Je aufwändiger und bunter
das bestellte Muster war, umso höher war der Preis für seine Arbeit.
Dieses Handwerk war sowohl anstrengend als auch zeitaufwändig.
Aus den bedruckten Stoffen wurden die Alltagskleider der Frauen,
die Hemden und Shalvahrs (Hosen) für die Männer, die Zubouns
(Kleider für die Kinder) sowie Gebetsdecken für die Moslems,
Überdecken für die Betten und andere Dinge genäht.
Gleich nachdem jemand einen Stoff gebracht hatte, wusch ihn
mein Vater in einer Lösung, die er aus den Blättern und Knospen der
Suhmagh-Pflanze herstellte. Durch diesen Vorgang wurde der Stoff
einerseits gereinigt und andererseits gegen weiteres Einlaufen
behandelt. Gewaschen und getrocknet wurden die Stoffe auf dem
Torrta.
Es war eine schwierige und sehr zeitaufwendige Kunst, die
Guhdavs zu bedrucken. Mein Vater arbeitete vom Beginn des
Frühlings bis in den Spätsommer an den Guhdavs. Dabei waren zwei
Werkzeuge besonders wichtig. Das eine war der Gaghabar (ein
Holzblock) mit einem darauf eingeritzten Muster. Mein Vater entwarf
seine eigenen Muster und schnitzte sie in Holzblöcke, die dann als
Druckstöcke dienten. Er hatte Hunderte von Mustern und
Holzblöcken, mit denen er arbeitete. Kontinuierlich entwarf er neue
Muster und restaurierte oder ersetzte alte. An den vier Ecken des
Druckstocks befanden sich Nadelspitzen, mit deren Hilfe mein Vater
die Stoffe fixieren und exakt an den Mustervorlagen anlegen konnte,
während er den Gaghabar über die gesamte Länge des Stoffs immer
wieder anhob, weiterschob und neu anlegte. Jedes Stück war etwa
viereinhalb Meter lang und sechzig Zentimeter breit.
Sein zweites Werkzeug war ein Aljack (ein dickes Polster aus
weichem Material). Das band er sich an die Innenseite seiner rechten
Hand um Handfläche und Handgelenk. Es war etwa 20 x 7,5 x 5
Zentimeter groß. Er benutzte den Aljack, wenn er mehrmals
hintereinander mit voller Wucht auf den Gaghabar schlug und diesen
fest anpresste. Der Aljack schützte seine Hand vor dem permanenten
Aufprall beim Schlagen auf den Gaghabar.
Einige seiner Färbemittel bereitete mein Vater selbst zu, den Rest
kaufte er ein. Die beiden Hauptfarben, die er verwendete, waren
schwarz und rot. Die schwarze Farbe nahm er für die Umrisse der
Muster. Er stellte die Farbe mit einer rosthaltigen Lösung her, die er
aus alten Hufeisen für Pferde und Esel gewann. Die Hufeisen bezog
er aus einer Schmiede und benutzte sie über Jahre hinweg immer und

immer wieder. Er bewahrte sie in Wasser auf, damit sie ständig
weiterrosteten. Wenn er eine neue Portion schwarzer Farbe brauchte,
hängte er die Hufeisen zum Rosten auf. Zu der Rostlösung fügte er
Baumharz, Khezh, hinzu. Dadurch wurde die Farbe waschecht und
konnte leichter aufgetragen werden. Die schwarzen Muster bleichten
nie aus, ganz gleich, wie oft die Stoffe gewaschen wurden. Die rote
Farbe kam ganz am Ende des Bearbeitungsprozesses zur
Anwendung. Mein Vater kaufte sie auf dem Markt.
Wenn er anfing zu drucken, tunkte er den Druckstock in ein
Becken mit schwarzer Farbe, bürstete den Überschuss ab, legte den
Stoff an den Nadeln auf dem Druckstock an und schlug mehrmals fest
mit der rechten Hand darauf. Mit der linken Hand hielt er den Stoff fest
und zog ihn nach. Diesen Vorgang wiederholte er, bis alles bedruckt
war. Verschiedentlich legte er einen anderen Druckstock unter, um
das gewünschte Muster zu erzeugen.
Ich habe heute noch die Stimme meines Vaters im Ohr, wie er
leise die melancholischen Lieder vor sich hin sang, in denen seine
Ängste und Gefühle zum Ausdruck kamen. Heute hege ich genau
dieselben Gefühle, mit denen er kämpfte, wenn er fest auf den
Gahgabar schlug.
„Leier, lass erneut dein Lied erklingen, dass die ganze Welt es
höre,
über die verfolgten, tödlich verwundeten Armenier.
Stöhne, wenn du über so viel Kummer, so viel Bosheit weinst.
Über so viel Blut haben wir so viele Tränen vergossen.
Wenn unsere Nachkommen all dies Leid vergessen,
lass alle Welt die Armenier mit Schmach bedenken ...“
Bis der Sommer zu Ende war, hatte er alle bei ihm bestellten
Stoffe fertig bedruckt. Während unserer Sommerferien hatten Kaspar
und ich Zeit, ihm zu helfen. Eines frühen Morgens mietete er den Esel
von Gouri Oso, lud die Guhdavs auf dessen Rücken und brach mit
uns in Richtung des Flusses Perri auf, der etwa vierzig Minuten zu
Fuß von unserem Haus entfernt war. Wir nahmen eine große
Kupferwanne mit, die Kaspar und ich trugen, indem jeder von uns
einen ihrer Griffe packte.
Sobald wir den Fluss erreicht hatten, sammelten wir Holz und
machten ein Feuer, um die Guhdavs in der Wanne mit der roten Farbe
zu kochen. Danach wuschen wir die Guhdavs eine nach der anderen
im Fluss aus und breiteten sie auf den großen Steinblöcken am Ufer
zum Trocknen aus. Die Ecken beschwerten wir jeweils mit kleineren
Steinen, damit die Stoffstücke nicht davonflogen. In der Zwischenzeit
fütterten wir immer wieder den Esel und hatten ein Auge darauf, dass
er sich nicht zu weit entfernte.
Endlich, wenn der lange Tag schon fast zu Ende war, sammelten
wir die trockenen Guhdavs ein, legten sie zusammen, luden sie auf
den Rücken des Esels und machten uns auf den Heimweg.
Einige der Kunden kamen zu uns nach Hause, um ihre
bedruckten Guhdavs abzuholen. Den Rest lieferte mein Vater aus.

Wieder mietete er Gouri Osos Esel, um die Arbeiten zu seinen
Kunden zu bringen, die etwas weiter weg wohnten. Auf diese Weise
belieferte er zehn bis fünfzehn kurdische Dörfer. Immer wenn er
länger als eine Woche wegbleiben musste, übernachtete er bei einem
Kirva (zuverlässigen Kurden), bis er alle seine Bestellungen
ausgeliefert hatte. Dieser spezielle Kurde war nicht nur ein
vertrauenswürdiger Freund, sondern auch der Vorsteher seines
Dorfes. Die beiden Männer waren einander sehr verbunden. Viele
Jahre lang hatten sie einander Vertrauen und Respekt
entgegengebracht.
Eines Tages wandte sich ein Kurde, der sehr viel Vertrauen in
meinen Vater setzte, mit der Bitte an ihn, er möge ihm helfen, und ihn
von einem Schmerz befreien, der ihn plagte. Mein Vater war bereit,
ihm zu helfen, wusste aber nicht, was er tun sollte. Der Kurde
beharrte auf seiner Bitte und war überzeugt, dass die Gebete meines
Vaters ihm helfen würden. Mein Vater wusste, dass die Kurden kein
Armenisch verstanden, daher rezitierte er rasch: „Möge der Schmerz
aus deinem Magen in dein Herz wandern.“ Eine Woche später kam
der Kurde wieder, um sich bei meinem Vater dafür zu bedanken, dass
es ihm wieder gut ging! Mein Vater hatte immer den Eindruck, dass
die Kurden sehr viel Vertrauen zu den Armeniern hatten und gute
Verbündete hätten sein können.
Ich glaube, mein Vater fing an, mich darauf vorzubereiten,
selbstständig loszuziehen. Als ich gerade dreizehn Jahre alt war,
nahm er mich einmal mit in das kleine, nahe gelegene armenische
Dorf Havhav. Ich weiß nur noch, dass ich Honig und Brot bekam. Wir
blieben zwei Tage lang weg, aber er sagte mir nie, warum wir dorthin
gegangen waren.
Es kam häufig vor, dass mein Vater tags oder nachts in heftige
Schneestürme oder Regenfälle geriet, während er seine Stoffe
auslieferte. Dann kam er völlig durchnässt und noch erschöpfter als
sonst nach Hause, was seine ohnehin schon schwere Belastung noch
vergrößerte. Mein Vater tat mir leid. Er arbeitete sehr hart, um uns
dreizehn zu versorgen und uns ein besseres Leben zu bieten. Es mag
seltsam erscheinen, aber er erwähnte niemals, dass er überfallen
oder ausgeraubt worden wäre. Seine Aktivitäten waren für jeden
offensichtlich und alle wussten, dass er, wenn er nach Hause ging,
Geld bei sich trug. Wurde er von seinem Kirva beschützt?
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EIN TYPISCHER TAG

Für gewöhnlich wachten wir noch vor Sonnenaufgang auf, denn
das galt als gottgefällig. Dementsprechend wurde es als Sünde
ausgelegt, wenn man aufwachte, nachdem die Sonne aufgegangen
war. Nach dem Aufstehen machte sich jeder an die ihm obliegenden
Aufgaben. Wenn mein Vater und Großvater soweit waren, sich Hände
und Gesicht zu waschen, schickte sich der älteste Sohn an, Wasser
aus einem Krug zu gießen und jedem von ihnen ein Handtuch zu
reichen. Anschließend küsste er ihre Hände und führte sie als Zeichen
des Respekts an seine Stirn. Dann stellten wir uns alle in einer Reihe
auf, während der zweitälteste Sohn bereitstand, um das Wasser für
seinen ältesten Bruder einzugießen. Die Vorgehensweise setzte sich
fort, bis alle Jungen gewaschen und fürs Frühstück fertig waren. Ich
kann mich nicht erinnern, wo und wie sich die Frauen und Mädchen
wuschen. In der Zwischenzeit sprachen mein Vater und mein
Großvater ein kurzes Gebet: „Möge Gott uns segnen und uns einen
fruchtbaren Tag schenken ...“
Meine Mutter hielt ein leichtes Frühstück für uns bereit. An kalten
Tagen bekamen wir heiße Suppe. Ansonsten gab es Serr (Rahm), der
von frischem Joghurt abgeschöpft wurde. Jeden Morgen holte ich den
frisch zubereiteten Madzoun (Joghurt) von Vaskertzi Mardiros.
Das Frühstück war keine formelle Angelegenheit. Jeder aß in
seinem eigenen Tempo und wandte sich dann seinen persönlichen
Aufgaben zu. Mein Vater ging in den Tonir Doun und machte sich an
seine tägliche Arbeit. Mein Großvater ging mit einem Stück Tschorr
Hatz in der Tasche in die Kirche. Er hatte keine Zähne mehr, daher
brach er das Brot in kleine Stücke, die er sich nach und nach in den
Mund schob. Während er gemächlich zur Kirche ging, aß er sein Brot.
Er schien diese Gewohnheit zu genießen. Im Winter, wenn mein Vater
alle seine Guhdavs ausgeliefert hatte, begleitete er unseren
Großvater zum morgendlichen Gottesdienst.
Sobald die Schulglocken ertönten, brachen die älteren Jungen zur
Schule auf. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich meine Mutter, meine
Tante und meine Schwestern bereits an ihre Arbeit gemacht. Die
jüngeren Kinder beschäftigten sich selbst. Sie waren immer brav und
machten nie irgendjemandem Probleme. Sie durften nicht allein aus
dem Haus. Wenn mein Großvater zurückkam, verbrachte er Zeit mit
ihnen. Auch von den Frauen ging keine ohne meinen Vater aus dem
Haus. Sie wären dabei nicht sicher gewesen, da den Armeniern
vonseiten der Türken beständig Gefahr drohte.
Tschargis (fliegende Händler), die wir kannten, kamen mit ihren
Waren an die Haustür, sodass es eigentlich nicht nötig war, zum
Einkaufen hinauszugehen. In den seltenen Fällen, in denen etwas auf
dem Markt gekauft werden musste, wurde das von meinem Vater oder
von meinen älteren Brüdern erledigt.
In der Mittagspause kamen wir normalerweise von der Schule
nach Hause und bekamen ein leichtes Mittagessen. Es gab entweder
Madzoun mit Brot oder nur Brot, das in den Saft scharfer eingelegter

Paprika getunkt wurde. Das schmeckte sehr gut und galt als ein
Leckerbissen. Anschließend eilten wir zum Nachmittagsunterricht
zurück in die Schule.
Um vier Uhr war die Schule zu Ende und wir hatten frei.
Manchmal gingen wir für eine Stunde nach Hause, oder wir blieben
und spielten mit unseren Schulkameraden, bis die Kirche um fünf Uhr
für den Abendgottesdienst geöffnet wurde. Man erwartete von uns,
dass wir diesen Gottesdienst täglich besuchten. Mein Vater und mein
Großvater waren auch immer dort und vergewisserten sich, dass wir
pünktlich kamen. Die Frauen gingen nur an Feiertagen und bei
Beerdigungen in die Kirche. Nach einem recht ausgedehnten
Gottesdienst gingen wir alle zusammen zu Fuß nach Hause.
Bis wir zu Hause waren, war es meistens schon nach sechs Uhr
und Zeit fürs Abendessen, unsere Hauptmahlzeit des Tages. Vater
und Großvater nahmen ihre Stammplätze auf Bodenmatten rechts
und links vor dem Odjakh (offenen Kamin) ein. Der Platz meines
Großvaters war immer auf der linken Seite, der meines Vaters auf der
rechten. Wir Buben hatten einen runden Tisch mit niedrigen Beinen
und saßen, ebenso wie die anderen, auf Bodenmatten. Der Tisch
wurde zwischen meinem Vater und meinem Großvater vor den
offenen Kamin gestellt. Wir knieten um den Tisch und sprachen das
Vaterunser. Bevor wir nach dem Essen aufstehen durften,
wiederholten wir das Vaterunser. Ich kann mich nicht erinnern, wo die
Frauen aßen.
Nach dem Abendessen machten wir unsere Hausaufgaben. Wenn
wir Hilfe brauchten, war Vater oder Großvater zur Stelle, obwohl beide
selbst keine reguläre Schulbildung genossen hatten. Nachdem wir mit
den Hausaufgaben fertig waren und bevor wir zu Bett gingen,
versammelten wir uns alle wieder vor dem Kamin. Wie üblich nahm
mein Vater seinen Platz auf der rechten und mein Großvater seinen
auf der linken Seite ein. Wir Jungen stellten uns zwischen ihnen auf.
Wir sprachen alle vierundzwanzig Strophen des Havadov
Khostovanim („Im Glauben bekenne ich“), wobei jeder von uns
mindestens eine Strophe aufsagte. Dann knieten wir nieder und
sangen „Der Voghormia“ („Gott habe Erbarmen“). Zum Abschluss
sprachen wir jeden Abend einen anderen Satz, mit dem wir um
Frieden auf der Welt, Genesung für die Kranken, Freiheit für die
Armenier, Einigkeit unter den Armeniern, Liebe innerhalb der Familie,
Schutz für verstorbene Familienmitglieder oder Hilfe für die
Bedürftigen baten. Wir schlossen mit dem „Hayr Mer“, dem
Vaterunser. Dieser gesamte Vorgang nahm jeden Abend mindestens
zwei Stunden in Anspruch.
Mein Vater beendete unsere Gebete, indem er allabendlich
wiederholte: „Ohne den Willen Gottes bewegen sich nicht einmal die
Blätter an einem Baum. Klopf an Gottes Tür. Er wird sie öffnen. Bitte
ihn, und er wird geben!“ Ich habe nie einen so gläubigen Menschen
wie meinen Vater gesehen. Er war ein wahrer Christ. Selbst unter den
Geistlichen ist es schwer, einen Menschen mit einer so reinen Seele
zu finden, wie mein Vater sie hatte. Er ermahnte uns immer, so ein
reines Herz und einen starken Glauben zu bewahren, wie echte

Christen.
Bevor wir einschliefen, erzählten er und mein Großvater uns
abwechselnd eine Geschichte zu einem Gebet. Beide waren sie
hervorragende Geschichtenerzähler. Sie brachten damit nicht nur die
richtige Stimmung in unseren Alltag, sondern prägten vor allem
meinen Charakter und den für immer in meiner Seele verwurzelten
Glauben. Diesen Teil des Tages liebte ich ganz besonders. Eine
dieser Geschichten ging ungefähr folgendermaßen:
Eines Tages begab sich ein Maultiertreiber mit vierzig Maultieren
an einen entlegenen Ort, um seine Waren zu verkaufen. Unterwegs
verfolgten ihn Räuber, bis die Dunkelheit hereinbrach. Sie wussten,
dass er eine Waffe bei sich trug, und warteten daher, bis er schlafen
ginge, damit sie ihn überwältigen und seine Waren stehlen könnten.
Als die Sonne untergegangen war, machte der Maultierführer halt
für die Nacht. Ehe er seine Augen schloss und einschlief, sprach der
Maultierführer alle vierundzwanzig Strophen des Havadov
Khostovanim.
Während er noch die erste Strophe aufsagte, wuchsen Mauern
empor und schlossen den Maultierführer und seine vierzig Maultiere
ein. Und wie er die vierundzwanzigste Strophe gesprochen hatte,
waren die Mauern fertig und der Maultierführer befand sich mit seinen
Tieren in völliger Sicherheit.
Am nächsten Morgen setzte er seine Reise fort. Jeden Abend
machte er Rast und sprach immer dasselbe Gebet. Am
darauffolgenden Morgen setzte er dann jeweils seine Reise fort.
So vergingen vier Nächte und die Räuber konnten den
Maultierführer nicht überwältigen.
Am fünften Abend jedoch war der Maultierführer völlig erschöpft
von seinem langen Marsch. Er fing zwar an, das Havadov
Khostovanim zu sprechen, doch er war so müde, dass er einschlief,
ehe er alle vierundzwanzig Strophen gesprochen hatte. Den letzten
Vers hatte er ausgelassen.
Rasch bemerkten die Räuber sein Versäumnis. Es klaffte in der
Mauer in der Form eines offenen Fensters. Die Räuber ergriffen die
Gelegenheit und näherten sich dieser Öffnung. Sie legten eine Leiter
an und machten sich daran hinaufzusteigen.
Da wurde sich der Maultierführer seines Fehlers bewusst und
machte sich schnell daran, den letzten Vers zu sprechen. Just in dem
Augenblick, als einer der Räuber seinen Fuß in die Öffnung gesetzt,
der andere bereits die Hände und der dritte seinen Kopf durch die
Öffnung gesteckt hatte, beendete der Maultierführer gerade noch
rechtzeitig den letzten Vers. Die Öffnung schloss sich um die Räuber
und alle drei wurden getötet. Am nächsten Morgen stellte er fest, dass
alle Männer tot waren, und setzte seine Reise fort.
Diese Geschichte illustriert die Macht des Glaubens. Auch ich
hatte so einen festen Glauben, als ich aus Kharpert entkam. Jeden
Abend sprach ich die vierundzwanzig Strophen des Havadov
Khostovanim inbrünstig und voller Gottvertrauen. Schon sehr bald

werden Sie von mir erfahren, wie viel Schutz der Glaube bieten kann.
Am Anfang schuf Gott gute und böse Menschen.
Unglücklicherweise hat das Gute in unserem heutigen Leben
seinen Einfluss Stück um Stück eingebüßt. Und die bösen
Menschen haben auf ihre prahlerische Art in unserem Alltag
einen Anteil von achtundneunzig Prozent erreicht. Das ist meine
Einschätzung, sie basiert auf dem, was ich in meinem Leben
gehört und gesehen habe. Vielleicht hört Gott nicht mehr auf
seine treuen Anhänger, da er unfähig war, sie zu läutern. Auch er
hat sich den Bösen angeschlossen. Die schönen Tage meiner
Kindheit sind dahin. Oh, wie sehr ich mich nach ihnen sehne!
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BEDROS GEHT NACH AMERIKA, ZARUHY HEIRATET
1909 unternahm die verschwörerische türkische Regierung einen
Versuch, die Farbe ihres „schwarzen Hemdes“ zu wechseln und
schrieb ihr Dekret so um, dass es den Eindruck erweckte, sie
behandle alle Armenier ebenso wie die türkischen Bürger. Das war
eine gezielte Irreführung, um armenische Männer legal in die
türkische Armee einzuziehen.
Die Armenier waren sich jedoch durchaus darüber im Klaren, dass
ihre Männer in der türkischen Armee auf grausame Weise
ausgebeutet wurden. Alle armenischen Soldaten wurden als
Zwangsarbeiter beim Bau von Straßen und Eisenbahnlinien
eingesetzt. Wenn sie nicht mehr arbeitsfähig und völlig ausgelaugt
von der Zwangsarbeit waren, wurden sie abgeschlachtet und ihre
Leichen an den Straßenrand geworfen.
Das politische Klima verschärfte sich zunehmend und wurde
bedrohlicher denn je zuvor. Mein Vater und mein Großvater spürten,
dass das Schlimmste noch bevorstand. Angesichts der aktuellen
Entwicklungen machten sich meine Eltern und mein Großvater große
Sorgen um Bedros, der gerade siebzehn geworden war und damit das
wehrpflichtige Alter erreicht hatte.
Es sprach zwar alles dafür, Bedros nach Amerika zu schicken,
aber mein Vater war dazu finanziell nicht in der Lage. Abgesehen
davon, dass er sich dafür hätte verschulden müssen, würde er auch
ein paar Hände verlieren, die ihn bei der Arbeit entlasten konnten.
Jedoch war ihnen die Gefahr bewusst, der er ausgesetzt wäre, wenn
er bliebe. Sie wussten von vielen jungen Männern, die nach Amerika
geflohen waren, entweder um dem Militärdienst in der türkischen
Armee zu entgehen oder in der Hoffnung, mehr Geld zu verdienen
und um die Daheimgebliebenen unterstützen zu können. Von Zeit zu
Zeit drang jedoch die Nachricht über ihren Tod, über unschickliche
Beziehungen oder einen schlechten Lebenswandel zu uns.
Meine Mutter machte sich vor allem darüber Sorgen, was den
naiven, jungen Armeniern in Amerika alles zustoßen könnte, wenn sie
allein in die Fremde reisten. Sie wusste, dass sie nicht darauf
vorbereitet waren, ohne einen älteren Verwandten oder Freund, der
sie leiten und vor anderen Gebräuchen und Lebensweisen schützen
konnte, in einem fremden Land zu leben. In diesem Alter standen die
Jungen in Perri immer noch unter der Aufsicht von Verwandten,
Familien, Lehrern und Nachbarn. Einige der jungen Männer kamen
mit der plötzlichen, neu gefundenen Freiheit nicht zurecht. Es gab so
viele tragische Geschichten über Jungen aus unserer Nachbarschaft,
die nach Amerika geflohen waren.
Der Sohn eines unserer Nachbarn hatte sich umgebracht, indem
er vom Dach seines Wohnhauses gesprungen war. Er war wegen
seiner Beziehung zu einem amerikanischen Mädchen in Chicago in
Verzweiflung geraten. Seine Eltern hatten eines Tages einen Brief
erhalten, in dem sie gefragt wurden, ob sie Geld hätten, um die Leiche
ihres Sohnes nach Perri zu überführen.

Ein anderer Nachbar, der gegenüber von uns wohnte, war
psychisch gestört aus Amerika nach Hause zurückgekehrt. In
unregelmäßigen Abständen kam es vor, dass er seine Schwestern
ohne ersichtlichen Grund schlug. Außerdem machte er sich häufig auf
den Weg zur Kirche, bückte sich unterwegs immer wieder und küsste
die Pflastersteine der Straße. Sein Vater musste ihm nachgehen und
ihn wieder nach Hause bringen. Er musste seinen Sohn immer im
Auge behalten und achtgeben, dass dieser sich nicht selbst verletzte.
Er bekam den Spitznamen „der verrückte Junge“.
Derartige Geschichten wühlten alle auf. Die Entscheidung, Bedros
nach Amerika zu schicken, fiel meinen Eltern alles andere als leicht,
aber sie spürten, dass sie keine andere Wahl hatten. Sie beschlossen,
das Risiko einzugehen und schickten Bedros nach Amerika, weil es
noch gefährlicher gewesen wäre, ihn zu Hause zu behalten. Hinzu
kam noch, dass mein Vater gezwungen war, Schulden aufzunehmen,
um für die Reise aufkommen zu können. Davor hatte er sich immer
gefürchtet, und er erholte sich nie mehr davon.
Zusammen mit Dikran Amo (Onkel) aus Ismiel, einem älteren
entfernten Verwandten, verließ Bedros heimlich das Land. In den
darauffolgenden Jahren wurde der Druck durch die Schulden für
meinen Vater zu einer zusätzlichen Belastung. Und die Trennung von
ihrem ältesten Sohn vergrößerte den Kummer meiner Mutter.
Kurz nachdem Bedros fort war, heiratete meine älteste Schwester
Zaruhy einen Protestanten, Boghos Khatunahgian. Sie feierten eine
schlichte Hochzeit bei uns zu Hause. Die einzige Erinnerung, die ich
an diesen Tag noch habe, ist, dass Kaspar gebeten wurde, sich auf
Zaruhys Aussteuer zu setzen. Einem Aberglauben zufolge würde das
erste Kind des Brautpaars ein Junge werden, wenn sich ein jüngerer
Bruder auf die Aussteuer der Braut setzte. Als Kaspar erst einmal saß,
wollte er nicht wieder aufstehen. Er piesackte die beiden, bis er ein
paar Groschen bekam. Das Paar wohnte ein ganzes Stück von uns
entfernt bei den Eltern des Bräutigams und im selben Viertel, in dem
die Yerevanians lebten.
Leider verbesserte sich Zaruhys Situation nicht. Boghos war erst
kurz zuvor zum protestantischen Glauben übergetreten, um einen
Tschouval (Jutesack) voll Mehl zu bekommen. Dieser reichte aus, um
seine Familie ein Jahr lang mit Brot zu versorgen. Mein Vater war sehr
dagegen gewesen, dass er konvertierte. Kurz nach der Hochzeit ging
Boghos nach Adana, wo er eine bessere Arbeit zu finden hoffte.
Nachdem er dort eingetroffen war, begannen die Massaker und
Hunderte von Menschen wurden getötet. Kurz darauf fand er eine
Möglichkeit, nach Amerika zu fliehen und verließ das Land. Zaruhy
blieb zurück und war ihren zwei missgünstigen Schwägerinnen
ausgeliefert. Sie machten Zaruhy das Leben schwer, obwohl sie sehr
viel jünger waren. Um sie von diesen Schikanen zu erlösen, schickte
mein Vater mich hin und wieder zu ihr, um sie abzuholen, damit sie ein
paar Tage bei uns verbringen konnte. Und wenn er in Kharpert zu tun
hatte, holte er sie ab und nahm sie bis Sako Malahsi mit, wo sie ihre
Genkamayr (Patentante) Juharr besuchen konnte.

10 GROSSVATER UND MUTTER STERBEN
Wenige Monate nach Bedros' Abreise erhielten wir einen ersten
Brief von ihm und erfuhren, dass er in Marseille, Frankreich,
festgenommen worden war. Allmählich wurde meiner Mutter bewusst,
dass sie ihren ältesten Sohn nie wieder sehen würde, und diese
Wahrheit setzte ihr sehr zu. Hinzu kam, dass sie nach dem Weggang
ihrer ältesten Tochter zusätzliche Arbeiten im Haushalt übernehmen
musste. Außerdem hatte sie ihren letzten Sohn Nishan zur Welt
gebracht. Ihr Körper war geschwächt und kurze Zeit später wurde sie
für mehr als drei Monate krank.
In dieser Zeit erhielten wir die Nachricht, dass Setrag bei einem
Arbeitsunfall in Amerika ums Leben gekommen war. Setrag war einer
ihrer beiden Neffen. Er war etwas älter als Bedros und einige Jahre
vor diesem nach Amerika gegangen.
Meine Mutter war schon vorher der Überzeugung gewesen, dass
die unerfahrenen jungen Männer, die nach Amerika gingen, auf die
eine oder andere Weise Schaden nehmen würden. Nach dieser
Nachricht verschlimmerte sich nun die Krankheit meiner Mutter und
sie wurde noch schwächer. Wir werden nie erfahren, ob sie wieder zu
Kräften gekommen wäre, wenn sie diese Nachricht nicht bekommen
hätte.
Als wir von Setrags Tod hörten, erfuhren wir auch mehr über seine
Arbeit in Amerika. Zuvor hatten wir lediglich gewusst, dass er für die
Regierung arbeitete, und waren sehr beeindruckt gewesen, dass er
eine so gute Stellung gefunden hatte. Aus diesem Brief erfuhren wir
nun, dass er Gärtner in einem Regierungsviertel gewesen war.
Offenbar war eine Stromleitung herabgestürzt. Da er sich mit
elektrischen Leitungen nicht auskannte, wollte er sie vom Boden
aufheben. Als er sie in die Hand nahm, wurde er durch einen
elektrischen Schlag getötet.
Während wir alle wegen der Krankheit meiner Mutter in Sorge
waren, erfuhren wir eines Morgens nach dem Aufwachen, dass mein
Großvater in der Nacht unerwartet gestorben war. Ich konnte nicht
glauben, was man mir sagte. Darauf war ich nicht vorbereitet
gewesen – das war niemand von uns. Wir hatten uns alle nur um
meine Mutter Sorgen gemacht …
Nun war mein teurer Großvater, der Mensch, der mich immer
getröstet und emotional gestärkt hatte, ohne jegliche Vorwarnung
gestorben. Die Stütze unserer Familie war tot. Obwohl er schon
zweiundneunzig Jahre alt gewesen war, hatte ich ihn niemals krank
erlebt oder über Schmerzen klagen hören. Sein einziges körperliches
Gebrechen war seine Zahnlosigkeit.
Ich weiß nicht mehr, wie er es bewerkstelligte zu essen, aber er
aß. Sein liebster Zeitvertreib war es, ein Stück Tschorr Hatz zu
nehmen, es in die Tasche zu stecken und es sich Krume um Krume in
den Mund zu schieben, während er vor unserem Haus oder in
Richtung der Läden spazieren ging und unterwegs mit den Nachbarn
plauderte. Er wurde von allen respektiert. Als Zeichen seiner

Ehrerbietung verwöhnte ihn mein Vater zudem mit einem weiteren
Leckerbissen, den er sehr liebte und der leicht zu kauen war: Mein
Vater hatte eine besondere Technik, Wassermelonen aufzuschneiden.
Erst machte er mehrere Längsschnitte zur Mitte der Melone hin. Dann
stellte er die Wassermelone auf. Nach einem raschen, harten Schlag
mit seiner Faust auf die Oberseite der Wassermelone sprang diese
auf und die eingeschnittenen Stücke brachen auseinander wie die
Blütenblätter einer Blume. In der Mitte blieb ein Stumpf stehen –
dieses Stück war meinem Großvater vorbehalten. Wir Buben waren
mit unseren Stücken zufrieden und verspeisten sie schmatzend. Die
ganze Saison über hatten wir immer reichlich Wassermelonen.
Er war der König unserer Familie gewesen, und nun war er
gestorben. Ich war erst acht Jahre alt. Es war ein sehr schwerer
Verlust für mich. Es war auch das erste Mal, dass ich spüren sollte,
wie es war, jemanden zu entbehren, sich nach jemandem oder etwas
zu sehnen, das man aufrichtig geliebt und gebraucht hatte.
Mein Großvater hat mein Leben sehr stark beeinflusst, obwohl ich
ihn in so jungen Jahren verloren habe. Seine Lehren und die meines
Vaters haben meinen Charakter, meine Fähigkeiten und meine
Lebensziele geformt und geprägt. Ich empfinde es als ein großes
Glück, diese beiden Menschen in meinem Leben gehabt zu haben.
Obwohl es ihr so schlecht ging, stand meine Mutter von ihrem
Krankenbett auf und ging langsam zum Lager meines Großvaters. Mit
Tränen in den Augen streichelte sie mit ihren geschwächten Händen
sanft seinen Kopf und flüsterte leise: „Warum hast du nicht noch einen
Tag gewartet? Wir hätten zusammen gehen können.“ Dann kehrte sie
langsam zurück zu ihrem Bett. Obwohl sie all die Jahre kaum ein Wort
miteinander gewechselt hatten, hatte zwischen den beiden eine starke
Bindung bestanden.
Entsprechend dem traditionellen Brauch halfen wir, den Körper
meines Großvaters zu waschen, und wickelten ihn in ein
Leichenhemd, um ihn für sein Begräbnis, das noch am selben Tag
stattfand, vorzubereiten. Aus der Kirche wurde ein Holzsarg gebracht;
einige Nachbarn hatten sich bei uns zu Hause versammelt. Dann
nahmen die Männer den Sarg auf die Schultern und gingen langsam
in Richtung Kirche. Gramgebeugt folgten wir. Nach dem Gottesdienst
gingen wir in derselben Anordnung hinter den Männern zum neuen
armenischen Friedhof, der ziemlich weit von unserem Haus entfernt
war. Erst ging es einen Hügel hinunter, dann auf der anderen Seite
wieder hinauf. Erschöpft und vom Kummer überwältigt kamen wir
nach der Beerdigung nach Hause.
Bevor wir an jenem Abend schlafen gingen, sagte meine Mutter
zu Kaspar: „Morgen werdet ihr mich begraben.“ Und tatsächlich starb
meine geliebte Mutter in jener Nacht. Wir waren alle so betäubt und
unter Schock, dass die Erinnerung an diesen Tag mit der an den
vorangegangenen verschwimmt. Weniger als vierundzwanzig Stunden
nach dem Tod meines teuren Großvaters trugen wir meine geliebte
Mutter neben ihm zu Grabe. In den drei Monaten, in denen sie krank
darniedergelegen hatte, war mir nie der Gedanke gekommen, dass
sie sterben könnte. Keiner von uns wusste zu jenem Zeitpunkt, dass

sich das als der Anfang der grauenvollen Tage erweisen würde, die
vor uns lagen.
Unsere Trauer war umso größer, als sich die beiden Tragödien
innerhalb von nicht einmal zwei Tagen ereignet hatten. Nun waren
zwei der wichtigsten Menschen in unserem Leben von uns gegangen.
Dieser Verlust ließ uns, die Hinterbliebenen, in unserem Kampf, mit
dem Schmerz fertig zu werden, näher zusammenrücken. Wir
akzeptierten unsere neuen täglichen Verpflichtungen. Von jenem Tag
an übernahm Aghavni den Großteil der Aufgaben im Haushalt. Sie
war uns gegenüber fürsorglich und liebevoll. Wir nannten sie Baghi
(Schwester auf Kurdisch), und so nannten meine Brüder und ich auch
unsere beiden Schwestern. Mihran hatte Bedros' Pflichten
übernommen, nachdem dieser nach Amerika gegangen war. Ihn
nannten wir Aga Yeghpayr, so nannten die jüngeren Buben allgemein
ihre jeweils älteren Brüder. Nishan und Kerop fiel es allerdings
schwer, diese beiden Worte auszusprechen. Daher nannten sie uns
"Aga-Payr". Dabei blieben sie auch, als sie älter wurden!
Mein Vater war durch die beiden Verluste emotional und
körperlich völlig überfordert.

11 VATER HEIRATET WIEDER
Durch den Verlust meines Großvaters und meiner Mutter war
mein Vater wie betäubt. Ihm war klar, dass wir zusätzliche Hilfe im
Haushalt und für die Versorgung meiner jüngeren Brüder brauchten.
Wenige Monate später heiratete er wieder. Meine Stiefmutter hieß
Vartouhi. Sie war etwa so alt wie mein Vater, zwischen fünfundvierzig
und fünfzig, und eine hübsche Frau. Sie war bereits verheiratet
gewesen und zweifach verwitwet. Von ihrem ersten Mann hatte sie
eine Tochter, die in Gotaritsch lebte, einem Dorf, das über einen
halben Tagesmarsch von Perri entfernt lag. Einmal war ich für drei
Tage bei ihrer Tochter zu Besuch. Mit ihrem zweiten Mann hatte sie
einen zwanzigjährigen Sohn, Hagop, der ebenfalls in Gotaritsch lebte.
Ich habe ihn nur ein Mal gesehen, als er zu uns nach Hause kam. Wie
es der Brauch verlangte, wenn eine Witwe wieder heiratete, waren
Vartouhis Kinder bei den Familien ihrer leiblichen Väter geblieben.
Mein Vater und Vartouhi bekamen bald eine Tochter, Yeranouhi.
Sie war ein schönes, verspieltes Baby. Wir liebten sie alle. Selten
ließen wir sie allein – immer nahm sie der eine oder andere auf den
Arm und trug sie umher. Entsprechend schwer hatte sie es, laufen zu
lernen, selbst als sie schon drei Jahre alt war.
Bedauerlicherweise war meine Stiefmutter nicht in der Lage, die
Pflichten meiner Mutter zu übernehmen, was die Belastung für meine
Tante und Sultan noch vergrößerte. Nun fehlte nicht nur meine Mutter,
sondern auch meine Schwester Zaruhy. Die gesamte Situation führte
dazu, dass mein Bruder Mihran und ich uns von Vartouhi
entfremdeten. Besonders Sultan tat mir wegen ihrer körperlichen
Behinderung leid. Ich wusste, dass das Arbeitspensum zu viel für sie
war.
Einmal stand ich hinter den Pehtakhs und konnte beobachten, wie
meine Stiefmutter Sultan schlug und diese vor Schmerz wimmerte. Ich
war nicht nur überrascht, sondern auch außerordentlich empört.
Sultan hatte immer mehr als nur ihren Anteil an den Arbeiten im
Haushalt übernommen. Nie zuvor hatten wir bei uns ein so grobes
Benehmen erlebt. Ich drohte Vartouhi und verbot ihr, Sultan oder
eines der jüngeren Kinder je wieder anzurühren. Danach wurde nicht
mehr über den Vorfall gesprochen. Dennoch hinterließ er ein Gefühl
der Distanz zwischen uns. Im Nachhinein habe ich das immer
bedauert.
Mein Vater musste uns alle versorgen. Das war nicht einfach,
zumal er alle seine Söhne zur Schule schicken wollte und daher dafür
sorgen musste, dass wir immer gut gekleidet waren.
Wir gaben alle unser Bestes, um unseren Vater zu trösten und zu
unterstützen. Seine Belastung nahm permanent zu. Innerhalb weniger
Jahre hatte er seinen ältesten Sohn ins Ausland verloren und
Schulden gemacht, aus denen er nicht herauskam. Er hatte seine
Erstgeborene Zaruhy ziehen lassen müssen, nachdem sie geheiratet
hatte und den Verlust seiner ersten Frau und seines Vaters erlitten,
zweier Menschen, die ihm eine moralische Stütze gewesen waren

und auf die er angewiesen gewesen war.
In die ständig herrschende bedrohliche Atmosphäre, in der wir
lebten, mischte sich auch noch die Trauer um diesen zweifachen
Verlust. Wir spürten in zunehmendem Maße die Schwere seiner Last,
die sich in seiner düsteren Haltung ausdrückte. Unsere geliebte
Erzählstunde am Ende eines jeden Tages gab es nun nicht mehr.
Jetzt zog sich mein Vater immer gleich nach den Abendgebeten
zurück und rauchte vor dem Einschlafen zwanzig Zigaretten, die
Aghavni von Hand für ihn drehte. Das Zigarettenpapier und die
Streichhölzer wurden auf dem Shouga gekauft. Dazu trank er einen
Viertelliter seines hausgemachten Weinbrands oder Weins. Wenn er
morgens aufwachte, lag der leere Krug neben seinem Bett. Von der
Asche seiner Zigaretten war keine Spur zu sehen. Meine Tante
erzählte uns, er esse die Asche, das helfe ihm gegen den Stress und
die Müdigkeit.
Einmal im Jahr während der Sommermonate holte mein Vater
seinen Tabak aus dem nahe gelegenen kurdischen Dorf
Dahnahburran im Dersim, wo er angebaut wurde. Ich weiß nicht, ob er
ihn gegen seine Arbeit an den Guhdavs eintauschte oder ob er ihn
kaufte. Er trocknete die schönen, gelbgrünen Blätter auf unserem
Dach. Dazu spannte er Schnüre zwischen den Hauswänden unserer
Nachbarn zu beiden Seiten, Vartig Baghi und Arif Effendi, und hängte
die Blätter darüber, bis sie trocken waren. Dieselben Schnüre wurden
auch für andere Zwecke benutzt. Ich erinnere mich, dass wir daran
auch Rojig aufhängten, um es in der Sonne zu trocknen.
In den nächsten vier Jahren lernten wir, mit unserem Verlust zu
leben und uns an die bedeutenden Veränderungen anzupassen, die
sich in unserem Leben vollzogen. Jeder von uns versuchte weiterhin,
den anderen zu helfen und ihnen Mut zu machen.
Nun kam es in unserer Schule zu wichtigen Veränderungen, die
auch unser Leben zu Hause und in der Gemeinde beeinflussten.
Glücklicherweise kamen viele dieser Veränderungen meinem Vater
finanziell zugute. Langsam trat an die Stelle der düsteren religiösen
Stimmung in unserem Dorf eine zuversichtlichere Atmosphäre. Es
wurden Picknicks organisiert, an denen die ganze Gemeinde
teilnahm. Die Dorfbewohner traten miteinander in Kontakt und
verbrachten fröhliche Nachmittage, die uns reichlich Gelegenheit
boten, einander kennenzulernen und neue Freundschaften zu
schließen. Wir wussten diese Veränderungen sehr zu schätzen und
sehnten uns doch zugleich nach den Menschen, die nicht mehr unter
uns weilten. Mein Vater lehnte allerdings viele dieser Veränderungen
ab. Er war der Meinung, sie seien zu auffällig und würden den Zorn
der Türken hervorrufen. Er wusste, dass die Armenier auf eine
Konfrontation nicht vorbereitet waren.

12 MIHRAN GEHT NACH AMERIKA
1913 verschlechterte sich das politische Klima zusehends. Mihran
wurde siebzehn, und wieder musste mein Vater entscheiden, was das
Beste für seinen Sohn wäre. Er ging zwar davon aus, dass Bedros in
Chicago gut aufgehoben sei, machte sich jedoch Sorgen um dessen
freizügigen Lebenswandel. Es war ihm unbegreiflich, dass Bedros
nicht in der Lage war, ihn beim Abbezahlen seiner Schulden zu
unterstützen.
Nach vier Jahren hatte Bedros immer noch keine gut bezahlte
Anstellung gefunden. Nun musste mein Vater ganz allein entscheiden,
was mit Mihran zu tun sei. Was würde das Beste für ihn sein? Würde
er in Perri ein besseres Leben haben oder wäre er in Amerika
sicherer?
Um Mihrans Schicksal sorgte er sich in besonderer Weise, denn
er hatte nie vergessen, wie er Mihran im Säuglingsalter einmal
beinahe verloren hätte. Als sie noch in Ismiel lebten und mein Vater in
geschäftlichen Dingen unterwegs war, waren meine Mutter und mein
Großvater mit Zaruhy, Bedros, Sultan und Mihran, der gerade erst ein
paar Tage alt war, allein zurückgeblieben. Eines Tages alarmierte ein
kurdischer Nachbar meine Mutter und riet ihr, schleunigst die Kinder
zu nehmen, das Haus zu verlassen und sich für drei oder vier
Stunden in den Hügeln zu verstecken. Er warnte sie vor einer Bande
kurdischer Schurken, die einen Überfall auf armenische Häuser
planten, die sie plündern wollten. Die türkischen Behörden
unternahmen nichts, um gegen solche Kurden vorzugehen. Im
Gegenteil, sie ermunterten sie, den Armeniern möglichst viel Leid
zuzufügen, um die Feindseligkeit zwischen diesen beiden
Minderheiten zu schüren und die türkische Sache voranzutreiben.
Der Kurde warnte sie davor zu bleiben, denn dann würde es
höchstwahrscheinlich zu einer Konfrontation kommen, bei der sie ihr
eigenes Leben und das ihrer Kinder riskierte. Meine Mutter war ganz
seiner Meinung und beschloss, seinem Rat zu folgen. Sie sah sich
allerdings nicht in der Lage, alle vier Kinder mitzunehmen, von denen
keines über sechs Jahre alt war. Also wickelte sie Mihran rasch in
seine Kondagh (Windeln) und legte ihn außer Sichtweite neben den
Tonir, damit er es warm hätte, denn sie wusste ja nicht, wie lange sie
von zu Hause wegbleiben mussten. Nach einem Gebet um Gottes
Schutz ließ sie ihn zurück. Mit den anderen drei Kindern auf dem Arm
flohen sie und mein Großvater aus dem Haus und liefen in die Hügel,
um sich zu verstecken. Als sie mehrere Stunden später zurückkamen,
entdeckten sie, dass das Haus vollständig geplündert worden war.
Der Großteil ihres Hab und Guts, von den Lebensmittelvorräten bis
hin zum Bettzeug, war weg.
Doch das Beängstigendste war, dass das Baby nirgends zu sehen
war. Es lag nicht mehr an der Stelle, an der sie es zurückgelassen
hatte. Erst als er anfing zu weinen, entdeckten sie Mihran im Tonir, in
den er hineingefallen sein musste. Zum Glück war die Glut kalt und er
unverletzt. Das hatte Mihran als Säugling erlebt. Was stand ihm nun

bevor? Würde er in Amerika mehr Glück haben?
Obwohl er dadurch ein weiteres Paar helfende Hände verlieren
und noch tiefer in Schulden geraten würde, beschloss mein Vater,
Mihran zu Bedros nach Amerika zu schicken. Er hoffte, er würde eine
gute Arbeit finden und Geld schicken können, um einen Beitrag zum
Abbezahlen seiner Schulden zu leisten, aber auch das geschah nie.
Aus dem ersten Brief, den wir von Mihran erhielten, ging hervor, wie
schwierig es für ihn war, Arbeit zu finden. Bedros und er hatten
Probleme, sich selbst von dem Wenigen, das sie verdienten, über
Wasser zu halten.
Mein Vater geriet in Sorge über den Lebenswandel seiner Söhne.
Es plagte ihn, dass sie keinerlei Fürsorge für die in Perri
zurückgebliebene Familie zeigten. Es waren nicht die Schulden, die
ihn wirklich umtrieben. Es bereitete ihm Kopfzerbrechen, warum seine
Söhne keine passende Arbeit gefunden hatten, wo sie doch kräftige,
gesunde und fähige Männer waren. Und doch schickten sie nie auch
nur einen Cent, um ihrer Familie zu helfen – ihr Lebensstil in Amerika,
das war seine eigentliche Sorge.
Die viele Arbeit und die finanziellen Belastungen laugten meinen
Vater körperlich und seelisch weiter aus. Unaufhörlich machte er sich
Sorgen darum, wie er all seine Schwierigkeiten überwinden könne.
Glücklicherweise wurde ich älter und größer. Inzwischen war ich
kräftig genug, um neben meinen eigenen auch Mihrans
Verpflichtungen im Haushalt zu übernehmen. Außerdem machte mein
Vater mich zu seinem Assistenten.
Nachstehend folgen Auszüge aus zwei verschiedenen Briefen, die
die Beunruhigung meines Vaters hinsichtlich unserer damaligen
Situation in der Türkei deutlich machen.9
Perri, 6. Juli 1914: Brief meines Vaters an Dikran:
… Ich habe unsere Schwierigkeiten in verschiedenen Briefen
dargelegt. Jetzt finde ich es müßig, immer wieder im Detail zu
beschreiben, in welche Richtung sich unsere Situation entwickelt.
Unsere Lage ist erbärmlich. Ich glaube, du verstehst, welche
Belastung es für uns bedeutet, Schulden in Höhe von
zweiundzwanzig Voskee (Goldstücken) zu haben. Ich habe auch vor
Kurzem für vier Voskee Weizen gekauft und dich um Hilfe gebeten,
aber du hast mir darauf nicht geantwortet. Dikran, hast du nicht
geschrieben, du würdest mir schreiben, wenn du eine Antwort
bezüglich der elf Voskee bekommst? Was ist passiert? Hab Mitleid mit
mir … Ich schreibe dir regelmäßig, was gebraucht wird, und wenn du
liest, was ich dir geschrieben habe, antworte mir, damit ich beruhigt
sein kann …
Perri, 20. Dezember 1914: Brief meines Vaters an seine Söhne
… Was die Familie anbelangt, kommen wir mit unseren Mitteln
9

Diese Originalbriefe hatte mein Bruder Bedros aufbewahrt. Sein Sohn Levon hat sie mir später übergeben. (Anm. d.
Autors)

gerade so über die Runden. Alles ist immer noch teuer, nur Weizen ist
noch billig. Ein Eolchek (Scheffel) Bulgur kostet zum Beispiel fünfzehn
Ghooroosh, und gestern habe ich zwei Eolchek Weizen eingetauscht.
Es ist schon eine Weile her, dass wir unseren Bulgur gekocht haben
…
{S. 51: Auszug aus dem Brief vom 6. Juli 1914}
{S. 52: Auszug aus dem Brief vom 20. Dez. 1914}

13 MEINE HÄUSLICHEN PFLICHTEN
Als ich zehn Jahre alt wurde, wurden mir konkrete häusliche
Aufgaben übertragen. Kaspar war körperlich nicht in der Lage,
schwere und anstrengende Arbeiten zu übernehmen. Sobald ich
kräftig genug war, lag es ausschließlich in meiner Verantwortung,
dafür zu sorgen, dass wir immer frisches Wasser im Haus hatten.
Mehrmals täglich musste ich mit zwei Elfliterkrügen aus Ton (Gouzh)
fünfzehn Minuten bis zur Gahmarr-Quelle gehen, die Krüge dort mit
Wasser füllen und nach Hause bringen. Gelegentlich zerbrach ein
Krug und musste ersetzt werden.
Ich hatte darauf zu achten, dass in beiden Bereichen des Hauses
immer Wasser bereitstand. Wir füllten das Wasser in zwei große
Wannen auf dem Torrta, wo gebadet und Wäsche gewaschen wurde.
Auch im Wohnbereich der Familie standen vier große Krüge mit dem
Wasser, das wir zum Trinken und Kochen brauchten. Jeder dieser
Krüge fasste sieben bis fünfzehn Liter. Obwohl ich ohnehin jeden Tag
drei- bis viermal zur Quelle ging, machte ich Extratouren, wann immer
es nötig war.
Nach und nach übernahm ich es auch, unsere Gäste in Empfang
zu nehmen. Das ganze Jahr über kam gelegentlich ein Gast oder
einer der Kunden meines Vaters zu uns. Dann begrüßte ich ihn und
lud ihn ein, in unserem Innenhof (Torrta) Platz zu nehmen. Ich
servierte den Besuchern Tahn und Brot oder im eigenen Saft
eingelegte Paprika – das galt allgemein als Leckerbissen. Wenn die
Besucher ihren Weg nicht am selben Tag fortsetzen konnten, aßen sie
mit uns zu Abend und durften bei uns übernachten. Wir hatten
zusätzliche Betten für Gäste, die ich dann jeweils auf unserem Tonir
Doun herrichtete. Am nächsten Morgen gab ich ihnen nach dem
Frühstück noch eine Kleinigkeit zu essen mit auf den Weg. Wenn
jemand an einem regnerischen Tag oder Abend durchnässt bei uns
eintraf, ließ ich ihn vor unserer Feuerstelle auf dem Torrta Platz
nehmen, während ich seine Kleider trocknete. Mein Vater betrachtete
jeden Gast als ein Geschenk Gottes. Wir hießen Besucher freudig
willkommen und behandelten sie mit Respekt. Wir empfanden es als
eine Ehre und ein Privileg, wenn Fremde, egal ob Armenier oder
Kurden, als Gäste zu uns nach Hause kamen.
Sobald Mihran abgereist war, übernahm ich den Großteil seiner
Pflichten. Zudem oblagen nun alle schweren Arbeiten, die die Frauen

nicht übernehmen konnten, meiner Verantwortung. Zur selben Zeit
begann ich, meinem Vater im Baghchah zu helfen. Vaters Weinberg
und sein Maulbeerhain waren ein ganzes Stück von unserem Haus
entfernt. Man musste über eine Stunde zu Fuß gehen. Sie lagen
zwischen zwei Tälern am Fuße der Arkhaj-Berge, am Flussufer des
Perri, der in geringer Entfernung parallel zur Straße nach Pertek und
Kharpert floss. Es war eine ideale Lage für unseren Weinberg und die
Bäume. Die schweren Schnee-und Regenfälle wässerten den Boden
während unserer langen und harten Winter üppig und auf natürliche
Weise. Wir hatten in unserem Weinberg nur eine schöne Quelle.
An den Osthängen im Khraj Bagchah gab es viele größere
Quellen. Die Früchte wurden dort später reif und waren süßer als
unsere. Außerdem gab es dort verschiedene Nussbäume wie
Walnuss- und Mandelbäume. Doch was ich am meisten liebte, waren
die außerordentlich aromatischen Pilze.
In unserem Abschnitt zwischen den Tälern lagen nebeneinander
drei Weinberge. Der meines Vaters lag in der Mitte. Rechts davon lag
der Weinberg der Familie Der Garabedian – das war der größte. Links
von unserem lag der Weinberg von Apelian. Er wurde von Apelians
Witwe, ihren Töchtern und einem bezahlten Arbeiter, der zugleich
auch unser Baghbandji (Aufseher) war, bewirtschaftet. Der
Baghbandji beaufsichtigte alle drei Weinberge Tag und Nacht, damit
keine Eindringlinge kämen. Mein Vater hätte Apelians Witwe ihren
Weinberg gern abgekauft. Der verlangte Kaufpreis betrug sieben
Dollar, doch er fühlte sich verpflichtet, zuerst seine bestehenden
Schulden abzubezahlen. Sie hatte Trauben der Sorte Vitis Vinifera
(Tafeltrauben), die größer und süßer als unsere waren. Wenn man sie
aß, bekam man so klebrige Finger, als hätte man sie in Honig
getaucht.
In den 1960er Jahren lebten die Witwe und die Tochter des
Baghbanjees mehrere Jahre in unserer Nachbarschaft in Los Angeles.
Alle drei Familien hatten längs des Flussufers in einem Abstand
von drei bis viereinhalb Metern Maulbeerbäume gepflanzt. Direkt am
Ufer stand eine Reihe Weiden.
Die Maulbeeren wurden im späten Frühling allmählich reif. Im
Frühsommer waren sie dann so weit, dass man sie ernten konnte.
Das Pflücken von Maulbeeren war meine erste große Aufgabe im
Jahr.
Einen Monat, bevor die Früchte reif wurden, musste ich die
Bäume wässern. Mein Vater hatte etwa zehn bis zwölf Bäume. Sie
waren gut neun Meter hoch und ihre Stämme hatten einen
Durchmesser von neunzig Zentimetern. Bis alle Bäume genügend
Wasser bekommen hatten, musste ich für jeden Baum etwa viermal
mit unserem Fünfzehnlitereimer zum Perri und zurücklaufen. Die
Bewässerungsrinnen und Quellen lieferten zwar ausreichend Wasser
für die Weinberge, doch für die Bäume reichte es nicht aus. Die
Weingärten erstreckten sich vom Fuße der Hügel aufwärts über die
Hänge.
Zwischen den Maulbeerbäumen und den Weingärten gab es
einen Abstand von etwa viereinhalb Metern. Dort hatte jede Familie

einen Serrgahn (einen mit Lehm befestigten Boden). Er hatte eine
Grundfläche von etwa viereinhalb Metern in der Länge und
dreieinhalb Metern in der Breite. Auf dieser Fläche wurden die
Maulbeeren zum Trocknen ausgebreitet.
Wenn die Früchte geerntet und getrocknet wurden, arbeiteten alle
drei Familien zusammen. Wir fingen mit den Bäumen der Familie Der
Garabedian an, dann kamen unsere und zuletzt die der Apelians an
die Reihe. Es mussten jeweils drei Buben zusammenarbeiten, um alle
Früchte zu ernten. Hampartzoum, einer meiner Schulfreunde, der ein
paar Jahre jünger war als ich, half seinem Vater. Wir zwei hielten die
Ecken eines schweren, etwa zweieinhalb auf drei Meter großen
Lakens, und der Erntehelfer der Apelians, der schon etwas älter war,
kletterte auf die Bäume und schüttelte die Äste, sodass die reifen
Maulbeeren auf das Laken fielen. Wenn es voll war, trugen wir es
hinüber zum Serrgahn, breiteten die Maulbeeren aus und gingen
zurück, um die nächste Ladung zu holen. Wenn der Serrgahn voll und
von einem Ende zum anderen mit Maulbeeren bedeckt war, gingen
wir zu unseren Bäumen und ernteten dort weiter. Wenn auch unser
Serrgahn vollständig mit Früchten bedeckt war, machten wir mit den
Bäumen der Apelians weiter.
Die Maulbeeren brauchten zwei bis drei Tage, um zu trocknen.
Wenn es so weit war, fingen wir den ganzen Vorgang wieder von
vorne an. Zuvor sammelten wir allerdings die bereits getrockneten
Maulbeeren in unsere Körbe. Der Korb, den ich für diesen Zweck
benutzte, hatte einen Durchmesser und eine Höhe von jeweils etwa
sechzig Zentimetern. Die getrockneten Maulbeeren waren relativ
leicht. Ich trug den Korb über der Schulter nach Hause. Bis die
gesamte Ernte eines Jahres eingeholt war, mussten wir den Vorgang
des Herabschüttelns, Ausbreitens und Trocknens der Früchte über
einen Zeitraum von zwei bis drei Monaten vier- oder fünfmal
wiederholen. Darüber hinaus ging ich in dieser Zeit mehrmals pro
Woche hinaus und holte frische Maulbeeren für die Familie. Zu Hause
freuten sich alle auf diese Köstlichkeit, denn die Beeren waren extrem
süß und schmackhaft. Wir hatten sowohl die großen als auch die
kleinen weißen Maulbeeren. Die großen hatten die Größe eines
Zeigefingers, aber die kleinen Maulbeeren waren süßer. Sie waren so
süß und klebrig wie Honig! Noch heute habe ich ihren Geschmack im
Mund – es gibt nichts Vergleichbares!
Wenn diese Arbeit getan war, war es bereits früher Herbst und die
Trauben wurden reif. Jede Familie pflückte ihre eigenen Trauben.
Mein Vater heuerte Gouri Oso an, der uns bei der Traubenlese half
und uns seinen Esel lieh, um unsere Ernte nach Hause zu bringen,
denn frische Trauben waren schwer. Wir füllten zwei große, etwa
neunzig Zentimeter breite und hundertzwanzig Zentimeter hohe
Körbe, die sich nach unten hin verjüngten. Wir beluden den Esel
jeweils mit zwei Körben und machten uns auf den Heimweg. Jeden
Tag gingen wir mehrmals hin und her.
{S. 55 Abb.: Eingegrabener Hehvenk}

Frische Trauben machten wir haltbar, indem wir einen
sogenannten Hehvenk anlegten und sie in die Erde eingruben. Ich
machte etwa drei Löcher an verschiedenen Stellen im Weinberg in die
Erde, damit sie nicht entdeckt würden. Jedes Loch war
hundertzwanzig bis hundertfünfzig Zentimeter tief, hatte einen
Durchmesser von neunzig Zentimetern und wurde mit frischen
Blättern und Reben ausgekleidet. Dann fertigte ich einen Hehvenk an,
indem ich drei der längsten Reben mit den meisten Trauben
zusammenflocht. Ich band jeden Hehvenk an einen kräftigen
Mehsheh-Zweig und ließ ihn in das Loch hinab. Die beiden Enden des
Zweiges wurden an zwei einander gegenüberliegenden Seiten im
Loch befestigt, sodass der Hehvenk in der Mitte des Lochs hing. Am
Schluss deckte ich jedes der Löcher mit einem Gitter aus Weinreben,
Blättern und Erde zu. Ich versuchte, die Öffnung der Löcher möglichst
gut vor Dieben zu verbergen, denn nicht jeder hatte einen Weinberg
und es kam immer wieder vor, dass sich jemand einen Spaß daraus
machte und den Hehvenk räuberte. Die vergrabenen Trauben hielten
sich bis zu den Feiertagen und waren eine köstliche Leckerei für die
ganze Familie.
Die Trauben, die wir nach Hause brachten, wurden auf
unterschiedliche Weise verarbeitet. Manche aßen wir frisch, manche
wurden zu Rosinen getrocknet und manche wurden eingemacht.
{S. 56 Foto: Ein Hehvenk aus Trauben aus meinem Garten}
Doch den Großteil der Trauben verarbeitete mein Vater zu Wein
und Weinbrand. Direkt verzehrt wurden hingegen die roten süßen
Trauben, die süßen grünen Tutmoog, die ähnlich schmeckten wie
Muskat-Trauben, sowie die süßeste Sorte von Trauben, gelbgrüne,
große Tafeltrauben mit dem Namen Aghbunkehree (Vitis Vinifera).
Das war meine Lieblingssorte.
Zur Herstellung von Wein und Weinbrand verwendete mein Vater
die Gogeskraw (sehr große, schwarze Trauben) und die großen
grünen Trauben. Die Beeren waren zwar sehr groß und saftig, aber
nicht besonders süß.
Kaspar und ich halfen meinem Vater, die Früchte für seinen Wein
und den Weinbrand zu pressen. Wir füllten sie in einen durchlässigen
Beutel, verschnürten ihn fest und legten ihn in unseren Holzzuber.
Dieser Zuber war etwa hundertzwanzig Zentimeter tief, anderthalb
Meter hoch und nicht ganz zwei Meter breit. Er hatte keinerlei
undichte Stellen. Kaspar und ich stampften mit unseren sauberen
nackten Füßen auf dem Beutel herum, bis aller Saft herausgepresst
war und nur die Schalen und das Fruchtfleisch im Beutel
zurückblieben. Dieser Vorgang wurde mehrmals wiederholt. Obwohl
Kaspar nicht sehr kräftig war, machte es uns großen Spaß, diese
Arbeit gemeinsam zu verrichten. Wir amüsierten uns wirklich prächtig!
Der Zuber wurde anschließend immer gut gesäubert, denn er diente
auch für andere Zwecke.
Wenn wir fertig waren, übernahm mein Vater. Ich weiß nicht mehr,
was er als Nächstes tat und erinnere mich auch nicht, wie er seinen

Maulbeerenschnaps herstellte.
{S. 57 Abb.: Esel mit den Traubenkörben: Wir machten mehrere
solcher Touren am Tag}
Die mit Abstand schwierigste Aufgabe für mich war das
Begradigen unseres Hausdachs. Jeweils zum Ende des Herbstes,
kurz bevor die Zeit der schweren Schnee- und Regenfälle begann,
musste der Bodenbelag unserer Dachterrasse befestigt, geflickt und
mit dem Logh geglättet werden, damit kein Wasser eindringen konnte.
Der Logh war ein glatter, zylindrischer Stein, etwa sechzig Zentimeter
lang und mit einem Durchmesser von etwa fünfzig Zentimetern. Man
schob ihn ähnlich wie einen Handrasenmäher vor sich her. Der Logh
war schwer und nicht leicht zu manövrieren. Der Boden der
Dachterrasse hatte ein leichtes Gefälle, damit das Regen- und
Schneewasser rasch abfließen konnte. Wenn ich den Logh vor mir
herschob, bekam er durch das Abwärtsgefälle einen gewissen
Schwung und ich wurde nach vorn gezogen. Es erforderte viel Kraft,
um dem standzuhalten. Der Gedanke, von dem Logh über den Rand
des Daches gezogen zu werden, machte mir immer Angst. Ich hätte
leicht abrutschen und herunterfallen können, wobei der Logh auf mir
hätte landen können. Ich war knapp zwölf Jahre alt, als ich diese
anspruchsvolle Aufgabe übernahm.

14 SPIELE UND FREIZEITAKTIVITÄTEN
Wenn ich nicht in der Schule oder mit einer meiner häuslichen
Aufgaben beschäftigt war, widmete ich mich immer der einen oder
anderen sportlichen Betätigung. Samstags, wenn wir nur den halben
Tag Schule hatten, verbrachten Mihran und ich an den Nachmittagen
viele fröhliche Stunden mit unseren Klassenkameraden. Mihran
erwies sich bei den meisten Spielen als der beste Sportler. Kaspar
spielte in der Regel nicht mit, er blieb zu Hause und erledigte seine
Hausaufgaben.
Ich erinnere mich an drei Ballspiele, die wir gerne spielten. Die
Bälle waren extrem hart und prallten gut vom Boden ab, denn sie
bestanden aus fest gewickeltem Wollgarn. Der größere Ball, etwa in
der Größe einer Grapefruit, kam in einem Spiel zum Einsatz, bei dem
er gegen die Hauswand unseres Nachbarn Arif Effendi geschleudert
wurde. Das Spiel ging ähnlich wie Handball. Die drei Mitspieler der
einen Mannschaft stellten sich etwa einen Meter vor der Mauer auf.
Zwischen ihnen war ein Abstand von jeweils einer Armeslänge. Die
andere, ebenfalls dreiköpfige Mannschaft, nahm hinter der ersten
Mannschaft Aufstellung. Ein Spieler aus der hinteren Mannschaft trat
dann nach vorn zu den anderen und schleuderte den Ball gegen die
Wand. Nun mussten beide Mannschaften versuchen, den Ball zu
ergattern. Die Mannschaft, die den Ball am häufigsten in ihren Besitz
bringen konnte, gewann das Spiel.
{S. 58 Abb. Mehsheh-Stöcke}
Bei einem anderen Spiel mit zwei oder mehr Mitspielern wurde ein
kleinerer Ball von der Größe einer Orange benutzt. Ein Junge ließ den
Ball neben sich auf den Boden springen. Er machte eine vollständige
Drehung um seinen rechten Fuß herum und versuchte, den Ball zu
fangen, bevor dieser ein zweites Mal auf dem Boden aufkam.
Gleichzeitig versuchte auch sein Gegenspieler, den Ball zu fangen.
Derjenige, der den Ball am öftesten fing, hatte gewonnen.
Bei dem dritten Spiel, an das ich mich erinnere und zu dem man
ebenfalls den kleineren Ball brauchte, warf ein Spieler den Ball auf
den Boden und drehte sich um sich selbst. Derjenige, der die meisten
Drehungen vollführen konnte, ehe der Ball wieder auf dem Boden
aufprallte, hatte das Spiel gewonnen. Die meisten von uns schafften
sechs oder sieben Drehungen, bis der Ball wieder auf dem Boden
aufkam. Die richtig Guten schafften bis zu zwölf oder fünfzehn
Drehungen.
Für einige unserer Spiele benutzten wir Mehsheh-Stöcke. Für ein
Spiel brauchte man zwei etwa dreißig Zentimeter lange Stöcke. Wir
hielten die Stöcke mit beiden Händen vor unsere Brust, sodass sie die
Form eines Kreuzes bildeten. Mit einem Fingerschnalzen wurde der
horizontal gehaltene Stock weggeschossen. Der Junge, dessen Stock
am weitesten geflogen war, hatte gewonnen.
Für ein anderes Spiel benötigten wir ebenfalls zwei Stöcke, von

denen der eine, der Tschuhbukh, dreißig und der andere, Tschatlik,
etwa neunzig Zentimeter lang war.
Beide Enden des kürzeren Stockes wurden angespitzt, bis sie so
spitz wie eine Füllfeder waren. Ähnlich wie bei dem ersten Spiel, hielt
man die Stöcke gekreuzt vor die Brust und schoss den kürzeren Stock
durch ein Fingerschnippen ab. Nachdem der Stock auf dem Boden
aufgekommen war, wurde mit dem längeren Stock fest auf das spitze
Ende, das die Erde nicht berührte, geschlagen. Wieder flog der
kürzere Stock durch die Luft, und der Junge, dessen Stock am
weitesten geflogen war, hatte gewonnen.
{S. 59 Abb.: Spiel-Knöchel}
In einem anderen Spiel traten zwei Buben gegeneinander an.
Jeder der beiden hatte einen etwa sechzig Zentimeter langen Stock,
den er an beiden Enden packte und auf Brusthöhe vor sich hielt. Nun
versuchte jeder der Kontrahenten, den anderen aus dem
Gleichgewicht zu bringen, indem er mit dem eigenen Stock auf den
des anderen Jungen schlug. Der Spieler, der aus dem Gleichgewicht
kam und zu Boden fiel, verlor das Spiel.
Auch mit kleinen Schafsknöcheln oder Jan spielten wir
verschiedene Spiele. Bei einem dieser Spiele ging es darum zu
sehen, wie weit das Knöchelchen über den Boden flog, wenn man es
in einer bestimmten Technik mit dem Finger wegschnippte. Wir hatten
festgestellt, dass der Knochen umso weiter durch die Luft flog, je
schwerer er war. Manchmal schummelte einer der Jungen, indem er
ein kleines Loch in die breitere Seite des Knochens bohrte und mit
Blei fühlte.
Dieselben Knöchel wurden auch für ein anderes Spiel eingesetzt.
Alle vier Seiten des Knochens wurden mit einem Namen versehen.
Eine Seite hieß Bag (König), die gegenüberliegende Seite hieß Gogh
(Dieb). Die beiden übrigen Seiten bekamen die Namen Hodscha
(weiser Mann) und Esh (Esel). Der Knochen wurde wie ein Würfel auf
den Boden geworfen. Jeder Spieler bekam den Namen, der auf der
Seite des Knöchels stand, die bei seinem Wurf nach oben gezeigt
hatte. Wenn zwei oder mehr Knochen im Spiel waren, gab es
zusätzliche Namen. Um die verschiedenen Bezeichnungen, die
gewürfelt worden waren, dachten wir uns eine kleine Geschichte aus.
Wenn wir mehr Gestaltungsmöglichkeiten haben wollten, nahmen wir
weitere Knochen mit ins Spiel. Je kreativer wir waren, desto mehr
Spaß hatten wir.
Am Ostermorgen, wenn Sultan Eier in gelben Zwiebelschalen
gekocht hatte, um ihnen eine dunkle, rotbraune Färbung zu geben,
spielten wir ebenfalls ein kleines Spiel. Sobald Sultan jedem von uns
ein Ei gegeben hatte, prüften wir die Stabilität der Schale an beiden
Enden des Eis, indem wir es leicht gegen unsere Vorderzähne
schlugen. So ließ sich ganz einfach feststellen, ob es ein „Sieger“ war.
Es gab eine besondere Methode, ein Ei fest und doch vorsichtig in
der halbgeschlossenen rechten Hand zu halten und gerade so viel
Raum zu lassen, dass der Gegner die Oberseite des in der Hand

liegenden Eis treffen konnte. Wenn die Finger genau richtig platziert
waren, gelang es dem Gegenspieler nicht, das Ei zu schlagen. Dann
war man selbst an der Reihe und versuchte, das Ei des anderen nach
denselben Regeln zu treffen. Wenn das Ei auf einer Seite kaputt ging,
drehte man es um und der Kontrahent versuchte, es auch auf der
zweiten Seite zu treffen. Wenn beide Seiten kaputt waren, verlor man
sein Ei an den Gegenspieler. Wenn aber eine Seite intakt blieb, hatte
man die Chance, das Ei des anderen zu schlagen. Die Chancen, das
Ei des Gegenspielers mit dem einen, noch heilen Ende des eigenen
Eis auf beiden Seiten zu beschädigen, standen 50 zu 50.
Mihran gehörte zu den Kindern, die anderen immer gern Streiche
spielten. Er wusste, wo er am Ufer des Perri Teer finden konnte.
Geschickt blies er ein Ei aus und versiegelte beide Enden mit Teer,
sodass ein ahnungsloser Gegner nie eine Chance hatte zu gewinnen.
Wir spielten sowohl zu Hause mit anderen Familienmitgliedern als
auch in der Kirche nach dem Ostergottesdienst mit unseren
Klassenkameraden.
Wir hatten noch ein anderes, sehr einfaches Spiel, bei dem wir
eine Handvoll Walnüsse in Richtung eines Lochs im Boden warfen,
das etwa zehn Zentimeter tief war und eine Öffnung von etwa
fünfundzwanzig Zentimeter Durchmesser besaß. Aus einer
Entfernung von einem bis anderthalb Metern warf jeder von uns zwölf
bis fünfzehn Walnüsse. Wenn eine gerade Anzahl ins Loch fiel,
behielten wir die Walnüsse. Wenn es eine ungerade Zahl war, durften
wir keine Einzige behalten.
Außerdem spielten wir Atsch Ghbouk (Verstecken). Bei diesem
Spiel war es mir einmal passiert, dass ich auf unserem Dach in einen
Eisennagel getreten und herunter gefallen war und mir die Stirne auf
der linken Seite aufgeschlagen hatte. Damals war ich etwa sieben
Jahre alt. Wir spielten auch „Spring-Frosch“, dabei musste man mit
einem einzigen Satz über einen, zwei oder sogar drei Jungen
springen.
Eines der aggressiveren Spiele ging so, dass man den
Gegenspieler aus dem Gleichgewicht bringen und umwerfen musste,
während man beispielsweise den linken Fuß nach hinten anwinkelte
und mit der rechten Hand festhielt. Den freien Arm hielt man leicht
gebeugt in Brusthöhe vor sich und stieß damit gegen den freien Arm
des Gegners. Die Auseinandersetzung ging so lange, bis einer zu
Boden fiel und damit geschlagen war. Das war eins meiner
Lieblingsspiele.
Manchmal liefen wir in der Schule miteinander um die Wette, nur
um festzustellen, wer am schnellsten und weitesten rennen konnte.
Meistens rannten wir hinunter zum Fluss, am Ufer entlang oder in
Richtung der offenen Felder. Um unsere Ausdauer auf die Probe zu
stellen, liefen wir eine Strecke ab, die ein Dreieck bildete.
Ausgangspunkt war die Kirche, von dort ging es hinunter zum Fluss,
dann über die Bergausläufer hinauf und schließlich zurück zur Kirche.
Der größte Teil dieser Strecke führte bergan über die Berghänge. Das
war schwierig! Die Steigung war lang und steil.
Gelegentlich ging ich zu den Galls, auf deren festen, ebenen

Böden wir Buben ein Spiel spielten. Dafür nahmen wir zwei Sahls
(flache, harte Steine) von der Größe meiner Handfläche. Einen Sahl
legten wir auf den Gall. Dann zielten wir aus einer relativ großen
Entfernung mit dem zweiten Sahl auf den ersten. Ziel des Spieles war
es, dass man seinen ersten Sahl mit dem zweiten Wurf traf und
möglichst weit wegschoss. Der Spieler, der seinen ersten Sahl am
weitesten wegschießen konnte, hatte gewonnen.
Zu der Zeit, als in den letzten zwei Jahren die großen
Veränderungen in unserer Schule einsetzten, wurde auch ein
wöchentliches Training im Klassenzimmer der Mädchen eingeführt. Es
wurden außerdem zwei Ringe an einer Kette aufgehängt, und wir
lernten verschiedene Übungen an den Ringen. Wir Jungen bekamen
auch Kreisel. Wir wickelten die Schur um den Kreisel, schleuderten
ihn auf eine ebene Stelle und sahen zu, wie er sich drehte. Schon im
Voraus freuten wir uns auf jede neue Aktivität, die uns angeboten
wurden.
Wenn der erste Schnee des Jahres fiel, durften wir zunächst nicht
darin spielen. Erst wenn der zweite Schnee, der als sauberer galt, die
alte Schneedecke zugedeckt hatte, durften wir hinaus. Das Erste, was
wir dann taten, war nach draußen zu laufen, eine Portion sauberen
Schnees ins Haus zu bringen und schleunigst Shurub (Sirup) aus
Maulbeeren darüber zu gießen. Die ganze Familie genoss diese
Köstlichkeit.
In den Pausen zwischen dem Unterricht vergnügten wir uns auf
unterschiedliche Weise im Schnee. Zum Einstieg gab es natürlich
immer eine Schneeballschlacht. Wenn dann der Schnee am Hang
verharscht war, konnten wir, auf kleinen Matten sitzend, hinunter zum
Fluss schlittern. Das war ein großer Spaß.
Sobald der Schnee hoch genug lag, bauten wir Schneemänner.
Wir rollten einen Schneeball hinunter zum Fluss. Während er den
Hang hinunterrollte, wurde er immer größer. Jeder Schneemann hatte
sein eigenes charakteristisches Aussehen. Ich machte zu Hause
immer einen Schneemann für Nishan und Kerop, nachdem ich den
Schnee von unserem Dach auf die Straße geschippt hatte. Sie hatten
ihre Freude daran.
Bald wurde der Schnee so tief, dass er unsere Haustür blockierte.
Viele Male reichte er bis unters Dach. Um das Dach von dem
schweren Gewicht des Schnees zu entlasten, schippte ich zusammen
mit unseren Nachbarn von gegenüber den Schnee von den Dächern
auf die Straße. Irgendwann wurde die Straße unpassierbar. Dann
führte der einzige Weg aus dem Haus über die Leiter und die
Hausdächer. Der Schnee auf den größeren Straßen wurde geräumt,
damit man leichter und sicherer unterwegs war. So gingen wir in den
Wintermonaten zur Schule.
Am Ende des Winters und bei den ersten Anzeichen des
Frühlings gingen wir hinaus und suchten Pilze und verschiedene
Gräser. Zuallererst blühte das Baumbohzz (Gras). Es hatte rosaweiße Blüten, die nur um diese Jahreszeit blühten. Wir pflückten diese
rosafarbenen Blüten, aßen uns daran satt und sammelten so viel wir
konnten, um sie mit nach Hause zu nehmen. Ich hatte einen

Doebragh (Stoffbeutel), in den ich alles hineinpackte, was ich für zu
Hause sammelte. Jeder mochte diese Blüten, und je mehr wir davon
aßen, desto mehr gelüstete es uns nach ihnen.
Anschließend kamen die Pilze. Die Pilze waren sehr schön, wenn
sie gerade aus dem dunklen Boden hervorstießen. Ihre zarten,
weißen Köpfe konnte man schon von Weitem vor dem Hintergrund
des braunen Bodens ausmachen, bevor die Sonne aufging und sie
durch ihre Strahlen dunkler werden ließ. Wir sammelten sie mithilfe
eines Zemelis (kleines Taschenmesser) möglichst schnell ein, weil alle
sie am liebsten aßen, wenn sie noch weiß waren. Allerdings machten
sich meine Eltern immer Sorgen, wenn wir mit dem Zemeli unterwegs
waren und zu lange von zu Hause wegblieben. Sie fürchteten, dass
uns irgendetwas zugestoßen sein könnte. Die Pilze waren
unterschiedlich groß, die Kappen der kleinsten hatten einen
Durchmesser von sieben bis zehn, die der größten von
fünfundzwanzig bis dreißig Zentimetern. Dabei waren sie etwa vier
Zentimeter dick. Ich habe später nie wieder Pilze gegessen, die auch
nur annähernd so herrlich geschmeckt hätten wie diese.
Gegen Ende der Baumbohzz- und Pilzsaison wuchs auf den
Hügeln Gangarr, eine andere Grassorte. Davon gab es nicht so
reichlich wie vom Baumbohzz, und die Ausbeute variierte von Jahr zu
Jahr. In einer mageren Saison aßen wir das Wenige, das wir fanden,
roh. Wir Buben aßen nach Herzenslust davon und füllten dann unsere
Körbe für zu Hause und die Familie. In fetten Jahren gab es so viel
davon, dass wir einen Vorrat trocknen und für die Zubereitung von
Speisen im Winter aufbewahren konnten. Glücklicherweise gab es nur
wenige magere Jahre und sie lagen weit auseinander.
Die Gangarr-Pflanze war ein Gewächs, das in Büscheln von der
Größe meiner Handfläche wuchs. Zu jedem Büschel gehörten
mehrere zwölf bis fünfzehn Zentimeter lange und etwa zweieinhalb
Zentimeter dicke Stängel, an denen kleine Blätter wuchsen. Die
Blätter wurden abgezupft und man aß nur die Stängel. Sie hatten
einen ganz eigenen süßen, zarten Geschmack und wurden roh oder
gekocht verzehrt. Diese Pflanzen waren in den Hügeln zwischen
Ismiel und Perri zu finden, wo die Frühlingsbäche so schnell
dahinschossen, dass man sich nicht hinunterbeugen und direkt
daraus trinken konnte. Man musste das Wasser in der hohlen Hand
schöpfen, wenn man trinken wollte. Die Lufttemperatur beeinflusste
das Wasser auf eigenartige Weise: In den Wintermonaten erschien es
einem warm, in den Sommermonaten kalt. Unsere Lehrer erklärten
uns dieses Phänomen als eine Art der Sinnestäuschung. In den
Sommermonaten machten wir uns auf die Suche nach Maduda, einer
knolligen Wurzel von unregelmäßiger Form und der Größe eines Eis.
Sie schmeckte süß, und wir kauten sie, bis sie keinen Saft mehr
enthielt.
Schwimmen gehörte zu meinen Lieblingsbeschäftigungen,
allerdings war uns das nur erlaubt, wenn die Flüsse so ruhig waren,
dass man gefahrlos darin baden konnte. Als ich etwa zehn Jahre alt
war, brachte Mihran mir bei, auf dem Rücken zu schwimmen und
beim Brustschwimmen meine Geschwindigkeit zu steigern, indem ich

mit Armen und Beinen paddelte. Ich wurde ein guter Schwimmer und
setzte beide Techniken ein. Ich genoss jeden Augenblick, den ich im
Wasser verbrachte. Allerdings mussten wir beim Schwimmen im Fluss
immer aufpassen, denn man wusste nie, wo die Strömung so heftig
wurde, dass man nicht mehr herauskam. Jedes Jahr starb jemand in
den Stromschnellen oder Unterwasserströmungen. Meine Eltern
warnten uns immer vor diesen Gefahren. Es gab eigentlich nicht allzu
viele Tage, an denen man gefahrlos schwimmen konnte.
Drei bis vier Monate im Jahr waren die Flüsse so fest zugefroren,
dass ein schwer beladener Esel das Eis überqueren konnte. Wenn
dann der Frühling nahte, dauerte es weitere vier bis fünf Monate, bis
das Eis vollständig abgeschmolzen war. In dieser Zeit war es
besonders gefährlich, sich an den Flüssen aufzuhalten.
Mit dem Fischen fingen wir erst an, wenn es ohne Gefahr möglich
war. Wir hatten ein spezielles Tohrr (Netz) von der Größe eines
Lakens, das wir zum Fischfang benutzten. Es war an den Seiten
zugenäht, sodass es mehr oder weniger aussah wie ein großer Sack.
Am Rand der Öffnung gab es einen Tunnelzug. Mit der Schnur, die
dadurch verlief, konnte das Netz zugezogen werden. Wir hackten ein
großes Loch ins Eis und ließen unser Netz in den Fluss. Innerhalb von
Minuten hatten wir schon die ersten Fische gefangen. Wir ließen das
Netz nie ganz voll werden, sonst wäre es zu schwer geworden und wir
hätten es nicht mehr herausziehen können. Wir hatten Angst, dass
das Eis unter uns brechen und wir ins Wasser fallen könnten. Die
Fische, die wir fingen, reichten aus, um den Bedarf für unsere
Familien zu decken. Diejenigen, die mehr fingen, verkauften ihren
Fang an die, die aus irgendeinem Grund nicht fischten. Es gab also
für alle genug.
Im Sommer fing ich nur zum Vergnügen mit meinen Freunden
Fische, die wir noch vor Ort verzehrten. Wir kauften spezielle Samen,
zerdrückten sie, vermengten etwas davon mit Teig und formten
erbsengroße Kügelchen daraus. Davon warfen wir eine Handvoll ins
Wasser. Sobald die Fische eines der Kügelchen verschluckt hatten,
verloren sie die Orientierung und trieben an die Wasseroberfläche.
Dann packten wir sie schnell mit der bloßen Hand und trennten die
Köpfe ab, um zu verhindern, dass das Fleisch vergiftet wurde, denn
die Fische hatten bereits eine gelbliche Farbe angenommen.
Daraufhin machten wir Feuer und grillten unseren Fang. Das war ein
Freizeitvergnügen, das ich mit meinen Kumpels teilte. Damals aß ich
sehr gerne Fisch.
Unser Lieblingsfisch war der Alla'baulakh – er hatte einen dicken
roten Bauch. Leider war er in unserem Teil des Flusses sehr selten.
Einige wenige Male gingen wir flussaufwärts in Richtung Ismiel, wo es
mehr davon gab. Am oberen Flusslauf mussten wir extrem vorsichtig
sein, denn das Wasser war so klar, dass seine Tiefe nur schwer
abzuschätzen war. Wir hätten leicht an eine Stelle geraten können, wo
wir nicht mehr stehen konnten, daher gingen wir nur ungern dort
fischen – es war zu gefährlich für uns.

15 DIE SCHULZEIT VOR DEN VERÄNDERUNGEN
DURCH DIE DASCHNAKS
Mein Vater arbeitete sehr schwer und tat sein Bestes, um seine
sechs Söhne alle auf die Schule zu schicken, damit sie als Grundlage
für ein besseres Leben eine gute Ausbildung erhalten würden. Er
wollte nicht, dass einer seiner Söhne sein Handwerk übernähme.
Hätte er die finanziellen Mittel gehabt, so hätte er auch seine Töchter
zur Schule geschickt. Er glaubte, dass auch sie mit einer Ausbildung
ein besseres Leben haben würden.
Er gab sich die größte Mühe, uns den Wert einer guten
Ausbildung zu vermitteln. Zur Schule gehen zu dürfen war ein Privileg.
Ich fühlte mich ihm gegenüber immer verpflichtet, da er für meine
Ausbildung so viele Opfer gebracht hatte. Wie viele Eltern in den USA
bringen heute noch solche Opfer, um sechs Söhne auf eine gute
Privatschule schicken zu können?
Mein Vater bezahlte unseren Unterricht, die Bücher und alles, was
wir für den Unterricht brauchten. Es gab sogar eine Gebühr für das
Trinkwasser, das in einem Dig in die Schule geliefert und dort in einen
Gode gefüllt wurde. Der Gode fasste etwa zwanzig bis vierzig Liter
und stand auf einem Tisch neben dem Klassenraum der Mädchen. Im
unteren Bereich des Gefäßes gab es einen Auslass.
Unsere Schule und die Kirche bildeten einen großen Komplex an
einem Berghang, von dem aus man einen guten Blick auf den Fluss
hatte. Die Kirche befand sich im Erdgeschoss. Das Klassenzimmer
der Mädchen im ersten, das der Jungen im zweiten Stock, wo es an
einen größeren Raum angrenzte. Dieser Raum diente als zusätzliches
Klassenzimmer und wurde vom Gemeinderat für Versammlungen und
gesellschaftliche Zwecke der Gemeinde genutzt.
An der Schule gab es etwa zweihundert Schüler. Da nur wenige
Mädchen aus wohlhabenderen Familien die Schule besuchten, gab es
für die Schülerinnen nur ein Klassenzimmer und eine Lehrerin. Für die
Jungen standen drei Klassenräume und der Mehrzweckraum zur
Verfügung. Wir hatten fünf Lehrer. Namentlich kann ich mich nur an
vier davon erinnern: an Baron (Herr) Kaspar und Baron Marsoub
Mishmishian (beide waren Onkel von Mayrig Zaruhy) sowie an zwei
weitere Brüder, Baron Armenag und seinen älterer Bruder Baron
Hovannes Eoksouzian, der für seine Strenge und seine Vorliebe für
disziplinarische Maßnahmen bekannt war. Wir hatten einen
Schulleiter, Arshag Baronian (den wir „Effendi Arshag“ nannten), und
einen Dundess (Aufseher), Vartan Noroian, dem wir den Spitznamen
„Vartan Tschortan“ verpassten und den wir immer hänselten:
Vartan Tschortan, berem kez toghnem torrtahn
Gaylere kan vrat gartan!
Vartan Tschortan, ich bringe dich auf den Hof und lasse dich dort.
Die Wölfe werden kommen und ein Loblied auf dich singen!

{S. 65 Abb.: Baron Eoksouzian, seine Frau und seine Tochter}
{Kommentar zum Foto: Er war sehr streng. „Mögen deine
Wurzeln verflucht sein!“, rief er aus, wenn er seinen Stock auf unsere
Handknöchel niedersausen ließ!}
Eine der Hauptaufgaben unseres Aufsehers bestand darin, die
Kirchenglocken zu läuten. Es gab je nach Anlass verschiedene
Rhythmen. Die schnellste Abfolge von Glockenschlägen galt dem
Schulbeginn: ding, ding, ding (eine rasche Abfolge von sieben
Schlägen). Durch ein etwas getrageneres Läuten wurden die
Menschen zum Gottesdienst in die Kirche gerufen: ding-dong, dingdong (eine Abfolge von sieben Ding-Dong-Schlägen). Der dritte und
langsamste Rhythmus erklang, wenn jemand gestorben war. Er
kündigte den Leuten an, dass der Verstorbene an dem betreffenden
Tag beerdigt werden sollte. Auch wenn Gefahr drohte, wurden die
Glocken geläutet. Dann ertönte ein langgezogenes, durchdringendes
Dong-Dong-Dong (eine Abfolge von sieben Dong-Schlägen). Zu den
Aufgaben des Aufsehers gehörte es auch, zu einem Schüler nach
Hause zu gehen, um den Grund für sein Fehlen in der Schule in
Erfahrung zu bringen.
Kaspar und ich waren sieben Jahre alt, als wir eingeschult
wurden. Am ersten Schultag brachte uns Bedros zur Schule und wir
liefen aufgeregt neben ihm her. Mihran, der eine Klasse über uns war,
begleitete uns. Er war in Perri ein paar Jahre zurückgestuft worden,
da seine Leistungen in Ismiel, wo er seine Schulzeit begonnen hatte,
den Anforderungen dieser Schule nicht entsprochen hatten.
Irgendwann im Laufe der ersten Tage hängte uns der Lehrer eine
Karretaghdagh (Schiefertafel) um den Hals. Nun fingen wir an, mit
einem Stück Gavidj (Kreide) das armenische Alphabet und die
Grundzahlen zu schreiben. Jeder von uns bekam einen Bayoussag
(Stoffbeutel), den man mit einem Knopf verschließen konnte und in
dem wir unsere Bücher, Papiere und andere Utensilien verstauten.
Wir schwangen ihn neben uns hin und her, wenn wir stolz zur Schule
und wieder nach Hause gingen.
Kaspar und ich bekamen jeder fünf Para (Groschen) pro Woche
für unseren Schulbedarf: Stifte, Ersatzfedern für unsere Füller,
Lineale, Radiergummis und Papier. All diese Dinge kauften wir auf
dem Shouga. Sie wurden in erster Linie aus Deutschland importiert.
Wir mussten mit unserem Taschengeld sehr sparsam umgehen.
Zu Beginn jedes Schultags versammelten sich Jungen und
Mädchen in dem großen Allzweckraum im zweiten Stock. Dort
sprachen wir zunächst ein Gebet für den Tag. Gemeinsam sangen wir
unsere nationalistischen Lieder und achteten darauf, nicht den Zorn
der Türken zu erregen. Anschließend wurden alle Schüler namentlich
aufgerufen. Sowie ein Name genannt wurde, antwortete der
betreffende Schüler mit: „Nerga“ (anwesend). Als Erste wurden die
Mädchen in ihr Klassenzimmer entlassen. Dann durften die Jungen
ihre jeweiligen Klassenräume aufsuchen. Alles lief ruhig und gesittet

ab. Die Schüler benahmen sich tadellos, denn sie betrachteten die
Schulbildung als Privileg – der Schulbesuch war nicht verpflichtend.10
Sowohl die Schüler als auch die Eltern hatten große Achtung vor
den Lehrern und begegneten ihnen mit viel Respekt. Die Lehrer
hatten ihrerseits ein ernsthaftes Interesse am Fortkommen ihrer
Schüler und waren in ihren jeweiligen Unterrichtsfächern sehr gut
qualifiziert. Die Hauptfächer waren sehr ähnlich wie die heute an den
staatlichen Schulen in den Vereinigten Staaten unterrichteten
Grundfächer. Die Lehrer festigten die Werte und die Verhaltensregeln,
die den Kindern zu Hause beigebracht wurden. Darüber hinaus
wurden die Schüler im christlichen Glauben unterrichtet. Aus meiner
persönlichen Sicht scheint mir, dass unsere Lehrer zu meiner
Schulzeit in Perri bessere Arbeit leisteten als die Lehrer heute,
ungeachtet der modernen Fortschritte und der technischen Hilfsmittel.
Das Bildungssystem aus Perri hätte bewahrt werden sollen. Es ist ein
Jammer, dass es auf so brutale Weise zerstört wurde.
Ein Schultag hatte acht Stunden. Jede Unterrichtseinheit dauerte
fünfundvierzig Minuten. Nach zwei Unterrichtsstunden hatten wir eine
Pause. Während dieser dreißigminütigen Pause spielten wir Spiele
und aßen manchmal eine Kleinigkeit. Nach der Pause folgten wieder
zwei Stunden Unterricht. Nach dem Vormittagsprogramm hatten wir
eine Stunde Mittagspause. Diejenigen, die relativ nah wohnten,
gingen zum Mittagessen nach Hause. Alle anderen nahmen ihr
Mittagessen in der Schule ein und spielten mit ihren Freunden. Am
Nachmittag gab es wieder vier Unterrichtsstunden mit einer
Nachmittagspause nach den ersten zwei Stunden. Während der
Pausen spielten die Jungen draußen an den Hängen, während die
Mädchen auf dem Dach der Kirche spielten.
Wenn die Schule um vier Uhr aus war, blieben die meisten
Schüler zum Spielen da, bis die Kirche für den Abendgottesdienst
geöffnet wurde. Mein Vater und mein Großvater legten Wert darauf,
täglich mit uns in die Kirche zu gehen. Nach dem einstündigen
Gottesdienst gingen wir alle gemeinsam zu Fuß nach Hause.
Eltern und Lehrer arbeiteten aktiv zusammen, damit wir auch
wirklich lernten und uns gut benahmen. Mehrmals im Jahr wurden der
Schulleiter und die Eltern während der mündlichen Prüfungen in einen
Klassenraum geladen. Mein Vater hatte für gewöhnlich keine Zeit zu
kommen, daher berichteten ihm Freunde der Familie von unseren
schulischen Fortschritten, wenn sie uns zu Hause besuchten. Meine
Eltern waren sehr stolz und glücklich darüber, dass Kaspar und ich die
besten Schüler unserer Klasse waren. Dadurch fühlten wir uns
motiviert, noch eifriger zu lernen. Auf diese Weise konnten wir etwas
tun, das ihnen wichtig war.
Lehrer und Eltern entschieden gemeinsam, welche Strafe
verhängt werden sollte, wenn sich ein Schüler daneben benommen
hatte. Selbst wenn sich jemand zu Hause schlecht benahm, wurde er
von der Schule entsprechend den Anweisungen der Eltern
gemaßregelt. Manchmal wurde ein Schüler sowohl zu Hause als auch
in der Schule bestraft. Ich kann mich nicht erinnern, dass meine Eltern
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einen von uns je geschlagen hätten, aber ich weiß noch, wie Bedros
einmal einen Brief in die Schule brachte, in dem berichtet wurde, dass
Mihran, Kaspar und ich uns daneben benommen hatten. Mihran geriet
immer in Schwierigkeiten. Er ärgerte meine Schwester, hörte nicht auf
meine Eltern und stahl Trauben aus dem Khuzehn. In jenem
konkreten Fall waren wir alle drei beteiligt gewesen und erwischt
worden. Ich weiß allerdings nicht mehr, was wir angestellt hatten.
Bedros' Brief wurde während der Morgenversammlung vor der
gesamten Schule vorgelesen. Erst bekamen wir eine Standpauke
über die Verfehlung, die wir begangen hatten, dann wurde auf der
Grundlage der Schwere unseres Vergehens unsere Strafe festgelegt.
Für das, was wir drei damals ausgefressen hatten, bekam jeder von
uns vier Schläge mit dem Lineal auf jede Handfläche.
Ein anderes Mal gingen wir an einem Sonntagnachmittag zu fünft
in die Weinberge, um Karten zu spielen, was, wie wir wussten,
verboten war. Da wir nicht um Geld spielten, machten wir uns keine
Sorgen, dass wir erwischt werden könnten oder einer von uns die
anderen verraten würde. Ohne dass wir ihn bemerkten, hatte uns
jedoch Mihran Eoksouzian, der Sohn des Lehrers, beobachtet und an
seinen Vater verraten. Am nächsten Morgen wurden wir fünf vor die
versammelte Klasse zitiert, und wieder bekam jeder von uns vier
Schläge mit dem Lineal auf beide Handflächen. Bei jedem Schlag,
den ich bekam, schrie ich „vach vach!“ („aua, aua!“). Als Kaspar an die
Reihe kam und geschlagen werden sollte, bemerkte der Lehrer, dass
er in die Hose gemacht hatte, und ließ Gnade vor Recht ergehen.
Kaspar wurde nicht bestraft.
Auch Baron Eoksouzians Schläge auf die Knöchel meiner
geballten Faust sind mir im Gedächtnis geblieben. Er schlug fest mit
der flachen Seite seines Lineals zu. Ich kann mich noch erinnern, wie
schmerzhaft das war, weiß aber nicht mehr, was ich verbrochen hatte.
Wenn ich auch an milde Formen disziplinarischer Maßnahmen
glaube, so bin ich doch keineswegs von derartig drastischen
Methoden überzeugt. Sie sind grausam und unnötig.
Eines Tages, als es sehr heiß war, fürchtete der dreijährige Neffe
von Baron Hovannes offenbar, sein Onkel würde ihn ebenso
bestrafen, wie er es zuvor mit den älteren Jungen getan hatte. Er lief
davon und versteckte sich in den Weinbergen. Nachdem die ganze
Gemeinde ihn mehrere Stunden lang gesucht hatte, fand ihn
schließlich mein Bruder Mihran. Er war an einem Hitzschlag
gestorben. Durch diesen Vorfall war die ganze Gemeinde erschüttert
und in Aufruhr. Alle waren der Meinung, die Bestrafungen sollten
weniger grausam sein.
Mihran war in den akademischen Fächern und bei allen
sportlichen Aktivitäten der beste Schüler seiner Klasse. Alle Spiele, an
denen er teilnahm, gewann er. Die anderen gaben ihm den
Spitznamen „Yeghav“ (wörtlich: „Es hat geklappt.“). Es erfüllte mich
mit Stolz, wenn die anderen von mir als von „Yeghavs Bruder“
sprachen. Niemand wagte es, mich zu schikanieren.
1915 hatte ich gerade die vierte Stufe erreicht und damit knapp
sechseinhalb Jahre Schule hinter mich gebracht. Aus meiner

Erfahrung und von meinen Leistungen her würde ich heute sagen,
dass meine Schulbildung dem Niveau eines Absolventen der
Highschool entsprach oder es sogar übertraf.
Die Schüler, die am Ende der sechsten Stufe am besten
abschnitten und über die finanziellen Mittel verfügten, waren
berechtigt, ans Yephrad-College (Euphrates College)11 zu gehen. Das
Yephrad-College in Ober-Kharpert war in erster Linie ein
Lehrerseminar, das in den 1880er Jahren von amerikanischen
Missionaren gegründet worden war.
In unserer Schule gab es keine Tische – wir saßen auf
Bodenmatten. Die Matten waren in einer geraden Reihe ausgelegt,
der beste Schüler saß vorn im Klassenzimmer, der schlechteste ganz
hinten. Nach jedem Leistungstest wurde die Sitzordnung den
Ergebnissen entsprechend angepasst.
Als Zwilling war es mir erlaubt, vorne in der Klasse neben Kaspar
zu sitzen, der in unserer Stufe der beste Schüler war. Im Allgemeinen
stand ich zwar an zweiter Stelle, doch hin und wieder erzielte ich
bessere Noten als Kaspar und saß durch mein eigenes Verdienst auf
dem vordersten Platz.
Die Schüler wurden den Klassenstufen nicht nach ihrem Alter,
sondern nach der Anzahl der Jahre, die sie die Schule besucht hatten
und ihren Ergebnissen bei den Leistungstests zugeordnet. Daher
variierte das Altersniveau in den einzelnen Klassenstufen. Wenn ein
Schüler die Abschlussprüfungen nicht bestand, musste er das
Schuljahr wiederholen.
Kaspar war in Mathematik besser als ich und manchmal musste
ich ihn zwingen, mir bei den Hausaufgaben zu helfen. Das ärgerte ihn,
weil ich sehr viel Zeit mit Spielen verbrachte, statt zu lernen.
Manchmal musste ich etwas energisch werden, bevor er nachgab und
mir half.
Ich war in Sprachen und Geschichte besser. 1915 konnte ich
besser Englisch als Türkisch. Wir hatten Unterricht in beiden
Sprachen, aber aus Türkisch machte ich mir nie etwas. Englisch zu
lernen, machte mir besonders großen Spaß.
Wir lernten das englische Alphabet sowie das Lesen, Schreiben
und Sprechen von einfachen englischen Sätzen. Ich weiß noch, wie
viel Freude wir an dem Satz „Run mouse, run – the cat is going to
catch you!“12 hatten. Meine Frau Ovsanna hat denselben Satz gelernt,
als sie in Malatya lebte. Ihre Schulbildung ging über ein paar Monate
Vorschule nicht hinaus.
Mit zwölf Jahren war ich sehr stolz darauf, in meinen Briefen an
Bedros ein paar Worte auf Englisch schreiben zu können. Damals
wusste ich noch nicht, dass ich den Großteil meines Lebens in
Amerika verbringen würde oder dass ich früher als gedacht feststellen
sollte, wie nützlich diese geringen Englischkenntnisse mir nach
meiner Flucht aus der Türkei und in die Freiheit waren.
Ich bedaure es bis heute, dass man mir die Schulbildung, die ich
11

12

Der englische Name der Einrichtung ist „Euphrates College“. Da der Autor jedoch durchgehend den armenischen
Namen dafür verwendet, wurde dies in der Übersetzung beibehalten. (Anm. d. Ü.)
„Lauf, Maus, lauf, sonst fängt dich noch die Katze!“ (Anm. d. Ü.)

mir so sehnlich gewünscht hatte, meine wertvollste Chance, auf so
brutale Weise genommen hat. Ich habe später nie wieder eine
Gelegenheit gefunden, meine Ausbildung abzuschließen.
Unsere Schule lag etwa fünfzehn Gehminuten von unserem Haus
entfernt. Unterwegs trafen wir stets mit Klassenkameraden
zusammen, da alle gleichzeitig die Kirchenglocken hörten. Wenn einer
der Jungen auf der Straße an einem älteren Mann vorbeiging, musste
er stehen bleiben, dem Mann einen Guten Tag wünschen und ihm
während der gegenseitigen Begrüßung die Hand küssen. Jungen
durften nicht mit den Händen in den Taschen durch die Straßen gehen
und auch nicht im Gehen essen oder trinken. In den Wintermonaten
mussten sie das Brennholz für die offenen Kamine in den
Klassenräumen der Jungen und der Mädchen mitbringen.
Ich kannte alle Jungen unserer Schule beim Namen. Wenn es
ums Spielen ging, machte keiner von uns einen Unterschied zwischen
den kleinen und den größeren Jungen, weder in der Schule noch zu
Hause. Ich spielte mit jedem, der gerade zur Verfügung stand, wenn
ich Zeit hatte. Wir kamen alle miteinander aus. Einen besonders
engen Freund hatte ich aber doch: meinen Klassenkameraden Kevork
Noroian. Wir waren seit dem ersten Schultag in derselben Klasse
gewesen. Wir hatten ähnliche Vorlieben und Abneigungen und waren
in unseren schulischen Leistungen beide sehr gut. Seine Eltern waren
verhältnismäßig wohlhabend. Sie besaßen mehrere Kühe und
verkauften neben der Milch auch selbst gemachte Butter, Joghurt und
Käse. Jeden Morgen strich seine Mutter Serr, den Rahm, der sich auf
frisch zubereitetem Joghurt absetzt, auf ein Stück Brot, rollte es und
packte es ein. Kevork gab es mir dann jeweils in der ersten Pause.
Diese Geste vermittelte mir immer das Gefühl, etwas Besonderes zu
sein, denn sie zeigte, dass Kevorks Mutter in ihrer gutherzigen Art
auch an mich dachte. Bis heute esse ich vor dem Schlafengehen eine
kleine Schale Joghurt mit Honig und muss dabei immer an Kevork
denken.
Ein anderer Klassenkamerad, Bedros Yermoian, zeigte mir ein
paar neue Sachen. Er war etwas jünger als ich und in Amerika
geboren, aber seine Eltern waren nach Perri zurückgekommen, als er
etwa sieben, acht Jahre alt war. Er hatte eine Schachtel Crayola
Wachsmalstifte aus Amerika mitgebracht. Er malte alle seine Bilder
mit vielen schönen Farben aus. Das schien etwas zu sein, das Spaß
machte. Er erlaubte einigen von uns, seine Crayolas auszuprobieren,
ein Vergnügen, das ich nie vergessen habe. Er wohnte nicht allzu weit
von uns entfernt. Eines Tages lud er mich zu sich nach Hause ein, um
mir zu zeigen, wie sein Vater am Tzitziyank arbeitete, wo mein Vater
unseren Weizen schälen ließ. Bedros brachte uns alle zum Staunen,
wenn er vom Leben seiner Familie in Amerika berichtete und uns die
Gründe erklärte, aus denen sein Vater nach Perri zurückgekommen
war. Wir waren peinlich berührt, als wir hörten, was er über die
lockeren Manieren und das Benehmen der Mädchen erzählte. Er war
froh, dass seine Eltern beschlossen hatten, nach Perri
zurückzukehren.
Einmal brachte ein anderer Klassenkamerad Apfelsinenschalen

mit in die Schule und verteilte sie an uns. Der kräftige, süße Duft war
etwas ganz Neues für uns. Wir mochten ihn alle, obwohl wir nie zuvor
eine Orange gesehen oder gar probiert hatten. Das war etwas, was
bis dahin keiner von uns gekannt hatte. Diejenigen unter uns, die das
Glück hatten, ein kleines Stück Apfelsinenschale zu ergattern, fühlten
sich privilegiert. Wir hüteten sie sorgfältig, legten unser Stück
zwischen die Seiten eines unserer Bücher und erfreuten uns mehrere
Wochen lang an dem einzigartigen Duft, wenn wir das Buch
aufschlugen. Das erste Mal, dass ich eine ganze Orange zu sehen
bekam und kostete, war, als Kerop und ich in Beirut ankamen. Damals
hatte ich noch in Erinnerung, dass Orangen nicht nur einen
angenehmen Duft besaßen, sondern auch sehr lecker schmeckten.
Hampartzoum Der Garabedian und ich fanden auch immer wieder
Zeit, um am Flussufer bambusartige Gewächse zu suchen, während
wir die Maulbeeren aus unserem Baghchah zum Trocknen auslegten.
Dann bohrten wir drei oder vier Löcher in einen etwa fünfundzwanzig
Zentimeter langen Stängel und taten so, als hätten wir eine Duduk
(armenische Flöte). Darauf spielten wir unsere eigene Musik. Wir
waren aber beide zu schüchtern, um dieses Talent vor anderen
vorzuführen.
Ich weiß zwar nicht mehr, in welchem Jahr es war, aber ich kann
mich noch gut an einen besonderen Tag erinnern: Mitten am
Nachmittag, als ich gerade auf unserem Dach spielte, wurde der
Himmel plötzlich vollständig schwarz. Wir befanden uns in absoluter
Dunkelheit. Die Erwachsenen fragten sich, ob dies „das Ende der
Welt“ sei. Alle eilten in die Kirche, um dort eine Erklärung zu
bekommen. War das eine Botschaft von Gott?
Allmählich wurde es wieder hell. Ich weiß nicht mehr, ob uns
jemand darüber aufklärte, was da vor sich gegangen war. Auch meine
Frau konnte sich erinnern, dasselbe Ereignis in Malatya miterlebt zu
haben.

SCHÜLERVERZEICHNIS
NAMEN DER MÄNNLICHEN SCHÜLER
Mittelstufe – 2. Klasse
1.
2.
3.
4.

Krikor Samerjian
Khosrov Nalbandian
Alexan Hovhannesian
Karekin Yermoian

5.
6.
7.

Jivan Boyajian
Khosrov Ourfalian
Paravon Jizmejian

Mittelstufe – 1. Klasse
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Karekin Yerevanian
Nigoghos Tanielian
Kevork Yerevanian
Isahak Assadourian
Levon Gopoian
Khachadour Harutunian
Baghdasar Bandazian

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Garabed Vasgertsian
Mardiros Bandazian
Hovhannes Bandazian
Kevork Poochigian
Assadour Antaramian
Ghazar Harutunian

Grundstufe – 2. Klasse
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Hagop Holopigian
Vahan Bandazian
Levon Chakmakjian
Avedis Kzirian
Manoug Poochigian
Sarkis Noroian
Mihran Chitjian
Dikran Meynazarian
Ghevont Bandazian
Nishan Ourakhian

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Bedros Bedrossian
Avedis Meynazarian
Higaz Nalbandian
Hagop Kendoian
Armenag Tatoian
Melidos Mazmanian
Jivan Marabanian
Boghos Poochigian
Misak Maghakian

Grundstufe 1. Klasse
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Toros Malkhasian
Vahan Tatoian
Bedros Yermoian
Mardiros Ananigian
Kevork Noroian
Hampartzoum Chitjian
Kaspar Chitjian
Hmahyag Mouradian
Grigor Manoukian
Souren Melidosian

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Mardiros Yenovkian
Khachadour Yezigian
Vartan Hagopian
Armenag Eoksouzian
Melkon Terzian
Mihran Mikaelian
Levon Melidosian
Nishan Marabanian
Mihran Mirakian

Vorbereitungsstufe – 3. Klasse
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Levon Pashajughian
Avedis Hagopian
Mesrob Yerevanian
Kegham Bandazian
Hrant Melidosian
Mekhsi Noroian
Hampartzoum D. Garabedian
Mihran Eoksouzian

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Dikran Noroian
Donabed Vartanian
Hovhannes Yezigian
Zakar Zakoian
Ghevont Yezigian
Arsen Souqkiasian
Samuel Megerdichian
Hagop Ghorg Kevork

Vorbereitungsstufe – 2. Klasse
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hajibeg Tertsakian
Mihran Bandoian
Jivan Antaramian
Dikran Chakalmazian
Mihran Chakmakjian
Hovhannes Khelejan

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Levon Arakelian
Tateos Kazanjian
Khoren Pashajughian
Manoug Chulfayan
Garabed Khachadourian
Krikor Eoksouzian

Vorbereitungsstufe – 1. Klasse
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Mardiros Toroian
Vartan Kazanjian
Markar Hakalmazian
Ghazar Echgulian
Ghevont Gagoian
Boghos Poochigian
Hagop Hakalmazian
Jivan Gagoian
Harutiun Meynazarian
Harutiun Vasgertsian
Mardiros Sousoulian
Mihran Gopoian
Zadour Krikorian
Levon Yerevanian
Levon Mishmishian
Boghos Mishmishian

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Yervant Chakmakjian
Kaghep Paghdasarian
Gorun Vasgertsian
Asadour Manuelian
Krikor Khachigian
Dikran Donigian
Yegishe D. Garabedian
Khostov Kouzoian
Yervant Yerevanian
Gorun Hagopian
Yervant Mikaelian
Isahag Garabedian
Harutiun Chakmakjian
Mardiros Mikaelian
Yegishe D. Nerssian
Movses Marabanian
Nerses D. Nersesian

NAMEN DER SCHÜLERINNEN
Mittelstufe – 1. Klasse
1.
2.

Zarouhi Kreghian
Yeranouhi Emrshadian

3.
4.

Badaskhan Holopigian
Mariam Apelian

5.
6.

Keghanush Meynazarian
Aghavni Marabanian

7.
8.

Kohar Tatoian

Sultan Kevorkan

Vorbereitungsstufe – 3. Klasse
1.
2.
3.
4.

Mariam Marabanian
Aghavni Kasbarian
Zarouhi Pashajoughian
Zarouhi Choragian

5.
6.
7.
8.

Annavert Kreghian
Azniv Gopoian
Yeghisapet Takessian
Arousiag Chakmakjian

Grundstufe – 1. Klasse
1.
2.
3.
4.

Nevart Yermoian
Arpine Marabanian
Dzaghig Tavitian
Mariam Gagoian

5.
6.
7.
8.

Vartouhi Kasabian
Sultan Bantazian
Payladzou Topjian
Mariqa Kheshdoian

Vorbereitungsstufe 3. Klasse
1. Armine Poochigian
2. Azniv S. K. Chakmakjian
3. Mariam Chakmakjian

4. Yester Hakalmazian
5. Khatoun Menazarian
6. Arousiag Poochigian

Vorbereitungsstufe – 2. Klasse
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Armine Poochigian
Anna Noroian
Khatoun Semerjan
Azniv Poochigian
Arousiag Takesian
Yeghisapet Pashalian

7. Hasmig Hovnanian
8. Gohar Yezigian
9. Baydzar Emrshadian
10. Araxi Tatoian
11. Araxi Bouloudian

Vorbereitungsstufe – 1. Klasse
1. Anna Ourakhian
2. Araxi Emrshadian
3. Araxi Hakalmazian
4. Zarouhi Kreghian
5. Araxi Baghdigian
6. Arshaluys Marabanian
7. Aghavni Noroian
8. Anna Boghosian
9. Anna Mouseghian
10. Aghavni Poochigian
11. Arousiag Yermoian
12. Satenig Bezirgenian
13. Aghavni Bidagian
14. Nazeli Yermoian
15. Vartouhi Guiragosian
16.Vartouhi Antaramian
17.Yeghisapet Noroian

18.Terviz Meynazarian
19. Arshaluys Eoksuzian
20. Lousin Yermoian
21. Arshaluys Gopoian
22. Altun Berberian
23. Altun Pashajoughian
24. Yeghisapet Yermoian
25. Vartanush Aghzigian
26. Vartouhi Gagoian
27. Siranoush Bouloudian
28. Vartouhi Eoksuzian
29. Zabel D. Garabedian
30. Arousiag Terzian
31. Yester Garabedian
32. Azniv Bedrosian
33. Arousiag Eoksuzian
34. Azniv Deroian

Hiermit bescheinigen wir, dass 196 Schüler die gemischten Schulen in
Perri besucht haben und bestätigen die Echtheit der Unterschriften im
Elternabschnitt dieses Buchs.
Diakon
K. Holopigian

Pastor
A. Nigoghosian

Sekretär
G. Poochigian

Vorsitzender A. Bouloudian
Vize-Prälat Fr. Boghos Garabedian

(Diese Listen sind Kevork Yerevanians Buch Die Geschichte der
Armenier aus Charsandjak (History of the Armenians of Charsanjak)
entnommen.)

16 DIE SCHULE NACH DEN DASCHNAKS 1912-1915
Irgendwann während meines vierten Schuljahrs begann die
Gemeindeorganisation Perritzineroun Miatzial Mioutiun („Vereinigte
Gesellschaft Perri“) unsere Schule finanziell auszustatten, da Perri in
politischer, nationaler und verwaltungstechnischer Hinsicht das
Zentrum von Charsandjak war. Die Organisation war in Amerika von
armenischen Auswanderern aus Perri gegründet worden.
Umgehend wurden tief greifende Veränderungen eingeleitet. Die
Klassenräume wurden umgestaltet, die Gehälter der Lehrer erhöht
und eine Reihe neuer Lehrbücher eingeführt. Wir mussten nun kein
Schulgeld mehr bezahlen und die Unterrichtsmaterialien, Bücher und
Papier wurden kostenlos zur Verfügung gestellt. Sogar die Kosten für
unser Trinkwasser wurden übernommen, und im Winter mussten die
Jungen kein Brennholz zum Beheizen der Klassenzimmer mehr
mitbringen.
Am besten gefielen mir die neuen Schulbänke. Zwei Einzeltische
wurden jeweils zu einer Doppelbank zusammengefügt. Die
Schreibfläche war etwas geneigt, was das Schreiben ein wenig
erleichterte. Es gab eine Vertiefung, in die wir unsere Füllfederhalter
und Stifte legen konnten, sowie ein Tintenfass in der rechten oberen
Ecke. Man konnte die Schreibfläche anheben und darunter befand
sich ein Fach, in dem wir unsere Bücher und unser Papier
aufbewahren konnten. In unserem Klassenzimmer standen drei oder
vier Reihen von Schulbänken. Wenn weitere Schüler in die Klasse
aufgenommen wurden, wurden zusätzliche Bänke hereingebracht. In
jeder Reihe standen vier Doppelbänke.
{S. 75: Abb. einer Schulbank}
Nun saß nicht mehr der Klassenbeste in der vordersten Reihe.
Stattdessen wurden wir der Größe nach platziert: Die kleineren
Schüler saßen vorn, die größeren hinten. Da Kaspar und ich aber
Zwillinge waren, durften wir auch jetzt noch nebeneinandersitzen,
obwohl ich ein Stück größer war als er.
Im Allzweckraum wurde eine große runde Wanduhr aufgehängt,
die von Hand aufgezogen werden musste. Bis dahin hatten die
meisten Lehrer Taschenuhren gehabt, die sie von Zeit zu Zeit
hervorholten, um die Zeit abzulesen. Zu Hause hatten wir nie eine
Wand- oder Taschenuhr besessen.
In jenem Jahr trugen die Jungen ab der Mittelstufe keine Zubouns
mehr in der Schule. Wie die älteren Jungen trugen auch wir nun
Shalvahrs und Hemden. Mein Vater sorgte dafür, dass wir ordentlich
angezogen waren. Unsere Hemden erstand er auf dem Shouga.
{S. 76: Abb. mit Kommentar: „Von allen Schülern bewundert. Ich
schenkte ihr immer Rosenwasser.“ Bildunterschrift: Die von mir am
meisten verehrte Lehrerin Anahid Rahanian und Sohn Armenag.}

Gleich zu Anfang wurden unsere christlichen Vornamen durch
säkulare ersetzt. Kaspar wurde zu Massis und ich sollte fortan Papken
heißen. Obwohl wir und unsere Eltern diese Praxis akzeptierten,
wurden diese Namen nur im Klassenzimmer von den Lehrern und
dem Schulleiter benutzt. Zu Hause und außerhalb der Klassenzimmer
behielten wir unsere Taufnamen bei. Von nun an gab es in der Schule
keinen Religionsunterricht mehr, doch nach der Schule besuchten wir
weiterhin die Gottesdienste in der Kirche.
Es wurde ein Versuch unternommen, Mädchen und Jungen in
einem Klassenzimmer gemeinsam zu unterrichten. Allerdings gab es
viele störende Zwischenfälle und wir wurden nach kurzer Zeit wieder
getrennt.
Die Frau des neuen Schulleiters, Anna Rahanian, eine Frau aus
Perri, wurde die neue Lehrerin der Mädchen. Sie unterrichtete auch
Mathematik und Englisch in den Jungen-Klassen der Stufen fünf und
sechs. Sie war nicht nur hübsch, sondern auch bei allen sehr beliebt.
Ich freute mich schon immer sehr auf ihren Unterricht. Gelegentlich
pflückte ich in den Hügeln duftende Blumen und stellte Parfüm für sie
her. Ich legte die Blumen in ein Glas und stellte es zwei bis drei Tage
in die pralle Sonne. Am Boden des Glases setzte sich ein angenehm
duftendes Fluidum ab. Wenn ich genug davon zusammenhatte,
brachte ich es ihr. Sie nahm das Geschenk immer freundlich an und
dankte mir mit einem schönen Lächeln. Das machte mich sehr
glücklich.
Als die Methoden unserer Bestrafungen geändert wurden, waren
wir uns nicht sicher, ob uns die alten oder die neuen lieber waren.
Schläge auf die Handflächen, Fingerknöchel oder sonst wohin waren
nicht mehr erlaubt. Stattdessen wurde der Übeltäter in die
Mädchenklasse geschickt. Es wurde ihm ein Schild um den Hals
gehängt, auf dem zu lesen war, was er verbrochen hatte. Damit
musste er dann in einer Ecke stehen. Je nach der Schwere seines
Vergehens konnte es auch sein, dass er auf einem Bein stehen und
das andere nach hinten zum Rücken hin anwinkeln musste. Wenn er
etwas sehr Schlimmes angestellt hatte, musste er zusätzlich den Arm
auf der anderen Körperseite mehrere Stunden lang in die Höhe
halten. Die meisten Jungen kamen zu dem Schluss, dass das alte
System der Bestrafung besser gewesen sei. Kein Junge wollte der
Demütigung ausgesetzt werden, in das Klassenzimmer der Mädchen
geschickt zu werden.
Unser neuer Schulleiter Soghomon Effendi, ein Khughitzi (aus
dem Dorf Khughi), war ein großer, kräftiger Mann. Stolz und
zuversichtlich hielt er uns Vorträge über die Grundsätze der
Daschnaktsagan (Armenische Revolutionäre Föderation):
„Wir haben genug geweint und Tränen der Angst
vergossen. Gott hat uns Intelligenz, Beine und Arme gegeben,

um uns, unsere Familien und unsere Nation zu verteidigen.“
Nun wurde nur noch die christliche Ethik unterrichtet, weil
es notwendig war, unsere Wachsamkeit zu steigern, das
Bewusstsein der Schüler für ihre schimpfliche Unterdrückung
zu wecken.
„Es ist an der Zeit, dass wir uns vom Joch der
Türkenherrschaft befreien. Jahrhundertelang, sechshundert
Jahre lang, haben wir geweint. Wer hat uns gehört? Vielleicht
sind Gottes Ohren taub geworden! Wie viele Ozeane voller
Tränen hat er über uns gebracht? Unsere Kirchen sind bis auf
den letzten Platz gefüllt, die Gläubigen beten mit aller Inbrunst
und hoffen, von der Verfolgung durch eine blutrünstige
Regierung verschont zu bleiben, die nur daran glaubt, ihre
Bürger abzuschlachten – eine bösartige Regierung bar
jeglicher Tugenden!
Wir Armenier sind von der zivilisierten Welt abgeschnitten.
Wir haben keine Feuerwaffen. Schutzlos müssen wir uns allein
auf unsere christlichen Gebete, Gott und unsere eigene
Körperkraft verlassen. Jahrhundertelang haben wir Kirchen
und Schulen gebaut. Wir haben mit keinem Gedanken an
unsere Verteidigung und unser Überleben gedacht, obgleich
wir von den bestialischen Türken umzingelt sind!“
Jetzt war es vorbei mit unserer morgendlichen Zurückhaltung.
Laut und selbstbewusst sangen wir patriotische Lieder. Die Lehrer
zeigten uns Bilder von unseren patriotischen Helden und Anführern.13
Nun sprachen wir keine Morgengebete mehr, ehe wir in die
Klassenzimmer entlassen wurden. Stattdessen streckten wir unsere
Hände aus, damit sie auf beiden Seiten auf ihre Sauberkeit überprüft
werden konnten, inklusive der Fingernägel, die kurz geschnitten und
sauber sein mussten.
Obwohl unser christlicher Glaube nicht schwächer wurde,
freundeten wir uns allmählich mit der Vorstellung an, uns gegen die
tyrannischen Gesetze der türkischen Regierung aufzulehnen. Die
Lehrer brachten uns Lieder bei, die diese Ideen festigen sollten.
Gewehre waren das einzige Mittel, auf das wir zurückgreifen konnten,
um uns zu verteidigen und unsere Freiheit zurückzugewinnen.
Für diese Idee, das möchte ich hinzufügen, brauchten wir
nicht nur Waffen, wir hätten uns zuallererst einmal
zusammenschließen müssen. Ohne eine nationale Einheit
würden wir für immer geknebelt bleiben. Wir waren einfach zu
wenige. Eine Hand allein erzeugt kein Klatschen in der Luft. Zwei
Hände zwingen die Menschen zum Zuhören. Die Zerstrittenheit,
der unverzeihlichste Fehler, den mein Volk begangen hat, hat
sechshundert Jahre der Unfreiheit und Verfolgung nach sich
gezogen. In unserer Unterjochung unter tyrannische Despoten
reichten unsere Gebete nicht aus, Waffen reichten nicht aus. Wir
hätten Einigkeit in unseren Zielen und Handlungen gebraucht.
13
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Ab 1915 wurden die unerträglichen Vorahnungen, die
unvorstellbarsten Ängste unsere Vorväter zum letzten Mal
Wirklichkeit.
An einem scheinbar ereignislosen Tag erhielten wir die Warnung,
dass unsere Klassenzimmer nach revolutionärem Material durchsucht
werden sollten. Unsere gesamte patriotische Literatur und die
Liederbücher wurden unverzüglich unter den Holzdielen in der Schule
versteckt. Uns allen hatte man eingeschärft, auf der Hut zu sein.
Kaspar und ich behielten heimlich unsere heißgeliebten Bücher.
Wir beschlossen, sie unter dem Boden unseres Stalls zu vergraben.
Dort, so glaubten wir, würden wir besser darauf aufpassen können.
Und sobald die Gefahr vorüber wäre, würden wir sie einfach wieder
hervorholen können. Bis heute frage ich mich, ob sie noch immer dort
liegen, wo wir sie versteckt haben.

DAS LETZTE LIED
Ab dem darauffolgenden Tag unterließen wir es, unsere
patriotischen armenischen Lieder zu singen. Stattdessen brachte
Baron Marsoub uns ein neues Lied bei, und sagte, wir sollten es nicht
vergessen. Ohne uns Angst einzujagen, gab er uns damit einen
geistigen Trost für die schwierigen Zeiten, die sich anbahnten, mit auf
den Weg. Er sagte weiter nichts dazu und gab uns keine Erklärung.
Es war ein allegorischer Zungenbrecher, der uns zwang, uns auf die
Worte zu konzentrieren. Ohne zu stocken oder aus dem raschen Takt
zu kommen, kann ich noch heute alle Zeilen auswendig!
Kenatsek dessek ov e gerer aykin
Kenatsink dessank aydzen e gerer aykin
Aydzen ou aykin
Mez Parigentan, Tzez Pari Zadig
Kenatsek dessek ov e gerer aydzin
Kenatsink dessank kaylen e gerer aydzin
Kaylen ou aydze, aydzen ou aykin
Mez Parigentan, Tzez Pari Zadig
Kenatsek dessek ov e gerer kaylin
Kenatsink dessank souren e gerer kaylin
Sourn ou kayle, kaylen ou aydze, aydzen ou aykin
Mez Parigentan, Tzez Pari Zadig
Kenatsek dessek ov e gerer soure
Kenatsink dessank zhanken e gerer soure
Zhanken ou soure, souren ou kayle, kaylen ou ayzde, aydzen ou aykin
Mez Parigentan, Tzez Pari Zadig
Kenatsek dessek ov e gerer zhanke
Kenatsink dessank yughn e gerer zhanke
Yughen ou zhanke, zhanken ou soure, souren ou kayle, kaylin ou

aydze, aydzen ou aykin
Mez Parigentan, Tzez Pari Zadig
Kenatsek dessek ov e gerer yughe
Kenatsink dessank mougen e gerer yughe
Mougen ou yughe, yughen ou zhanke, zhanken ou soure, souren ou
kayle, kaylen ou aydze, aydzen ou aykin
Mez Parigentan, Tzez Pari Zadig
Kenatsek dessek ov e gerer mouge
Kenatsink dessank gadoun e gerer mouge
Gadoun ou mouge, mougen ou yughe, yughen ou zhanke, zhanken ou
soure, souren ou kayle, kaylen ou aydze, aydzen ou aykin
Mez Parigentan, Tzez Pari Zadig
Kenatsek dessek ov e darer gadoun
Kenatsink dessank harsn e darer gadoun
Harsen ou gadoun, gadoun ou mouge, mougen ou yughe, yughen ou
zhanke, zhanken ou soure, souren ou kayle, kaylen ou aydze, aydzen
ou aykin
Mez Parigentan, Tzez Pari Zadig
Kenatsek dessek ov e darer harse
Kenatsink dessank pessan e darer harse
Pessan ou harse, harsen ou gadoun, gadoun ou mouge, mougen ou
yughe, yughen ou zhanke, zhanken ou soure, souren ou kayle, kaylen
ou aydze, ayzden ou aykin
Mez Parigentan, Tzez Pari Zadig
xxx
Geht und seht nach, wer den Garten abgefressen hat
Wir gingen und sahen, die Ziege hatte den Garten abgefressen
Die Ziege und der Garten
Frohes Erntedankfest für uns, frohe Ostern für euch
Geht und seht nach, wer die Ziege gefressen hat
Wir gingen und sahen, der Wolf hatte die Ziege gefressen
Der Wolf und die Ziege, die Ziege und der Garten
Frohes Erntedankfest für uns, frohe Ostern für euch
Geht und seht nach, wer den Wolf gefressen hat
Wir gingen und sahen, das Schwert hatte den Wolf gefressen
Das Schwert und der Wolf, der Wolf und die Ziege
die Ziege und der Garten
Frohes Erntedankfest für uns, frohe Ostern für euch
Geht und seht nach, wer das Schwert zerfressen hat
Wir gingen und sahen, der Rost hatte das Schwert zerfressen
Der Rost und das Schwert, das Schwert und der Wolf,

der Wolf und die Ziege, die Ziege und der Garten
Frohes Erntedankfest für uns, frohe Ostern für euch
Geht und seht nach, wer den Rost gefressen hat
Wir gingen und sahen, das Öl hatte den Rost gefressen
Das Öl und der Rost, der Rost und das Schwert,
das Schwert und der Wolf, der Wolf und die Ziege,
die Ziege und der Garten
Frohes Erntedankfest für uns, frohe Ostern für euch
Geht und seht nach, wer das Öl gefressen hat
Wir gingen und sahen, die Maus hatte das Öl gefressen
Die Maus und das Öl, das Öl und der Rost,
der Rost und das Schwert, das Schwert und der Wolf,
der Wolf und die Ziege, die Ziege und der Garten
Frohes Erntedankfest für uns, frohe Ostern für euch
Geht und seht nach, wer die Maus gefressen hat
Wir gingen und sahen, die Katze hatte die Maus gefressen
Die Katze und die Maus, die Maus und das Öl,
das Öl und der Rost, der Rost und das Schwert,
das Schwert und der Wolf, der Wolf und die Ziege,
die Ziege und der Garten
Frohes Erntedankfest für uns, frohe Ostern für euch
Geht und seht nach, wer die Katze gefangen hat
Wir gingen und sahen, die Braut hatte die Katze gefangen
Die Braut und die Katze, die Katze und die Maus,
die Maus und das Öl, das Öl und der Rost,
der Rost und das Schwert, das Schwert und der Wolf,
der Wolf und die Ziege, die Ziege und der Garten
Frohes Erntedankfest für uns, frohe Ostern für euch
Geht und seht nach, wer die Braut genommen hat
Wir gingen und sahen, der Bräutigam hatte die Braut genommen
Der Bräutigam und die Braut, die Braut und die Katze,
die Katze und die Maus, die Maus und das Öl,
das Öl und der Rost, der Rost und das Schwert,
das Schwert und der Wolf, der Wolf und die Ziege,
die Ziege und der Garten
Frohes Erntedankfest für uns, frohe Ostern für euch
(Das „Parigentan“ gilt als das armenische
Erntedankfest/Fastnacht. Es wird am Sonntag vor Aschermittwoch
feierlich begangen, Verwandte und Freunde kommen dazu
zusammen. Es ist eine Zeit der Beichte sowie der Vergebung der
Sünden ...)
Am Tag darauf war die Schule geschlossen. Die männlichen
Lehrer und der Pfarrer wurden zu einer Vernehmung ins

Regierungsgebäude gebracht. Sie wurden entlassen, mit dem Auftrag,
die Leute davon zu überzeugen, sich den Anordnungen zu beugen
und alle Waffen innerhalb von fünf Tagen an die Regierungsbeamten
zu übergeben.
Die Kirche wurde zu unserem Versammlungsort. Unsere beiden
Priester, ein Vartabed (Priester, der im Zölibat lebt), sechs Lehrer und
etwa zehn bis fünfzehn der am besten informierten Männer unserer
Gemeinde bildeten ein Komitee, um die Angelegenheit zu diskutieren.
Unter den Männern befand sich auch der Anwalt Bulood Apkar. Er
genoss sowohl unter den Armeniern als auch unter den türkischen
Beamten hohes Ansehen. Er sprach fließend Türkisch und war ein
leitender Beamter in einer türkischen Regierungsstelle. Dann war da
noch Mehshedee Avehdoe, ein bekannter und mutiger Fedaji
(Freiheitskämpfer). Er war ein großer, kräftiger Mann, der immer in der
Kleidung eines Fedaji mit dem Schwert an der Seite und dem Dolch
im Gürtel auftrat. Mehrere Jahre lebte er versteckt in den Hügeln und
kam sehr vorsichtig zu den Versammlungen. Er war 1868 in Ismiel
geboren und hieß mit richtigem Namen Avedis Ghazanjian. Er war der
Taufpate von Kaspar und mir. Ihn zum Taufpaten zu haben, erfüllte
mich mit Stolz und gab mir das Gefühl, wichtig zu sein, obwohl ich
mich nicht erinnern kann, dass er uns je in Perri besucht hätte.
Einer der Priester, Der Krikor Garabedian, war der Onkel von
Hampartzoum Der Garabedian. Der andere Priester, Der Boghos, war
ein großgewachsener, gut aussehender Mann mit hellem Teint. Er war
kräftig und hatte einen dicken Bauch. Er war der Einzige unter den
Mitgliedern, der beharrlich die Meinung vertrat, die Armenier sollten
ihre Gewehre und Messer an die türkischen Behörden übergeben. Er
meinte, das würde die Regierung besänftigen und unsere Sicherheit
gewährleisten.
Sobald die Versammlungen zu Ende waren, warfen er und sein
Assistent sich Jutesäcke über die Schultern, hielten ein Kreuz vor sich
in die Höhe, gingen herum und drängten die Armenier, alles
abzugeben, was auch nur als Waffe gelten konnte. Die Familien, die
kein Gewehr besaßen, und dazu zählte auch der Vater meiner lieben
Frau in Malatya, glaubten, wenn sie heimlich ein Gewehr oder ein
Messer kaufen und es dann abgeben würden, wären die Türken
besänftigt. Sie dachten, sie würden dann verschont. Das erwies sich
als eine furchtbare Fehleinschätzung.
Schon nach wenigen Tagen wurde Der Boghos zunehmend
besorgt um das Wohl seiner Familie. Als sich die Lage für die
Armenier weiter zuspitzte, wurde er Mullah (eine islamisch-religiöse
Figur). Er dachte, dieser Schritt würde seine und die Sicherheit seiner
Familie garantieren. Sein Verhalten erinnerte mich an die folgende
Anekdote:
In einem dichten Wald bemerkten die Bäume einen
Mann, der mit einer Axt herankam. Sie argwöhnten,
dass er käme, um sie zu fällen und informierten sich
rasch gegenseitig über die drohende Gefahr. Einer der
Bäume rief den anderen geschwind zu: „Der Mann trägt

keine Schuld. Der Griff an seiner Axt ist einer von
uns ...“ Wenn es in unseren Reihen einen Abtrünnigen
gibt, wird der Feind siegreich sein.
Letzten Endes half ihm sein Übertritt zum Islam nichts, denn er
pflegte auch zu den Kurden ein gutes Verhältnis. Daher stellten die
Türken seine Loyalität infrage, als sich die Kurden aus dem Dersim
gegen die Türken erhoben. Auch er wurde hingemetzelt.
Der Krikor hingegen war dünn, von kleinem Wuchs und sehr
intelligent. Er bestand darauf, dass wir unsere Gewehre und Waffen
nicht ablieferten. Er argumentierte, dass wir, wenn sich die Situation
verschlimmerte, alles, was wir hatten, zu unserer Selbstverteidigung
brauchen würden. Fedaji Avehdoe sowie sämtliche Lehrer und
Gemeindemitglieder sprachen sich ebenfalls nachdrücklich dafür aus,
dass wir unsere Gewehre und Messer nicht abgeben sollten. Ihrer
Meinung nach hatten die Türken unseren Untergang bereits geplant,
völlig unabhängig davon, ob wir nun unsere Waffen abgeben würden
oder nicht.
Mehrere Buben in meinem Alter waren als Laufburschen
ausgesucht worden. Unsere Aufgabe bestand darin, den Männern, die
den gesamten Tag und die Abende bei den Versammlungen in der
Kirche zubrachten, Essen zu bringen. Außerdem überbrachten wir
denen, die auf dem Laufenden gehalten werden mussten und nicht an
den Versammlungen teilnehmen konnten, Botschaften. Ich war sehr
stolz und glücklich, dass mein Vater mich für diese wichtige Aufgabe
ausgewählt hatte, obwohl ich noch nicht einmal vierzehn war. Die
Versammlungen dauerten fünf Tage und Nächte. Ich ging jeden Tag
hin und verfolgte die Debatten aufmerksam. Ich musste die Ohren
spitzen, denn mein Platz war ganz hinten in der Kirche. Unsere Kirche
war riesig und bot der gesamten Einwohnerschaft von Perri Platz. Sie
hatte zwei große Metalltüren, von denen die eine als Eingang für die
Männer, die andere als Eingang für die Frauen diente. Ich saß also
ziemlich weit von den Männern entfernt, die sich vorne in der Nähe
des Altars aufhielten. Nur wenn sie ihre Stimmen in der Aufregung
erhoben, konnten die anderen Jungen und ich einwandfrei hören.
Wenn ich abends nach Hause kam, fragte mich mein Vater: „Was
hat dieser, was hat jener Priester gesagt? Was haben die Lehrer
gesagt? Was hat Fedaji Avehdoe gesagt?“ Wenn ich dann alle seine
Fragen beantwortet hatte, wiederholte er stets nachdenklich und voller
Unruhe: „Die Türken sind drauf und dran, unsere Köpfe zu essen!14
Unsere Anführer sind sich in ihren Entscheidungen nicht einig!“
{S. 83 Abb.: Fedaji Avedis Ghazanjian „Mehshedee Avehdoe!“
(Ismiel, 1868-1915)}
{S. 84 Abb.: 1915 schlossen die Türken unsere Schule. Der Mord
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an ihm war der erste, den ich miterlebte. Ich weinte, als ich seinen
zertrümmerten Kopf in einer großen Blutlache sah. Die Erinnerung
daran zertrümmert meine Seele.“
Bildunterschrift: Pfarrer Assador Nigoghosian und seine Frau.}
Bevor die Beratungen zum Abschluss kamen, war unser Vartabed
verschwunden. Es hieß, er habe sich davongemacht und sei nach
Kharpert aufgebrochen, um die Leute darüber zu informieren, was in
Perri vor sich ging. Keiner hat ihn je wiedergesehen oder etwas von
ihm gehört.
Kurz nachdem unsere letzte Versammlung für kurze Zeit
unterbrochen worden war, läuteten die Schulglocken und alle älteren
Jungen eilten zur Kirche. Wir waren entsetzt, als wir erfuhren, was
soeben in der protestantischen Kirche entdeckt worden war. Pfarrer
Assador Nigoghosians Leiche war in einer riesigen Blutlache
aufgefunden worden. Sein Schädel war zertrümmert. Einen weiteren
Nachbarn, der ebenfalls brutal überfallen aber wohlweislich am Leben
gelassen worden war, fand man neben ihm liegend. Die Täter hatten
ihn als Warnung an uns vor dem, was uns noch bevorstand,
zurückgelassen. Der Pfarrer war das erste von den vielen
armenischen Opfern des brutal wütenden Zorns der Türken, die ich
später noch zu sehen bekommen sollte. Nach jenem Tag sahen wir
keinen unserer männlichen Lehrer je wieder, ebenso wenig wie
unseren Schuldirektor, die Mitglieder des Komitees oder Mehshedee
Avehdoe.
All diese Veränderungen hatten meinen Vater zutiefst aufgewühlt.
Er wusste, dass wir noch nicht bereit waren, uns den Türken
entgegenzustellen, weil wir weder organisiert noch vorbereitet waren.
Er wiederholte immerzu: „Wenn wir nicht aufpassen, werden sie
unsere Köpfe essen!“ Bei der Arbeit sang er unentwegt vor sich hin.
Der Klang seiner Stimme, die dumpfe Melancholie seines Summens,
ließ uns seinen Kummer und seine unaufhörliche Sorge erahnen.
Auch sein trauriger Gesichtsausdruck spiegelte seine Ängste wieder.
Er war nie über den plötzlichen Verlust seiner Frau hinweggekommen,
der unmittelbar auf den seines Vaters gefolgt war. Es quälte ihn auch,
dass er kaum eine andere Wahl gehabt hatte, als seine beiden
ältesten Söhne nach Amerika zu schicken. Nun trieben ihn die
unheilvollen Anzeichen um und ließen ihm keine Ruhe. Noch heute
spüre ich den Schmerz in seiner Stimme, wenn er leise sang und
beim Anlegen der Muster auf den Guhdavs fest auf seinen Gaghabar
schlug:
„Leier, lass erneut dein Lied erklingen, dass die ganze Welt es
höre,
über die verfolgten, tödlich verwundeten Armenier.
Stöhne, wenn du über so viel Kummer, so viel Bosheit weinst.
Über so viel Blut haben wir so viele Tränen vergossen.
Wenn unsere Nachkommen all dies Leid vergessen,

lass alle Welt die Armenier mit Schmach bedenken ...“
Hätten in genau diesem Moment alle Armenier zugehört, sich mit
den Kurden zusammengeschlossen und eine einheitliche Front
gebildet, hätten wir, so glaube ich, etwas weitaus Besseres erreicht
als das Paradies. Wir hätten unser Land, unser Yergir (Heimat) nicht
verloren. So viele Menschenleben wären verschont geblieben. Wir
hätten keine anderthalb Millionen unschuldiger Märtyrer zu beklagen!
Und wir, die Überlebenden, wären nicht über die ganze Welt verstreut
worden.
Über Hunderte von Jahren hatten die Armenier schon mit den
Türken zusammengelebt, die sie immer unterdrückt, brutal behandelt
und ausgenommen hatten. Ihnen hätte klar sein müssen, dass ihre
einzige Chance zu überleben darin bestand, eine gemeinsame Front
gegen die Türken zu bilden. Sie hätten einen Plan entwerfen müssen,
wie sie sich gegen den türkischen Angriff zur Wehr setzen würden –
wir waren absolut schutzlos!
Während meiner Flucht und meines Kampfs ums Überleben stand
ich mehrmals dem Tode nahe. Mein Überleben muss ein Wunder
gewesen sein, ein Werk Gottes! Aber warum wurden all die anderen
Märtyrer nicht auf dieselbe Weise gerettet? Ich habe nie aufgehört,
über dieses Dilemma nachzudenken – und habe nie eine
befriedigende Antwort erhalten.
Sechshundert Jahre hatten wir unter dem Joch der Türken gelebt,
und zu Beginn des Jahres 1915 setzten die unerträglichen
Grausamkeiten ein. Die Türken aßen nicht nur unsere Köpfe, sie
verschlangen auch unsere Arme und Beine. Nach achtundachtzig
Jahren sind sie noch immer hungrig. Noch immer wollen sie mehr!
Gott, wo bist du?
Leider sind auch wir Armenier dieselben geblieben. Wie es
scheint, können wir uns nicht zusammenschließen. Auch heute, im
Alter von hundert Jahren, kann ich die Position einiger unserer
Geistlichen und Politiker, die die Massen weiterhin in ineffiziente
Splittergruppen teilen, immer noch nicht hinnehmen. Sollen sie sich
doch alle zum Teufel scheren!
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VATER TAUCHT UNTER
Diese alarmierenden Ereignisse fanden zu Beginn des Frühjahrs
1915 statt, in der Zeit, zu der wir üblicherweise die Weinberge
bestellten, nachdem die Regen- und Schneefälle des Winters den
Boden gelockert hatten.
Eines Morgens weckte mich mein Vater in aller Frühe. Er wollte,
dass ich ihn begleite und ihm helfe, um die Wurzeln der Weinstöcke
herum den Boden aufzuhacken und Steine zu entfernen. Da unser
Weinberg mehr als drei Hektar groß war, wusste er, dass diese Arbeit
mindestens zwei Tage in Anspruch nehmen würde. Ich erinnere mich
noch lebhaft an den ersten Tag, an dem wir voller Begeisterung die
neuen Setzlinge einpflanzten und davon ausgingen, dass sie später
im Frühjahr austreiben würden. Ich habe seine Worte noch im Ohr.
Voller Zuversicht und Erwartung rief er aus: „Nicht in diesem Jahr,
aber in zwei Jahren werden wir eine bessere und größere
Traubenernte von diesen Weinstöcken einholen!“ Er war sich so
sicher, dass wir von der schweren Arbeit, die wir an jenem Tag
verrichteten, profitieren würden.
Es gab noch einen Teil des Grundstücks zur Straße hin, das sehr
steinig war. Am zweiten Tag arbeiteten wir sehr hart, um diese Steine
wegzuschaffen und weitere Setzlinge einzupflanzen. Als der Tag zur
Neige ging und es schon fast dunkel war, machten wir uns zu Fuß auf
den Heimweg.
Als wir die halbe Wegstrecke zurückgelegt hatten, begegneten wir
einem verängstigten Armenier aus Perri, der in Richtung eines nahe
gelegenen kurdischen Dorfs lief. Er hielt gerade lang genug inne, um
meinen Vater zu warnen. Atemlos riet er ihm: „Mardiros Aga, geh nicht
nach Perri! Die Türken haben alle Lehrer zu Tode geprügelt und ihre
Leichen als eine Warnung an uns ausgestellt. Sie werden uns alle
umbringen! Sie suchen nach Gewehren. Geh nicht zurück – sie
werden auch dich töten!“
Diese alarmierende Nachricht wühlte meinen Vater auf. Er hatte
schon an seinen persönlichen Problemen und seiner Erschöpfung
schwer genug zu tragen. Und nun das! Wir waren beide sehr müde
und hungrig. Dennoch packte er mich, ohne noch Zeit zu verlieren,
am Arm und instruierte mich: „Mein Sohn, geh geradewegs nach
Hause und warte ein paar Tage, bis du von mir hörst!“ Mit diesen
Worten floh er unverzüglich.
Welche Pein muss ihn ergriffen haben! Wo war Gott? Man stelle
sich vor, was meinem Vater durch den Kopf ging. Spürte er, dass Gott
kein Erbarmen hatte? Er war ein so tief gläubiger Mensch! Welchen
Nutzen hatten unsere täglichen Gebete, das „Havadov Khostovanim“
gehabt? Jeden Abend hatten wir mit gesenkten Köpfen um unseren
offenen Kamin gestanden. Jeder von uns hatte eine Strophe
aufgesagt, wir hatten Gott angefleht, uns zu helfen. Welchen Nutzen

hatte das gebracht?
Ohne eine Umarmung ließ mein Vater mich allein und voller Angst
zurück. Mit dem Mann, der ihn gewarnt hatte, machte er sich auf in
das kurdische Dorf Zehree. Als er außer Sichtweite war, rannte ich so
schnell ich konnte nach Hause, um meine restliche Familie darüber zu
informieren, was geschehen war.
Wir konnten damals noch nicht wissen, dass wir am
vorangegangenen Abend zum letzten Mal das Flehen meines Vaters
zu Gott um Mitleid und Schutz für seine Familie gehört hatten. Es war
das letzte Mal gewesen, dass er im sicheren Schutz seines Hauses
bei uns allen, die ihn so sehr liebten, geschlafen hatte.
Keiner von uns hatte eine Ahnung, was uns und unserer Nation
bevorstand. Ich glaube, Gott hat sein Gesicht von den Armeniern
abgewendet, die sich noch heute um ihrer persönlichen Interessen
willen gegenseitig Steine in den Weg legen.
An jenem Tag waren armenische Männer zusammengetrieben
worden. Es verbreitete sich die Nachricht, dass man alle
einflussreichen Armenier eingesperrt habe. Alle armenischen Läden
waren beschlagnahmt und in provisorische Gefängnisse umgewandelt
worden. Innerhalb weniger Tage waren diese Gefängnisse bis an die
Grenzen ihrer Kapazitäten gefüllt. Einige der Männer hatte man
bereits in die Täler gebracht, getötet und ihre Leichen in die Bäche
und Schluchten geworfen. Einige hatte man allerdings aus dem
Gefängnis entlassen, um die anderen glauben zu machen, man würde
die braven Männer verschonen. Es verbreitete sich das Gerücht, die
Türken folterten und töteten Mitglieder der revolutionären DaschnakPartei. Unterdessen liefen Mounediks (Ausrufer) durch die Straßen
und verkündeten, Armenier, die sich in ihre Wohnhäuser oder in
sonstige Verstecke zurückgezogen hätten, könnten ruhig
herauskommen, für sie bestünde keine Gefahr.
Nach zwei Tagen der Anspannung und tiefsten Sorge erhielten wir
endlich einen Brief von meinem Vater. Er wurde von seinem Kirva,
einem guten kurdischen Freund überbracht. In dem Brief hieß es:
„Packt so viele Guhdavs auf den Esel, wie ihr könnt. Hampartzoum
und Kaspar, kommt zu mir. Der Kirva ist äußerst vertrauenswürdig.“
Meine Stiefmutter wandte sich unverzüglich an unsere Nachbarin
Vartig Baghi um Rat. Sie war älter und besser über das Geschehen
informiert. Sie bestätigte das Gerücht, dass den braven Männern
keine Gefahr drohe und sie aus ihren Verstecken herauskommen
könnten. Nur die Daschnaks würden verhaftet.
Meine Stiefmutter und Vartig Baghi waren sich einig, dass mein
Vater ein unschuldiger und braver Mann sei. Es war allseits bekannt,
dass er seine gesamte Zeit damit zubrachte zu arbeiten, um seine
Familie zu versorgen und nie in die Aktivitäten der Daschnaks
verwickelt gewesen war. Er glaubte fest daran, dass Gott uns
beschützen würde, solange wir ein wahrhaft christliches Leben
führten.
Meine Stiefmutter wies Kaspar an, eiligst eine Antwort an meinen
Vater zu verfassen und ihm zu sagen, wir alle wollten, dass er nach
Hause käme, er solle keine Angst haben, da er ein braver Mann sei

und keine Gefahr für ihn bestehe. Der Kirva nahm den Brief und ging
ohne Kaspar, mich oder die Guhdavs zurück. Wir warteten in großer
Vorfreude auf die Rückkehr meines Vaters. Wir waren noch zu jung
und naiv, um zu begreifen, was vor sich ging.

EIN WIMMERN UND WEINEN
Zwei Tage später vernahmen wir ein Pochen an der Tür und
erkannten sofort, dass es mein Vater war, der mit seinem Stab an die
Tür klopfte. Diesen Stab trug er immer bei sich, wenn er von zu Hause
fortging, um sich damit gegen wilde Hunde oder menschliche
Angreifer zu verteidigen. Weinend und rufend liefen wir alle hinaus,
um ihn zu begrüßen. Nachdem er den Hof betreten hatte, ging er
sofort und ohne ein Wort zu sagen zum Tonir Doun.
Bevor er jedoch die Zeit fand, auch nur seinen Miltan (Mantel)
abzulegen, pochte ein Gendarm (türkischer Polizist) laut an die Tür. Er
sagte meinem Vater, die Regierung wolle ihn sehen. Er nahm ihn mit,
ohne ihm zu erlauben, sich auszuruhen, mit uns zu sprechen oder
einen Happen zu essen. Wir machten uns große Sorgen darum, ob er
überhaupt gegessen hatte, während er sich versteckt hielt, denn er
wirkte schon etwas abgemagert. Die Gendarmen lagen also auf der
Lauer, um die Armenier, die aus Verstecken in den umliegenden
Dörfern zurückkehrten, abzufangen ... Eine weitere Irreführung!
Wenn ich an jene angsterfüllten Tage zurückdenke, habe ich
wieder das Gefühl, dass wir einen Gott haben, der Gefallen daran
findet, Menschen zu enttäuschen. Ich erinnere mich an die Inschrift,
die ich über dem Altar in unserer Heilig-Kreuz-Kirche in Los Angeles
gelesen habe: „Bitte, und ich werde geben – klopfe an, und ich werde
öffnen.“ Lügen, Lügen, Lügen und noch mehr Lügen!
Mein Vater war ein aufrichtiger und treuer Gläubiger. Er glaubte
wirklich, was er sich selbst immer wieder vorsagte: „Ohne den Willen
Gottes, regt sich kein Blatt am Baum.“ Zum damaligen Zeitpunkt
lebten wir alle in diesem festen Glauben. Wir konnten nicht begreifen,
was um uns herum passierte und warum. Wir fürchteten Gott und
taten nichts ohne ein Gebet. Wir waren alle gottesfürchtige und
gesetzestreue Bürger. Und doch wurde mein Vater ins Gefängnis
gesteckt. Was war sein Vergehen? Was hatte dieser unschuldige
Mann getan? Ich glaube, Gott wandte sein Antlitz von den Armeniern
ab, die die Uneinigkeit aufrechterhalten und ausschließlich an ihren
eigenen, persönlichen Vorteil denken. Was können wir als Folge
davon erwarten? Ich kann es euch sagen. Armenische Jugend,
Kinder des Grams …
Die nächsten zwei Tage verbrachte Kaspar damit, unseren Vater
zu suchen. Wir hatten keinerlei Nachricht, wo er sich befand und was
man ihm möglicherweise angetan hatte. Wir wussten nicht, ob er tot
oder noch am Leben war. Wir mussten sehr vorsichtig sein, wenn wir

aus dem Haus gingen, denn auch wir hätten geschnappt werden
können; wir hatten ohnehin keine große Hoffnung, hilfreiche
Informationen zu bekommen. Für mich war es besonders gefährlich,
denn ich war deutlich größer als Kaspar und wirkte wesentlich älter
als er.
Am dritten Tag beschloss ich trotz allem endlich, das Risiko
einzugehen und Kaspar auf seiner Suche nach meinem Vater zu
begleiten. Zusammen gingen wir ins Zentrum. Wir waren fassungslos,
als wir sahen, dass alle Männer hinter den verriegelten Türen der
improvisierten Gefängnisse eingesperrt waren. Es gab über
hundertfünfzig Läden, alle hatte man in Gefängnisse umgewandelt
und alle waren bis an die Grenzen ihrer Kapazitäten gefüllt. Die
Männer wurden unaufhörlich mit dicken Holzbrettern geschlagen. Ihre
durchdringenden Schreie des Schmerzes und der Verzweiflung
hallten durch die Straßen. Man schlug sie beinahe tot.
Als wir uns der Schmiede näherten, hörte ich ein schmerzerfülltes,
unvergessliches Flehen. „Bitte, um der Liebe deines Gottes willen,
bitte schlag mich nicht mehr!“ Mit einem Mal durchfuhr es mich und
ich erkannte mit Bestürzung, dass es mein Vater war, der da klagte.
Wir näherten uns eilends der Tür des Gebäudes, und ich wandte mich
an die Wache, die davor stand: „Chitjeeyeen Oghlin yehm.“ („Ich bin
Chitjians Sohn.“) Er ging hinein und brachte meinen Vater an die Tür,
öffnete sie jedoch nicht. Wir konnten einander nicht sehen. Was für
ein jämmerlicher Anblick! Was für eine herzzerreißende Erinnerung!
Noch nach so vielen Jahren ist es für mich äußerst schmerzhaft, an
diesen Augenblick zurückzudenken, den man wohl schwer vergessen
kann. Der Mann, der täglich das Havadov Khostovanim gebetet hatte,
war mein Vater. Der Mann, der neue Weinsprösslinge für das
kommende Jahr gepflanzt hatte, war mein Vater. Und jetzt war mein
Vater der Mann, der weinte und wimmerte!
Von jenseits der geschlossenen Tür bat er mit kläglicher Stimme:
„Bitte bringt mir etwas Weinbrand und tragt alle hundert Guhdavs
(Musselinstoffe) zu Gouri Oso hinüber.“
Ich ließ Kaspar bei meinem Vater zurück und rannte, so schnell
mich meine Beine trugen, nach Hause, um meinem Vater den
Weinbrand zu holen. Als ich die halbe Strecke zurückgelegt hatte, bot
sich mir ein Anblick, der meinen Körper noch heute erzittern lässt! Nie
hatte ich etwas so Barbarisches zu sehen bekommen oder mir
vorstellen können. Wie konnte ein menschliches Wesen, das über
eine Seele verfügte, eine solche Tat verüben? Das war und ist mir bis
heute völlig unbegreiflich. Rechterhand von meinem Weg verlief der
Kanal, der aus der Gahmarr-Quelle gespeist wurde. In der Mitte des
Kanals stand ein junger Mann. Er war noch am Leben, aber nur noch
halb bei Sinnen. Den Schreien, die er ausstieß, konnte man
entnehmen, dass er fürchterliche Schmerzen erlitt. Die Haut an
seinem Rücken war von den Schultern bis zur Taille in Streifen
abgetrennt worden und hing noch von seinem Rücken herunter. Man
hatte ihn absichtlich so platziert, dass das schnell dahinfließende

Wasser gegen seine Wunden klatschte und so seine Schmerzen und
Qualen noch verstärkte. Er schrie: „Wenn ihr ein Gewehr habt, händigt
es der Regierung aus, damit sie euch nicht dasselbe antun!“
Ich weiß nicht mehr wie, aber ich setzte meinen Lauf nach Hause,
so schnell ich konnte fort. Mein Herz schlug heftig. In meinem Kopf
versuchte ich, mir einen Reim auf die Inhaftierung meines Vaters und
auf sein mitleiderregendes Flehen um Gnade zu machen. Ich konnte
einfach nicht begreifen, was da geschah und warum. Warum?
Ich rannte ins Haus, füllte einen Krug mit dem Weinbrand meines
Vaters, packte noch etwas zu essen für ihn ein und lief zurück, so
schnell ich konnte. Auf dem gesamten Rückweg versuchte mein
Gehirn immer noch zu verstehen, was vor sich ging. Gleichzeitig
zerfraß mich die Angst. Was würde mit uns geschehen? Was mit
meinem Vater? Innerhalb von Minuten war ich mit dem Weinbrand
und dem Essen zurück vor dem Gefängnis, doch zu meiner
Enttäuschung rührte mein Vater nichts davon an, obwohl seine Kräfte
schwanden.
Noch ehe wir in Erfahrung bringen konnten, was meinem Vater
drohte, forderte uns der Wachmann durch aggressive Gebärden mit
seinem Stock auf, uns zu entfernen. Widerstrebend gingen wir,
allerdings nicht ohne meinem Vater zu versichern, dass wir am
nächsten Tag zurückkommen würden. Wir waren erleichtert, dass er
noch am Leben war, das gab uns etwas Hoffnung. Dennoch waren wir
immer noch sehr verängstigt und ratlos.
Als Kaspar und ich nach Hause kamen, legten wir uns schnell
einen Plan zurecht, wie wir die Anweisungen unseres Vaters
ausführen würden. Gouri Oso und seine Frau lebten zwei Häuser von
uns entfernt. Mein Vater lieh sich immer seinen Esel und betrachtete
ihn als zuverlässigen Freund, daher musste er einen guten Grund für
seine Entscheidung gehabt haben. Nachdem es also dunkel
geworden war, schleppten wir eilig die Guhdavs auf unser Dach.
Vorsichtig und leise trugen wir sie hinüber zu Gouri Osos Dach und
ließen sie eine nach der anderen in seinen Torrta (Hof) fallen. Da es
über hundert Stück waren, brauchten wir zwei Nächte, bis wir unseren
Auftrag erfüllt hatten. Nachdem wir das letzte Stück hinunterfallen
gelassen hatten, waren wir erleichtert und dankbar, dass wir nicht
erwischt worden waren. Gleichzeitig wurde uns allmählich bewusst,
dass wir uns in einer weitaus größeren Gefahr befanden, als wir
ursprünglich angenommen hatten.
Wie üblich hinterfragte keiner von uns die Anweisungen meines
Vaters. Da wir erst vierzehn waren, besprachen wir solche Dinge
kaum je mit unserer Stiefmutter, unserer Tante oder unseren
Schwestern. Ich weiß nicht, ob sie dieselbe Angst verspürten wie wir.
Verschlossen wir alle auf gewisse Weise die Augen vor der
Wirklichkeit? Warum wollte mein Vater, dass die Guhdavs aus dem
Haus gebracht würden? Warum? Die Antwort nicht zu kennen,
verstärkte unsere Ängste noch.

WARTEN AUF VATERS RÜCKKEHR
Als Kaspar und ich uns am darauffolgenden Tag fertigmachten,
um meinem Vater Weinbrand und Lebensmittel zu bringen, hörten wir
plötzlich ein schepperndes Geräusch von der rückwärtigen
Hauswand. Damit ließ uns Nachbarin Vartig Baghi wissen, dass
irgendetwas geschehen war. Wir rannten alle in die hintere Ecke
unseres Hauses und reckten die Köpfe zu dem Durchbruch in der
Wand. Wir lauschten aufmerksam und erfuhren, dass die Türken an
diesem Morgen vom Minarett gerufen hatten, sie würden unser
gesamtes Viertel durchsuchen, um alle älteren armenischen Jungen
zu verhaften.
Kaspar und ich wurden von Panik erfasst. Wir hatten noch die
traumatischen Eindrücke im Kopf und die Bilder vor Augen, mit
welchen barbarischen Methoden die Armenier gefoltert wurden. Nun
mussten wir einen Weg finden, einer Festnahme zu entgehen.
Plötzlich fiel mir ein, dass allgemein bekannt war, dass in Vartig
Baghis Haus keine Jungen lebten. Ohne auch nur einen Augenblick
zu vergeuden, liefen Kaspar und ich in ihren Stall. Jeder von uns griff
sich hastig einen der großen geflochtenen Körbe, die zum
Transportieren von Dung oder Stroh dienten, und stülpten sie über
uns. Wir hielten den Atem an und beteten, dass man uns nicht
entdecken würde. Plötzlich hörten wir zwei Polizisten hereinkommen.
Während sie sich überall umsahen, hörten wir sie sagen: „Hier ist
niemand!“ Nachdem sie abgezogen waren, blieben wir noch eine
Weile in unserem Versteck, bis wir uns sicher genug fühlten, um
herauszukommen und nach Hause zurückzukehren.
Wir zitterten immer noch vor Angst, als wir dort ankamen. Wir
wussten, wir hatten Glück gehabt und diesmal einen Aufschub
bekommen. Mehr denn je wünschten wir, unser Vater würde nach
Hause kommen. Er würde wissen, was vor sich ging und könnte uns
sagen, was wir tun sollten. Zum ersten Mal hatten Kaspar und ich das
Grauen der Unsicherheit und die überwältigende Angst vor einer
Gefangennahme erlebt. Dieser beängstigende Zwischenfall machte
uns deutlich, dass wir von nun an extrem vorsichtig sein mussten,
wenn wir das Haus verließen. Wir fühlten uns nicht mehr sicher.
Jeden Tag erfuhren wir von jemandem, der umgebracht oder gefoltert
worden war.
Etwa zur selben Zeit geschah es, dass Vartig Baghis
Schwiegertochter auf brutale Weise zu Tode gequält wurde. Sie war in
der Obhut ihrer Schwiegermutter geblieben, nachdem ihr Mann nach
Amerika geflohen war. Sie war ein sehr junges und schönes
Mädchen, nicht älter als fünfzehn oder sechzehn Jahre und schon im
fortgeschrittenen Stadium schwanger. Ein türkischer Bandit hatte ein
Auge auf sie geworfen. Er nutzte das derzeit herrschende Klima der
Gesetzlosigkeit aus, in dem die Armenier Übergriffen schutzlos
ausgeliefert waren, und brachte sie gewaltsam in sein Haus.
Kurz darauf hatte ein anderer Türke, der sie ebenfalls zu Gesicht
bekommen hatte, dieselbe Absicht. Da sie sich nicht einigen konnten,
wer von ihnen der Sieger sein sollte, beschlossen sie, sie gemeinsam
zu verstümmeln. Sie rissen das ungeborene Baby aus ihrem Leib,

stießen einen Stock durch den zarten Körper des Kindes und spießten
ihn neben dem leblosen Körper der Mutter auf, den sie vor den GolBrunnen geworfen hatten. So zwangen sie die Passanten diesen
Anblick zu ertragen und richteten zugleich eine besondere Warnung
an diejenigen Armenier, die ihre Waffen nicht abgegeben hatten.
Wo war Gott zu jener Zeit? Warum geschah das? Was passierte
mit uns? Wann würde mein Vater heimkommen?
Wenige Tage später hörten wir, wiederum um die Mittagszeit, das
vertraute Klopfen meines Vaters an der Tür. Wir stürzten hinaus, doch
er ließ es nicht zu, dass wir ihn berührten. Wir waren alle bestürzt.
Sein Arbeitsmantel war über und über mit getrocknetem Blut befleckt,
sein Gesicht war eingefallen, in seinen Augen lag Verzweiflung. Seine
Haltung drückte eine restlose Erschöpfung aus. Er konnte kaum noch
stehen. Ich werde diesen Anblick nie vergessen, der sich später als
der letzte Eindruck erwies, den ich von meinem Vater haben sollte.
Man merkte ihm die entsetzlichen Schmerzen durch die Folter an, die
er über eine Woche lang erlitten hatte. Ebenso wie die seelischen
Qualen, die er angesichts dessen, was ihm, seiner Familie und seiner
Heimat widerfuhr, durchmachte. Hinzu kam die Angst vor dem, was
noch kommen würde. Es war für mich unerträglich zu sehen, was man
diesem kräftigen, gut aussehenden Mann mit dem schönen,
kastanienbraunen Haar und dem hellen Teint angetan hatte. Ich
konnte es nicht begreifen. Er hatte jegliche Ähnlichkeit mit sich selbst
verloren. Warum musste so etwas einem unschuldigen, guten,
gottesgläubigen Christen widerfahren? Er war mein Vater! Warum?
Warum?
Vor mir stand ein magerer, eingefallener, ausgezehrt wirkender
Mann, ein Bild meines Vaters, das mich für den Rest meines Lebens
verfolgen sollte. Obwohl ich noch nicht ganz vierzehn Jahre war, war
ich doch alt genug, um zu spüren, dass etwas sehr Schmerzhaftes
geschehen war. Ich war auch alt genug, um mich vor dem zu fürchten,
was noch vor uns lag!
Dieser Schmerz hielt für immer an – er konnte nie aus meiner
Seele weichen. Ich bin jetzt 102 Jahre alt und erlebe diesen
Augenblick bis heute jede Nacht in meinen Albträumen. Tagsüber
geistert er durch all meine Gedanken. Wie könnte irgendjemand ein
solches Bild vergessen? Könnten Sie es?
Die Dinge, die die barbarische osmanische Regierung uns
angetan hat, sind eine Sache. Aber ich frage mich immer, ob die
Armenier, die versuchten, die armenische Sache zu verteidigen, sich
der grauenhaften Konsequenzen ihres Handelns bewusst waren.
Wussten sie, in welcher Form sich ihre Entscheidungen auf ihr Volk
auswirken würden?
In armenischen Kreisen war es immer allgemein bekannt
gewesen, dass die Armenier in einer prekären Situation lebten, weil
sie ein unterjochtes Volk waren. Über Jahrhunderte hinweg hatten sie
gelernt, jede Not im Stillen zu ertragen und stets umsichtig zu sein.
Gleichzeitig mussten sie, wenn es „die Umstände zuließen“,
entschlossen sein, für ihre Freiheit zu kämpfen. Das wäre jedoch nur

mit einer gemeinsamen Front, mit vereinten Kräften und unter
einer gemeinsamen Führung möglich.
Mit vierzehn Jahren konnte ich nicht verstehen, was vor sich ging.
Was war diesmal anders? Was zwang diese barbarische Regierung,
derart abscheuliche Grausamkeiten zu begehen? Welche
Konsequenzen würden wir tragen müssen, wenn die armenischen
Entscheidungsträger sich nicht auf eine wirkungsvolle
Handlungsstrategie einigen könnten? Hatten wir eine Chance, uns zu
schützen, wenn sie weiterhin gegeneinander agierten, sich
gegenseitig hintergingen und attackierten? Hätten die
Hunderttausende von Menschenleben gerettet werden können?
Die Worte meines Vaters, die sich mir am tiefsten eingeprägt
haben, waren: „Sie werden unsere Köpfe essen, wenn wir nicht
gemeinsam handeln!“ Es waren dieselben Worte, die, wie sie sich
erinnerte, auch meine geliebte verstorbene Frau Ovsanna aus dem
Mund ihres Vaters gehört hatte, als sie noch in Malatya lebten. Sie
war 1915 erst sechs Jahre alt. Ihr Vater befürchtete dieselben
Konsequenzen, wenn diese Worte nicht beherzigt würden. Obwohl
unsere Heimat besetzt war, weiß ich, dass das Leben Tausender
Armenier gerettet worden und von den abscheulichen Grausamkeiten
verschont geblieben wären, wenn wir eine einheitliche Front gebildet
und zurückgeschlagen hätten.
Über sechs Jahre hinweg wuchs ich unter diesen brutalen
Bedingungen in mein junges Erwachsenenleben hinein und machte
entsetzliche Erfahrungen. Mir war immer bewusst, dass unschuldige
Armenier willkürlich verhaftet wurden, um zunächst gefoltert und dann
getötet zu werden. Der Tod eines Türken zog, selbst wenn ihn jemand
in Notwehr getötet hatte, sofort den Untergang von zweihundert oder
mehr unschuldigen Armeniern nach sich. Manche dieser Menschen
starben infolge von törichten von Armeniern getroffenen
Entscheidungen. War diesen Armeniern klar, was in den Städten und
Dörfern im Landesinneren vor sich ging?
Ich habe derartig gefährliche Situationen oftmals selbst erlebt. Nur
durch die Gnade Gottes bin ich entkommen und habe überlebt. Ich
habe mich immer gefragt, warum ich und so viele andere nicht.
Wieder fällt mir der Ausspruch meines Vaters ein: „Nur mit dem Willen
Gottes bewegen sich die Blätter an den Bäumen.“ Entkam ich nur, um
als lebender Zeuge von meinen Erfahrungen zu berichten?
Wenn ich nur überlebt habe, um Zeugnis von allem abzulegen,
was damals geschah, dann möchte ich behaupten, dass der bitterste,
der schrecklichste Augenblick des Jahres 1915 für mich der Moment
war, in dem mein Vater aus dem Gefängnis nach Hause kam und der
Familie seinen Plan verkündete.

EINE UNHEILVOLLE ENTSCHEIDUNG
Ohne Zeit zu verlieren, ohne zu Atem zu kommen, informierte uns
mein Vater in ruhigem und scheinbar emotionslosem Ton über seine
unmittelbaren Pläne. Neben allem, was er uns mitzuteilen hatte,
verwirrte uns die Dringlichkeit, die in seinen Worten lag.
Er war soeben nach einer Woche Gefangenschaft, Misshandlung,
Folter und wer weiß, was noch nach Hause gekommen. Mit einer
Stimme, die kaum hörbar und wenig überzeugend war, sprach er nun
davon, schon wieder fortzugehen. Alles ging so schnell! Er gab uns
nicht einmal die Gelegenheit, ihn in den Arm zu nehmen oder ihm
seinen bevorzugten Weinbrand einzuschenken. Er nahm sich keine
Minute Zeit, um auszuruhen. Sein Körper, seine Haltung, sein
Gesicht, alles spiegelte wieder, wie erschöpft, niedergeschlagen und
gepeinigt er war.
Weshalb war es so dringlich, sofort aufzubrechen? Wohin würden
wir gehen? Warum durften wir ihn nicht erst trösten? Tagelang hatten
wir uns so sehr nach ihm gesehnt. Ängstlich hatten wir den Tag
erwartet, an dem er wieder nach Hause kommen würde und wir alle
zusammen sein könnten. Wir glaubten, er wäre in der Lage, uns in
dieser schwierigen Zeit zu erklären, was vor sich ging. Er würde uns
sagen können, was wir tun sollten, um uns zu schützen. Dieser
Moment verging so schnell und er hatte noch kein Wort an uns
gerichtet. Es war schwer für mich zu begreifen und zu verinnerlichen,
welches Vorgehen er für uns beschlossen hatte.
Das Einzige, was ich eindeutig verstand, war, dass seine
Schwester Aghavni Ago-Ebos Sohn Levon heiraten sollte, dessen
türkischer Name Mahmed war. Ago Ebo war viele Jahre lang unser
Nachbar gewesen. Er war ein Armenier, der konvertiert war, um
während der Massaker von 1895 sein Leben zu retten. Sein
armenischer Name war Hagop; sein türkischer Name war Ebraham.
Nun wurde er Ago-Ebo genannt und galt sowohl als Armenier als auch
als Türke: teh Haye, teh Turk. Bedauerlicherweise konvertierten unter
diesen Umständen viele Armenier, um ihr Leben zu retten. Gott allein
weiß, welche Entscheidung wirklich von Vorteil war. Ago-Ebo war ein
Tschorrehban. Er verdiente sich seinen Lebensunterhalt damit, dass
er Güter auf einem Esel von einem Bezirk in den anderen
transportierte. Er pflegte auch Beziehungen zu dem Anwalt Buhlood
Apkar und war daher immer besser über die Angelegenheiten unserer
Gemeinde informiert als die meisten anderen Dorfbewohner. Er trat
bedingungslos zum Schutze der Armenier ein und muss gewusst
haben, wie es um das Schicksal meines Vaters bestellt war.
Ich vermute, dass er meinem Vater wohl einen Rat gegeben hat,
was er tun solle. Wahrscheinlich, als mein Vater auf dem Weg vom
Gefängnis nach Hause war. Er muss ihm geraten haben, Aghavni mit
seinem Sohn zu verheiraten, damit sie in Perri bleiben könne und ihr
Leben verschont würde. Er muss ihm auch geraten haben, seine vier
Söhne an die türkische Schule zu übergeben, in der Hoffnung, dass
auch deren Leben, ebenso wie sein eigenes in den Jahren 18941895, verschont werden würde.
Offensichtlich respektierte mein Vater Abo-Ebos Rat und

beschloss, ihn zu befolgen. Hatte er eine andere Wahl? Wie sonst
hätte er das Leben seiner Söhne retten können? Aghavni heiratete
Levon und blieb in Perri, um ihre eigene Familie zu gründen. Sie
akzeptierte ihr Schicksal und nahm den Namen Hadiga an.
Das waren die letzten Augenblicke, die ich mit meinem Vater
und im Kreis meiner Familie verbrachte – mit meinem Vater, meiner
Stiefmutter, mit Tante Aghavni, Tante Marinos, die aus Medzgerd
zurückgekommen war, da sie sich bei ihrem Bruder sicherer fühlte, mit
Zaruhy, die bereits viel früher zurückgekommen war, da mein Vater
versucht hatte, eine vertrauenswürdige Person zu finden, die sie zu
ihrem Mann nach Amerika begleiten könne, mit meinen jüngeren
Schwestern Sultan und Yeranouhi und meinen drei Brüdern Kaspar,
Kerop und Nishan. Wir umarmten uns alle mit einer unheilvollen
Vorahnung ... als spürten wir, dass dies das letzte Mal sei, dass wir
alle zusammen wären! Es gab keine Tränen, kein Jammern. Wo war
Gott, unser ungöttlicher Gott!
{S. 96 Abb.: Deportation, „aksor“}
Einige Zeit später erfuhr ich, dass die meisten Dorfbewohner
gnadenlos aus Perri in das in einiger Entfernung liegende Dorf
Khazah Dahrah und zur Gahtzahin Tsor, einer tiefen Schlucht im Tal,
gebracht worden waren. Während unschuldige Seelen, vom Baby bis
zum Greis, ihren letzten Atemzug taten, wurden ihre verstümmelten
Körper – manche noch am Leben, andere dem Tode nahe – in den
Talkessel geworfen. Die Opfer mussten einzeln der Reihe nach eine
Schaufel voll Gottes Erde auf ihren Vorgänger werfen. Die Einzigen,
die überlebten, waren die jungen, schönen Mädchen, die für die
schmutzigen Gelüste der Türken ausgesondert wurden. Eins dieser
unglücklichen Mädchen war meine Schwester Zaruhy – was geschah
mit den achthundert armenischen Familien aus Perri?

18 TÜRKISCHE SCHULE
VATER ENTSCHWAND AUS UNSEREM BLICKFELD
Ohne auch nur einen Moment zu zögern, nahm mein Vater seine
vier Söhne, ging mit ihnen zu der kleinen Maktab (türkische Schule)
und ließ die Frauen zu Hause zurück. Während wir unterwegs waren,
sprach mein Vater kein Wort. Ihm fehlten die Worte. Ich dachte mir,
dass er wegen der grausamen Prügel und der Folter, die er im
Gefängnis erlitten hatte, so stumm sei.
Niemand sagte ein Wort – keiner von uns gab einen Laut von
sich. Während wir dahin schritten, waren unsere Herzen voller Angst
und Entsetzen. Wir wussten nicht, was mit uns geschehen würde, was
mit der übrigen Familie geschehen würde – mit meinen Schwestern,
meinen Tanten und meiner Stiefmutter. Warum trennten wir uns? In
schweren Zeiten sollte die Familie zusammenbleiben. Stattdessen
trennten wir uns und gingen in unterschiedliche Richtungen. Ich wollte
mich nicht von meinem Vater trennen. Warum brachte er uns in diese
Schule? Ich hatte furchtbare Angst. Doch wie immer hielten wir uns
auch in jenem Moment strikt an die Gepflogenheiten. Man hatte uns
beigebracht, die Anordnungen meines Vaters nicht infrage zu stellen.
Wir fügten uns gehorsam.
Mein Vater ging voran, Kaspars Hand fest in der seinen. Erst sehr
viel später erfuhr ich von Kaspar, dass mein Vater doch gesprochen
hatte, während wir dort langgingen. Das Letzte, was mein Vater zu
Kaspar gesagt hatte, war, dass die Türken ihn und die Frauen nach
Amerika zu unseren Brüdern schicken würden. Daraufhin hatte
Kaspar gefragt, warum wir Buben in die türkische Schule und nicht mit
der Familie nach Amerika gehen sollten. Die abschließende Antwort
war: „Für uns ist der Fluss Amerika.“ Kaspar gestand mir, dass er die
letzte Antwort unseres Vaters nicht verstanden hatte und zu dem
Zeitpunkt verwirrter war, als je zuvor. Unglücklicherweise sollten wir
die wahre Bedeutung dieser Aussage noch erfahren, denn wir
bekamen sie in den darauffolgenden Monaten noch oft zu hören.
Ich ging hinter ihnen und hatte meine beiden jüngeren Brüder fest
an der Hand gefasst. Kerop, der neun Jahre alt war, ging auf einer,
Nishan, der knapp sechs war, auf der anderen Seite. Er trippelte
neben mir her und versuchte, mit uns Schritt zu halten, indem er so
schnell ging, wie ihn seine kleinen Füße tragen konnten. Die Angst
und Verunsicherung, die die beiden ausstrahlten, jagten mir kalte
Schauer über den Rücken. Auch sie standen unter Schock, ähnlich
wie ich. Ich kann es bis heute nicht fassen, wie gehorsam sie, ohne zu
weinen, ohne ein Wort neben mir hergingen. Hatten sie in ihren
unschuldigen Gemütern gespürt, dass etwas Verhängnisvolles im
Gange war? Was für ein herzzerreißender Augenblick! Akh, Akh …
Wir waren alle noch zu jung, um vollständig zu erfassen, was sich
da anbahnte. Dass sich unsere Familie trennte, während alle
Armenier in Perri ohne Grund, ohne eine Erklärung aufgegriffen,

eingesperrt und gefoltert wurden, war mehr als wir begreifen und
ertragen konnten.
Schweigend gingen wir weiter. An der gequälten Haltung meines
Vaters ließ sich keine Gefühlsregung ablesen, er zeigte keine Tränen.
War sein Blut zu Stein geworden? Ich erkannte an seinen Augen,
dass in seinem Inneren etwas schwelte. Er war völlig am Boden
zerstört, sowohl seelisch, als auch geistig. Ich bin mir sicher, dass er
nicht wusste, was er uns sagen sollte. Er fürchtete, unwissentlich
etwas zu äußern, was uns später dazu bringen konnte, etwas zu tun
oder zu sagen, das uns in Gefahr bringen und somit schaden konnte.
Er glaubte fest an Gott. Er tat das, was er für das Beste hielt und gab
uns in Gottes Hand.
Niemand wusste zum damaligen Zeitpunkt, was den Zorn der
Türken hervorgerufen hatte. Welche Absichten hatten sie? Wir waren
doch schon ein unterjochtes Volk in unserer eigenen Heimat. Dieses
Land hatte uns gehört. Unsere Wurzeln durchzogen die Erde des
ganzen Landes, und so wird es immer sein …
In ihrem Wahn und mit ihrer verschobenen Mentalität waren ein
türkischer Sultan oder ein Jungtürke fähig, jegliche Form von
Gräueltaten zu begehen. In diesem Wissen wollte mein Vater unsere
Situation nicht gefährden. Ich bin mir sicher, dass nicht einmal er die
vollständige Vernichtung der Armenier vorhergesehen hat. Der Begriff
Völkermord wurde 1945 von Raphael Lemkin geprägt, um die
organisierte Kampagne zur Eliminierung der Armenier in ihrem
eigenen Heimatland zu beschreiben.

DAS GRAUENERREGENDE GEBÄUDE
Als wir zum Eingang der türkischen Schule kamen, waren wir alle
von Angst und Grauen vor dem, was als Nächstes geschehen würde,
erfüllt! Widerstrebend ließ mein Vater unsere lautlos weinenden
Seelen ziehen. Rasch drehte er sich um und ging fort und ließ uns
allein am Eingang stehen. Es gab keine Verabschiedung und auch
keine Tränen. Wir waren völlig verängstigt, so verängstigt, dass selbst
unsere Gefühle zu Stein geworden waren.
Wir konnten uns weder bewegen noch ein Wort sagen und
befanden uns in einem Schockzustand. Wir standen einfach da und
sahen zu, wie sich unser Vater immer weiter von uns entfernte. Er
blickte kein einziges Mal zurück. Wir wollten ihm nachlaufen, ihn
einholen, aber wir waren wie am Boden festgenagelt und zitterten vor
Angst. Plötzlich konnten wir ihn nicht mehr sehen. Ich habe meinen
Vater nie wieder gesehen. Mein geliebter Vater war entschwunden
…
Möge der Fluch eines ebensolchen Schicksals, wie es die Türken
über die Armenier gebracht haben, all diejenigen treffen, die
behaupten, die Türken seien ein zivilisiertes Volk! Achtundachtzig
Jahre lang habe ich diesen höchst tragischen Moment nicht
vergessen. Und selbst wenn ich weitere achtundachtzig Jahre leben
würde, könnte ich die Katastrophe jenes Augenblicks nicht vergessen!
Armenier, die dem Völkermord relativ unbeschadet, ohne Leid und

Folter oder den Verlust ihrer Familie entkommen sind und vielleicht
wohlwollend von ihrem Effendi (Herr) oder ihrer Khanum (Herrin)
sprechen, begreifen nicht, wie viele Leben die Türken den Armeniern
genommen, wie viel Blut sie ihnen ausgesaugt haben.
Eine Nation, die, ohne selbst entsprechende Anstrengungen zu
unternehmen, überleben kann, muss durchtrieben sein – wie die
Türkei. Sie spielt ein doppeltes Spiel. Sie liebäugelt im Osten mit
Russland und lächelt im Westen den Vereinigten Staaten zu. Sie lacht
sich ins Fäustchen und genießt die Vorteile von beiden Seiten. Selbst
Gott ist weiterhin auf ihrer Seite und unterstützt sie. Bis heute hat sich
die Türkei nicht verändert!
Was soll man dazu sagen? Gott scheint stets die Taten der
Bösen, Hinterhältigen und Schuldigen zu unterstützen. An wen
könnten wir uns also wenden? An niemanden. Es gibt kein Land, das
uns hilft. Es gibt für die Armenier keinen anderen Weg, als sich
zusammenzuschließen. Hand in Hand können wir überleben.
Vielleicht wird unser Gott eines Tages zu sich kommen und uns
helfen, so wie er es bei den Juden getan hat. Er hat ihnen nicht nur
einen unabhängigen Staat gegeben, sondern ihnen noch dazu
außerordentliche Stärke verliehen, um ihre Sache voranzutreiben. Er
wird ihnen auch in Zukunft immer mehr geben, weil sie politisch an
einem Strang ziehen. Politisch sind sie eins. Wann werden die
Armenier aufwachen? Wann werden die Armenier lernen? Solange sie
zersplittert sind, werden sie nie etwas erreichen. Akh, Akh (ein
Ausdruck des Kummers), so wurden wir auf brutale Weise von
unserem geliebten Vater und unserer Familie getrennt – dieser
Schmerz wird für immer in meinem Herzen brennen.
Ohne zu zögern, nahm ich die Verantwortung auf mich, die
Führung zu übernehmen. Irgendwie hatte ich das Gefühl, ich müsse
wissen, was mein Vater von mir erwartete – dass ich mich um meine
Geschwister kümmere, beurteile, was getan werden müsse, um
meine Brüder zu beschützen und uns vor Schaden zu bewahren. Der
Schmerz und die Verwirrung verschmolzen in meinem Innern. Schon
jetzt vermisste ich ihn. Ich brauchte seine Leitung, die Bestärkung
durch ihn – die Führung, auf die ich mich immer verlassen hatte, wenn
ich nicht in der Lage war, mit einem Problem fertig zu werden.
So umsichtig und rücksichtsvoll wie möglich führte ich meine
Brüder in das grauenvolle Gebäude neben dem Minarett. Alle vier
hielten wir uns dicht aneinander, sahen uns um und fragten uns, was
nun mit uns geschehen würde – was würden sie uns antun? Es waren
bereits fünfzehn bis zwanzig armenische Jungen zwischen vier und
sechzehn Jahren dort. Sie saßen auf der Erde, manche in kleinen
Gruppen, andere für sich. Einige lagen auf dem bloßen Fußboden,
weil sie krank waren, andere weinten. Wir setzten uns rasch auf den
Boden und drängten uns eng aneinander, um uns gegenseitig ein
wenig zu trösten. Dann warteten wir wie die anderen, während wir uns
gegenseitig beäugten und unsere Umgebung in Augenschein
nahmen. Eine Atmosphäre der Angst und Verzweiflung lastete auf
dem kalten, abweisenden Raum.
Wenn jemand zur Toilette musste, wurde er nach draußen geführt.

Es gab keine entsprechenden Einrichtungen, wir gingen einfach hinter
die Büsche.
Stunden später brachte man uns Bulgur Pilaf, der in einem
geplünderten armenischen Haus konfisziert worden war. Er war aber
schon wer weiß, wie alt. In dem Topf auf dem Boden tummelten sich
die Maden. Keiner der Jungen rührte ihn an. Wir waren alle so
verängstigt, dass keiner spürte, wie hungrig er war. Ohne Matratzen
und Decken schlief einer nach dem anderen auf dem Boden ein,
ungeachtet der Kälte des erst beginnenden Frühlings.
Wir blieben zwei oder drei Tage in jenem Raum. Ständig wurden
weitere Jungen zwischen vier und sechzehn Jahren aus allen
umliegenden Dörfern gebracht. Bald waren mehr als hundert Jungen
in dem Raum zusammengekommen … doch es war keiner meiner
Klassenkameraden darunter. Der Raum war klein, und wir waren alle
darin zusammengepfercht. Ein kleines Stück Brot, das jeder von uns
jeweils morgens und abends bekam, war die ganze Verpflegung für
den Tag. Einer der größeren armenischen Jungen wurde zum
Gahmarr-Brunnen geleitet und brachte einen großen Krug voll Wasser
für uns zurück, das wir trinken durften.
Nach dem dritten Tag wurden wir alle in den nahe gelegene
Zhoghovahran (Gemeindesaal der armenisch-protestantischen
Kirche) gebracht, der sehr viel geräumiger war und neben dem
großen Haus eines meiner Klassenkameraden, Sam Ouraghian, lag.
Sam hatte Glück, er befand sich nicht in unserer Gruppe. Einer seiner
Onkel war Jahre zuvor konvertiert, um seine Haut zu retten. Er und
seine Mutter waren zu ihm gezogen. Sein Vater war nach Amerika
geflohen, um dem türkischen Militärdienst zu entgehen. Jahre später
traf ich seine gesamte Familie in Los Angeles, Kalifornien, wieder.
Ironischerweise wohnten sie gegenüber von meinem Bruder Mihran
an der Ecke Sixth Street und Indiana.
Während die Anzahl der Jungen rasch wuchs, wussten wir immer
noch nicht, warum wir dort waren oder was uns bevorstand. Wir
waren zwar verunsichert und durcheinander, doch bis dahin hatten die
Türken uns nichts Böses getan. Schlimm war es für die jüngeren
Buben, die weinten und ihre Mütter und Väter suchten. Ihr Weinen
verschlimmerte noch unsere eigenen Ängste.

EIN KONVERTIERUNGSVERSUCH
Nach ein paar Tagen wurde uns langsam klar, was sie mit uns
vorhatten. Sie machten sich daran, einen wohldurchdachten Plan
umzusetzen und uns zu konvertieren. Zuallererst ersetzten sie unsere
armenischen Vornamen durch türkische. Ich wurde in Rushdi
umbenannt, Kaspar wurde zu Rashid, Kerop zu Hamdi und Nishan
wurde zu Nayim.
Als Nächstes verlangten sie, dass wir kein Armenisch mehr
sprachen. Sie bestanden darauf, dass wir uns nur noch auf Türkisch
unterhielten. Wir hatten Türkisch zwar als zweite Sprache in der
Schule gelernt, hatten es aber nie gesprochen. Ich erinnere mich
nicht, wie schnell wir uns unter diesen schrecklichen Bedingungen die

neue Sprache aneigneten. Was mich viel mehr überraschte war, wie
schnell und unversehens wir das Armenische, unsere geliebte
Muttersprache, vollständig verlernten. Das war in jenen sechs Jahren
ein sehr traumatisches Erlebnis für mich. Dieser weitere schwere
Verlust war beinahe so schwerwiegend wie der Verlust eines
Familienmitglieds.
Wieder waren es die Jüngeren und Kleinsten unter uns, die von
dieser Anforderung besonders hart betroffen waren. In ihrem Zustand
der Orientierungslosigkeit, in dem sie sich noch immer nach ihren
fürsorglichen, geliebten Eltern sehnten und diese suchten, war es
ihnen unmöglich, diese unrealistischen Vorgaben zu erfüllen. Ihr
Weinen, manchmal laut und durchdringend, manchmal leise und
wimmernd, zerreißen mir noch heute das Herz, besonders wenn ich
an die kräftigen Ohrfeigen denke, die sie auf ihre zarten kleinen
Wangen bekamen, wenn sie nach „Mayrig“ (Mama) oder „Hayrig“
(Papa) riefen. Die älteren Jungen versuchten, sie zu beruhigen und
zum Schweigen zu bringen und wiesen sie an, „Anne“ und „Bah-Bah“,
die türkischen Worte für Mama und Papa, zu sagen.
Im nächsten Schritt fingen sie an, uns ihre türkische Geschichte
beizubringen. Wir lernten, folgenden Spruch auf Türkisch aufzusagen:
Hurrieyet, autehlet, musehfet yahshawsun milet.
Osmahnli yis kardahshlik dir, kananimise azerli.
Bir vahtahnak johnlahrr kurban.
Osmahnli yis kardahshlik dir.15
Freiheit, Gerechtigkeit, Gleichheit – lang lebe das Volk.
Wir sind Osmanen, wir sind Brüder, unsere Bräuche sind
althergebracht.
Wir müssen unser Leben unserem Land als Geschenk opfern.
Wir sind Osmanen, wir sind Brüder.
Wir lernten diese Zeilen nicht nur auswendig, sondern mussten
sie auch mehrmals täglich aufsagen.
Das Letzte, was sie versuchten zu verändern, war unser
christlicher Glaube. Wir mussten auf Türkisch lernen und rezitieren:
La ilaha illallah, hamdulilah16, hawk dour Mohammed rasul allah.17
Mohammed ist ein Heiliger und seine Lehren sind richtig.18
Sie änderten unsere Namen und unsere Sprache; sie nahmen
15
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17
18

Die vom Autor erinnerten türkischen Sätze sind fehlerhaft und lassen sich kaum übersetzen. Ihre Wiedergabe im
Deutschen wurde aus dem Englischen übernommen. Hier wäre die korrekte Transkription:
Hürriyet, adalet, müsavat – yaşasın millet.
Osmanlıyiz kardeşlik kananimise azerli.
Bir vatan canlar kurban.
Osmanlıyiz kardeşlik bir. (Anm. d. Ü.)
Bis auf die zwei Worte „hawk dour“, deren Bedeutung sich nicht klären ließ, handelt es sich dabei um das
islamische Glaubensbekenntnis. (Anm. d. Ü.)
Soweit ich mich erinnere, ist es das, was sie uns beizubringen versuchten. (Anm. d. Autors)
Die korrekte Übersetzung des islamischen Glaubensbekenntnisses lautet: „Es gibt keinen Gott außer Gott und
Mohammed ist sein Prophet.“ (Anm. d. Ü.)

uns unser Land und unser Zuhause. Doch so sehr sie sich auch
bemühten, es gelang ihnen nicht, uns einen anderen Glauben
aufzuzwingen. Was wir in unseren Köpfen, Herzen und Seelen trugen
und spürten, konnten sie uns nicht nehmen. Niemand konnte etwas
an dem ändern, was ich glaubte, ganz gleich, was sie mich sagen
oder tun ließen, ganz gleich, was für entsetzliche Erfahrungen mir
noch bevorstanden.
Es fiel mir sehr schwer, zu versuchen, all den neuen
Anforderungen gerecht zu werden, mich den Veränderungen
anzupassen und zugleich meine eigene Identität zu behalten. Ich
weiß, der einzige Grund, aus dem ich überlebt habe oder verschont
wurde, war, dass ich niemals meinen Glauben an Gottes Gnade
verloren habe. Die Worte meines Vaters „ohne den Willen Gottes,
bewegen sich nicht einmal die Blätter an einem Baum“, habe ich nie
aus den Augen verloren. Das hat mich am Leben erhalten!
Über zwei Wochen lang wurden wir früh morgens und abends
gezwungen, ihre muslimischen Gebete zu sprechen. An einem Tag
kam ein Mullah (religiöse Figur), am nächsten Tag ein Hodscha
(Lehrer), um uns zu unterrichten. Jeweils am Ende einer Woche
wurden wir einem Test unterzogen. Auch hier fiel es den jüngeren
Buben schwer, all die seltsamen neuen Worte zu lernen. Ich glaube
nicht, dass Kerop oder Nishan je in der Lage waren, das türkische
Gebet aufzusagen.
Während des Unterrichts dachte ich an die Zeit zurück, als ich mit
sieben oder acht Jahren immer im Kirchenchor gesungen hatte.
Jeden Sonntag wurde ich in ein schönes, weißes Gewand gekleidet,
was mir das Gefühl gab, etwas ganz Besonderes zu sein. Ich fühlte
mich wie ein Heiliger – diese Augenblicke zählen zu den glücklichsten
meiner Kindheit. Ich habe noch unsere Stimmen im Ohr …
Vochinch eh Bidoh, Vahsen pahnit
aytorik, Dahm kes badasghanitz …
(Ein Gebet auf klassischem Armenisch)

ARMENISCHE HÄUSER WERDEN GEPLÜNDERT
Gegen Ende der zweiten Woche wurden die älteren und größeren
armenischen Jungen gezwungen, tagsüber alle verlassenen
armenischen Häuser zu plündern. Diese Häuser wurden verriegelt
und mit einem Siegel der Regierung versehen, das darauf hinwies,
dass die Bewohner auf Anordnung der türkischen Regierung
weggebracht worden waren. Alles, was sich in den Häusern und um
die Häuser herum befand, war nun Staatseigentum.
In vielen Fällen waren bereits türkische oder kurdische Aasgeier
dagewesen, wenn wir die Häuser betraten, und hatten alles
durchwühlt. Es tat uns in der Seele weh, all diese kostbaren
Besitztümer antasten zu müssen, die die Armenier entweder
eigenhändig, in beschwerlicher Arbeit hergestellt oder mit ihrem
mühsam verdienten Geld angeschafft hatten. Zu diesen Dingen
gehörten all die schönen Handarbeiten, für deren Anfertigung man

viele Stunden brauchte, Werkzeuge und Gerätschaften für das
Handwerk der Familie, alle Lebensmittelvorräte, vom Gebäck über
Getreide, Trockenobst und getrocknetes Gemüse, Fleischwaren und
Honig bis hin zu den Bettsachen – um nur einiges aufzuzählen.
Wir mussten unser Gewissen abschalten, während wir alles aus
den Häusern der wohlhabenden Armenier abtransportierten. Wir
füllten unsere große Lusawortschakan-Kirche (ArmenischApostolische Kirche) von unten bis oben. Von Kummer und
Gewissensbissen geplagt, fragte ich mich, ob diese geheiligten
Mauern verstanden, was vor sich ging, als wir über die Böden
stampften und die Beute ihrer hingemetzelten Gemeinde
heranschleppten. Ich musste die liebevoll in meinem Innern gehegten
Gefühle und Erinnerungen an die Heiligkeit und Geborgenheit, die
diese Mauern mir noch wenige Wochen zuvor vermittelt hatten,
ausblenden. Waren sie ebenso bekümmert und verwirrt wie ich?
Die sakralen Räume warfen den Schmerz zurück, den wir, so
ganz allein gelassen, empfanden – sie verstanden und verziehen uns.
Nachdem die Kirche von oben bis unten voll war, füllten wir auch das
Haus von Sam Ouraghian mit armenischen Besitztümern, bis nichts
mehr hineinpasste. Türkische Beamte und Arbeiter, die uns
bewachten und herumkommandierten, konfiszierten alles, was sie
selbst haben wollten und ließen alles Übrige zurück, damit die
Regierung es verkaufen konnte.
Sogar ich hatte bei den Plünderungen der armenischen Häuser
hin und wieder Glück. Ich fand ein paar Münzen, insgesamt drei
Kuruş (Münzen), die ungefähr dreißig amerikanische Cent wert waren.
Ich bin mir sicher, die Eigentümer hätten es lieber gesehen, dass
diese Münzen einem anderen Armenier statt den barbarischen Türken
zugutekämen. Ich gab diese Münzen meiner Tante Aghavni zur
sicheren Aufbewahrung. Ihr Haus war nicht weit von dem Ort, an dem
wir gerade plünderten. Eines Tages, als ich mich unbeobachtet fühlte,
huschte ich in ihr Haus, um sie zu besuchen. Keiner von uns wusste
etwas Neues darüber, was mit unserer übrigen Familie geschehen
war. Ich wagte es nicht, mich allzu lang bei ihr aufzuhalten, und
machte mich bald wieder davon. Wir waren beide immer noch
durcheinander. Weder sie noch ich wussten, was genau vor sich ging
oder warum.
Nach den langen und harten Tagen war ich abends immer völlig
erschöpft und niedergeschlagen, weniger durch die physische
Belastung, die mein Körper aushalten musste, wenn ich die schweren
Lasten auf dem Rücken transportierte, oder von dem häufigen Hinund Herlaufen zwischen den recht weit entfernt liegenden Häusern
und der Kirche, sondern vor allem durch die mentale Belastung – das
war das Niederschmetterndste! Das Zuhause anderer zu entehren,
kam für mich auf dasselbe heraus, wie diese Menschen zu lynchen.
So ein Vorgehen widersprach allem, was mein Vater und mein
Großvater mir beigebracht hatten. Emotional fiel es mir sehr schwer,
mit diesem Schmerz fertig zu werden. Was mir neben diesen
Gefühlen zu schaffen machte, war meine große Sorge um das
Wohlergehen von Kerop und Nishan. Sie waren noch zu klein, um auf

sich allein gestellt zurechtzukommen. Weder Kaspar noch ich waren
zur Stelle, um ihnen beizustehen. Auch Kaspar wurde zum Plündern
herangezogen. Wenn ich abends zurückkam, konnte ich sie gar nicht
genug im Arm halten, bis wir am nächsten Morgen wieder getrennt
wurden.
Während wir hin- und herliefen, Dinge aus den Häusern
schleppten und zur Kirche und wieder zurückrannten, hörten wir das
unaufhörliche, nervenzermürbende Jaulen und Winseln der
streunenden Hunde und Katzen, die nach ihren Besitzern suchten.
Sie waren die einzigen Lebewesen, die sich hier aufhielten. Ziellos
strichen sie um ihre Häuser und schnupperten unermüdlich, in der
Hoffnung, ihre Herrchen oder Frauchen wiederzufinden. Ich konnte es
ihnen so gut nachfühlen, als ich sah, wie sie schließlich kapitulierten.
Sie rollten sich zusammen und starben langsam vor den Häusern
ihrer Besitzer. Was sie erlebten, hatte so viel Ähnlichkeit mit meiner
eigenen Drangsal in den sechs Jahren, in denen ich ziellos wie ein
Hund, „Shan gyank“ („Hundeleben“), umherwanderte, nur um zu
überleben und einer Festnahme durch die Türken zu entgehen,
permanent von der Sorge um das Wohlergehen meiner Eltern, Brüder
und Schwestern geplagt – und dennoch in der stetigen Hoffnung, sie
doch noch zu finden.

ZUM ERSTEN MAL VOM HAUCH DES TODES BERÜHRT
Drei Wochen später betraten gegen zehn Uhr morgens drei
Gendarmen ohne Vorwarnung die protestantische Kirche, bevor wir zu
unserem täglichen Raubzug losziehen sollten. Ohne ein Wort
machten sie sich daran, die Jungen entsprechend ihrer Körpergröße
und ihres Alters in Gruppen aufzuteilen. Mich teilten sie der Gruppe
der älteren, kräftigeren Jungen zwischen vierzehn und sechzehn zu
und behielten meinen Zwillingsbruder Kaspar bei den jüngeren
Buben. Ich wusste zwar nicht, warum man uns trennte, schrie jedoch
sofort auf und sagte, ich wolle nicht von meinen jüngeren Brüdern
oder meinem Zwilling getrennt werden. „Ich bin sein Zwillingsbruder,
wir sind beide gleich alt!“ Ich hatte das Gefühl, sie beschützen zu
müssen und war verzweifelt.
Plötzlich spürte ich, wie mich jemand fest am Arm packte. Ich
erkannte sofort die Stimme von Mihran Mirakian, einem
Klassenkameraden meines älteren Bruders. Auch Mihran war älter
und kräftiger als ich. Leise flüsterte er mir ins Ohr: „Lass ihn, vielleicht
überlebt er dann. Beruhige dich.“ Weil er älter war, dachte ich, er
wisse womöglich, was vor sich ging, und hörte sofort auf zu schreien.
Wie sich herausstellte, wurden die älteren Jungen aus der Gruppe
aussortiert, weil sie an diesem Tag umgebracht werden sollten. Die
Türken wussten, dass die größeren Jungen nicht konvertieren und
Türken werden würden. Daher wären sie auch weiterhin eine
Bedrohung. Die jüngeren Buben waren leichter zum muslimischen
Glauben zu bekehren und auf jede erforderliche Tätigkeit zu trimmen.
Außerdem trugen sie die Gene mit den Fähigkeiten und Begabungen
ihrer Vorväter in sich, und das war etwas, worauf die Türken sehr

erpicht waren. Die älteren Jungen hatten ihren Dienst erfüllt und die
Häuser der Armenier ausgeräumt. Jetzt wurden sie nicht mehr
gebraucht. Ihre Anwesenheit wäre für die Türken eher ein Problem.
Alle älteren Jungen wurden in einen kleinen Raum im hinteren
Bereich der Kirche gesteckt. Ein Aufpasser verriegelte die Tür und wir
konnten ihn auf und ab gehen hören. Sobald einer von uns einen Laut
von sich gab, rief er: „Quakt nicht, in ein paar Stunden seid ihr wieder
mit euren Eltern vereint!“
Unterdessen hatte Mihran Mirakian, der größte von uns, sofort die
Stäbe am Fenster, der einzigen Öffnung in den Wänden des Raums,
bemerkt. Geräuschlos holte er ein Taschenmesser hervor, das er
heimlich behalten hatte, und machte sich rasch daran, den Mörtel um
die Gitterstäbe zu entfernen. Nacheinander wurden sie alle gelockert
und aus der Fensteröffnung entfernt. Anschließend packte er einen
der kleineren Jungen. Er hob ihn auf seine Schultern und gab ihm mit
einer Handbewegung zu verstehen, er solle aus dem Fenster
springen und davonlaufen. Es wurde kein einziges Wort gewechselt.
Wir bewegten uns flink. Ein zweiter und ein dritter Junge wurden auf
Mihrans Schultern gehoben. Auch sie sprangen hinaus und liefen
davon. Ich bemerkte, dass sie alle, einer nach dem anderen, in
dieselbe Richtung rannten. Wir bewegten uns so schnell und leise wie
möglich. Man konnte uns nicht hören, und keiner konnte uns
aufhalten. Wir hatten nur eine Chance zu entkommen. Wir wussten,
dass wir getötet werden sollten.
Allerdings ließ es sich nicht vermeiden, dass wir etwas Lärm
machten, wenn wir hinaussprangen und auf der Erde aufkamen. Allem
Anschein nach hörte der Aufpasser Geräusche wie von einer
Rangelei, konnte diese aber nicht einordnen. Vielleicht dachte er, wir
würden drinnen um uns schlagen, weil wir begriffen hätten, dass wir
bald abgeschlachtet werden sollten. Bei jedem Plumps rief er erneut:
„Quakt jetzt nicht, in ein paar Stunden seid ihr wieder mit euren Eltern
vereint!“
Zu unserem Glück war der Boden unter dem Fenster mit Mist
bedeckt, sodass wir weich aufkamen. Wir sprangen aus einer Höhe
von zweieinhalb bis drei Metern, doch keiner von uns verletzte sich.
Fünf oder sechs Jungen waren schon entkommen, als ich an die
Reihe kam. Alles, woran ich mich erinnern kann, ist, wie ich auf
Mihrans Schultern stieg und aus dem Fenster sprang. Nachdem ich
auf dem Boden aufgekommen war, brauchte ich ein paar Sekunden,
um mir darüber klar zu werden, dass ich mich nicht verletzt hatte.
Danach stand ich rasch auf, sah mich um und rannte los. Ich lief so
schnell mich meine Beine tragen konnten. Mitten im Lauf entschied
ich mich blitzschnell, die entgegengesetzte Richtung einzuschlagen
als die anderen Jungen. Sie waren in Richtung des Flusses hinunter
ins Tal gelaufen. Die Kirche lag etwas höher am Hügel, und während
ich hinunterrannte, konnte ich vor mir die Läden sehen.
Obwohl ich frei war, hatte ich große Angst und wusste nicht, in
welche Richtung ich mich am besten wenden sollte. Ich entschied
mich, bergab und mitten in die Stadt zu laufen. Denn für den Fall,
dass einer von uns entdeckt würde, wäre es besser, wenn wir in

unterschiedliche Richtungen davonliefen, damit nicht alle auf einmal
geschnappt würden. Außerdem hoffte ich, auf einen anderen Armenier
zu treffen, der mir vielleicht sagen könnte, was vor sich ging und mir
helfen würde zu entscheiden, was ich als Nächstes tun sollte. Aus
irgendeinem Grund kamen mir nun die Geschichten in den Sinn, die
uns meine Mutter früher über die Massaker von 1895 und 1896
erzählt hatte. Sie waren das Einzige, was mir bei meinen
überlebenswichtigen Entscheidungen als Orientierung dienen konnte.
Ich wusste, ich musste einen Weg finden, nicht geschnappt zu werden
– aus dem Blickfeld zu verschwinden!
Bis heute habe ich vom Schicksal der übrigen Jungen nichts in
Erfahrung bringen können. Achtundachtzig Jahre lang habe ich ohne
Erfolg nach ihnen geforscht. Wir hatten gemeinsam den Hauch des
Todes gespürt. Von Mihran Mirakian habe ich nie wieder etwas gehört
oder gesehen. Ich verdanke ihm mein Leben. Er stammte aus Khoshi
und war an unsere Schule in Perri gekommen, weil sie größer war
und bessere Lehrer hatte. Ich hoffe nur, dass auch er überlebt und
später ein gutes Leben geführt hat.
Wenn ich Gott jemals von Angesicht zu Angesicht
gegenüberstehe, werde ich ihn fragen: „Was haben wir verbrochen?
Was hatten wir in unserem zarten Alter getan, dass wir das verdient
hätten? Ich war noch nicht einmal vierzehn!“ In jenem Moment damals
ging es für mich um Leben und Tod. Während ich lief, so schnell ich
konnte, hoffte ich eher darauf, einem gutherzigen Türken zu
begegnen als Jesus, der uns so vollständig im Stich gelassen hatte.
Verzweifelt bemüht, nicht entdeckt zu werden, näherte ich mich
leise und vorsichtig dem Felsen Musahla Dahsh, der sich im
Stadtzentrum und direkt an der Straße mit all den Läden und
Geschäften befand. Die Angst, aufgegriffen zu werden, hatte mich fest
im Griff. Doch dann stellte ich überrascht fest, dass keine
Menschenseele zu sehen war. Wo waren alle? An jedem beliebigen
Tag waren in diesem Viertel immer Massen von Menschen unterwegs
gewesen, die in regem Treiben ihren Alltagsgeschäften nachgingen,
Einkäufe tätigten oder andere Besorgungen erledigten. Wo waren sie?
Was war mit all den Leuten passiert? Die Abwesenheit von Menschen
und die Stille schufen eine außerordentlich verstörende,
gespenstische Atmosphäre. Meine Ängste wuchsen unter diesem
Eindruck weiter.
Bis zu diesem Augenblick war mir noch nicht der Gedanke
gekommen, dass die Menschen, meine Familie miteingeschlossen,
zusammengetrieben und an den Stadtrand von Perri gebracht worden
sein könnten, um dort abgeschlachtet zu werden. Zu diesem Zeitpunkt
konnte ich noch nicht realisiert haben, was mit meinem Vater
geschehen war, seit er aus dem Gefängnis wieder nach Hause
gekommen war und uns vor der türkischen Schule allein gelassen
hatte. Ich war damals auch nicht in der Lage mir vorzustellen, was in
den vorangegangenen drei Wochen passiert war. Es war zu viel für
mein Herz und meine Seele, das aufzunehmen und zu verstehen. Die
ungeheuerlichen, zerstörerischen Ereignisse, die in der Folge
stattfanden, waren damals ebenso unbegreiflich, wie sie es heute

sind.
Zudem beunruhigte es mich, dass nirgendwo mehr Hunde zu
sehen waren, die ziellos herumstreunten und ihre Besitzer suchten.
Wo waren sie abgeblieben? Selbst die Hunde waren fort! Die Stadt
war wie ausgestorben. Früher hatte es in Perri viele Hunde gegeben.
Jetzt wirkte es wie eine Geisterstadt und war beängstigender als je
zuvor.
Als ich mich vorsichtig umsah, entdeckte ich zu meiner
Überraschung Ago-Ebo, der inzwischen Tanta Aghavnis
Schwiegervater war. Er war das einzige Lebewesen weit und breit. Er
stand in der Nähe des Pourr. Mir war sofort klar, dass er mich
gesehen hatte. Wortlos gab er mir mit einer Handbewegung zu
verstehen, dass ich anhalten und stehenbleiben solle. Dann bemerkte
ich hinter ihm einen zweiten Mann. Ago-Ebo sprach den Mann an, der
groß und mager war. Er hatte einen weißen Stock in der Hand. Ich
begriff, dass er blind war. Er konnte mich nicht sehen. Die beiden
standen auf der anderen Seite des Kanals.
Plötzlich überquerte der Türke den Kanal und kam langsam auf
mich zu. Er zeigte mit dem Stock in meine Richtung, und als er
näherkam, rief er: „Chitjeeneen Oghli … Sohn von Chitjian, komm zu
mir!“ Ich stand immer noch wie angewurzelt da und verlor jegliche
Hoffnung auf meine Freiheit. Verwirrt und voller Angst ging ich
langsam auf ihn zu. Ich weiß nicht, warum ich nicht davonlief. Als er
die Hand nach meinem Hals ausstreckte, hatte ich das Gefühl, er
wolle mich umbringen. Kalter Schweiß brach mir aus. Sollte ich
weglaufen? Ich dachte tatsächlich, er würde mich erwürgen.
Hilfesuchend sah ich mich nach Ago-Ebo um, aber er war
verschwunden. Eine falsche Bewegung meinerseits hätte Aufsehen
erregen und unweigerlich andere Leute anlocken können. Und wenn
man mich entdeckte, würde ich einem skrupellosen türkischen Mob in
die Hände fallen. Ich blieb wie festgewachsen stehen.
Der Blinde stand nun unmittelbar neben mir und hielt seinen Stock
ausgestreckt vor sich. Er tätschelte erst leicht meinen Kopf, dann griff
er rasch nach meiner zitternden Hand und sagte: „Du bist jetzt frei,
und solange ich lebe, wird dir kein Leid zugefügt werden. Du bist in
Sicherheit. Das schwöre ich bei Allah und verfluche alle, die dir etwas
antun wollen. Mögen sie nicht überleben. Ich habe deinen Vater
gekannt, er war ein guter Mann – er ist unschuldig.“ Das waren die
ersten Worte, die er zu mir sprach. Dann nahm er meinen Arm und wir
gingen langsam zu seinem Haus. Allmählich legte ich mein
Misstrauen ab, und erst als meine Angst nachließ, spürte ich, wie groß
sie gewesen war.

19 DAS LEBEN MIT KORR-MAMOE
WER HATTE IHN ZU MIR GESCHICKT?
Korr-Mamoes Haus lag neben dem Regierungsgebäude und
unweit des Minaretts, eines Turms, von dem aus ein Ausrufer zu den
täglichen Gebeten aufrief sowie die Regierungsmitteilungen
verkündete. Der ursprüngliche Besitzer des Hauses war ein Armenier,
der bei dem türkischen Beg (Gouverneur von Perri) im Dienst
gestanden hatte. Dessen Haus lag direkt nebenan. Nachdem der
Armenier zusammen mit den anderen Märtyrern aus der Stadt
vertrieben worden war, hatten die Regierungsbeamten das Haus
mitsamt seinem Inhalt und weiteren sechs armenischen Gärten an
Korr-Mamoe übergeben. In jedem der Gärten gab es Gemüse in Hülle
und Fülle sowie etliche Obstbäume. Alles war von den früheren
armenischen Besitzern angepflanzt worden.
Als wir das Haus betraten, wiederholte er: „Mögen diejenigen, die
für die schlimme Lage der Armenier verantwortlich sind, für immer
verflucht und verdammt sein.“ Freundlich strich er mir mehrmals mit
der Hand über den Kopf und versicherte mir, er habe meinen Vater
gekannt und dieser sei ein guter, gesetzestreuer Mann gewesen. Als
ich hörte, dass er meinen Vater gekannt und geschätzt hatte, wich
meine Anspannung allmählich ein wenig von mir. Das Gefühl der
Beklemmung in mir ließ langsam nach. Vielleicht konnte ich ihm
vertrauen, aber hatte ich in dieser Situation überhaupt eine Wahl?
In der ersten Nacht, die ich bei Korr-Mamoe verbrachte, wagte ich
weder die Augen zu schließen, noch in meiner Wachsamkeit
nachzulassen. Ich konnte nicht schlafen, obgleich der Türke, der
neben mir saß, alles tat, um mir zu zeigen, dass er mir freundlich
gesonnen war. Mit beschwichtigenden, überzeugenden Worten
versuchte er, neues Vertrauen und neue Hoffnung in mir zu erwecken.
Er kümmerte sich wie ein Engel um mich. Wie war er zu mir
gekommen? Hatte Jesus ihn zu mir geschickt? Oder hatte
Mohammed ihn zu mir geschickt? Entscheiden Sie selbst!
Der Name dieses Mannes war Mohammed. Er hatte ein
angenehmes Äußeres, einen hellen Teint, schwarze Haare und war
etwa fünfunddreißig Jahre alt. Leider war er von Geburt an blind. Er
hatte keine Pupillen, in seinen Augen konnte man nur das Weiße der
Augäpfel sehen. Deshalb nannten ihn alle Korr-Mamoe, den blinden
Mohammed. Wenn er wütend war oder Angst hatte, strömten ihm die
Tränen über die Wangen.

DER DENKWÜRDIGE BESUCH IM GARTEN
In der nächsten und den darauffolgenden Nächten gelang es mir
einzuschlafen. In der zweiten und dritten Nacht rief ich im Schlaf laut
die Namen meiner Brüder. Ich hatte das Gefühl, sie im Stich gelassen
zu haben – sie waren allein. Am dritten Abend tröstete Korr-Mamoe

mich wieder. „Heute Nacht musst du nicht weinen. Morgen bringe ich
dich zur Kirche, damit du deine Brüder sehen kannst.“
Am nächsten Tag löste er sein Versprechen ein. Sobald es dunkel
wurde, packte er ein paar Lebensmittel zu einem Bündel zusammen,
und wir gingen zur protestantischen Kirche. Es waren nur noch fünfzig
bis sechzig kleine Jungen übrig. Bald hatte ich Kerop, den
Neunjährigen, entdeckt. Er saß auf dem Boden, und der sechsjährige
Nishan hatte seinen Kopf in Kerops Schoß gelegt, weil er sich nicht
wohlfühlte. Mein ganzer Körper wurde von einer Welle des Mitleids
durchflutet! Jetzt war ich ihr ältester Bruder. Ich hätte mich um sie
kümmern und sie trösten müssen. Sie müssen unglaublich verängstigt
gewesen sein. Wie hilflos ich mich fühlte!
Da ich Kaspar nirgends entdecken konnte, fragte ich hastig: „Wo
ist Kaspar?“ Mit einer verzweifelten Geste antwortete Kerop: „Ein
Türke hat ihn gestern mitgenommen. Wir sind jetzt ganz allein. Es ist
keiner mehr da, der sich um uns kümmert.“ Ohne sich dessen
bewusst zu sein, vermittelte er mir ein Gefühl, als hätte ich sie
absichtlich im Stich gelassen, und ich fühlte mich schuldbewusst und
traurig zugleich. Er hatte recht. Sie waren zu klein, um für sich selbst
zu sorgen. Ihr Schicksal lag in Gottes Hand. Ich war ihr großer Bruder,
und man hatte ihnen beigebracht, dass sie sich auf mich verlassen
sollten und ich auf sie aufpassen würde. Und jetzt, in diesen
angstvollen Tagen, waren weder Kaspar noch ich an ihrer Seite. Wir
konnten sie vor keiner Gefahr beschützen. Wir konnten ihre Angst
nicht lindern.
Während er da in dieser feindseligen Atmosphäre in der Kirche
neben mir stand, konnte Korr-Mamoe unsere schlimme Lage
nachempfinden. Jetzt verstand er, woher meine Albträume kamen und
warum ich nicht aufhören konnte zu weinen. Er versuchte, uns alle
drei zu trösten. Er sagte mir, ich solle mit Kerop und Nishan ruhig
armenisch sprechen. Er hatte den Eindruck, das könne sie beruhigen,
denn sie hatten das Essen, das wir ihnen mitgebracht hatten, nicht
angerührt. Als auch das nichts half, zeigte er eine weitere Geste der
Großzügigkeit. Er sagte mir, ich solle sie in seinen Garten einladen,
der an der Straße zum Gol-Brunnen lag. Ich erklärte Kerop den Weg
und vergewisserte mich, dass er alles verstanden hatte, denn er war
nie zuvor allein irgendwohin gegangen. Da sich nur noch sehr wenige
ganz kleine Kinder in der Kirche aufhielten und diese unbeaufsichtigt
waren, hielten wir es für möglich, dass es ihnen gelingen könnte, sich
unbemerkt hinauszuschleichen. Wir sagten ihnen, wo sie uns am
Morgen treffen sollten. Jeder Garten war von einer etwa zwei bis
zweieinhalb Meter hohen Ziegelmauer umschlossen. Der Zugang
führte jeweils durch ein Tor mit einem eigenen Schlüssel.
Kaum hatten wir am nächsten Morgen den Garten betreten, da
hörten wir auch schon ihre Stimmen, die leise „Aga-Par“ riefen. Sie
waren gekommen! Glücklicherweise war niemand sonst in der Nähe,
der uns hätte hören können. Sie waren von den Regierungsbeamten
ungesehen über die Straße zum Gol-Brunnen hierhergelangt.
Korr-Mamoe ließ mich mit meinen Brüdern allein und ich führte sie
in den Garten. Was für ein Augenblick! Wir drei waren am Leben und

zusammen. Wir konnten uns gar nicht oft genug umarmen und
liebkosen. Tränen liefen uns über die Wangen. Es war ein
eigenartiges Gefühl, eine Mischung aus Freude, Angst und
Verzweiflung.
Sofort bot ich ihnen das Essen an, das Korr-Mamoe mitgebracht
hatte, in der Hoffnung, das würde ihre bedrückten Mienen aufhellen.
Sie knabberten lediglich ein bisschen daran, dabei hätten sie sich
nach diesen Speisen, die sie gewohnt waren und gern aßen,
verzehren müssen. Obwohl sie wochenlang nur Brot und Wasser
bekommen hatten, beklagten sie sich nicht. Die angstvolle
Ungewissheit darüber, was mit ihnen passierte, hatte sie zu fest im
Griff. Ich bin mir sicher, sie hofften, dass ich bei ihnen bleiben würde!
Wieder fühlte ich mich hilflos und besorgt. Ich konnte ihnen in
keiner Weise versprechen, dass ich in der Lage sein würde, sie zu
beschützen. Ich konnte sie nicht aufmuntern! Sie waren zu klein, um
meine eigene schlimme Lage zu verstehen. Da mir nichts anderes zu
tun einfiel, pflückte ich ganz dreist einen schönen roten Pfirsich von
einem Baum. Bis dahin kannten wir dieses Obst nicht. Nie zuvor
hatten wir einen Pfirsich gesehen oder gekostet.
Höchstwahrscheinlich hatte der ehemalige armenische Besitzer einen
Kern mitgebracht, als er einige Jahre zuvor aus Amerika
zurückgekehrt war. An dem Baum hingen nur wenige Früchte, daher
war ich mir nicht sicher, ob Korr-Mamoe etwas dagegen einzuwenden
haben würde. Ich halbierte die Frucht und gab jedem meiner Brüder
eine Hälfte. Als ich den Kern herausnahm, war ich überrascht über die
vielen kleinen Löcher darin. Er war nicht glatt, wie ein Aprikosenkern.
Ich versuchte, sie damit aufzuheitern. Aber ihre düsteren Mienen
hellten sich nicht auf – es gab kein Lächeln.
Bald war es für sie an der Zeit zu gehen, und wir mussten uns
verabschieden. Tränen traten uns in die Augen und ein Gefühl von
Schmerz und Verzweiflung stieg in uns auf, als ich sie zum Gartentor
führte. In dem erneuten Versuch, sie aufzubauen, sagte ich ihnen, sie
sollten am nächsten Tag um dieselbe Zeit wiederkommen. Als ich
ihnen Lebewohl sagte, ermahnte ich sie, auch wirklich denselben Weg
zurück zur Kirche zu nehmen.
Drei Tage lang wiederholten sich diese wunderbaren Treffen. Mit
jedem Tag fiel es uns schwerer, uns wieder zu trennen. Alle drei waren
wir schwermütig, da wir nicht wussten, was vor sich ging oder was mit
unseren Eltern und Kaspar geschehen war.
Am dritten und, wie sich herausstellen sollte, letzten Tag, den wir
gemeinsam verbrachten, überbrachten sie mir die schlimme
Nachricht, dass die Türken ihnen gesagt hatten, sie würden nach
Amerika reisen, um dort ihre Eltern wiederzusehen. Sie waren noch
zu jung, um zu verstehen, was das bedeutete. Sie realisierten nicht,
welches Schicksal sie erwartete, doch ich hatte Angst um sie.
Ein bohrendes Gefühl der Verzweiflung und des Verlassenseins,
doch vor allem ein schreckliches Gefühl der Hilflosigkeit fraßen mich
innerlich auf, weil ich wusste, dass ich keine Möglichkeit hatte, sie zu
retten oder auch nur zu beschützen. Ich wusste nicht, was unser
angebeteter Jesus diesen beiden unschuldigen Kindern zuteilwerden

lassen würde. Ich fühlte mich einfach so hilflos! Nishan sagte nie ein
Wort und gab keinen Laut von sich. Er hielt sich eng an Kerop. Ich
konnte an seinem Blick ablesen, wie verängstigt und einsam er war –
wie könnte ich jemals seinen Gesichtsausdruck vergessen, in dem
sich Angst und Orientierungslosigkeit spiegelten, weil er seine Eltern
verloren hatte – wo waren sie?
Ich wusste nicht, ob ich die beiden je wiedersehen würde, und das
Einzige, von dem ich dachte, dass es hilfreich sein könnte, ihnen zu
sagen, war, dass sie versuchen sollten, Tante Aghavni zu sehen.
Kerop wusste, wo Ago-Ebo wohnte – sein Haus lag direkt hinter
unserem. Ich sagte Kerop, dass ich Aghavni die drei Münzen, die ich
gefunden hatte, gegeben und ihr aufgetragen hatte, sie ihm und
Nishan zu übergeben, wenn sie sie nicht bei sich behalten könne. Ich
hoffte jedoch, sie würden bei ihr bleiben können. Das war die einzige
Hoffnung, die ich ihnen mit auf den Weg geben konnte. Als sie gingen,
raffte ich alles zusammen, was ich an Obst und Gemüse im Garten
finden konnte, damit sie wenigstens für ein oder zwei Tage mehr als
Brot und Wasser hätten.
Und so gingen sie. Ein zweites Mal verschwanden sie aus
meinem Leben. Tragischerweise war das das letzte Mal, dass ich
meinen jüngsten Bruder Nishan sehen sollte. Er war immer unser
Lieblingsbruder gewesen, zum einen, weil er der Jüngste war und
zum anderen, weil er sehr niedlich war, mit seinem hellen Haar, dem
hellen Teint und den dunklen Augen. Er sah meinem Vater so ähnlich
– und er war immer sehr artig. Von Geburt an hatte er nie eine
Chance gehabt. Erst hatten wir unsere Mutter verloren, als er noch in
einem so zarten Alter war, und nun das!
Ich frage mich, ob diese zwei unschuldigen, ahnungslosen Kinder
realisiert hatten, welcher Gefahr sie sich aussetzten, wenn sie das
Kirchengelände verließen und einen ihnen unbekannten Weg zum
Garten einschlugen? Sie hätten sich unterwegs verlaufen oder brutal
überfallen werden können. Es war das erste Mal gewesen, dass sie
allein irgendwohin gingen. Der Weg war nicht einfach zu finden und
weder kurz noch ungefährlich. Heute überläuft mich ein Schauer,
wenn ich daran denke, was hätte passieren können. Es war sehr
mutig von ihnen, dieses Wagnis einzugehen!

EINE ZUFÄLLIGE BEGEGNUNG
Etwa drei Monate später schickte mich Korr-Mamoe los, um in der
Nähe eine Besorgung zu machen. Als ich gerade das Haus verließ,
sah ich plötzlich Kaspar auf der gegenüberliegenden Straßenseite.
Auch er entdeckte mich im gleichen Augenblick und rief mir munter
auf Türkisch zu: „Rushdi, komm, ich will dir ein Stück Baklava geben!“
Er trug ein Tapzi (Tablett) mit Baklava für seinen Effendi, das er
gerade vom Fahroun geholt hatte. Was für ein köstlicher Augenblick!
Es war das erste Mal, dass wir uns wiedersahen, seit wir in der Kirche
voneinander getrennt worden waren. In der Zwischenzeit hatte keiner

von uns gewusst, was aus dem anderen geworden war oder wo er
sich aufhielt. Wir hielten uns zurück, um nicht die Aufmerksamkeit auf
uns zu lenken, umarmten uns nicht und sprachen leise – wir
unterdrückten unsere Gefühle. Wir gingen einige Minuten
nebeneinander her und tauschten Informationen über unsere jeweilige
Lage aus. Ich erfuhr, dass ein Türke namens Meudayi Oumumi, der
als eine Art Bezirksstaatsanwalt arbeitete, ihn aufgenommen hatte.
Keiner von uns hatte Nachricht von unserem Vater, noch wussten wir,
was tatsächlich im Gange war. Wir hatten den Kontakt zu Kerop und
Nishan verloren. Beide suchten wir nach unserem Vater; noch immer
hatten wir Hoffnung. Bevor wir auseinandergingen, schnitt Kaspar ein
Stück Baklava für mich aus und schob sofort die angrenzenden
Stücke zusammen, um seinen Diebstahl zu vertuschen. Er fürchtete,
man würde ihn bestrafen, wenn man entdecken würde, was er getan
hatte. Damals kostete ich zum ersten Mal Baklava. Wir stießen einen
tiefen Seufzer der Erleichterung aus, dass wir beide noch am Leben
und wohlauf waren. Doch dann trennten wir uns traurig und
widerstrebend ebenso schnell, wie wir uns wiedergefunden hatten!

ENTSETZLICHE BEGEBENHEITEN
Wenige Tage später wollte Korr-Mamoe seinen Freund im Dorf
Khoshi besuchen. Auf halbem Wege erlitt ich in der Mahlahi Tsor
(Schlucht) einen furchtbaren Schock durch den Anblick, der sich
meinen Augen bot. Es war die grausigste Szene, die einem Menschen
je begegnen kann. Dort lagen Hunderte von Körpern abgeschlachteter
Armenier, auf alle nur erdenkliche abscheuliche Art und Weise
entstellt – Männer, Frauen, Alte und Junge – Kinder und Kleinkinder.
Niemand war verschont geblieben. Ihre Leichen waren verteilt, lagen
überall verstreut oder waren übereinander getürmt. Die Schlucht und
beide Ufer des Perri waren über und über von ihnen bedeckt. Hier und
dort ragten Gliedmaßen von Babys hervor. Langsam stieg mir der
üble Gestank der verwesenden Leichen in die Nase. Es war ein noch
nicht lange zurückliegender Akt des Wahnsinns. Mein Bewusstsein
schaltete sich langsam ab. Ich konnte das, was ich dort zu sehen
bekam, nicht in Gänze aufnehmen. Wenn Sie derartige
Grausamkeiten nicht mit eigenen Augen gesehen haben, werden Sie
sich niemals wirklich vorstellen können, dass Menschen auf solche
Weise wüten können!
Plötzlich hörte ich Korr-Mamoe meinen Namen rufen. Er konnte
zwar nicht sehen, was ich vor mir hatte, doch der widerliche Gestank
verriet ihm, welche Gräuel es waren. Eilig zog er mich am Arm:
„Komm, lass uns so schnell wie möglich von hier verschwinden. Sieh
dich nicht um!“ Kaum hatte er das gesagt, da entdeckte ich meinen
Klassenkameraden und besten Freund Kevork Noroian. Das einzig
Charakteristische, das noch von seinem Gesicht zu erkennen war,
war ein Auge. Es war geöffnet und starrte mich direkt an. In ihm
spiegelten sich das Grauen und die furchtbare Angst, die er durchlebt
hatte. Sein Mund, die Nase und das andere Auge waren von einem
bösartigen wilden Tier oder, noch schlimmer, von einem Türken,

herausgerissen worden! Der traurige Überrest seines Körpers lag
ausgestreckt zwischen den anderen.
Inzwischen war ich unfähig mich zu bewegen – mir war speiübel.
Ich war knapp vierzehn. Mein unschuldiges Gehirn konnte die
Abgründe der grausamen und schrecklichen Taten, die Menschen
anderen Menschen anzutun in der Lage sind, nicht verarbeiten.
Nur wenige Monate zuvor hatten Kevork und ich noch die
unbeschwerte Freundschaft zweier heranwachsender
Klassenkameraden genossen. Emotional war ich wie ausgelaugt. Ich
konnte keine Träne vergießen. Ich spürte einen brennenden Schmerz.
Innerlich weinte meine Seele bitterlich. „Wo ist Gott?“ Warum?
Warum?
Ich hörte, wie Korr-Mamoe mir ein zweites Mal zurief, wir sollten
weitergehen. Wir waren schon spät dran. Er versuchte, mir Trost zu
spenden, indem er sagte: „Möge Gott diejenigen bestrafen, die für
diese abscheuliche Tat verantwortlich sind.“ Immer noch unter Schock
stehend gingen wir weiter. Als wir uns der Brücke näherten, die
hinüber nach Khoshi führte, bot sich meinen Augen erneut der Anblick
eines ähnlichen Gemetzels. Diesmal musste ich Korr-Mamoe
erklären, warum wir nicht über die Brücke gehen konnten. Dort lag ein
Leichenberg, der vom Grund der Schlucht bis über den Scheitelpunkt
der Brücke reichte. Auch hier waren Hunderte von Körpern über die
gesamte Breite des Flussbetts übereinander gehäuft – manchen
fehlte der Kopf, anderen hingen die Eingeweide heraus … versuchen
Sie einmal, dieses Bild zu vergessen! Akh, akh …
Anhand des Stadiums der Verwesung konnte ich erkennen, dass
dieses Massaker noch nicht so lange zurücklag wie das erste, das ich
gesehen hatte. Einen zutiefst traurigen Unterschied gab es jedoch:
Hier gab es eine viel größere Anzahl von Babyleichen. Das steigerte
noch mein ohnehin schon tiefes Elend. Zugleich dämmerte mir, was
mit all den Menschen aus Perri geschehen war – dort hatten mehr als
achthundert Familien gelebt, aber mein Bewusstsein war nicht bereit,
diese abscheuliche Tat zu akzeptieren. Was war ihnen zugestoßen?
Welches Schicksal hatte sie ereilt? Es waren unschuldige Bürger – sie
waren Menschen! Warum? Warum?
{S. 112 Abb.: Die Leichen unschuldiger Armenier waren vom
Grund des Flusses bis zum höchsten Punkt der Moosooree-Brücke
(Perri) aufgehäuft. Versuchen Sie einmal, dieses Bild zu
vergessen!
Wieder mahnte Korr-Mamoe zur Eile. Da wir die Brücke nicht
passieren konnten, war er aufs Neue gezwungen, einen anderen Weg
zu wählen. Wir gingen weiter, bis wir schließlich das Haus seines
Freundes erreichten. Korr-Mamoe ging hinein, um seinen Gastgeber
zu begrüßen. Für mich schickte es sich nicht, ins Haus zu gehen,
daher setzte ich mich draußen neben die Tür. Während ich wartete,
versuchte ich zu verarbeiten, was ich soeben gesehen hatte. Das
Bewusstsein des Menschen hat keine Möglichkeit, derart bestialische
Taten zu begreifen. Nach einer Weile kam mir ein Vorfall in den Sinn,

von dem ich einige Jahre zuvor gehört hatte, als ich einmal in dieser
Gegend gewesen war.
Unter Aufsicht einiger Lehrer waren Kaspar und ich mit einer
Gruppe von Schulkameraden aufgebrochen, um beim Ausgraben alter
Grabsteine auf dem alten verlassenen armenischen Friedhof zu
helfen, der ebenfalls an dieser Straße nach Khoshi lag. Da es keine
lebenden Nachfahren der hier begrabenen Toten mehr gab, nutzten
die Geistlichen der umliegenden Dörfer die Steine. Damals war auch
unser Schuldirektor Soghomon Effendi der Auffassung, man könne die
Steine, die die passende Größe und Form hatten, ohne Weiteres
verwenden, um seine Pläne zur Vergrößerung des Schulgebäudes
umzusetzen. Die Schülerzahlen wuchsen rasch an, da der
Schulbesuch nun keine finanzielle Belastung mehr für die Eltern
darstellte, daher brauchte man dringend zusätzliche Klassenräume.
Während wir Grabsteine auswählten, hörten wir die Geschichte von
dem reichen Kurden Darah Bashi, der zwei Söhne hatte und ein
großes Stück Land in dieser Gegend besaß:
Da er alt wurde, fand Darah Bashi, es sei an der Zeit, sein
Land in zwei Teile zu teilen und jedem seiner Söhne eine Hälfte
zu vermachen. Er hatte jedoch ein Problem, denn es gab nur
eine Quelle für die Bewässerung des Getreides auf beiden
Parzellen. Um dieses Problem zu lösen, dachte sich Darah
Bashi einen Plan aus, damit jeder Sohn an wechselnden Tagen
einen gleichwertigen Zugang zum Wasser hätte. Er selbst
frohlockte über seinen Plan, denn er war sich sicher, der Plan
würde dafür sorgen, dass es zwischen den beiden Söhnen nicht
zum Streit komme. Sein habgieriger Sohn beschloss jedoch,
seinen Bruder zu übervorteilen. Er fand einen Weg, wie er
verhindern konnte, dass das Wasser das Grundstück seines
Bruders erreichte. Als dieser bemerkte, was geschehen war, rief
er einige seiner Freunde zusammen, um sich an seinem Bruder
zu rächen. Gemeinsam bemächtigten sie sich des habgierigen
Bruders. Die einen drückten seinen Kopf auf einen Felsblock,
während die anderen ihm den Schädel mit einem großen Stein
zertrümmerten.
Die Dorfbewohner waren entsetzt über den heimtückischen
Bruder, der sich auf diese Weise gerächt hatte. Sie luden ihn
auf einen Wagen und fuhren ihn herum, sodass jeder ihm
seinen Abscheu zeigen und ihn verfluchen konnte. Die
türkischen Behördenvertreter ließen dieses Spektakel
geschehen, denn sie wussten, dass die Gegend ganz in der
Nähe der armenischen Dörfer lag und dies eine weitere
Methode war, um Feindschaft zwischen den Kurden und den
Armeniern zu säen.
Als der Wagen durch die armenischen Gemeinden fuhr, zeigten
die Leute natürlich ihren Abscheu vor dem bösartigen Bruder und
seiner bestialischen Tat. Der verurteilte Bruder schrie ihnen zu: „Seht

mich nicht so an! Eines Tages komme ich frei, dann werde ich euch
Armenier alle abschlachten!“
Während ich auf Korr-Mamoe wartete, schien mir, dass der Kurde
nun endlich seine Rache an den Armeniern genommen hatte. Nur ein
so wahnsinniger Kopf konnte eine so teuflische Rache üben, wie er es
an seinem eigenen Bruder getan hatte.
Auf dem Rückweg nahm Korr-Mamoe einen anderen Weg und
hoffte, dass mir so der Anblick weiterer derart entsetzlicher Szenen
erspart bliebe. Korr-Mamoe war Türke, aber er nahm Rücksicht auf
meine Gefühle und versuchte, mich zu beschützen. Ich war ihm für
diese Geste immer dankbar. Auch ihn erfüllte es mit Abscheu, was
seine eigene Obrigkeit den Armeniern angetan hatte.
Einige Tage darauf wurden wir wieder Zeuge eines weiteren
tragischen Vorfalls, der die Absicht der Türken, die Armenier zu foltern
und zu vernichten, illustrierte. Korr-Mamoe und ich waren gerade
unterwegs, um etwas zu erledigen, da bot sich uns erneut ein
unfassbarer Anblick.
Drei armenische Männer waren um die Taillen aneinander
gefesselt und an den Füßen an einem Baum aufgehängt worden. Ihre
steifen, kopflosen Körper baumelten in der Luft. Dass man diesen
grausigen Anblick derart zur Schau stellte, diente einzig und allein
dem Zweck, die wenigen verbliebenen Armenier noch mehr in Angst
und Schrecken zu versetzen. Was wollten diese Schlächter? Was
hatte sie derart gegen die Armenier aufgebracht? Jedes Mal, wenn ich
so etwas sah, zerriss es mich innerlich. Meine inneren Qualen
nahmen immer weiter zu, und mein Hass wurde stärker.
Das waren einige der Vorkommnisse, die mich in der Zeit, in der
ich bei Korr-Mamoe lebte, zutiefst aufwühlten und mir lebhaft in
Erinnerung geblieben sind.
„Ich habe keine Angst vor der Hölle.
Ich habe die Hölle erlebt.
Nachdem ich so lange gelitten habe, habe ich
nur noch Angst vor dem, was noch kommt!“

KLASSENKAMERADEN,
DIE FÜR KURZE ZEIT VERSCHONT BLIEBEN
Als mich Korr-Mamoe einmal zum Shouga (Marktplatz) schickte,
um etwas einzukaufen, lief ich Torros Malkhasian, einem ehemaligen
Klassenkameraden, über den Weg. Sein Vater war unser Töpfer und
der Besitzer des Bardakhana (Brennofens) gewesen, in dem die
Töpferwaren hergestellt, gebrannt und verkauft wurden. Wir waren
beide völlig überrumpelt von dieser Begegnung. Er fing an, mir zu
berichten, dass man seine gesamte Familie gnadenlos umgebracht
hatte und ihn aus dem einzigen Grund verschont habe, damit er
weiterhin Töpferwaren für die türkische Regierung anfertige. Er zeigte
mir einige Stücke, die er selbst gemacht hatte und die fertig zum

Brennen waren. Obwohl es schon Monate her war, dass sein Vater
zum letzten Mal Gefäße gebrannt hatte, war das Feuer noch an. Das
war das letzte Mal, dass ich Torros sah.
Bei verschiedenen Gelegenheiten sah ich den Sohn eines
weiteren Nachbars, Avedis Maynazar. Wie früher war er gut gekleidet
und trug dieselbe selbstgefällige Miene, Tschahlehmov, zur Schau.
Mit hoch erhobenem Kopf lief er umher. Er war immer noch ein sehr
schöner Junge. Eines Tages traf ich ihn allein und er vertraute mir an,
dass er den muslimischen Glauben angenommen habe.
Augenscheinlich empfand er keinerlei Schuldgefühle. Das war der
Weg, den er eingeschlagen hatte, um zu überleben. Ich habe nie
erfahren, was mit seiner Familie geschehen ist.
Kimi ki Musulman sahyarsagh
Khachi khoynoundahn chuhkarr
(Türkisch)
Vorun vor Musulman ge hashvenk
Khatschu tzotzen ge-la
(Armenisch)
Jedem, den wir für einen Moslem halten,
rutscht ein Kreuz unter dem Hemd hervor
(Deutsch)
Ich weiß nicht mehr, wie ich diese schlimmen Erfahrungen
verarbeitet und die Qualen, die ich täglich erdulden musste,
ausgehalten habe. Da ich immer nur von einem Tag auf den anderen
lebte, richtete ich instinktiv all mein Bestreben ausschließlich darauf
zu überleben. Ich muss gelernt haben, jedes neue schreckliche
Erlebnis im hintersten Winkel meines Bewusstseins zu vergraben und
mich immer nur auf den nächsten Augenblick vorbereitet haben. Erst
als ich meine Freiheit gefunden und mich in einer sicheren Umgebung
niedergelassen hatte, kamen diese gut verstauten Bilder allmählich an
die Oberfläche und entfalteten ihre Wirkung. Bis heute werden sie
immer wieder aufs Neue in meinen Albträumen abgespult, seit
achtundachtzig Jahren überschatten sie die Gedanken, die mir
tagsüber durch den Kopf gehen. Meine Familie und meine Freunde
können das bezeugen. Ich habe es nie gelernt, mit diesen Bildern
fertig zu werden. Sie verfolgen mich bis in alle Ewigkeit.

RAUBZÜGE MIT KORR-MAMOE
Ich blieb etwa zehn bis zwölf Monate bei Korr-Mamoe. Auch
weiterhin plünderten wir tagein tagaus die Häuser von Armeniern.
Eines Abends gingen wir zum Haus von Levon Milidosian. Er war in
meiner Klasse gewesen. Sein Vater war erst wenige Monate zuvor
aus Amerika zurückgekommen. Irgendwie hatte Korr-Mamoe davon
erfahren und vermutete, dass irgendwo in den Mauern Geld versteckt
sein müsse. Wir durchsuchten das Haus von oben bis unten, konnten

aber nichts Wertvolles finden. Es war nichts mehr übrig, denn andere
Türken hatten das Haus schon vor uns leer geräumt. Doch KorrMamoe gab nicht so einfach auf. Auf seiner Suche nach Geld klopfte
er die Böden und Wände mit seinem Blindenstock ab. Doch
vergeblich – es fand sich nichts. Es war furchtbar, seine Habgier
mitanzusehen. Ich empfand großes Mitleid mit den Armeniern, die
gezwungen gewesen waren, alles zurückzulassen.
Unsere Raubzüge unternahmen wir nachts, wenn nicht so viele
Menschen unterwegs waren. Wir waren immer allein unterwegs. Ob
es Tag oder Nacht war, machte für ihn natürlich keinen Unterschied,
denn er war blind. Doch mir war nachts wohler. Die Gefahr, dass ich
geschnappt wurde, war am Tage sehr viel größer. Das war eine Angst,
die mich stets begleitete.
Wir brachten die verschiedensten Dinge nach Hause, aber vor
allem stahlen wir Lebensmittel, die in Tongefäßen unterschiedlichster
Größen und Formen aufbewahrt wurden. Der Inhalt variierte, es gab
Butter, Honig, Getreide, Vorräte an Süßigkeiten und eine große
Auswahl an eingemachtem frischem Obst und Gemüse. All das
brachten wir zur Aufbewahrung in seine große Speisekammer.
Wir gingen nicht nur in seine eigenen Gärten, sondern stahlen uns
auch in viele fremde hinein. Korr-Mamoe war sehr geschickt darin,
den passenden Holzschlüssel für das entsprechende Schloss zu
finden. Wenn wir dann im Garten waren, zeigte er mir, wie man das
reife Obst und Gemüse aussuchte. Ich war immer erstaunt, wie er die
Tomaten erntete. Sie waren niemals zu grün oder zu rot. Woher
konnte er das wissen? Er aß sie mit großem Appetit. Sein
Lieblingsgericht waren gebratene Eier und Tomaten mit sehr viel
Butter.
In einem riesigen Stall hielt er zwanzig bis dreißig Hühner. Jeden
Morgen sammelte er Eier fürs Frühstück ein. Nie trat er auf ein Ei,
wenn er in den Stall ging. Er behauptete, die Hühner legten ihre Eier
immer an dieselbe Stelle.
Auch ich entwickelte eine Vorliebe für Tomaten. Bis zum heutigen
Tag habe ich immer frische Tomaten aus meinem Garten. Eine weitere
Angewohnheit, die ich von Korr-Mamoe übernommen und bis heute
beibehalten habe, ist meine Schwäche für Honig. Wir stahlen riesige
Tonkrüge, die Honig und Butterkugeln in der Größe von Pfirsichen
enthielten. Nach dieser Methode machten die Armenier süße Butter
über Monate haltbar. Er brachte mir bei, wie man mit zwei Fingern ein
mundgerechtes Stück Butter nahm und zum Mund führte, ohne dass
der Honig tropfte.

KORR-MAMOE VERZEIHT MIR
Wenn er nicht zu Hause war, schlich ich mich in die
Vorratskammer und stibitzte Butter und Honig, wobei ich immer
Schuldgefühle hatte. Wenn ich eine Butterkugel entnahm, tauchte
immer eine neue auf und füllte die Lücke, sodass es nicht auffiel,
wenn eine Kugel fehlte. Daher war ich mir sicher, er würde es nicht
bemerken.

Gelegentlich ging Korr-Mamoe aus, um etwas Privates zu
erledigen und ließ mich allein zu Hause zurück. Aus Angst,
geschnappt zu werden, wagte ich es nicht, ohne ihn das Haus zu
verlassen. Nur in seiner Begleitung fühlte ich mich sicher. So saß ich
meistens einfach auf dem Boden und wartete, bis er zurückkam. Es
war ein geräumiges Haus mit einem Wohnraum und sechs Säulen,
einem großen Stall, in dem er seine Hühner und ein Pferd hielt, einer
großen Vorratskammer, in der er all die gestohlenen Lebensmittel
aufbewahrte, die wir heranschafften, und einem offenen Kamin. An
den Wänden standen, in Tschughuns (quadratische Tücher aus
Musselin zum Einwickeln von Gegenständen) eingeschlagen,
mehrere Bündel mit persönlichen Habseligkeiten. Einige davon
gehörten ihm, andere hatten wir aus Häusern von Armeniern
herbeigeschleppt. Ich saß dort also in völliger Dunkelheit auf dem
Boden, da es keine Fenster gab und Korr-Mamoe keinen Bedarf an
Kerzen oder Lampen hatte. In dieser Dunkelheit peinigten mich meine
eigenen Ängste und Gedanken. Ich war mittlerweile durch die
Geschehnisse und Vorgänge völlig durcheinander und machte mir
große Sorgen um meine Brüder und meine Familie. Mit jedem Tag,
der verging, waren auf den Straßen immer weniger bekannte
Gesichter zu sehen – die Ungewissheit darüber, was eigentlich vor
sich ging, war unerträglich.
In einer dieser Nächte, in denen ich allein zu Hause blieb, fühlte
ich mich sehr einsam und niedergeschlagen. Ich dachte, er würde
mehrere Stunden wegbleiben und beschloss, zum Trost ein Stück
Butter mit Honig zu naschen. Kaum hatte ich mir ein Stück Butter
geangelt, das vor Honig nur so triefte, kehrte er überraschend zurück.
Er klopfte an die Tür. Mit klebrigen Fingern eilte ich hin, um ihm zu
öffnen. Es war absolut dunkel im Raum, und ohne nachzudenken,
tastete ich mir meinen Weg zur Tür, indem ich mit den Händen die
Säulen berührte. Ich hielt einen Moment inne, um mich zu
vergewissern, dass mein Mund leer war, bevor ich die Tür öffnete.
Mein Herz klopfte wie wild. Ich hatte Angst, ertappt zu werden. Kaum
hatte ich schließlich aufgemacht, fragte er: „Warum hast du so lange
gebraucht, um die Tür zu öffnen?“ Ohne ihm eine Antwort zu geben,
nahm ich seinen Arm und führte ihn ins Haus. Wie üblich tastete auch
er sich mit der freien Hand an den Säulen entlang, während wir zum
offenen Kamin gingen. Ich bin mir sicher, er spürte meine Angst und
mein Zittern. Ohne etwas zu sagen, setzte er sich vor den Kamin und
machte sich daran, ein Feuer anzuzünden.
Als es brannte, rief er: „Rushdi, mein Sohn, komm, setz dich
neben mich ans Feuer.“ Am Klang seiner Stimme merkte ich, dass er
mir verzeihen würde. Und genau das tat er auch. Zunächst sagte er,
dass ich niemals Angst vor ihm haben solle. Ohne ein Wort darüber zu
verlieren, was ich seiner Vermutung nach angestellt hatte, nahm er
selbst die Schuld auf sich und fügte hinzu: "Du kommst aus einer
guten Familie, der du vertraut hast. Und auch vor mir solltest du
niemals Angst haben. Dass du gestohlen hast, ist mein Fehler. Du bist
schon so lange bei mir, dass du von mir das Stehlen gelernt hast.
Deshalb möchte ich, dass du alles, was es in diesem Haus gibt, auch

als dein Eigentum betrachtest. Alles, was wir haben, gehörte früher
Armeniern. Iss, was und wie viel du möchtest, um deinen Appetit zu
stillen. Fühl dich frei, wenn du isst, tu es nicht heimlich. Wenn meine
Augen sehen könnten, wäre auch ich kein Dieb. Ich kann nur
überleben, indem ich zum Stehlen in die verlassenen Häuser und
Gärten der Armenier gehe.“
Er fuhr fort, mich zu trösten und mir auch allgemeine Ratschläge
zu geben: „Wohin du auch gehst, achte immer darauf, dass du dich
warmhältst, denn wenn du frierst, ist deine Gesundheit in Gefahr.“ Bis
heute befolge ich seinen Rat und halte mich immer warm. Ich bin
außerordentlich empfindlich, wenn es irgendwo kalt ist oder zieht,
besonders jetzt, in meinem fortgeschrittenen Alter.
„In welches Land du auch kommen magst, denke daran, in den
ersten Tagen immer ein paar Knoblauchzehen zu essen, bis du dich
an das Wasser gewöhnt hast. Knoblauch tötet Mikroben ab.“
„Lüge nicht, selbst wenn man dich aufhängen will. Möge Gott
immer mit dir sein, wenn ich nicht bei dir bin. Ich habe dich ins Herz
geschlossen und werde dich nie verlassen. Versprich mir nur, dass du
mich nie verlassen wirst. Ich brauche dich ebenso, wie du mich
brauchst.“
Noch heute esse ich jeden Tag Honig. Beim Frühstück streiche zu
allererst Honig auf meinen Toast. Abends vor dem Schlafengehen
esse ich eine kleine Schüssel hausgemachten Joghurt mit Honig.
Niemals könnte ich Korr-Mamoe vergessen. Er war ein guter Mensch.
Er ermöglichte es mir, zur Ruhe zu kommen und ihm zu vertrauen. In
der Zeit, in der ich zum Mann heranwuchs, spielte er eine wichtige
Rolle für die Entwicklung meines Charakters.
Er war zwar blind, aber in vielerlei Hinsicht außerordentlich patent.
Er hatte sich beigebracht, allein zurechtzukommen und einen
sechsten Sinn entwickelt, um seine Blindheit zu kompensieren. Neben
seinen Hühnern hielt er in seinem Stall ein schönes weißes Pferd. Er
ritt gern frei durch die Hügel. Immer wenn wir das Pferd zum Grasen
hinausbrachten und es sich von uns entfernte, kniete sich KorrMamoe hin und hielt sein Ohr auf die Erde. An dem Vibrieren, das das
Pferd mit seinen Hufen auslöste, konnte er hören, wo es gerade
graste. Dann stand er auf und ging in seine Richtung. Wenn er in die
Hände klatschte, kam das Pferd auf ihn zugetrabt.

ERFREULICHE BESUCHE
Die einzigen angenehmen Ereignisse, die Korr-Mamoe und ich
zusammen erlebten, waren die Besuche von Eminem. Sie war die
Witwe von Korr-Mamoes Bruder und kam ein- bis zweimal pro Woche
zu Besuch. Korr-Mamoe erfand Liebeslieder, die er ihr vorsang. Wenn
sie wieder gegangen war, brachte er mir diese Lieder bei. Er wollte
immer, dass ich mitsinge. Wir drei genossen diese Besuche, wenn wir
auf Türkisch sangen:
Eminem bir guzel, yareh ben olam
Daghlar chichag ola, gulou ben olam

Eminem bir guzel, yareh ben olahm
Eminem oturmush punar bashna
Sachlaru daramusk gashun ustune
Selameh gunderrmish bashun ustune.
Eminem ist schön, möge ich ihr Geliebter sein
Mögen die Berge voll Blumen stehen, möge ich die Rose sein
Eminem ist schön, möge ich ihr Geliebter sein
Eminem sitzt an der Quelle
Kämmt das Haar sich in die Stirn
Heißt ihn mit offenen Armen willkommen
Nachdem sie unser Lied angehört hatte, bat sie mich immer, es
allein zu singen und strich mir mit der Hand übers Haar. Dabei neckte
sie mich: „Wenn du groß bist, wirst du mein Auserkorener sein!“

AUFSTAND DER KURDEN AUS DEM DERSIM, 1916
Im darauffolgenden Frühjahr rebellierten die Kurden, die ebenfalls
eine von der osmanischen Herrschaft unterdrückte Minderheit
bildeten, gegen die Türken. Sie rückten aus den Bergen des Dersim
nach Medzgerd vor und plünderten und brandschatzten die Häuser
auf ihrem Weg nach Perri. Die türkischen Soldaten waren nicht in der
Lage, sie aufzuhalten.
Eine ganze Reihe armenischer Fedajin kämpften an der Seite der
Kurden. Gemeinsam waren sie zu einer starken Front geworden.
Als die Kurden sich Perri näherten, wurden türkische Soldaten
herbeigeschickt, die der türkischen Zivilbevölkerung helfen sollten zu
fliehen. Viele der Zivilisten nutzten Kaylags (Floße), um über den Perri
nach Hoshay überzusetzen.
Eines Morgens, als ich zum Gahmarr-Brunnen gegangen war, um
Wasser zu holen, kam plötzlich Eminems Bruder Dudaughsuz („der
mit der abgeschnittenen Lippe“) Khehder, auf mich zu. Seinen
Spitznamen hatte er sich eingehandelt, nachdem ihm als Strafe für ein
Verbrechen, das er begangen hatte, die Oberlippe abgeschnitten
worden war. Der Staatsanwalt, der ihn schuldig gesprochen hatte, war
Armenier gewesen. Von da an verachtete er alle Armenier. Er kannte
mich als Korr-Mamoes Sklaven und wusste nicht, dass ich Armenier
war. Er stürzte auf mich zu und sagte, ich solle das Wasser vergessen
und schnell nach Hause laufen, um Korr-Mamoe zu sagen, er solle
auf sein Pferd steigen und möglichst schnell zum Fluss reiten.
Ich eilte ohne Wasser nach Hause und überbrachte Korr-Mamoe
die Neuigkeiten: „Die Kurden haben auf ihrem Rachefeldzug schon
Bahsue erreicht. Die Gavours (Ungläubige) sind unter ihnen. Sie
plündern und brandschatzen alles auf ihrem Weg!“ Aufgeschreckt und
ohne weitere Fragen zu stellen, holte er sein Pferd, und wir eilten zum
Fluss.
Der Winter setzte in Perri normalerweise Anfang Oktober ein und

dauerte bis Mitte März. Es gab immer schwere, heftige
Schneestürme. Die Flüsse froren mit einer drei- bis vier Meter dicken
Eisdecke zu. Jeder, der mit einem Pferd oder einem schwer
beladenen Esel unterwegs war, konnte während der kältesten Phase
dieser Jahreszeit gefahrlos und relativ leicht zu Fuß den Fluss
überqueren.
{S. 120: Abb.: Blick vom Perri auf Hoshay}
In kürzester Zeit erreichten wir das Ufer des Perri. Da der Frühling
erst kurz zuvor begonnen hatte, brachen immer wieder große Brocken
von der Eisschicht ab und trieben lose auf dem Wasser. Diese
Eisschollen erschwerten den fliehenden Menschen in ihren kleinen
Kaylags das Übersetzen nach Hoshay. Viele von ihnen fielen ins
Wasser, nachdem ihre Floße mit einer Eisscholle zusammengestoßen
waren. Wenn man erst einmal im eiskalten Wasser war, war es sehr
schwierig, ans Ufer zu schwimmen oder auf das Floß
zurückzuklettern. Viele Menschen ertranken bei ihrem verzweifelten
Versuch zu fliehen.
Plötzlich entdeckte ich meinen Zwillingsbruder Kaspar. Seit
unserer letzten Begegnung war fast ein Jahr vergangen. Ich verspürte
das sehnliche Verlangen, ihm um den Hals zu fallen. Zumindest war
es schon eine Erleichterung zu wissen, dass er noch am Leben und
wohlauf war. Auch er war mit seinem türkischen Herrn Meudayi
Oumumi auf der Flucht. Als sie gerade auf ihr Kaylag steigen wollten,
trat ich rasch neben Kaspar und flüsterte ihm zu, er solle seinen
Effendi fragen, ob er mich auch mitnehmen könne. Es schien mir
sicherer, mit ihnen zu gehen. Außerdem wäre das vielleicht eine
Chance, dass wir wieder zusammen wären.
Als Kaspar seinen Effendi fragte, versetzte dieser ihm eine
kräftige Ohrfeige und erinnerte ihn daran, dass er froh sein könne,
selbst zu entkommen, noch mehr solle er nicht erbitten. Ohne ein
weiteres Wort stieg Kaspar auf das Floß. Als er stand, wandte er sich
mir zu und sagte mir wehmütig Lebewohl. Mit erhobener Hand winkte
er mir traurig zum Abschied. Wir waren beide fünfzehn Jahre alt. Ich
bin mir sicher, dass er in seinem Herzen dieselben Qualen und
Ängste durchlebte. Unsere Seelen weinten bitterlich. Wir hatten nicht
einmal die Gelegenheit gehabt, uns in die Arme zu schließen.
Während mir die Tränen in die Augen traten, fragte ich mich, ob ich
meinen Zwillingsbruder je wiedersehen würde. Zwischen uns bestand
eine starke Bindung. Hatte ich nun alle und alles verloren? Wir ließen
Perri hinter uns und entfernten uns gleichzeitig voneinander, indem
wir unterschiedliche Richtungen einschlugen. Würden wir uns je
wiedersehen? Akh, akh … Was für schmerzhafte Empfindungen da
wieder hochkommen …
{S. 121 Abb.: Kaylag}

Aus dem etwa fünfzehn Minuten vom Fluss entfernt liegenden
Perri konnte man Schüsse hören. Korr-Mamoe hatte Angst. Ich
erkannte es daran, dass ihm die Tränen über die Wangen strömten.
Er war blind und besaß außerdem kein Kaylag, um über den Fluss zu
gelangen. Daher fürchtete er, von den Kurden gefasst zu werden.
„Rushdi, jetzt bist du an der Reihe, mich zu retten, indem du mich
über den Fluss bringst. Sieh nach, wo andere Leute ihn erfolgreich zu
Fuß durchquert haben.“ Ich stellte fest, dass wir etwa zehn bis
fünfzehn Minuten von Teal, einem Dorf, in dem ich mich auskannte,
entfernt waren. Ich sagte ihm, wenn wir flussabwärts bis dorthin
gingen, könnten wir den Fluss leichter überqueren, weil das Wasser
dort so seicht sei, dass es uns nur bis zur Taille reichen würde. Als wir
aber an die Stelle kamen, stellten wir fest, dass der Grund des
Flusses mit kleinen, glitschigen Steinen bedeckt war.
Als wir uns bereitmachten, durch den Fluss zu waten, sagte KorrMamoe, ich solle mich ausziehen, meine Kleider verschnüren und sie
über meinen Kopf halten. Auf diese Weise wären unsere Sachen
trocken, wenn wir das andere Ufer erreichten. In einer Hand hielt er
die Zügel seines Pferdes, in der anderen seine Kleider. Ich hielt mich
mit einer Hand an ihm fest und umklammerte mit der anderen meine
Sachen. Er ermahnte mich, durch die seichteste Stelle zu gehen. Das
tat ich auch, bis wir die Mitte des Flusses erreichten, wo mehre
Eisblöcke aufeinander zu trieben und es uns erschwerten, mit den
Füßen Halt zu finden. Plötzlich glitten wir beide aus und fielen ins
Wasser – unsere Kleider wurden klatschnass!
Nach wenigen Minuten hatten wir uns aus dem Eis befreit, doch
nun war das Wasser so tief, dass wir nicht mehr stehen konnten. Zu
unserem Glück hatte Korr-Mamoe die Zügel seines Pferdes fest in der
Hand behalten und ich hielt mich immer noch an ihm fest. Die Kraft
des Pferdes verhinderte, dass wir von der starken Strömung des
Flusses mitgerissen wurden. Wir gingen weiter und suchten mit den
Zehen Halt auf den glitschigen Steinen, bis wir es schließlich ans
andere Flussufer geschafft hatten.
Unsere Kleider waren nun allerdings nass und kalt und ziemlich
steifgefroren. Glücklicherweise fanden wir ein abgelegenes Plätzchen
am Ufer, das etwas Sonne abbekam. Dort konnten wir unsere Kleider
etwas auftauen. Wir brauchten etwa fünfzehn Minuten, um uns
anzuziehen, weil unsere Sachen noch nass und steif waren. Wir
mussten achtgeben, dass sie nicht einrissen.
Nachdem wir uns angezogen hatten, gingen wir zu Fuß weiter in
Richtung des Dorfes Hoshay, das früher ausschließlich von Armeniern
bewohnt gewesen war. Kevork Yerevanians Mutter war dort geboren.
Doch nun konnte man dort keinen einzigen Armenier mehr finden. Sie
waren entweder umgebracht worden oder im Jahr zuvor vor den
Verfolgungen geflohen. Jetzt hatten die flüchtenden Türken das Dorf
vollständig in Besitz genommen. Als wir es erreichten, erlaubte man
uns nicht zu bleiben, da es nicht genug Verpflegung für alle und auch
keinen Schlafplatz gab. Hoshay war ein sehr armes Dorf gewesen.
Wir gingen weiter, bis wir in das Dorf Demergi gelangten, wo es

ebenfalls nichts zu essen für Neuankömmlinge gab. Also setzten wir
unseren Weg fort, bis wir das kleine kurdische Dorf Chalkhadahn
erreichten, das auf einem Berg und direkt gegenüber von unserem
Städtchen Perri auf der anderen Flussseite gelegen war. Von dort aus
konnten wir sehen, wie Perri vom Feuer völlig zerstört wurde. Alles,
was mir lieb und teuer gewesen war, das einzige Leben, das ich je
gekannt hatte, wurde dort von den Flammen verschlungen. Mein
lieber Leser, können Sie wohl nachvollziehen, was ich in jenem
Augenblick empfand? Es lässt sich nicht in Worte fassen, wie es sich
anfühlt, wenn man das Zuhause seiner Kindheit in Flammen aufgehen
sieht. Besonders, wenn man an der Seite der Täter auf der Flucht ist
und alles verloren hat – den Vater, die Schwestern, die Brüder …
Meghk! Wir blieben fünf Tage in Chalkhadahn, und fünf Tage lang
sahen wir zu, wie Perri brannte. Nichts blieb auf dem Hügel übrig. Die
Häuser, das Regierungsgebäude, unsere geliebten Kirchen und
Schulen – alles war dahin. Und doch mischte sich in meine
Verzweiflung so etwas wie ein Gefühl der Genugtuung. Wenn die
Armenier sich an dem, was ihnen rechtmäßig zustand, nicht erfreuen
konnten, so war dies nun auch den Türken nicht mehr vergönnt! Das
verschaffte mir eine eigentümliche Art von Befriedigung. Als ich
unsere Kirche niederbrennen sah, dachte ich an die vielen wertvollen
Besitztümer, die wir in mühevoller Arbeit aus den Häusern der
Armenier hineingeschleppt hatten. Nun waren auch sie dahin.
Während die Dörfer gewaltsam überfallen und okkupiert wurden
und die türkischen Zivilisten angsterfüllt flohen, befanden sich die
türkischen Reiter ihrerseits auf einem brutalen Mordzug. Von ihren
Pferden aus, das Schwert in der Hand zum Schlag erhoben, riefen
sie: „Tötet jeden lebendigen Gavour (Ungläubigen). Lasst keinen am
Leben!“ Jeder Armenier, den sie zu fassen bekamen, ob konvertiert
oder nicht, wurde brutal niedergemetzelt, um ihren Rachedurst zu
stillen. Die türkische Regierung hatte mehr als zweihundert Soldaten
abgesandt, um Perri gegen die Kurden zu verteidigen, doch die
Soldaten scheiterten und zogen sich nach Kharpert zurück. Noch
während ihres Rückzugs vor den Kurden ließen sie ihre maßlose Wut
an den Armeniern aus. Hunderte von Armeniern ließen ihr Leben
während dieser Rebellion. Später erfuhr ich, dass meine
Klassenkameraden Torros Malkhasian und Avedis Maynazar, Der
Boghos (der Pfarrer, der konvertiert war) und Hmahyags Vater (Hüsni
Begs Vorgesetzter) in dieser blutrünstigen Kampagne den Märtyrertod
gestorben sind.
Chalkhadan war zwar ein kleines kurdisches Dorf, doch es hielten
sich nur noch wenige kurdische Zivilisten dort auf. Hunderte türkische
Offiziere wurden hingeschickt, um einen türkischen Außenposten
einzurichten. Die Soldaten hatten reichlich Lebensmittel, die sie in den
Häusern massakrierter Armenier konfisziert hatten und nun mit den
flüchtenden türkischen Zivilisten teilten.
Was die Situation weiter verkomplizierte, war, dass Kurden aus
den umliegenden Dörfern herbeiströmten und sich unter die

fliehenden Türken mischten. Sie wussten, dass die türkischen
Flüchtlinge ihre Häuser mit den wertvollen Besitztümern verließen, die
sie zuvor den reichen Armeniern gestohlen hatten. Die Kurden hofften
nun darauf, ihrerseits die flüchtenden Türken auszuplündern. Die
Situation erinnerte mich an einen armenischen Scherz meines
Großvaters:
Goghe, goghen goghahtzav
Asdvadz desav, yev zarmatzav!
Ein Dieb bestahl einen anderen Dieb,
Gott sah es und wunderte sich.
Als es Nacht wurde, wies man uns einen kleinen Winkel im Haus
eines armen kurdischen Bauern zu. Man zeigte sich uns gegenüber
gastfreundlich, weil Korr-Mamoe blind war. Inzwischen waren unsere
Kleider getrocknet, aber wir hatten den ganzen Tag nichts gegessen.
Zu unserem Glück verteilten die türkischen Soldaten an jeden
türkischen Flüchtling ein Stück Brot, und auch wir bekamen davon.
Wir waren beide erschöpft von den enormen Anstrengungen des
Tages. Als wir uns zur Ruhe legten, schlich sich die Angst in meine
Gedanken. Ich erlebte hier einen Krieg innerhalb eines Krieges und
war auf der Flucht mit einem Türken, dem Feind. Wer war unter
diesen Umständen mein Verbündeter? Wer war mein Feind? Wenn
die Soldaten herausfänden, dass ich Armenier war, würde ich auf der
Stelle getötet werden. Wenn sich unter all diesen Menschen, die aus
den nahegelegenen Dörfern geflohen waren und sich nun hier
versammelt hatten ein Türke, ein Kurde oder sogar ein Armenier
befand, könnte er mich erkennen und gegen einen geringfügigen
Lohn oder sogar für einen Bissen zu essen verraten. Wie sicher war
ich? Wie groß war die Gefahr, in der ich schwebte? Erneut ergriff die
Angst von mir Besitz.
Die Tage vergingen, und wir hörten immer wieder, dass die
Kurden zusammen mit den armenischen Fedajin vorrückten. Die
Türken waren immer noch auf der Flucht. Sie wurden aus zahlreichen
Dörfern vertrieben: Perri, Medzgerd, Ismiel, Bahsue, Vasgerd und bis
nach Pertek. Die Kurden hatten schon beinahe Kharpert erreicht.
Wären die deutschen Kräfte nicht gekommen und hätten sie von
hinten aufgehalten, wären die Kurden weitermarschiert. Und hätten
die Armenier sich zu diesem Zeitpunkt mit den kurdischen Kräften
zusammengeschlossen, hätten sie die Türken nachhaltig schwächen,
ja, vielleicht sogar besiegen können. In beiden Fällen wäre das Leben
tausender Armenier verschont geblieben. Wer weiß – vielleicht wären
wir sogar in unser Land zurückgekehrt!

EINE SCHWIERIGE ENTSCHEIDUNG
Am vierten Tag überraschte mich mein lieber Klassenkamerad
und Nachbar Hampartzoum Der Garabedian, als er plötzlich vor
unserer Unterkunft stand. Korr-Mamoe und ich saßen gerade friedlich

auf dem Boden. Ohne ein Wort oder einen Laut von sich zu geben,
winkte Hampartzoum mich hinaus. Korr-Mamoe schien nicht zu
bemerken, wie ich aus dem Zimmer schlüpfte. Hampartzoum lebte
bereits seit einiger Zeit bei seinem Herrn in diesem Dorf und hatte
Kurdisch gelernt. Sein Herr gehörte zu den Bauern, die dageblieben
waren, als die türkischen Soldaten kamen, um ihr kleines Stück Land
und ihre Tiere zu schützen.
Hampartzoum hatte mich sofort bei unserer Ankunft entdeckt und
seinem Herrn erzählt, dass wir als Klassenkameraden befreundet und
in Perri Nachbarn gewesen waren. Sie hatten über die Gefahren
gesprochen, denen ich ausgesetzt wäre, wenn ich unter diesen
Umständen mit den Türken fliehen würde. Der Kurde war der
Auffassung, ich könne dem Tod nur schwer entgehen, wenn ich mit
Korr-Mamoe zusammenbliebe. Er versicherte Hampartzoum, er werde
einen Weg finden, mich aus dieser schwierigen Lage herauszuholen.
Nachdem ich mit Hampartzoum nach draußen gegangen war,
wagten wir es nicht, uns zu umarmen oder unsere Gefühle zu zeigen,
aus Angst, die Aufmerksamkeit auf uns zu lenken. Rasch, aber ruhig
ging ich mit ihm zum Haus seines Herrn. Es war ein kleines Haus mit
einem kleinen Stall, in dessen einen Hälfte seine Kühe, Schafe und
ein Maultier, in der anderen Hälfte dicht gedrängt mehrere Menschen
untergebracht waren. Die Frau seines Herrn hatte wenige Tage zuvor
ihr erstes Kind geboren. Er schlug vor, dass ich fürs Erste hierbleiben
solle. Gegen meine Ängste und meine Verwirrung über die
Geschehnisse ankämpfend, erklärte ich mich dennoch einverstanden
zu bleiben und mehr darüber zu erfahren, was der Kurde hinsichtlich
meiner Situation zu sagen hatte.
Schon am nächsten Tag informierten einige türkische Frauen
Korr-Mamoe über meinen Aufenthaltsort. Sie hatten mitbekommen,
dass ich von ihm weggegangen und bei dem Kurden untergekommen
war.
In kürzester Zeit stand Korr-Mamoe in Begleitung zweier
türkischer Soldaten aufgebracht vor der Tür und klopfte an. Ich konnte
mich nirgends verstecken, also verbarg mich der Kurde rasch unter
den Decken im Bett seiner Frau. Er war sich sicher, dass die Soldaten
dort nicht nachsehen würden. Einem männlichen Wesen im Bett einer
Frau Zuflucht zu gewähren widersprach den muslimischen Gesetzen.
Der Kurde ging dieses Risiko ein und versteckte mich genau dort! Ich
zitterte vor Angst und wusste nicht, was ich tun sollte. Es fiel mir sehr
schwer, mich möglichst ruhig zu verhalten, damit ich nicht entdeckt
würde. Ich hörte, wie Korr-Mamoe meinen Namen rief und hörte an
seiner Stimme, wie zornig er war: „Ich weiß, dass du da drinnen bist!“
Als ich nicht herauskam, setzte er sich auf den Boden und rief erneut:
„Rushdi, mein Sohn, wo auch immer du dich versteckst, komm
freiwillig heraus. Andernfalls werden wir das Haus durchsuchen und
dich in kleine Stücke zerschneiden!“
Mir blieb keine andere Wahl, ich glaubte ihm, was er sagte. Ich
kroch unter den Decken hervor und ging hinaus. Zum ersten Mal, seit
wir uns kannten, schrie er mich an: „Pfui, schämst du dich nicht, dich
neben eine Frau zu legen, die gerade erst entbunden hat? Schande!“

So etwas galt als Nahmah haram (ein unter Strafe stehendes
Vergehen). Daraufhin kehrten wir in unsere Unterkunft zurück.
Auch diesmal versuchte er, mich zu trösten, während ihm die
Tränen über die Wangen liefen: „Du hast nichts Falsches getan, als du
dort hingehen wolltest, weil wir mehrere Tage lang nichts zu essen
hatten. Dennoch ist es deine Pflicht und Aufgabe, dich um mich zu
kümmern. Gott ist mächtig, und eines Tages werden wir nach Hause
zurückkehren.“
Ein paar Stunden später näherte sich Hampartzoum erneut
unserer Unterkunft. Schweigend bedeutete er mir mit einer
Handbewegung, ihm zu folgen. Ich fackelte nicht lang und sagte KorrMamoe, ich wolle hinausgehen, um Wasser zu holen. Auch diesmal
argwöhnte er nicht, dass ich nicht zurückkommen würde, und sagte
nichts, als ich mit dem Krug in der Hand hinausging. Ich willigte ein,
mit Hampartzoum fortzugehen, war aber zugleich traurig darüber,
Korr-Mamoe zu verlassen. Er hatte so viel für mich getan und mich
immer gut behandelt. Während der ganzen Zeit, die ich bei ihm gelebt
hatte, hatte er nur das Beste für mich gewollt. Jetzt verließ ich ihn, als
er meine Hilfe brauchte. Es tat mir schrecklich leid für ihn. Ich machte
mir Sorgen, ob er in der Lage sein würde, diese Torturen allein zu
überstehen. Würde er jemals nach Perri zurückkehren? Wie auch
immer, wir waren in derselben Situation. Wenn ich blieb, wäre er nicht
länger in der Lage, mein Leben zu retten oder zu schützen. Sollte ich
geschnappt werden, würde man mich als Armenier zweifellos
abschlachten. Die Türken wussten, dass es Armenier gab, die sich
unter die türkischen Zivilisten und die Kurden gemischt hatten. Unter
diesen Umständen würden sie einen Armenier niemals davonkommen
lassen. Mein Bauchgefühl sagte mir, dass ich so schnell wie möglich
verschwinden musste, und doch sträubte sich ein Teil in mir dagegen,
Korr-Mamoe im Stich zu lassen, als er mich brauchte.
Innerhalb weniger Minuten hatte ich mich entschlossen,
Hampartzoums Rat zu folgen. Es blieb mir nichts anderes übrig, als
Korr-Mamoe zu verlassen. Beinahe ein Jahr war vergangen, seit uns
mein Vater vor der türkischen Schule zurückgelassen hatte und ich
Korr-Mamoe zum ersten Mal begegnet war. Inzwischen hatte sich
meine Lage verschlimmert. Ich hatte keine Ahnung, wo meine drei
Brüder waren und wusste nicht, ob sie gesund und wohlauf seien. Ich
war völlig allein und auf mich gestellt, wenn ich überleben wollte. Ich
war sehr verängstigt und orientierungslos. Wie sehr wünschte ich mir,
eine Maus zu sein und mir ein Loch zu suchen, in dem ich mich
verstecken konnte!
Ich werde nie erfahren, ob Korr-Mamoe sich ein zweites Mal auf
die Suche nach mir machte. Ich habe immer gehofft, dass ihm nichts
Böses zugestoßen sein möge, und wünschte das Beste für ihn. Er
war ein guter Mensch, der mich wie einen Sohn behandelt hatte.
Noch heute bin ich ihm für seine Fürsorge und seinen Schutz
dankbar.

Ich muss es noch einmal wiederholen: Hätten sich die Armenier
damals mit den kurdischen Kräften zusammengeschlossen und eine
gemeinsame Front gegen die Türken gebildet, so wäre Tausenden
Armeniern das Leben gerettet worden!

KURDISCHE KARAVANE
Während der Belagerung zogen alle kurdischen Karawanen durch
dieses Gebiet. Am fünften Tag war gerade ein neuer kurdischer Trupp
in Chalkhadahn angekommen. Unterwegs hatten sie sämtliche Dörfer
geplündert und niedergebrannt. Die Kurden waren nun im Besitz aller
Güter, die ursprünglich den Armeniern gehört hatten.
Hampartzoums Herr kannte die Anführer einer der Karawanen
und riet mir, mich unverzüglich dieser Gruppe anzuschließen und mit
ihnen zu fliehen. Die Kurden waren auf dem Weg in das kleine Dorf
Akhorr, von dem er glaubte, dass ich als Armenier dort
möglicherweise sicherer wäre.
Wieder war ich auf der Flucht. Inzwischen hatte ich mit eigenen
Augen viele schreckliche Gräuel mit angesehen und kannte die
vielfältigen Gefahren, in die ich geraten konnte, aus erster Hand. Ich
lebte in der ständigen Angst, geschnappt zu werden. Schlimmer
noch: Ich war nicht nur allein, sondern hatte auch niemanden, der
mich beraten konnte. Mein Leben hing von den Entscheidungen ab,
die ich selbst traf. Dabei verstand ich gar nicht, was geschah und
warum. Alles, was ich bisher gekannt hatte, war das behütete Leben,
das uns mein Vater geboten hatte, indem er uns versorgte und
beschützte.
{S. 126: Abb. Fez}
Nun war ich mit den Kurden auf der Flucht. Ich wusste nichts über
sie, nur, dass ich bei ihnen nicht würde hungern müssen. Ich sagte
meinem lieben Freund Hampartzoum und seinem Herrn Lebewohl
und schloss mich der Karawane an, ohne noch einmal
zurückzublicken. Ehe ich mich versah, zog ein Kurde, der neben mir
ging, einen teuren roten Fez aus der Satteltasche eines Esels und
setzte ihn mir zum Schutz vor dem zu erwartenden Regen auf den
Kopf. Das beruhigte mich sofort. Der rote Fez wurde in erster Linie
von armenischen Männern der besseren Gesellschaft getragen. Nun
trug auch ich einen. Dadurch fühlte ich mich wohler und ein wenig
sicherer. Obwohl es mir sehr widerstrebt hatte, Korr-Mamoe zu
verlassen, kam ich schließlich zu der Einsicht, dass ich die richtige
Entscheidung getroffen hatte.
Mit sieben oder acht Eseln, die alle schwer beladen waren mit
jeder Menge Vorräten und allerhand anderen Gegenständen, die in
den verlassenen Häusern und Läden der Armenier erbeutet worden
waren, setzte sich unser Treck aus Chalkhadahn in Bewegung. Die
Kurden waren gut ausgestattet mit verschiedenen Arten von
Feuerwaffen, Messern und ihren berüchtigten Stöcken.

Der Frühling hatte gerade erst begonnen, und es war noch extrem
kalt und windig. Kurz nachdem wir aufgebrochen waren, setzte ein
Regen ein, der immer stärker wurde. Innerhalb kürzester Zeit waren
wir bis auf die Knochen durchnässt. An manchen Stellen machte es
der Nebel unmöglich, auf dem Hauptweg zu bleiben. Wir trugen alle
nur leichte, abgetragene Kleidung und an den Füßen Tscharoughs
(Sandalen), die lediglich aus einem dünnen Stück Leder bestanden,
das mittels eines Ledersenkels auf dem Fuß und um den Knöchel
zusammengehalten wurde.
{S. 127 Abb.: Tscharough}
Als wir uns dem Fluss Murat näherten, stießen wir auf kleine
Mehsheh-Bäume, deren Stämmchen vor Kurzem schräg
abgeschnitten worden waren. Die Bäume und ihre Wipfel dienten als
Brennholz. Die frisch gekappten Stämme waren wie scharfe Spitzen,
die sich durch die dünnen Sohlen unserer Tscharoughs bohrten.
Während wir uns durch den Regen und die Kälte kämpften, wurden
meine Füße von diesen Spitzen und den Steinen an den Abhängen
zerstochen und zerschunden. Mein Körper spürte die Schmerzen
zwar, doch mein Gehirn blendete sie vollständig aus. Ich war voll und
ganz darauf konzentriert zu überleben.
Mit Einbruch der Dämmerung erreichten wir endlich eine
Tschaghats (Kornmühle). Der Kurde, der die Karawane anführte,
befahl dem Besitzer der Mühle, unverzüglich Brot für uns alle zu
backen. Der Müller weigerte sich zuerst und wandte ein, das Mehl sei
für die Dorfbewohner bestimmt und solle am nächsten Tag verwendet
werden. Doch als er merkte, dass er einer Überzahl bewaffneter
Männer gegenüberstand, gab er widerstrebend nach und buk
Pagharch, ein flaches Brot, das nur direkt in der Mühle gebacken
wurde.
Wir waren nicht nur müde und hungrig, sondern auch völlig
durchnässt. Das Wetter hatte uns schwer zu schaffen gemacht. Die
Möglichkeit, ausruhen und unsere Sachen trocknen zu können,
machte uns noch viel glücklicher als die Aussicht, unseren Hunger zu
stillen – trotz des verführerischen Dufts, der den Raum erfüllte. Wir
drängten uns um den warmen Pourr. Einige Stunden später waren wir
ausgeruht und aufgewärmt und hatten uns auch an dem
frischgebackenen Brot satt gegessen. Wir setzten unseren Marsch
durch Wind und Kälte fort, bis wir das Dorf Akhorr erreichten.
{S. 127 Abb.: Tschaghats}

20 AKHORR
MEIN LEBEN ALS HIRTE
Nun hatte ich einen kurdischen Herrn. Er sprach kein Türkisch
und ich konnte kein Kurdisch. Bald stellte ich fest, dass er auf
Türkisch lediglich ein paar Flüche kannte, die er häufig verwendete. In
seiner Jugend war er der Knecht eines Türken gewesen. Heute war er
Grundbesitzer und betrachtete sich selbst als Effendi. Das wurde mir
klar, als ich ihn später beobachtete, wie er auf seinem Pferd stolz
durch die Berge ritt.
Sobald wir das Dorf Akhorr erreicht hatten, begaben wir uns auf
direktem Weg zu seinem Haus. Er hatte zwei Ehefrauen. Seine erste
Frau war Kurdin, die zweite Armenierin. Von Anfang an wurde ich
nicht misshandelt. Doch nach wenigen Tagen merkte ich, dass die
kurdische Frau mir gegenüber eine irgendwie feindselige Haltung
einnahm. Mir schien, sie verdächtige ihren Mann, seine zweite Frau
und mich respektvoller zu behandeln, weil wir Armenier waren.
Obwohl ich einigermaßen gut zu essen und morgens und abends
Joghurt und Brot bekam, fühlte ich mich in der Atmosphäre des
Hauses nie wohl. Ich konnte dort weder zur Ruhe kommen, noch ein
Gefühl von Sicherheit entwickeln.
Der Kurde besaß dreißig oder vierzig Tiere. Er hatte Kühe,
Schafe, Ziegen, Ochsen und einen Koemesh (Wasserbüffel). Meine
Hauptaufgabe bestand darin, die Tiere zu hüten und zu versorgen.
Das war meine erste Erfahrung als Hirte. Ich arbeitete zusammen mit
einem weiteren armenischen Jungen, Musto, von etwa zwölf oder
dreizehn Jahren, der schon zuvor in den Bergen Schafe gehütet hatte.
Er war mehrere Monate vor mir angekommen. Abends hatte jeder von
uns seine eigenen Aufgaben, doch tagsüber brachten wir die Tiere
gemeinsam zum Grasen.
Wir schliefen beide in einem Winkel des relativ kleinen Stalls. Wir
fühlten uns recht beengt, weil sich unser Lager gleich neben dem der
Tiere befand. Das Wetter war noch sehr kalt, und wir konnten uns
nachts nur warmhalten, indem wir vor dem Schlafengehen Tiermist
auf dem Boden verteilten und festklopften. Dann legten wir uns
darauf, und während wir schliefen, hielt uns die durch den Mist
erzeugte Wärme die ganze Nacht über warm. Das war eine übliche
Vorgehensweise, denn im Winter und bis in die ersten
Frühjahrsmonate hinein war es sehr kalt.
Neben meiner Hauptaufgabe hatte ich zusätzliche Arbeiten zu
verrichten, wenn ich abends mit Musto zurückkam. Da es im Stall kein
Licht gab, arbeiteten wir im Dunkeln, nur im Schein des Mondes und
der Sterne. Ich fütterte erneut die Tiere und sorgte dafür, dass sie
genügend Wasser hatten. Dann schrubbte ich den Koemesh mit einer
Khashahvu (eine spezielle Bürste). Der Büffel war ein sehr
schmutziges Tier, doch ihn zu bürsten trug wenigstens etwas zu
seiner Sauberkeit bei. Ein anderer Gehilfe brachte ihn zum Fluss, das

gehörte nicht zu unseren Aufgaben. Ich habe nie erfahren, was sie mit
dem Büffel anfingen – in meiner Zeit in Kharpert habe ich etwa acht
bis zehn Wasserbüffel zu Gesicht bekommen. Wenn all diese Arbeiten
getan waren, rechte ich den Mist zusammen, den Musto und ich für
die Nacht brauchten … wir hatten weder Matratzen noch Decken,
sondern lediglich den Mist, der uns warmhielt, wenn wir auf dem
nackten Boden lagen. Dem Stallgeruch gegenüber waren wir
unempfindlich, so glücklich schätzten wir uns, einen sicheren
Schlafplatz zu haben. Akh, akh, es schmerzt mich, wenn ich daran
denke, wie schnell wir uns in unserem zarten Alter an diese Umstände
gewöhnten. Wir waren erst dreizehn und fünfzehn Jahre alt! Und
ständig lebten wir in Angst – in der Angst, was als Nächstes
geschehen würde!
Früh morgens trieben Musto und ich die Tiere auf einen nahe
gelegenen Berg zum Grasen. Mit Einbruch der Dämmerung, wenn die
Sonne allmählich unterging, trieben wir die Herde zusammen und
kehrten nach Hause zurück. Während wir die Tiere in den Stall
brachten, wurden sie von dem Kurden gezählt, der kontrollierte, ob wir
auch keins verloren hatten.

EIN NEUGEBORENES LAMM
Als der Kurde eines Tages die Tiere seiner Herde zählte, stellte er
fest, dass eins fehlte. Sofort schickte er uns beide zurück, um es zu
finden und nach Hause zu bringen. Musto und ich liefen los, um das
fehlende Tier zu suchen. Verwundert und besorgt mussten wir
feststellen, dass das Schaf nirgends zu sehen war. Wir suchten die
ganze Gegend ab, die wir am Tag durchstreift hatten. Als es immer
dunkler wurde, bekam ich Angst, dass uns eine Meute wilder Hunde
angreifen könnte. Wir strichen durch das hohe Gras, und langsam
verfolgte mich das raschelnde Geräusch, das wir dabei verursachten,
als wären es durch die Luft sausende Klingen. Brachte der Teufel
diesen Klang hervor, um uns zu erschrecken?
Wir wurden müde und hungrig, hatten jedoch Angst, ohne das Tier
zurückzukehren. Also ließen wir uns schließlich zu Boden fallen und
schliefen ein. Als die Sonne am nächsten Morgen aufging und wir
gerade am Aufwachen waren, hörten wir ein leises Blöken: „Bäh, bäh,
bäh.“ Ich öffnete die Augen und sah in der Nähe ein langhaariges
Schaf stehen, das rhythmisch sein Neugeborenes ableckte. Mit einem
Seufzer der Erleichterung nahm ich das Lämmchen auf den Arm, und
wir machten uns, gefolgt von dem Mutterschaf, unverzüglich auf den
Heimweg. Der Kurde verzieh uns, dass wir das Schaf zurückgelassen
hatten, ermahnte uns aber, zukünftig wachsamer zu sein.

DAS UMTRIEBIGE ZICKLEIN
Nur wenige Wochen später waren wir mit einem neuen Problem
konfrontiert. Als wir die Herde zusammentrieben, schaffte es ein zwei
Monate altes Oulig (Zicklein) nicht, von einem gefährlichen Vorsprung

auf einem Felsen ganz oben auf der Bergspitze herunterzuklettern.
Zicklein sind nicht nur außerordentlich niedlich, sondern auch sehr
umtriebig. Sie springen umher und erklettern Orte, die nicht einmal
Hunde aufsuchen würden. Da ich mir nicht zu helfen wusste und es
schon dunkel wurde, warf ich meinen Massoussa nach ihm, um es zu
erschrecken und zum Herunterklettern zu bewegen. Der Massoussa
war ein etwa sechzig Zentimeter langer Stock mit einem spitzen Nagel
am unteren Ende, den ich bei mir trug, um wilde Tiere abzuwehren.
Unglücklicherweise traf der Stock das Zicklein, als es gerade
heruntersprang. Als ich zu ihm ging, um es aufzuheben, stellte ich
fest, dass einer seiner Augäpfel aus der Augenhöhle hing. Musto und
ich trugen das Zicklein zum Flussufer und rissen das Auge heraus, in
der Hoffnung, ihm damit seine Schmerzen erträglicher zu machen,
wenngleich das Zicklein keinen Laut von sich gab. Dann trugen wir es
nach Hause. Als wir ankamen, zählte der Kurde die Tiere und war
zufrieden, dass alle mitgekommen waren. Wir sorgten dafür, dass er
nicht sehen konnte, was mit dem Zicklein geschehen war.
Früh am nächsten Morgen trieben wir die Tiere noch in der
Dunkelheit auf die Weide. Wieder trugen wir das verletzte Zicklein auf
dem Arm. Als wir auf dem Berg ankamen, kam Musto auf eine Idee,
wie wir das Problem lösen könnten. Sie erschien mir plausibel, zumal
er mehr Erfahrung im Hüten von Tieren hatte als ich.
Musto lief zurück und erzählte dem Kurden, ein junges Zicklein
habe von einem bestimmten Gras gefressen und sich damit vergiftet.
Er fragte den Kurden, was er mit dem Tier machen solle. Dieser
antwortete, wir sollten es töten, bevor andere Tiere sich ansteckten.
Musto schlug vor, das Zicklein zu enthaupten, da dies die einfachste
und am wenigsten schmerzhafte Art sei, sein Leben zu beenden. Dem
stimmte der Kurde glücklicherweise zu, und Musto und ich töteten das
Tier. Als wir am Abend heimkehrten, brachten wir den Körper des
Zickleins ohne Kopf mit. Die kurdische Frau unseres Herrn warf uns
misstrauische Blicke zu, als wir in den Stall gingen, und befahl mir, am
nächsten Tag auch den Kopf mitzubringen, damit sie feststellen
könne, woran das Zicklein gestorben sei. Ich konnte die ganze Nacht
nicht schlafen und dachte, wenn ich den Kopf zurückbrächte, könne
sie sehen, dass das Auge herausgerissen worden sei. Ich fürchtete,
sie würde mir die Schuld daran geben und ihren Mann dazu bringen,
mich zu bestrafen. Daher beschloss ich, am nächsten Tag die Tiere
auf die Weide zu bringen und dann fortzugehen.
Am darauffolgenden Tag ging Musto nicht mit hinaus. Er hatte zu
große Angst. Ich überdachte meinen Fluchtplan und wog die Risiken
ab, die ich eingehen würde. Wenn ich die Tiere allein oben auf dem
Berg ließe und fortginge, wäre ich von der Straße aus leicht
auszumachen. Wenn ich bliebe, würde ich bestraft. Was ich auch tat,
ich würde bestraft werden. Ich hatte keine Wahl. In den fünf oder
sechs Monaten, die ich bei dem Kurden verbracht hatte, hatte ich
meine Lage nie als besonders sicher empfunden. Ich entschied also,

es wäre das Beste für mich, fortzugehen, ungeachtet der Gefahr
gefasst zu werden.
Sobald die Tiere auf ihrem gewohnten Weidegrund grasten und
alles normal wirkte, entfernte ich mich langsam bergabwärts. Ich
vermied es, zu schnell zu gehen, aus Angst, Aufmerksamkeit auf mich
zu ziehen. Meine größte Sorge war es, dass der Kurde mich auf
seinem Pferd verfolgen könnte. Vom Gipfel des Berges hätte er eine
gute Sicht und könnte mich leicht entdecken. Ich hätte keine Chance
zu entkommen. Bei dem Gedanken an seine Bestrafung zuckte ich
innerlich zusammen, denn er trug immer eine Peitsche bei sich. Je
weiter ich ging, desto mehr beschleunigte ich meine Schritte,
allerdings hatte ich ein schlechtes Gewissen, die Tiere im Stich
gelassen zu haben – was, wenn ihnen etwas zustieß? Ich habe mich
später oft gefragt, ob sie wohl sicher zusammengetrieben und nach
Hause gebracht werden konnten. Es hatte mich sehr mitgenommen,
als ich das unschuldige, harmlose Zicklein versehentlich verletzt hatte.
Die Pflege und Fürsorge, die ich diesen Tieren angedeihen ließ, wenn
ich sie sicher auf die Weide und wieder „nach Hause“ trieb, waren das
Einzige, was mir damals ein Gefühl des Trostes und der Zugehörigkeit
vermittelte. Daran habe ich mich immer gern erinnert.
Langsam fing ich an, mich mit dem Gefühl abzufinden, dass mein
eigenes Leben nun in der Hand derer lag, die mir Obdach und gerade
so viel Nahrung gewährten, wie ich zum Überleben brauchte. Hirte zu
sein, bedeutete einen wichtigen Wendepunkt in meinem Leben – so
jung es auch noch war. Ich war nicht nur allein (ohne Vater und ohne
Familie), ich entfernte mich auch immer weiter von meiner Heimat
Perri und hatte keine Ahnung, was vor sich ging und warum.
Während ich wanderte, erinnerte ich mich gehört zu haben, dass
Armenier in İçme, einem etwa drei bis vier Fußstunden von Akhorr
entfernten Bauerndorf, immer noch sicher seien. Schon jetzt kam ich
allmählich zu der Überzeugung, die richtige Entscheidung getroffen zu
haben.

21 İÇME
KAMERADSCHAFT UNTER FREUNDEN
Nach einem langen, ermüdenden Marsch, auf dem ich ständig
von Angst geplagt war, erreichte ich schließlich die Brücke. İçme lag
etwa vier Stunden zu Fuß entfernt auf der anderen Seite des Flusses
Palu. Zu meiner Überraschung stieß ich dort auf einen Brückenwart.
Ich sollte zehn Para (Groschen) bezahlen, um über die Brücke gehen
zu dürfen. Doch ich besaß nicht einmal eine Münze. Glücklicherweise
gelang es mir, den Brückenwart davon zu überzeugen, dass ich,
einmal in İçme angekommen, Geld verdienen und ihm die
Überquerung der Brücke auf dem Rückweg bezahlen könne. So ließ
er mich denn hinüber.
Es wurde schon langsam dunkel, als ich in İçme eintraf. Das
Erste, was mir auffiel, war der Brunnen. Viele Leute hielten sich dort
auf, manche holten Wasser, andere tränkten ihre Tiere. Ich blieb
stehen und fragte einen Mann, ob er wisse, wo ich Arbeit finden
könne. Er verwies mich an ein Bauernhaus in der Nähe, das einem
gewissen Yülash Effendi gehörte.
Schon bald erfuhr ich, dass Yülash Effendi halb Türke und halb
Kurde war. Seine Mutter war Türkin, sein Vater Kurde gewesen. Es
war allgemein bekannt, dass Yülash Effendi die Armenier respektierte
und mochte, denn im Gegensatz zu den Türken und Kurden waren sie
gute Landwirte. Den Großteil seiner Zeit verbrachte er in Kharpert, wo
er eine Anstellung bei einer Behörde hatte. Hin und wieder kam er
nach İçme, um dafür zu sorgen, dass auf seinen Ländereien alles
seinen geordneten Gang ging.
Als ich mich dem Haus näherte, sah ich einen Jungen, der
ungefähr mein Alter und meine Größe hatte. Ich fragte ihn auf
Türkisch, ob sie einen Arbeiter bräuchten. Er führte mich zu Anna
Khatun, der Frau, die für die Arbeiter von Yülash Effendi zuständig
war. Sie war älter als die anderen Frauen im Haushalt. Wiederum auf
Türkisch fragte ich sie, ob sie einen zusätzlichen Helfer benötige. Ihre
Antwort war ja, sie könne noch jemanden gebrauchen, wenn ich bereit
und in der Lage sei, mit den anderen Arbeitern zusammenzuarbeiten.
Sie hatten bereits zwanzig Arbeitskräfte, mit mir waren wir nun
einundzwanzig – und wir waren alle Armenier.
Hasan, der Junge mit dem ich zuvor gesprochen hatte, brachte
mich zum Stall – der Unterkunft für die Arbeiter. Eine Stunde später
brachte er Abendbrot für uns alle. Es berührte mich zutiefst, dass
meine Portion genau so groß war wie die aller anderen, obwohl ich
gerade erst angekommen war und noch nichts gearbeitet hatte.
Nach dem Abendessen zeigte mir Hasan meinen Schlafplatz. Ich
schlief sofort ein, da ich nach dem langen, anstrengenden Tag
außerordentlich müde war. Meine Ängste waren etwas von mir
gewichen und wieder hatte ich das Gefühl, die richtige Entscheidung
getroffen zu haben, als ich Akhorr verließ – das Dorf, das ich immer

als den Ort in Erinnerung behalten sollte, an dem ich mich als Hirte
um die Schafe und Lämmer gekümmert hatte: eine nostalgische
Erinnerung.
Wie die anderen Armenier trug auch ich noch immer meinen
türkischen Namen, Rushdi. Innerhalb kürzester Zeit war ich als einer
der Gruppe akzeptiert, und auch ich für meinen Teil mochte die
anderen alle von Anfang an. An diesem Ort spürte ich zum ersten
Mal, seit ich mein Elternhaus verlassen hatte, die Liebe und Wärme
einer Familie. Je mehr ich meine Wertschätzung zeigte, desto
aufgeschlossener waren die anderen mir gegenüber. Wenn ich etwas
brauchte, halfen sie mir. Endlich war ich unter Menschen
meinesgleichen! Zu meinem großen Bedauern kann ich mich nicht an
die Namen aller erinnern.
Ein Großteil der Arbeiten hatte mit der Landwirtschaft zu tun.
Angebaut wurden in der Hauptsache Weizen und Baumwolle. Darüber
hinaus gab es auch Hafer, Kichererbsen, Hanf, Flachs, Sesam und
einige andere Dinge. Auch hier wurden Sesamsamen geröstet und
zermahlen, um eine Paste für unseren Eigenbedarf herzustellen. Sie
schmeckte köstlich und meiner Erinnerung nach genau so, wie die,
die Aghavni und Sultan früher hergestellt hatten. Sesamsamen
wurden für viele verschiedene Speisen verwendet und waren einfach
zu zermahlen. Daher wurden sie in großen Mengen verkauft. Hafer
diente in erster Linie als Tierfutter, weil er bei Kühen und Ziegen dafür
sorgte, dass sie mehr Milch produzierten.
Da ich auf Türkisch schreiben konnte, bestand meine
Hauptaufgabe darin, die Buchhaltung und die für den Verkauf des
Saatguts erforderlichen Berechnungen zu machen. Wir verkauften die
Samen all der Pflanzen, die wir auch anbauten. Ich half den Bauern,
die Menge an Saatgut zu berechnen, die sie für die Äcker brauchten,
auf denen sie eine bestimmte Pflanze anbauen wollten. Ich wog das
Saatgut ab und kalkulierte den Preis dafür. In meiner freien Zeit half
ich aus, wo immer noch jemand gebraucht wurde. Vor allem half ich
mit meiner Hacke bei der Bestellung der Felder und achtete darauf,
dass alles gleichmäßig umgegraben wurde. Gelegentlich wurde ich
gebeten, mehrere Äcker zu beaufsichtigen und dafür zu sorgen, dass
dort alles reibungslos lief. Bei dieser Arbeit ritt ich auf einem Esel,
damit ich einen besseren Überblick über alle Aktivitäten hatte, die dort
ausgeführt wurden, denn es war ein sehr ausgedehntes Gebiet.
Zur Zeit der Aussaat heuerten wir weitere kurdische Helfer an, um
die Felder zu bestellen und zu bepflanzen – allein konnten wir nicht
alle Flächen in der erforderlichen Zeit bearbeiten.
So verbrachte ich meine Tage. Ich mochte meine Aufgaben und
führte sie mit Freude aus. Nachdem wir abends aufgeräumt hatten,
versammelten wir uns alle in einem großen Raum im zweiten Stock
des Haupthauses. Es gab ein köstliches Abendessen, das die älteren
Frauen zubereiteten. Wir aßen, soviel wir wollten, denn wir bauten
alles an. Niemandem wurde Essen vorenthalten. Dennoch vergaßen
wir nie, wie privilegiert und gesegnet wir waren, dass wir keinen
Hunger leiden mussten, wie so viele Armenier damals.
Nach dem Abendessen blieben wir auf dem Boden sitzen und

widmeten uns häuslichen Arbeiten wie dem Entkernen von
Baumwolle, dem Entfernen kleiner Steinchen von Linsen oder
anderen Körnern. Anna Khatun rezitierte Gedichte und Rätsel,
während wir verschiedene Trockenfrüchte oder Nüsse knabberten.
Wir verbrachten viele glückliche Stunden zusammen. Nie habe ich die
Kameradschaft vergessen, die uns verband. Wir waren wie eine
große, glückliche Familie. Und dennoch waren wir uns immer
bewusst, dass wir in einem Inferno lebten.
İçme lag auf halber Strecke zwischen Kharpert und Palu. Man
brauchte zu Fuß etwa acht Stunden in jede der beiden Städte. Daher
hatte es sich zu einem wichtigen Anlaufpunkt für Händler und
Geschäftsleute entwickelt. Unter-İçme war ein ausgedehnter,
landwirtschaftlich geprägter Bezirk. Die Läden und Betriebe, die es
dort gab, waren nicht so exklusiv wie die in Ober-İçme, das früher
wesentlich schöner gewesen war als Unter-İçme. Viele armenische
Familien hatten den Großteil dieses Bezirks bewohnt, der nun in
Ruinen lag und vorwiegend von Türken und einigen wenigen Kurden
bewohnt war. Es gab dort eine große Quelle mit einer Öffnung von
etwa einem Meter Durchmesser, deren Wasser extrem kalt war. Sie
entsprang unter der armenischen Kirche. Der Name „İçme“ bedeutet
„trink nicht“, eine Warnung davor, dass das Wasser eiskalt war.
Es sprudelte mit solcher Kraft aus der Quelle, dass sechs
Wassermühlen damit angetrieben werden konnten. Diese Mühlen
hatte man in absteigender Folge, jeweils eine unterhalb der anderen
bis nach Unter-İçme gebaut. Sie wurden in erster Linie genutzt, um
Weizen zu Mehl zu vermahlen. İçme hatte sich zu einem Zentrum
entwickelt, in dem mehrere umliegende Dörfer ihren Weizen mahlen
ließen. Außerdem kam von hier auch das Wasser zur Bewässerung
nahe gelegener Obstgärten, Weinberge, Maulbeerbäume,
Weizenfelder und anderer Getreidesorten, die in Unter-İçme angebaut
wurden.
Insgesamt verbrachte ich etwas mehr als sieben Monate in İçme.
Aus dieser Zeit sind mir mehrere Vorfälle im Gedächtnis geblieben.

EIN ERSTER SCHLAG AUF DEN RÜCKEN
Den ersten Schlag auf meinen Rücken bekam ich auf einem
Kontrollgang. Als ich eines Tages auf dem Esel daherritt und einen
riesigen Bereich überwachte, in dem Arbeiter am Aussäen waren, sah
ich einen der kurdischen Hilfsarbeiter, der für nur drei Kuruş Saatgut
an einen Passanten verkaufte. Als der Arbeiter gerade das Geld
einstecken wollte, lief ich schnell auf ihn zu. Als er merkte, dass ich
den unzulässigen Handel beobachtet hatte, war ihm klar, dass ich das
melden würde. Kaum hatte ich ihn erreicht, versetzte mir der Kurde
mit seinem Massoussa einen harten Schlag auf den Rücken und lief
davon.
Dieser eine Schlag streckte mich nieder. Glücklicherweise gelang
es mir noch im Fallen, dem Kurden den Beutel mit dem Saatgut aus
der Hand zu reißen. Ich verspürte einen heftigen Schmerz und
wusste, dass ich ernsthaft verletzt worden war. Nachdem ich einige

Minuten dagelegen hatte, konnte ich mich aufrappeln. Ich war
dankbar, dass er nicht mit dem Esel geflüchtet war. Langsam hievte
ich mich auf dessen Rücken und kehrte nach Hause zurück.
Ich war noch schwerer verletzt, als mir bewusst gewesen war.
Neben einer großen Beule hatte ich auch noch eine üble Platzwunde.
Es dauerte zwei Wochen, bis ich vollständig wiederhergestellt war. Ich
war zutiefst dankbar für die liebevolle Pflege und Fürsorge, die mir die
gesamte Gruppe zuteilwerden ließ. Den Kurden sahen wir nie wieder.

EINE EHEMALIGE KIRCHE
Ich hatte schon viel von der Quelle in Ober-İçme gehört. Eines
Tages, als ich freihatte, machte ich mich allein auf den Weg, um die
Quelle des Wassers zu sehen, das wir in Unter-İçme benutzten. Die
gewundene Straße führte mich eine Stunde lang steil bergauf.
Plötzlich bot sich mir ein Anblick, vor dem ich bestürzt innehielt. Die
armenische Kirche lag in Trümmern. Doch noch bedrückender war die
große Anzahl von Gebeinen. Es waren die Knochen der
hingemetzelten Armenier, die die Mühlen gebaut und im Schweiße
ihres Angesichts das Land bestellt hatten, das nun den Türken so
reichlich Nahrung bescherte. Welche Gerechtigkeit konnte Gott darin
sehen? Das Schicksal Tausender von Armeniern war hier unterhalb
der Quelle besiegelt worden. Ihre Knochen lagen überall verstreut und
niemand kümmerte sich um ihre Seelen. Ich war zutiefst erschüttert.
Eiligst lief ich den Berg wieder hinunter und kehrte nie wieder an
diesen Ort zurück.

WIR ERINNERN UNS AN DAS VATERUNSER AUF ARMENISCH
Am 6. Januar 1980, der für alle Armenier der Tag der Epiphanie
ist, bereitete meine liebe Frau Ovsanna das Abendessen zu. Während
ich ihr zusah, wie sie das gefrorene Hühnchen kochte, kam mir eine
Erinnerung aus der Hölle ins Gedächtnis, an ein Ereignis, das eines
Tages in İçme stattgefunden hatte.
Eines frühen Morgens, als es noch dunkel war, weckte mich eine
Armenierin, die ebenfalls für Yülash Effendi arbeitete, aber zwei
Häuser entfernt wohnte. Mit leiser Stimme flüsterte sie mir zu: „Komm
mit, ein armenischer Junge ist gestorben, wir wollen ihn begraben.“
Ohne Fragen zu stellen, stand ich rasch auf und folgte ihr. Der
Junge war höchstens sechzehn gewesen – nur wenig älter als ich
selbst. Er war völlig steif gefroren. Es war das erste Mal, dass ich
einen solchen Körper zu sehen bekam. Er war vollständig nackt.
Schluchzend gestand die Frau, dass sie ihm zuvor seine Kleider
ausgezogen habe, weil sie einen Bruder hatte, der dringend Kleidung
benötigte. Es waren schreckliche Zeiten, und sie war verzweifelt. Sie
hatte es nicht aus Boshaftigkeit getan. Ich konnte ihre Situation sehr
gut verstehen. Sie tat mir leid.
Sowohl emotional als auch körperlich war es eine sehr schwere
Aufgabe, den Jungen zu begraben. Seine Arme und Hände waren am

Oberkörper festgefroren. Widerstrebend und unter großen
Schwierigkeiten lösten wir zunächst seine Arme und Hände vom
Körper und zogen ihn dann vorsichtig über die schneebedeckte Erde,
ziemlich weit weg vom Dorf. Wir müssen eine halbe Meile bergan
gegangen sein. Dort, so fanden wir, sei ein guter Platz, um ihn zu
beerdigen, ein Ort, an dem seine Ruhe nicht gestört würde.
Der Schnee lag um diese Jahreszeit sehr hoch. Ich schaufelte ihn
mit der kleinen Schaufel, die ich mitgebracht hatte, weg. Es war so
kalt, dass meine Finger schmerzten. Ich muss etwa neunzig bis
hundertzwanzig Zentimeter tief gegraben haben, als ich auf einen
Widerstand, entweder gefrorenen Schnee oder einen Felsen, stieß
und nicht mehr weiterkam. Gemeinsam zogen wir seinen Körper in
das flache Loch und deckten ihn mit Schnee zu. Die Leiche dieses
Jungen war die erste, die ich mit meinen eigenen Händen begrub. Es
war eine sehr schmerzliche Aufgabe, die mich zutiefst aufwühlte. Als
wir in der eisigen Kälte über ihm standen, sprach ich das Vaterunser
auf Armenisch. Wir empfanden seine Beerdigung als wahrhaft
christliche Erfahrung. Meine letzten Worte an ihn waren: „Geh und
berichte all den Märtyrern, dass wir hier unten immer noch leiden!“
Erst vor Kurzem, als mich jemand darauf ansprach, wurde mir
bewusst, wie erstaunlich es war, dass ich das Vaterunser überhaupt
noch auf Armenisch aufsagen konnte, wo ich doch meine
Muttersprache völlig verlernt hatte!
Noch während dieser Rückblick in die Vergangenheit andauerte,
spielte „Happy Harry" in seiner wöchentlichen Radiosendung
armenische Kirchenlieder. Die Bilder des gefrorenen Hühnchens und
des gefrorenen Leichnams erneuerten den Schmerz in meiner Seele.
Akh, akh, versuch nur, das zu vergessen … Wieder erinnerte ich mich
an mein Elternhaus und daran, wie wir um Gottes Hilfe gebetet hatten.
Welches Schicksal hatte meine Eltern am Ende ereilt? Erneut wurde
mir bewusst, dass das, was ich durchgemacht hatte, als ich sechs
Jahre lang ein Hundeleben führen musste, qualvolle Wirklichkeit und
kein Mythos war.
„Generationen von Armeniern,
Kinder der Trauer …“

DIE HARMONIE WIRD GESTÖRT
Ungefähr um dieselbe Zeit verbreitete sich die Kunde, dass die
Russen sich aus Khughi zurückzögen, meghk (unglücklicherweise)!
Nur noch ein paar Tage, und sie hätten Kharpert erreichen können.
Wie es das Schicksal wollte, waren die Bolschewiken an die Macht
gekommen und die Truppen des Zaren traten den Rückzug an. Ein
türkischer Bimbaschi (Kommandeur) zog in den Gebieten Palu,
Jahbaghchurr und Khughi mit tausend Soldaten gegen die
zaristischen Truppen.
Eines Tages wurde unsere Harmonie gestört, als der Bimbaschi
mit seinen Soldaten eintraf. Das größte und schönste Haus
beanspruchte er für sich selbst. Die übrigen Soldaten gingen durch

jedes Haus, beschlagnahmten alles, was sie an Lebensmitteln
auftreiben konnten und durchstöberten die Wohnungen nach
sonstigen Dingen von Wert. Zugleich plünderten einige der Soldaten
die Läden und nahmen alles an Vorräten mit, was sie brauchen
konnten. Alle einundzwanzig von uns waren mit unseren täglichen
Aufgaben beschäftigt, als sie in unsere Unterkunft hereinplatzten und
uns aufforderten, wir mögen für sie die besten Speisen zubereiten und
frisches Brot backen.
Der Bimbaschi verlangte, dass man die hübscheste Jungfrau
zwischen zwölf und dreizehn Jahren für die Nacht zu ihm schicke. Die
türkischen Frauen in der Gemeinde wurden beauftragt, das Mädchen
auszuwählen. Die Frauen hatten Juvo, Hasans Cousine, ins Auge
gefasst. Sie war die Tochter seines Onkels väterlicherseits. Hasan
passte immer auf sie auf, denn die beiden waren die Einzigen aus
ihrer Familie, die überlebt hatten. Sie waren aus Habusi geflohen.
Juvo war knapp dreizehn – sie war groß, schlank und sehr schön.
Zudem wirkte sie viel älter als sie war. Im Nu befahlen die türkischen
Frauen den Armenierinnen, Juvo zu baden und für die Nacht mit dem
Bimbaschi schön anzukleiden.
Kaum hatten die armenischen Frauen diese Anweisung
vernommen, entwarfen sie einen Plan, um Juvo zu retten. Dabei
ließen sie völlig außer Acht, in welche Gefahr sie damit ihr eigenes
Leben brachten. Diese Frauen waren nicht nur mutig, sondern auch
aufrichtig in ihrer Hilfe für einen Menschen, der zu ihnen gehörte.
Die Frauen riefen Hasan und mich sofort zu sich. Zuerst fragten
sie uns, ob wir bereit wären, etwas für unsere Nation zu tun und ob
wir den Mut hätten, einen extrem riskanten Auftrag zu übernehmen.
Dann informierten sie uns darüber, dass wir Juvo retten müssten. Die
einzige Möglichkeit, das zu tun, sei, sie heimlich fortzubringen.
Sobald es dunkel wurde, schlichen wir drei uns hinter dem Stall
hervor. Man hatte uns aufgetragen, Juvo nach Zartahrich, ein mehrere
Stunden entfernt liegendes Dorf, zu bringen. Es fiel uns schwer zu
entscheiden, welche Richtung wir am besten einschlagen sollten, um
einer Entdeckung durch die türkischen Soldaten zu entgehen. Gerade
als wir losgingen, setzte heftiger Schneefall ein.
Obwohl wir jetzt das Jahr 2003 schreiben und sechsundachtzig
Jahre vergangen sind, kann ich noch heute die Angst spüren, die
ich in jener Nacht empfand. Was hätten diese barbarischen Türken
uns angetan, wenn sie uns geschnappt hätten? Wir waren uns alle
drei darüber im Klaren, dass dies ein lebensgefährliches Unterfangen
war. Wir wussten, dass überall um uns herum türkische Soldaten
aufgestellt waren. Und da waren wir nun: zwei Sechzehnjährige, die
ein dreizehnjähriges Mädchen retten wollten, das für das sexuelle
Vergnügen eines lasterhaften Bimbaschi ausgesucht worden war. Die
Angst, die meine Seele in jener Nacht erfüllte, ist nie wieder von mir
gewichen. Sie wird mich auch nach meinem Tod nicht verlassen. Ich
werde den Heiligen St. Margos und St. Giragos davon erzählen – ich
frage mich, ob sie vielleicht die Komplexität meiner Ängste verstehen
werden.
Zu unserem Glück wusste Hasan, in welche Richtung wir gehen

mussten. Wir stapften durch den Schnee, wobei Hasan voranging,
Juvo sich hinter ihm hielt und ich das Schlusslicht bildete.
Unaufhörlich schlug uns der Schnee ins Gesicht. Immer wieder
stolperte einer von uns, fiel hin oder sank im tiefen, weichen Schnee
ein. Doch wir eilten weiter.
Endlich erreichten wir Zartahrich, wo Yülash Effendis bester
Freund Osman Effendi wohnte. Es war schon stockdunkel, als wir
ankamen und aus dem Haus war kaum ein Lichtschein zu erkennen.
Plötzlich hörten wir das Bellen von Hunden. Vor einer solchen
Situation hatte ich mich immer gefürchtet. Sie liefen frei und stürzten
sich uns entgegen. Sie hätten uns in Stücke reißen können! In diesem
Moment hörten wir Stimmen, die uns zuriefen, wir sollten uns schnell
auf den Boden legen, dann würden uns die Hunde nichts antun. Ein
paar Männer eilten uns zu Hilfe und brachten uns in Osman Effendis
Haus. Er wurde sehr zornig, als er hörte, was Juvo beinahe
widerfahren wäre. Während wir miteinander sprachen, zogen wir
unsere nassen Sachen aus und wärmten uns am Feuer. Bis wir ein
köstliches warmes Abendessen verzehrt hatten, hatte Osman Effendi
beschlossen, was als Nächstes zu tun sei.
Er schickte Hasan nach Kharpert, um Yülash Effendi über das
Vorgefallene in Kenntnis zu setzen. Mich schickte er mit einem Führer
zurück nach İçme. Osman Effendi wollte, dass ich noch vor
Tagesanbruch zu Hause ankäme, weil ich in der Dunkelheit eine
größere Chance hatte, den Soldaten zu entgehen. Er schärfte mir ein,
den Stall von hinten zu betreten und, falls ich von den türkischen
Soldaten aufgegriffen würde, auf keinen Fall zu sagen, was passiert
war oder durchblicken zu lassen, dass ich irgendetwas über Juvo
wisse.
Sowie ich den Stall betrat, kehrte der junge Mann, der mich nach
Hause begleitet hatte, um und ging zurück nach Zartahrich. Im Stall
warteten zwei Soldaten. Sie packten mich am Arm, zerrten mich ans
Feuer und ohne mir Gelegenheit zu geben, etwas zu sagen, schlugen
sie mir mit einem halb abgebrannten Stock auf den Rücken.
Bewusstlos fiel ich zu Boden. In dem Glauben, sie hätten mich
umgebracht, zogen sie ab.
Als ich am darauffolgenden Tag aufwachte, lag ich in einem Bett
in dem Raum, in dem die Frauen schliefen, im oberen Stockwerk. Es
war schon Tag. Ich konnte hören, wie Yülash Effendi vor dem Haus
die Türken und Kurden anschrie: „Wie konntet ihr zulassen, dass so
etwas passiert?“ Die Türken und Kurden arbeiteten ebenfalls für ihn,
und nun hatten sie seine Ehre beschmutzt.
Kaum bemerkten die Frauen, dass ich wach war, kamen sie, um
mich zu trösten und mir mein Frühstück zu bringen. Ich brauchte über
zwei Wochen, um mich von dieser Tortur vollständig zu erholen.
Einige Tage musste ich das Bett hüten. In dieser Zeit erfuhr ich, dass
alle, die im Haus gewesen waren, als die Soldaten kamen, um Juvo
zu holen, angegriffen und gequält worden waren. Zum Entsetzen aller
hatten die türkischen Soldaten dann ein jüngeres armenisches
Mädchen für den Bimbaschi weggeschleppt.
Es fällt mir schwer zu berichten, was unsere reinen, unschuldigen

Mädchen und Frauen unter Gewaltanwendung erdulden mussten,
nicht nur in der Zeit des Völkermords, sondern auch in den
darauffolgenden Jahren. Ich frage mich, wie und warum Gott das
zulassen konnte. Warum verleiht er den Türken eine solche Stärke?
Verzeihen Sie mir, wenn ich sage: „Was haben wir doch für einen
gewissenlosen Gott!“
Yülash Effendi verfügte über genügend Einfluss, um Juvo und
ihren Cousin Hasan zu retten. Als es mir wieder so gut ging, dass ich
arbeiten konnte, kehrte ich zu meinen Kollegen zurück. Sie hatten mir
ebenso gefehlt wie ich ihnen. Wir waren alle erleichtert, dass Juvo
und Hasan in Sicherheit und wohlauf waren. Bis heute suche ich
immer noch nach wenigstens einem Bekannten aus jener Gruppe.
Als ich 1969 nach Bolis (Istanbul) reiste, traf ich einen Habusitzi
(jemanden aus Habusi), der Hasan gekannt hatte. Hasan war
irgendwann nach Bolis gegangen und hatte dort als Hausmeister und
Gärtner für die armenische Kirche gearbeitet. Er hatte seinen
armenischen Namen Yervant wieder angenommen und war einige
Jahre vor meinem Besuch gestorben. Alles, was jener Mann über
Juvo wusste, war, dass sie Yülash Effendis Frau geworden war. Jetzt
kennen Sie also das Schicksal unserer christlichen armenischen
Mädchen.
Vor ungefähr sieben Jahren traf ich schließlich in Glendale einen
Habusitzi, der behauptete, Juvo zu kennen. Er sagte, sie lebe in Los
Angeles und versprach mir, er würde ein Treffen zwischen ihr und mir
ermöglichen. Doch aufgrund unserer schwachen Gesundheit und aus
verschiedenen anderen Gründen haben wir uns bisher nicht
wiedergesehen. Vielleicht werde ich sie mit Gottes Hilfe doch noch
treffen!

EINE CHANCE VON EINS ZU EINER MILLION
Es war zu Beginn des Frühlings 1917 und wir waren wieder zu
unserem gewohnten Tagesablauf übergegangen. Als ich eines Tages
eine routinemäßige Aufgabe erfüllte, kam Levon Gopoian in den Stall.
Ich erkannte ihn augenblicklich und er erkannte mich. Er war in der
Klasse meines Bruders Mihran gewesen und wie dieser etwa fünf
Jahre älter als ich. Er hatte sich in Mezreh aufgehalten und war nun
auf dem Weg zurück nach Perri. Er suchte seine Verwandten und
andere Perritzis, um sie darüber zu informieren, dass in Perri immer
noch viele Armenier lebten und armenisch sprachen.
Die Worte, die er aussprach, trafen mich völlig unvorbereitet …
„Tschour“ (Wasser), „Hatz“ (Brot), „Karr“ (Fels) … Ich zitterte am
ganzen Körper und bekam überall Gänsehaut. In dem Augenblick, in
dem diese Klänge meine Ohren erreichten, dämmerte mir, dass es
doch noch armenische Wörter gab! Mit einem Schlag wurde mir
bewusst, dass ich noch einmal ganz von vorn lernen musste,
armenisch zu sprechen. Was für ein Leben! Wie traurig ist es, wenn
man gezwungen wird, die eigene Muttersprache zu vergessen.
Ebenso überraschend für mich war, dass Levon mir Hoffnung machte,
dass meine Schwester Zaruhy und meine Brüder bei meiner Tante

lebten. Ein oder zwei Tage später, als er plante, seine Reise zurück
nach Perri fortzusetzen, beschloss ich spontan, mit ihm zu gehen. Ich
hoffte, es gebe vielleicht eine Chance, meine Familie wiederzufinden.
Der Abschied von İçme fiel mir allerdings außerordentlich schwer.
Der Gedanke, die Freunde zu verlassen, die so gut und freundlich zu
mir gewesen waren, tat mir in der Seele weh. Hier war ein Ort, wo ich
wusste, ich würde nie Hunger leiden und immer Arbeit haben.
Welches Risiko ging ich nun ein? Welches Schicksal würde mich
erwarten?
Ich wusste, ich hätte nicht die Kraft, allen meine Absicht
mitzuteilen. Ich wusste, sie würden mich nicht gehen lassen wollen.
Sie hingen ebenso an mir wie ich an ihnen. Die Fürsorge und Liebe,
die mir die älteren Frauen hatten zuteilwerden lassen, erinnerten mich
an meine eigene Familie. Und dann waren da noch die unschätzbaren
Momente, wenn wir abends zusammenkamen und gemeinsam
lachten. Ungeachtet all unserer Ängste und unseres Elends konnten
wir uns doch noch an einfachen Dingen erfreuen. Wie konnte ich
daran denken, das alles aufzugeben? In meinem Herzen wusste ich,
ich würde nicht bleiben können, selbst wenn die Chancen, meine
Familie zu finden, eins zu einer Million standen. Wie sich später
herausstellte, sollte ich erst viele Jahre später, nach meiner Ankunft in
Mexiko, erneut die Liebe und Fürsorge einer Familie erfahren.

22 RÜCKKEHR NACH PERRI
Eines Morgens brachen Levon und ich in aller Frühe nach Perri
auf, ohne jemandem ein Wort zu sagen. Wir waren vier oder fünf
Stunden gewandert, als wir Demergi erreichten. Da wir sehr müde
und hungrig waren, beschlossen wir, Rast zu machen und etwas zu
essen zu kaufen. Levon hatte genügend Geld für einen Laib Brot. Wie
groß war aber unsere Verblüffung, als wir feststellten, dass es keine
Lebensmittel zu kaufen gab. Die Dorfbewohner sagten, sie seien
überrascht, dass wir überhaupt nach etwas zu essen suchten. Die
Lebensmittelknappheit hatte sich im Laufe des letzten Jahres, seit ich
das letzte Mal während der kurdischen Rebellion durch diese Gegend
gekommen war, drastisch verschlimmert. Die Dörfer waren in einer
trostlosen Lage.
Um Zeit zu sparen, gaben wir unsere Suche nach etwas
Essbarem auf und setzten unsere Wanderung bis zum Einbruch der
Dunkelheit fort. Etwa acht Stunden, nachdem wir aus İçme
aufgebrochen waren, gelangten wir schließlich in das Dorf Hoshay.
Wir befanden uns nun genau gegenüber von Perri. Levon mietete
rasch ein Kaylagh, und wir setzten nach Perri über. Was hatten sie
aus unserem Dorf gemacht?
Ein starkes Gefühl von Heimweh und Verzweiflung erfasste
meinen Körper von Kopf bis Fuß. Levon und ich trennten uns. Er ging
direkt zu den Izigians, die mit seiner Familie befreundet waren.
{S. 140 Abb.: Das nach der kurdischen Rebellion zerstörte Perri}
Es war noch hell. Das Erste, was ich erkannte, war unsere Kirche.
Sie lag in Trümmern. Ein eiskalter Schauer lief mir über den Rücken.
Einen Moment lang erinnerte ich mich an die Szene, wie Perri fünf
Tage lang von den Flammen verschlungen worden war. Akh, akh,
meghk, was für eine Tragödie! Ich beschleunigte meine Schritte und
ging so schnell ich konnte zum Haus meiner Tante. Die Erwartung,
wieder mit meinen Brüdern und Schwestern vereint zu sein, ließ mich
sogar hoffen, auch meinen Vater wiederzufinden.
All das fand ein abruptes Ende. In dem Augenblick, in dem mich
meine Tante Aghavni erblickte, brach sie in Tränen aus. Die ersten
Worte, die sie ausrief, waren: „Warum bist du jetzt gekommen? Wir
sind alle am Hungern!“ Zärtlich fügte sie hinzu: „Yes ahnoti, tun ahnoti
(„Ich bin hungrig, du bist hungrig“). Seit Monaten ernähre ich mich nur
von Buhlorig yonchah (eine spezielle Pflanze mit grünen, runden
Blättern von der Größe eines Silberdollars, die an Bachufern wuchs)
und der wenigen Milch, die meine Kuh noch gibt.“ An jenem Abend
gingen wir beide hungrig zu Bett. Nicht einmal Buhlorig yonchah
konnten wir finden, um uns zu stärken.
Bestürzt stellte ich fest, dass nicht nur alle an Hunger litten,
sondern, was noch viel schlimmer war, dass meine Tante auch ganz

allein war. Zaruhy und meine Brüder waren nicht bei ihr, und es gab
keine Nachricht von meinem Vater. Sogar Aghavnis Mann war fort, er
diente damals bei der Armee. Das Fünkchen Hoffnung und
Optimismus kippte bald um in Pessimismus und blanke Verzweiflung!
Waren meine Hoffnungen nun für immer zerschlagen?
Am folgenden Tag schickte Aghavni mich zu Meudayi Oumumi,
Kaspars Effendi. Da er eine wichtige Position in der Regierung
innehatte, meinte sie, er könne uns vielleicht helfen. Als er während
des kurdischen Aufstands aus Perri geflohen war, hatte er seine
Familie nach Prusa19 gebracht, eine Hafenstadt in der Westtürkei,
unweit von Bolis (Bolis ist der armenische Name für die Stadt, die
einst die griechische Stadt Konstantinopel war und von den Türken
heute Istanbul genannt wird). Dort war es sehr viel sicherer. Er hatte
sie mit Kaspar dort gelassen. Da ihn aber seine offiziellen
Verpflichtungen an Perri banden, war er allein zurückgekehrt.
Kaspars Effendi wohnte nun hinter der armenischen Kirche in
dem großen Haus, das man den Mishmishians abgenommen hatte.
Ich habe nie ein anderes Haus gesehen, das so gebaut war. Es war
einzigartig und hatte einen schönen Garten mit Obstbäumen, die
ebenfalls die Mishmishians angepflanzt hatten.
Als ich das Haus erreichte und an die Tür klopfte, bemerkte ich,
dass Kaspars Effendi mich durch das Fenster gesehen hatte. Er
öffnete sofort die Tür. Als Zeichen des Respekts küsste ich seine
Hand und sagte ihm, ich sei Rushdi, Rashids Zwillingsbruder.
Er bat mich herein und lud mich ein, mich zu setzen. Er war
gerade dabei, Bulgur für sich zu kochen. Er gab mir eine kleine
Schale davon mit einem winzigen Stückchen Brot. Nicht einmal er
hatte Butter. Als ich einen Blick auf das Essen warf, sah er mir in die
Augen und sagte: „Du musst alles hier vor meinen Augen aufessen.
Du darfst es nicht mitnehmen.“ Er wollte nicht, dass ich es mit
jemandem teilte. Sein Gesichtsausdruck spiegelte das verzweifelte
Eingeständnis wieder, dass die furchtbare Lebensmittelknappheit in
der Gegend das Ergebnis dessen war, was die Türken den Armeniern
angetan hatten. Und nun mussten auch sie leiden. Obwohl er eine
gewisse Besorgnis zeigte, wusste ich, dass auch er schuldig war und
persönlich Entscheidungen getroffen hatte, die Hunderte, wenn nicht
Tausende von Armeniern das Leben gekostet hatten – Nishan war
einer von ihnen!
Er verließ den Raum, um ein Familienfoto zu holen, auf dem auch
Kaspar abgebildet war. Während er draußen war, ergriff ich die
Gelegenheit, das Stückchen Brot in meine Tasche gleiten zu lassen.
Als er mit dem Bild von Kaspar zurückkam, traten mir Tränen in die
Augen. Er konnte meinen Schmerz nachfühlen und war ebenfalls den
Tränen nahe. Mit einem gewissen Schuldbewusstsein schlug er mir
vor, mich bei einem Bauern, den er kannte und der mir
möglicherweise Arbeit geben könne, vorzustellen. Bevor ich ging,
legte er mir nahe zu erwähnen, dass er, Meudayi Oumumi, mich
geschickt habe.
Eilends ging ich zurück zum Haus meiner Tante und gab ihr das
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Stückchen Brot, das gerade halb so groß war wie ihre Handfläche.
Wortlos nahm sie das Brot, ging zu der einzigen Öffnung, durch die
sie das Tageslicht sehen konnte, kniete nieder und sprach ein Gebet.
Ich kann mich nicht erinnern, ob sie das Brot kaute oder einfach das
ganze Stück unzerkaut hinunterschluckte. Es zerriss mir das Herz zu
wissen, dass sie so lange gehungert hatte. Während ich ihre elende
Lage betrachtete, erinnerte ich mich daran, wie viel uns das, was sie
früher für uns gekocht hatte, bedeutet hatte – welch ein Jammer!
Tags darauf ging ich unverzüglich zu dem Bauern und sagte ihm,
Medayee Oomoonee meinte, er habe vielleicht Arbeit für mich. Die
erste Frage des Bauern war, ob ich mich darauf verstünde, mit
Ochsen zu pflügen. Unglücklicherweise musste ich gestehen, dass
das nicht der Fall war. Obgleich er sah, dass er keine Verwendung für
mich hatte, war er so freundlich, mich für den Abend zum Essen mit
ihm und seiner Familie einzuladen. Ich war sehr dankbar für seine
Großzügigkeit und dafür, dass ich dieselben Speisen und ebenso
große Portionen bekam wie alle anderen. Das Essen bestand zwar
nur aus irgendeiner wässrigen Suppe, doch ich wusste sie sehr zu
schätzen! Die letzte Mahlzeit hatte ich in İçme zu mir genommen –
und ich war furchtbar hungrig. Der Hunger war allgegenwärtig. Es gab
einfach keine Lebensmittel.

EIN UNHEIMLICHER MOMENT
Auf dem Heimweg lief ich Levon über den Weg, der auf der Suche
nach mir war. Auch er hatte seine Verwandten nicht gefunden und
räumte ein, dass man ihn falsch informiert hatte. Nun, da wir beide
festgestellt hatten, dass in Perri keine Armenier mehr lebten, schlug
Levon vor, den Ort möglichst bald gemeinsam zu verlassen. Alles war
geplündert und zerstört worden, wenn nicht durch die Türken, dann
durch das Feuer. Wir hörten sogar, dass die Kurden Häuser auf dem
Grundstück des ehemaligen armenischen Friedhofs gebaut und dabei
die Steine der Gräber unserer Lieben verwendet hätten – nichts galt
mehr als heilig. Akh, was kann ich noch sagen? Levon wusste, dass
wir hier nicht mehr sicher waren.
Ein unheimliches Gefühl beschlich mich. Perri war immer noch
meine Heimat und dies meine unmittelbare Nachbarschaft, und
dennoch konnte ich mein Elternhaus nicht sehen – das Haus, nach
dem sich mein Herz verzehrte. In meinem Bewusstsein hatten sich die
Liebe und Sicherheit, die mir meine Familie einst gegeben hatte,
festgesetzt, und immer wieder überfiel mich der akute emotionale
Schmerz eines Kindes, das den Trost und die Sicherheit durch den
Vater sucht. Ich wagte nicht, die Frage zuzulassen, wo mein Vater
sein könnte oder was mit ihm geschehen sei. Trotz allem hielt ich in
meinem Herzen an der Hoffnung fest, dass er noch am Leben sei,
dass ich ihn finden würde und wir eines Tages alle wieder zusammen
wären … War ich so naiv zu glauben, dass wir alle unser Leben in
Perri, wie wir es gekannt hatten, wieder aufnehmen würden? Akh …
was hatte ich für Erinnerungen! Wenn es einen Gott gäbe, hätte er
das doch sicherlich wahr werden lassen.

{S. 143 Abb.: Vierzeiler auf Armenisch}
Ich habe keine Angst vor den Qualen der Hölle
Ich habe Verfolgung, Kummer und Bedrängnis erlitten
Ich habe Angst, diesen Feinden erneut zu begegnen
Das ist meine Angst!
Inzwischen hatte der Sommer des Jahres 1917 begonnen.
Zweieinhalb Jahre lebte ich nun schon wie ein gejagter Köter und
versuchte immer, eine mitleidvolle Seele zu finden, die meine Angst,
gnadenlos gefoltert und getötet zu werden, zerstreuen würde. Das
ständige melancholische Heulen der Hunde, die ihr Zuhause suchten
und nach ihren geliebten Herrchen verlangten, peinigte mich noch
zusätzlich. Auch sie waren auf der Suche nach Futter und fürchteten
sich vor dem Hunger. Ihr Jaulen klingt mir heute noch in den Ohren.
Wie könnte ich je all das vergessen, was ich durchlitten habe?
So war es überall in der Türkei, für alle, die wie ich Armenier
waren und deren einziges Ziel darin bestand zu überleben. Mich
daran zu erinnern ist sehr schmerzhaft, und je älter ich werde, umso
schmerzhafter wird es.

EINE TÜRKISCHE KARAWANE
Bevor wir aufbrachen, ging ich noch einmal zu Aghavni, um ihr zu
sagen, dass wir nun gehen würden. Wir hatten eine kleine Karawane
mit fünf oder sechs türkischen Tschorrebans20 ausgemacht, die Perri
verließ. Ihre Esel waren mit Dingen beladen, die sie nach Kharpert –
vier Tagesmärsche von Perri entfernt – bringen wollten. Alle waren in
derselben jämmerlichen Verfassung. Anhand unseres Äußeren ließ
sich nicht unterscheiden, wer Türke und wer Armenier war. Da war es
eine gute Tarnung, mit der Gruppe zu reisen. Wir mischten uns unter
sie und schätzten uns glücklich, dass sie es uns erlaubten, mit ihnen
zu ziehen. In einer Karawane war es wesentlich sicherer, die Berge
und offenen Straßen zu überqueren. Jede Karawane hatte einen
Führer bei sich, der genau wusste, wo es Wasserquellen gab und wo
man am leichtesten passieren konnte. Auch das Risiko, von Türken,
Kurden oder wilden Hunden angegriffen zu werden, war geringer. Vor
den Hunden hatte ich fast noch mehr Angst als vor einem Türken.
Unterwegs hatten wir weder Nahrungsmittel noch Geld. Die ersten
zwei Tage hatte keiner von uns etwas zu essen. Wir verspürten
quälenden Hunger. Als wir ein paar Bäume entdeckten, an denen
Tschaghala (grüne Mandeln) hingen, hofften wir, dass sie genießbar
seien! An den Hängen entlang des Weges von Perri nach Pertek
wuchsen jede Menge wilder Mandelbäume. Die Karawane hielt an.
Die Türken waren ebenso hungrig wie wir. Wir pflückten ein paar und
aßen sie im Weitergehen. Doch zu unserem Pech erbrachen wir sie
nach wenigen Minuten wieder. Sie waren noch zu grün.
20

Eigentlich „Maultiertreiber“, hier: „Eseltreiber“. (Anm. d. Ü.)

Bald erreichten wir Pertek, ein Dorf, das große Ähnlichkeit mit den
landwirtschaftlichen Siedlungen hat, die heute in der Umgebung von
Fresno, Kalifornien liegen. Auf zwanzig Morgen Ackerland kam jeweils
ein Haus. Es gab einige wenige Weizenfelder, auf denen die Saat
gerade aufkeimte. Wären die Halme schon größer gewesen, hätten
wir etwas zu essen gehabt. Grüne Weizenkörner sind schon kurz,
bevor sie reif sind, genießbar und sie wären etwas Nahrhaftes zu
essen gewesen. Leider waren wir selbst dafür zu früh dran.
Irgendwo unterwegs hatten wir gehört, dass mein Bruder Kerop in
Pertek sei. Wir hatten Glück und die Karawane machte hier Halt für
die Nacht. Wir begaben uns auf die Suche nach einem bekannten
Gesicht, jemandem, der uns Auskunft über Kerops Aufenthaltsort
geben könnte, und stießen auf einen Jungen aus Perri, der ihn
kannte. Er erzählte uns, er habe ihn im Jahr zuvor gesehen, er sei am
Leben, es gehe ihm viel besser und er sehe auch besser aus. Er sei
sehr gewachsen und sein Bauch sei viel kleiner geworden. Kerop
hatte seit seiner Kindheit einen Bandwurm gehabt, wodurch sein
Bauch immer aufgebläht gewesen war. Derzeit hütete Kerop Schafe
für einen Türken, der ihn nicht all zu brutal behandelte. Das waren die
guten Nachrichten. Doch leider fügte der Junge dem die
niederschmetternde Nachricht hinzu, dass die jüngeren Buben, die
noch zu klein waren, um für einen Türken zu arbeiten, in den Fluss
Murat geworfen worden waren. Was für ein Herz musste man haben,
um ein so furchtbares Verbrechen zu begehen? Wie dem auch sei,
über Nishan konnte er nichts Genaues sagen.
Levon stieß mich an, um mich daran zu erinnern, dass wir zurück
zur Karawane müssten, die bald aufbrechen würde. Wir waren einen
Tag hier gewesen und hatten nicht die Mittel, länger zu bleiben und in
der Umgebung nach Kerop zu suchen. Wir hatten weder Geld noch
Essen und befanden uns in einer sehr gefährlichen Gegend.
Als wir uns von dem Jungen verabschiedeten, schärften wir ihm
ein, Kerop, wenn er ihn das nächste Mal sähe, zu sagen, dass wir
nach Kharpert und Mezreh gingen und er versuchen solle, wenn
irgend möglich, dorthin zu gelangen und uns dort zu suchen.
Wir setzten unseren Marsch nach Kharpert mit der Karawane fort.
Zwei weitere Tage wanderten wir ohne Essen, und doch schätzten wir
uns glücklich, weil wir genügend Wasser aus den Bächen und Quellen
in den Hügeln hatten. Wir tranken nach Herzenslust, das hielt uns am
Leben. Wie wir später erfuhren, wurde den unglücklichen Armeniern,
die gezwungen wurden, durch die heißen Wüsten in ihren Tod zu
marschieren, selbst dieses Gottesgeschenk vorenthalten! Die
barbarischen Türken sorgten dafür, dass diese verletzlichen
Menschenseelen mit keinem Tropfen Wasser ihren Durst stillen
konnten, bevor sie ihren letzten Atemzug taten.
Zwei oder dreimal am Tag hielt die Karawane an, um etwas zu
essen und zu rasten. Levon und ich suchten uns dann einen Baum
abseits unserer Mitreisenden, um uns darunter auszuruhen. Wir
waren auch sehr müde und begrüßten diese Pausen. Wir waren
inzwischen unempfindlich gegen den Hunger geworden, weil wir uns
daran gewöhnt hatten, mehrere Tage am Stück nichts zu essen zu

haben, und auch unsere Füße hatten sich an die Strapazen gewöhnt,
die sie in den dünnen Tscharoughs (Sandalen) aushalten mussten.
Als wir uns Kharpert näherten, ergriff Levon die erste Gelegenheit
und kaufte einen Laib Brot von den zehn Kuruş, die er in seiner
Tasche aufbewahrt hatte. Kaum hielt er das Brot in der Hand, teilte er
es, ohne zu zögern, in zwei gleich große Stücke und gab mir eine
Hälfte. Wie könnte ich diese Anständigkeit jemals vergessen?

23 DR. MIKAHIL
WIR FINDEN DAS PARADIES
Unmittelbar nach unserer Ankunft in Kharpert fanden wir Levons
Mutter Yeghsah Baghi, die einer Heiligen glich. Die deutschen
protestantischen Missionare hatten ihr ein kleines Zimmer in der
Oberstadt besorgt. Sie hatte sich um sechs armenische Waisenkinder
zu kümmern. Deren tägliche Essensration bestand in einem halben
Laib Brot pro Kopf. Brot und Wasser waren die einzigen Lebensmittel,
mit dem die kleinen Waisen sich bei Kräften halten konnten. Als wir
ankamen, sah sie uns an, dass auch wir lange nichts gegessen
hatten, und brach von den Brotrationen ihrer Schützlinge jeweils ein
kleines Stück ab. Sie gab Levon, ihrem Sohn, drei Stücke und
anschließend mir dieselbe Menge. Diese Geste werde ich ihr nie
vergessen.
Damals sah ich Levon für lange Zeit zum letzten Mal, bis ich ihn
und seine Familie 1939 in New Jersey besuchte. Seine wunderbare
Mutter hatte ein fabelhaftes Abendessen für uns gekocht. Zum
Nachtisch hatte sie einen Apfelkuchen gebacken. Als sie ihn auftrug,
sagte sie zu mir: „Heute ist der ganze Kuchen für dich!“ Wir lachten
alle herzlich. Allmählich wich das Lachen den Tränen, als uns unsere
Vergangenheit in Erinnerung kam. Möge Gott ihrer Seele Frieden
schenken, und möge sie den Engeln berichten, was wir hier unten auf
der Erde erlitten, durchgemacht und miterlebt haben. Levon und ich
blieben bis zu seinem Tod in den 1980er Jahren in Kontakt und
schrieben uns jedes Jahr eine Weihnachtskarte.
Am darauffolgenden Morgen nahm mich Yeghsah Baghi mit zu
Mishmishentz Zaruhy, denn sie hoffte, diese könne eine Arbeit für
mich finden. Zaruhy war meine Tante väterlicherseits – sie hatte in die
Familie Mishmishian eingeheiratet. Sie war die einzige erwachsene
Überlebende in der ganzen großen Familie. Die vier Brüder waren
zusammen mit ihren Frauen abgeschlachtet worden. Soweit ich weiß,
gelang es nur ihr zu entfliehen – sie muss Anfang oder Mitte zwanzig
gewesen sein. Als ich ihr damals begegnete, war sie Wäscherin bei
Dr. Mikahil Hagopian. Ohne Zögern sagte meine Tante Zaruhy, der
Doktor könne möglicherweise meine Hilfe brauchen. Es gab in
Kharpert keinen einzigen Armenier, der nicht von der Großzügigkeit
des Doktors gehört oder schon direkt oder indirekt seine ärztliche Hilfe
in Anspruch genommen hätte. Er war nicht nur in Kharpert als gütiger
Mann und fähiger Arzt bekannt, sondern auch in den umliegenden
Ortschaften. Doch damals hatte ich noch keine Ahnung, wie
angesehen er war.
Als wir uns umgehend auf den Weg zum Haus des Arztes
machten, fiel es keinem von uns ein, sich um meine äußere
Erscheinung Gedanken oder gar Sorgen zu machen. Mittlerweile
achtete praktisch niemand mehr darauf, wie er aussah. Unsere
einzige Sorge galt dem täglichen Überleben – einem sicheren
Schlafplatz und gerade genug zu essen, um uns am Leben zu

erhalten. In diesem elenden Inferno litten wir alle auf ähnliche Weise.
Wir waren jederzeit bereit, einander zu helfen. Die meisten Armenier
taten instinktiv, was sie konnten, um anderen beizustehen. Es gab
eine Sorge, die uns alle verband: die Sorge um unser aller Überleben
… am Leben zu bleiben.
Vor dem Haus des Arztes angekommen, klopften wir an die Tür,
und kurz darauf öffnete uns die Frau des Doktors. Übergangslos
erkundigte sich meine Tante Zaruhy, ob der Doktor noch jemanden für
Hilfsarbeiten brauchen könne.
Die Frau des Arztes zog eine Grimasse, während sie mich von
oben bis unten musterte. Sie räumte ein, sie bräuchten einen
zusätzlichen Helfer, doch so, wie ich aussähe, könne sie mich nicht
akzeptieren. Da stand ich nun, barfuß und in schmutzigen,
zerschlissenen kurdischen Kleidern. Meine Haare waren lang,
verdreckt und unordentlich. Wer weiß, wie ich gerochen haben mag!
Seit ich İçme verlassen hatte, hatte ich weder gebadet, noch meine
Kleider gewechselt. Ich trug dieselben Kleider zum Wandern und zum
Schlafen. Mir fehlten die Mittel, um es anders zu handhaben. Mein
ganzes Streben richtete sich darauf, am Leben zu bleiben und nicht
geschnappt zu werden. Alles, was ich brauchte, waren etwas Essen
und ein Platz zum Schlafen. Darüber, dass ich barfuß war, dachte ich
überhaupt nicht nach, denn zu jener Zeit gingen fast alle ohne
Schuhe. Wir sahen alle gleich aus. Ob alt, jung, Mann oder Frau – es
machte keinen Unterschied. Wir alle erlebten dieselben
Erniedrigungen. Ich schätzte mich schon glücklich, wenn ich ein Paar
Tscharoughs hatte, die ich tragen konnte. Sie hielten nie lange, denn
ich marschierte darin über unwegsames Gelände von einem Dorf zum
nächsten. Irgendwann stellte ich fest, dass meine Füße platter und
dicker geworden waren und meine Zehen abstanden. Seit ich Perri
verlassen hatte, hatte ich keine Yehmanees mehr getragen.
{S. 147 Abb.: Dr. Mikahil in Kharpert}
Als die Frau des Doktors schon die Tür schließen wollte, zögerte
sie kurz und sagte dann: „Geh nach Hause, wasch ihn und bring ihn
morgen wieder her. Vielleicht sieht es dann schon anders aus.“ Ich
glaube, sie hatte bemerkt, wie herabgesetzt wir uns fühlten, und wollte
Zaruhy nicht kränken. Sie war eine gute Frau.
Früh am nächsten Morgen kamen Zaruhys Freunde aus der
näheren Umgebung sowie ihre Nachbarn herbei, und jeder gab so viel
Geld, wie er für meine neuen Kleider erübrigen konnte. Es ist
herzerwärmend, wenn man sich klarmacht, wie bereitwillig und
großzügig alle waren, um mir, einem Menschen, den sie nicht
kannten, so gut sie es vermochten zu helfen. Zumal wenn man
bedenkt, in welch einer elenden, schrecklichen Situation sie sich
selbst befanden. Ich konnte nicht anders, als mich ihnen zugehörig zu
fühlen, und umgekehrt gehörte jeder Armenier zu mir. Wir mussten
einander helfen. Wir waren allein auf der Welt!
{S. 148 Abb.: Ich erinnere mich an Doudou und ihre Fürsorge für

Kerop und mich}
Zuerst nahm ich das Bad, das ich so dringend benötigte. Ich fühlte
mich sehr viel besser, als ich von Kopf bis Fuß sauber war.
Anschließend gingen wir zum Bet-Bazari (Flohmarkt) und kauften
einen kompletten Satz gebrauchter Kleidung für mich. Als Letztes
probierte ich ein Paar Schuhe an. Den Schmerz, den sie
verursachten, weil sie nicht richtig passten, blendete ich aus. Zum
Schluss gingen wir zum Friseur, der mir einen neuen Haarschnitt
verpasste.
Früh am darauffolgenden Morgen machte ich mich in meinen
neuen, sauberen Kleidern und ordentlich frisiert mit meiner Tante
wieder auf zum Haus des Arztes. Diesmal bot mir seine Frau an, ihm
mit kleineren Arbeiten zur Hand zu gehen. Ich wurde wie ein
Familienmitglied aufgenommen und behandelt. Vom ersten Tag an
war mein Leben völlig verändert, die Nacht war zum Tag
geworden, die Dunkelheit zu Licht. Der gnadenlose Gott hatte mir
ein Wunder zuteilwerden lassen!
Ich fing wieder an, wie ein Mensch zu leben. Jeden Abend wusste
ich, dass ich einen sicheren, sauberen und warmen Platz zum
Schlafen sowie genug zu essen hatte, um den quälenden Hunger
abzuwehren. Ich lebte bei einer freundlichen, mir geistesverwandten
Familie, die mich respektvoll behandelte. Doudou, die
Schwiegermutter des Doktors, war besonders rührend zu mir. Sie war
immer darauf bedacht, dass es mir gut ging – sie kümmerte sich um
meine persönlichen Bedürfnisse. Dennoch waren wir alle immer noch
von einer unterschwelligen Angst vor den Türken durchdrungen.
Hunger, Furcht und Verzweiflung waren unsere ständigen Begleiter.
Keiner wagte es je, in seiner Wachsamkeit nachzulassen.
Mein Schlafplatz befand sich in einem kleinen Abstellraum neben
der Küche im Haupthaus … es war kein Stall. Ich hatte eine eigene
Matratze und eine Decke. Der Doktor hatte ein zweistöckiges Haus im
europäischen Stil. Das erste und einzige Mal, dass ich nach oben
gehen durfte, war, als der Doktor sich auf einer seiner Reisen nach
Malatya mit Malaria angesteckt hatte. In der Nacht, in der er
zurückkehrte, wurde ich in sein Zimmer gerufen. Ich legte ihn in seine
Wanne und ließ ihn ein heißes Bad nehmen. Wiederholt wechselte ich
das Wasser, ließ das schmutzige ab und ging zur Quelle, um frisches
Wasser zu holen, das dann erst noch warm gemacht werden musste.
Nachdem er einige Tage auf diese Weise behandelt worden war, ging
es dem Doktor wieder so gut, dass er keine Bäder mehr nehmen
musste und wieder nach unten gehen konnte.
Im Gegenzug behandelte der Doktor mich. Eines Morgens spürte
ich beim Aufnehmen eines Einkaufskorbs einen scharfen Schmerz in
der Hand. Ich war von einer Tarantel gestochen worden, aber Doudou,
die danebensaß, war nichts passiert. Glücklicherweise war der Doktor
zu Hause und hörte mich aufschreien. Von oben rief er mir zu: „Drück
fest auf deinen Finger, bis ich da bin!“ Er kam eilends zu mir, packte

meine Hand und machte sich sofort daran, das Gewebe von dem
betroffenen Finger abzuschaben. Anschließend band er ihn fest mit
Mull ab, damit das Gift nicht in meine Hand gelangen konnte. Auch ich
wurde innerhalb weniger Tage wieder gesund.
Ich habe keine Erinnerung daran, ob der Doktor und seine Frau in
der Zeit, die ich bei ihnen verbrachte, private Besuche empfingen. Der
Doktor war immer mit irgendeiner Arbeit beschäftigt.

MEINE HAUPTAUFGABEN UND -PFLICHTEN
Meine hauptsächlichen Aufgaben waren nicht anstrengend. Ich
war immer dankbar, wenn ich Arbeit hatte, und machte mich stolz und
eifrig an die Aufgaben, die man mir auftrug. Den Großteil des Tages
war ich mit verschiedenen Verpflichtungen beschäftigt. Wenn
Patienten in das Haus des Doktors kamen, bat ich sie herein, zeigte
ihnen, wo sie Platz nehmen sollten und sagte ihnen, wann der Doktor
Zeit haben würde, sie zu empfangen. Alle Patienten des Doktors
waren Armenier. Bevor er zu einem Hausbesuch ging, begab ich mich
im Voraus zu dem betreffenden Haus, um den Patienten daran zu
erinnern, an welchem Tag und um wie viel Uhr der Doktor kommen
würde. Das gab der Familie des Patienten auch die Zeit, den
Patienten für die Untersuchung zu waschen und vorzubereiten. Neben
medizinischer Versorgung und Medikamenten, die der Doktor seinen
Patienten zukommen ließ, half er auch mit Taschengeld aus, wenn er
das Gefühl hatte, jemand sei besonders bedürftig. Als Bezahlung
nahm er, wenn überhaupt, das, was der Patient zu geben in der Lage
war, und meistens handelte es sich dabei nicht um Geld.
Immer wenn der Doktor hörte, dass ein Armenier aus dem einen
oder anderen Grund verhaftet worden war, schickte er mich rasch mit
etwas Geld zum örtlichen Gefängnis, um die Wachen zu bestechen,
damit sie den Gefangenen freiließen. Er wusste, je länger ein
Gefangener im Gefängnis blieb, desto mehr wurde er geschlagen und
gequält. Allein durch dieses Verhalten des Doktors wurden viele
Menschenleben gerettet.
Ich bin mir sicher, dass der Doktor mit all diesen Dingen mehr
weggab, als er sich eigentlich leisten konnte. Er tat alles, was er
konnte, um etwas zur Erleichterung des Elends seines Volkes
beizutragen. Nicht ein Mal habe ich gesehen, dass der Doktor
jemanden abgewiesen hätte, der bei ihm Hilfe suchte.
Meine bevorzugte tägliche Aufgabe war es, in den Garten des
Doktors zu gehen, der direkt gegenüber dem deutschen Waisenhaus,
etwa zwanzig Minuten zu Fuß vom Wohnhaus entfernt lag. Der Weg
führte entlang der Pahpuryoli, der Hauptstraße, die direkt nach OberMezreh führte. In dem Garten gab es alle Arten von Gemüse: Gurken,
Karotten, Tomaten, Auberginen, Kürbis, Paprika und Toot
(Maulbeeren). Der Gärtner hieß Asadour und stammte aus Kesrig. Ich

sammelte das reife Obst und Gemüse in einen Korb. Dann ging ich
über den schmalen Pfad zum deutschen Waisenhaus, das ebenfalls
von einer dicken, etwa hundertachtzig Zentimeter hohen Mauer
umgeben war. Stück für Stück warf ich das Obst oder Gemüse über
die Mauer. Die Waisenkinder standen schon immer wartend an der
Mauer und hofften, dass ich käme. Ich konnte ihre freudigen Ausrufe
hören, wenn sie etwas von dem auffingen, was ich hinübergeworfen
hatte. Ich wusste, dass sie auf mich warteten, und das machte mich
sehr glücklich! Ich warf die Lebensmittel über die Mauer, weil wir nur
so sicher sein konnten, dass die Kinder und nicht die Erwachsenen
sie bekamen.
Manchmal, wenn die Kinder von den Erziehern zu einem
Spaziergang hinausgeführt wurden, konnte ich sie sehen. Sie waren
alle sauber angezogen, aber sichtlich mager und schlecht ernährt. Als
ich diese kleine Geschichte einmal bei einer gesellschaftlichen
Veranstaltung in Los Angeles erzählte, kam unser guter Priester, Pater
Diyiar Dervishian, zu mir und sagte, er sei eins dieser Waisenkinder
gewesen, die aufgeregt meine täglichen Besuche erwartet hatten. Er
sagte, er habe zu denen gehört, die immer nach mehr gerufen hatten.
Er erinnerte sich noch sehr gut, wie hungrig er und die anderen Kinder
immer gewesen waren.
Zu meinen täglichen Aufgaben gehörte es auch, den Brunnen zu
reinigen. Dadurch stellten wir sicher, dass wir stets frisches Wasser
für den täglichen Bedarf zur Verfügung hatten. Außerdem ging ich
zum Marktplatz und kaufte ein, was im Haushalt benötigt wurde.
Damit ich auch immer beschäftigt wäre, ließ mich die Frau des
Doktors, Aghavni Khanum, Kushkurr (viereckige Dungziegel aus einer
Mischung aus Mist und Herrt, Weizenhäcksel) herstellen. Die dreißig
mal dreißig Zentimeter großen Ziegel wurden in der Sonne
getrocknet. Sie dienten als Brennmaterial, wenn es kein Holz gab. An
das Grundstück des Doktors grenzte ein großer Platz an. Dorthin
kamen arabische Händler mit ihren Kamelen, die mit Waren beladen
waren, die sie verkaufen wollten. Aus dem Fenster des zweiten
Stocks hatte Khanum einen guten Überblick, wann die Araber kamen
und gingen. Dann schickte sie mich schnell hinunter, um den Mist
zusammenzurechen, bevor ihn sich jemand anders holte.
Die Aufgabe, die mir während meiner Freizeit am meisten
Vergnügen bereitete, war, den Sohn und die Tochter des Doktors zu
einem Spaziergang in ihren Garten zu führen. Der Junge war etwa
drei, das Mädchen etwa zwei Jahre alt. Sie trug ich auf meinen
Schultern, während der Junge mit seinem kleinen Zicklein nebenher
lief. Ich liebte diese Kinder sehr und konnte sie gar nicht oft genug in
die Arme nehmen. Wenn ich auf mein Leben zurückblicke, stelle ich
fest, dass ich sie mehr geherzt und geküsst habe als später meine
eigenen Kinder. In einer Zeit, in der ich von Angst und Verzweiflung
erfüllt war, brachten sie so viel Liebe und Freude in mein Leben. Dank
ihnen konnte ich in meiner Seele wieder so etwas wie Trost

empfinden. Ich frage mich oft, ob ich ohne diese kurze
Verschnaufpause während meines Hundelebens in der Hölle überlebt
hätte.
Noch heute, fünfundachtzig Jahre später im Jahr 2003, umarme
und küsse ich Hagopig, wann immer ich ihn sehe. Er erinnert mich an
die gütigen Taten seines Vaters. Mit beiden, Vater und Sohn, verbindet
mich ein ewiges Band.
{S. 151 Abb.: Hagopig und seine Schwester Mary, an deren Liebe
und Unbeschwertheit ich mich erinnere.}

UNERWARTETE EREIGNISSE
Als ich eines Tages mit dem Doktor im Haus eines Patienten war,
trafen wir auf den Apotheker Mardiros Effendi, der ebenfalls seinen
Bediensteten bei sich hatte. Er war ein großer, schöner Junge von
achtzehn oder neunzehn Jahren und stammte aus Bagdad. Wir
wollten Freunde werden. Ich sagte ihm, dass der Garten des Doktors
genau gegenüber dem deutschen Waisenhaus liege. Mehrmals kam
er vorbei, wenn ich dort war. Als ich erfuhr, dass auch er
Hampartzoum hieß, wurde unsere Freundschaft noch enger.
Eines Tages saßen wir im Garten. Er aß Toot, und als er
bemerkte, dass ich keine nahm, fragte er mich nach dem Grund. Ich
antwortete, ich habe Zahnschmerzen, die schlimmer würden, wenn
ich etwas Süßes äße. Sofort bot er mir an, den Zahn zu ziehen. Ich
hatte Angst, ihn ziehen zu lassen, denn ich dachte, dass es sehr
schmerzhaft wäre. Er versicherte mir, er könne ihn ganz schmerzlos
entfernen.
{S. 152 Abb.: Mezreh – Dr. Mikahils Nachbarschaft. Von Mezreh
nach Ober-Kharpert ging es steil bergan. Man brauchte anderthalb bis
zwei Stunden, um die drei bis vier Meilen zurückzulegen.}
Er sagte, ich solle mich an seinem Schnurrbart festhalten,
während er seinen Fingernagel unter meinen Zahn schob. Sobald ich
Schmerzen verspüren würde, sollte ich an seinem Bart ziehen. Wir
schritten also zur Tat und ich wartete, dass er meinen Zahn zöge,
damit ich daraufhin an seinem Bart ziehen könnte. Lachend fragte
Hampartzoum: „Warum ziehst du nicht an meinem Bart?“ Ich fragte
zurück: „Warum ziehst du nicht meinen Zahn?“ Ich war verblüfft, als er
ihn mir in die Hand legte. Wie hatte er das nur geschafft, ohne dass
ich auch nur den geringsten Schmerz verspürte? Das war mein erster
Zahn, der mir gezogen wurde. Es blutete ein wenig, und ich spülte
meinen Mund mit Wasser aus dem Bach aus. Danach hatte ich
keinerlei Beschwerden mehr.
Mardiros Effendi sah ich gelegentlich auf den Straßen von
Mezreh, meistens auf der Pahpuryoli. Er arbeitete in der Apotheke in
der Nähe des Regierungsgebäudes. Ein paar Mal sah ich seine Frau
hinter ihm gehen. Das brachte mich immer aus der Fassung und ich
war teils beeindruckt, teils verwirrt. Sie wurde zu beiden Seiten von

einem Leibwächter flankiert, hinter ihr gingen zwei jüngere
Bedienstete, die den Saum ihres Rockes trugen, damit er nicht im
Schmutz schleife. Es war ein seltsamer Anblick, besonders für die
Türkei der damaligen Zeit. Damals wie heute habe ich mich oft
gefragt, ob die Türken ihnen in irgendeiner Form Schutz gewährten.
Die Türken ließen all jene Armenier am Leben, die über
strategisch wichtige Fähigkeiten oder Fertigkeiten verfügten, die nicht
von Türken ausgeübt werden konnten. Wie es schien, wurden
manche Armenier offiziell geschützt, bis sie nicht mehr gebraucht
wurden.
Anfang der 1950er Jahre begegnete ich Mardiros Effendi auf
einem armenischen Picknick in Los Angeles beim Tavli
(Backgammon) spielen. Daraufhin pflegten wir eine Weile Kontakt, bis
er mit seiner Frau und den beiden Kindern nach Fresno zog. Doch bei
keinem dieser Besuche sprach er je über seine Position in Mezreh
oder darüber, ob er Armeniern geholfen hatte oder nicht und warum er
unter Schutz gestanden hatte.
Auf den Hauptstraßen waren immer türkische Gendarmen
unterwegs, die nicht weit vom deutschen Waisenhaus stationiert
waren. Eines Abends, als ich für den Doktor eine Besorgung machen
musste und vorbeikam, traf ich sie trinkend und auf Türkisch singend
an:

Yashasun Hurriyet.
Ahdalat, Musehfat.
Yashasun millat.21
Lang lebe die Freiheit
Adalet, Müsavat (Gerechtigkeit, Gleichheit)
Lang lebe das Volk!
Sie feierten ein muslimisches Fest, wo sie tagsüber fasteten und
nach Sonnenuntergang schmausten. Schauer liefen mir über den
Rücken, als ich mich schleunigst davon machte und versuchte,
unentdeckt zu bleiben. Als ich wieder im Haus des Doktors ankam,
wurde mir klar, dass diese Worte ganz ähnlich waren wie das, was
man uns in der türkischen Schule beigebracht hatte, als die Mullahs
versuchten, uns zu konvertieren – die Erinnerung an jene Zeiten
schnürte mir das Herz zusammen.

TRAUM ODER WIRKLICHKEIT
Als das Jahr 1918 anbrach, war die Hungersnot bis in die inneren
Regionen der Türkei gedrungen. Es war beinahe unmöglich, Brot
aufzutreiben, ganz gleich, wie viel man bereit war, dafür zu bezahlen.
Und doch gelang es dem Doktor irgendwie, eine Möglichkeit zu
finden. Er tat einen Pourr in einer abgelegenen Gegend auf dem Weg
nach Kesrig auf. Der Bäcker war angewiesen worden, nur für die
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türkischen Soldaten, die in der Gegend stationiert waren, Brot zu
backen. Giragos Aghpar war ein Armenier aus Kesrig, der aus
humanitären Beweggründen bereit war, den Doktor bei seiner Hilfe für
die Armenier zu unterstützen. Heimlich packte er also zwanzig bis
fünfzig Laib Somoon-Brot in einen Tschouval (Leinensack), je
nachdem, wie viel er an einem Tag herausschmuggeln konnte. Da
jeder Laib ziemlich groß war (25 x 12,5 x 15 Zentimeter), war die Last,
die ich zu tragen hatte, recht schwer. Für uns drei hätte es sehr
gefährlich werden können, wenn wir erwischt worden wären.
Früh morgens machte ich mich mit äußerster Vorsicht auf den
recht langen Weg zum Pourr, holte das Brot, warf mir die unhandliche
Last über die Schulter und eilte nach Hause zurück, um nicht entdeckt
zu werden. Ich war mir zwar vollkommen über die Risiken, die ich
einging, im Klaren, aber ich wusste auch um die Wichtigkeit dieser
Aufgabe. Es erfüllte mich mit großer Befriedigung zu wissen, dass ich
den Hungernden persönlich das Brot übergeben konnte. Diese
Aufgabe erwies sich als die dankbarste meiner Verpflichtungen. Zu
Hause angekommen, teilte ich jedes Brot in vier gleich große Stücke,
um diese an die Notleidenden aus den umliegenden Dörfern zu
verteilen. Jedem, der an die Tür kam, gab ich ein Stück.
In jener Zeit war fast jeder vom Hunger betroffen, Kurden und
Türken mit eingeschlossen. Um Problemen aus dem Weg zu gehen,
musste ich jedem, der an unsere Tür kam, Brot geben. Damit aber vor
allem die Armenier das Brot bekamen, bevor der Vorrat für den Tag
verteilt war, bat ich meinen Schulkameraden aus Perri, Hagop
Holopigian, den Armeniern zu sagen, sie möchten früh am Morgen
kommen. Wenn alles Brot verteilt war, gab es an diesem Tag nichts
mehr. Hagop konnte sehr gut Schuhe reparieren, viel besser als ich
selbst. Er arbeitete vor dem großen Stoffgeschäft auf dem Shouga
(Marktplatz), das einem Assyrer gehörte. Er kam allein sehr gut über
die Runden. Die meisten seiner Kunden waren Armenier.
Eines Tages klopfte es zweimal laut an der Tür. Ich nahm an, dass
zwei Personen draußen stünden und ging mit zwei Stücken Brot in
der Hand zur Tür. Hagop grüßte mich, er stand mit einem armen,
kleinen, etwa elfjährigen Waisenkind da. Leise ermahnte ich Hagop,
nicht so laut zu klopfen, da Khanum sich durch den Lärm gestört fühle
und sich beklagen würde.
Während ich mit Hagop sprach, hielt ich dem Waisenjungen ein
Stück Brot hin, doch er hob nicht einmal den Kopf, sondern hielt ihn
die ganze Zeit über gesenkt. Das Brot, das ich ihm hinhielt, nahm er
nicht an. Er sah einfach weiterhin nach unten. Also hielt ich ihm beide
Stücke hin, weil ich dachte, er habe vielleicht sehr, sehr großen
Hunger. Er lehnte es wieder ab. Schließlich fragte ich Hagop, warum
der kleine Waisenjunge das Brot nicht annehme.
{S. 155 Abb.: Dr. Mikahils Frau Aghavni, sein Sohn, seine Tochter

und er selbst}
Da sagte Hagop, ich solle das Kinn des Jungen anheben und
sehen, ob ich ihn erkenne. Als ich das Kinn des Waisenkindes hob
und ihm in die Augen sah, erkannte ich, dass es mein kleiner Bruder
Kerop war, mein Bruder, zu dem ich eine besondere Beziehung hatte,
da wir in unserem gemeinsamen Zuhause ein Bett geteilt hatten. Was
für ein Augenblick! Ich hatte ihn über drei Jahre nicht gesehen, seit er
damals Korr-Mamoes Garten verlassen hatte. Drei Jahre lang hatte
mich ständig die Sorge um ihn und Nishan geplagt. War endlich das
Gewissen des unbarmherzigen Gottes erwacht? War das ein Traum
oder Wirklichkeit – Yeraz te iraganoutiun? Ich wurde von meinen
Gefühlen übermannt. Alles verschwamm vor meinen Augen und mir
wurde schummrig. Zum Glück war der Doktor zu Hause. Er erkannte
sofort, was los war, und träufelte mir ein Medikament in die Augen.
Allmählich beruhigte ich mich.
Die ganze Familie hieß Kerop herzlich willkommen. Sobald wir
alle ins Haus gegangen waren, berichtete er, was aus Nishan
geworden war. Er wiederholte dasselbe, was sein Freund in Pertek
uns bereits erzählt hatte. Auf offiziellen Befehl waren alle im
protestantischen Waisenhaus von Perri verbliebenen Jungen
schließlich nach Pertek gebracht worden, wo es Türken und Kurden
gestattet war, sich einen beliebigen Jungen auszusuchen, den sie für
geeignet hielten, als Knecht für sie zu arbeiten. Dort packte ein Türke
Kerop. Nishan blieb allein stehen und weinte: „Mama, Papa!“ Keiner
von beiden hatte eine Gelegenheit, mit dem anderen auch nur ein
Wort zu wechseln. Es gab keinen Abschied, keine tröstenden Worte.
Das Weinen seines kleinen Bruders quälte Kerop. Wo war Gott? Der
grausame Gott? Wir weinten alle, als wir realisierten, was in jenem
entsetzlichen Moment geschehen war.
Diese armen, unschuldigen Seelen waren zu jung, zu klein und
vielleicht nicht in der Lage, als Knechte zu dienen. Sie wurden auf
grausame Weise zum Narren gehalten, als man ihnen sagte, sie
würden zu ihren Eltern nach Amerika geschickt, um sie dann aufs
Barbarischste in den Murat zu werfen, damit sie darin ertranken!
Hören oder verstehen diejenigen, die die Grausamkeiten der
Türken in Abrede stellen, was soeben gesagt wurde?
Das war der letzte Bericht, den ich über Nishan, meinen
niedlichen jüngsten Bruder hörte. Er war der Hübscheste von uns
allen gewesen, mit seinem hellen Teint, den hellen Haaren und den
schönen großen, dunklen Augen. Er sah meinem Vater ähnlich.
Traurige und schwarze Tage kamen und gingen vorüber – sie
markierten unsere Seelen und ließen uns zurück. Mein lieber Leser,
haben Sie einmal gleichzeitig einen glücklichen und traurigen Moment
von solchem Ausmaß erlebt? Versetzen Sie sich einmal in mich hinein
und versuchen Sie, diesen Moment zu ertragen, ohne Kritik an Ihrem
Schöpfer zu üben, nachdem Sie so viel Leid durchgemacht haben. Es
gibt kein Ende …
Wie kann man diese beiden Empfindungen zusammenbringen?
Ein kleiner Bruder war vom Fluss Murat davongespült, der andere

lebendig wiedergefunden worden und stand gesund direkt vor meinen
Augen. Was für ein unfassbarer Augenblick! Ich wusste immer noch
nichts über das Schicksal meines Vaters und meiner Schwestern.
Hatte Gott angefangen, auf mich aufmerksam zu werden? Gab es
noch Hoffnung? Würde ich sie eines Tages lebend wiederfinden?
In unseren permanenten, angsterfüllten Kampf ums Überleben
mischten sich immer wieder Gefühle und Gedanken der Hoffnung, des
Suchens, die, ob im Schlafen oder im Wachen, ohne Unterlass an uns
nagten. Die Gewissheit darüber, was Nishan zugestoßen war,
intensivierte diese Gefühle noch – und doch erlaubte man es sich nie,
die Hoffnung aufzugeben!
Ich habe Hagop nie gefragt, wo er Kerop gefunden hatte. Ich war
einfach dankbar, dass er ihn gefunden hatte. Kevork Yerevanian
schrieb später in seinem Buch Die Geschichte der Armenier aus
Charsandjak (The History of the Armenians of Charsanjak), dass
1918, als bereits die amerikanischen Soldaten da waren, den Türken
und Kurden befohlen wurde, alle armenischen Kinder, die als Knechte
arbeiteten, auf einen bestimmten Platz in Kharpert zu bringen. Dort
durften Angehörige oder Bekannte ihre Lieben wieder einfordern.
Auf jenem Platz wurde sein neunjähriger Bruder Khosrov
gefunden. Hektisch suchten Verwandte nach ihren vermissten
Angehörigen. Waisen riefen laut ihre Familiennamen, wenn sie sie
noch kannten. Sehr viele der kleineren Kinder erinnerten sich lediglich
an „Mama“ und „Papa“. Khosrov war das letzte Kind, auf das jemand
Anspruch erhob. Während er allein wartete, hatte er furchtbare Angst,
sein türkischer Herr würde ihn wieder mitnehmen, falls ihn niemand
einfordern sollte. Davor graute ihm, denn sein Besitzer schlug ihn
immer kräftig. Im letzten Augenblick hörte er den süßen Klang seines
armenischen Namens: „Khosrov, Khosrov!“ Noch ganz verunsichert
drehte er sich um und sah seine Tante, die auf ihn zueilte, um ihn in
den Arm zu nehmen. Endlich wurde er abgeholt. Er musste nicht
zurück zu dem brutalen Türken. Jetzt war er in Sicherheit. Er war
wieder bei seiner Mutter, seinen Brüdern und Schwestern. Ich habe
oft gedacht, dass das derselbe Platz gewesen sein muss, auf dem
Hagop Holopigian Kerop in Kharpert gefunden hat.
Die nächsten Tage im Haus des Doktors waren für uns die
glücklichsten. Kerop war am Leben und wir beide befanden uns in
einer liebevollen, geschützten Umgebung. Die Familie nahm uns
beide mit viel Wärme auf. Wir bekamen gut zu essen, hatten einen
sauberen, bequemen Platz zum Schlafen und saubere, ordentliche
Kleidung. Unsere Wäsche wurde mit der Wäsche der Familie
gemacht. Anfangs kümmerte sich meine Tante Zaruhy darum.
Irgendwann ging sie fort und eine andere Frau übernahm das
Waschen für die Familie.
{S. 157 Abb.: Traum oder Wirklichkeit? Ich habe Kerop gefunden
(Mezreh, ca. 1918).}
Jetzt gingen wir beide mit den Kindern des Doktors spazieren,
wenn ich freihatte. Kerop trug das Mädchen und ich Hagopig. Ganz

gleich, wie viel ich ihn herzte und küsste, immer war er eifersüchtig
auf seine kleine Schwester und wollte meine ganze Aufmerksamkeit
für sich.22 Wir vier und ihr kleines Zicklein gingen lachend und
spielend zum Garten. Diese Momente hätten meinetwegen ewig
andauern können.
Wie es das Schicksal wollte, währte dieses Wunder nur kurze
Zeit. Ein Regierungsbeamter teilte dem Doktor mit, er könne nur einen
Bediensteten haben. Dem Doktor blieb keine andere Wahl, als Kerop
zum Yephrad-College zu bringen, das inzwischen in ein Waisenhaus
für armenische Waisenkinder umgewandelt worden war und von
amerikanischen protestantischen Missionaren betrieben wurde. Es lag
oben auf dem Berg in Kharpert, in der Veri Kaghak (Oberstadt). Vom
Haus des Doktors in Mezreh in der Vari Kaghak (Unterstadt) war es
ein Fußmarsch von ein bis zwei Stunden über eine steile, gewundene
Straße den Berg hinauf. Einmal pro Woche bereitete Doudou ein
leckeres Essen zu, das für mehrere Tage ausreichte. Das packte sie
in ein Stapelgefäß mit drei Etagen. Im untersten Gefäß befanden sich
heiße Kohlen, die das Essen in den oberen Gefäßen warmhielten. Ich
brachte Kerop das Essen, zum einen als zusätzliche Essensration
und zum anderen, um ihn zu trösten und ihm zu zeigen, dass ich in
der Nähe war.
Kerops Situation war relativ sicher. Dennoch war er jedes Mal
verzweifelt, wenn ich ging, weil er allein blieb und ich zu einer
fürsorglichen Familie zurückkehrte. Ich bin mir sicher, dass er auch
befürchtete, ich würde nicht wiederkommen. Eines Tages, als ich ihm
wieder den Korb mit Essen brachte, biss er mich in den Arm. Auf
meine Frage, warum er mich gebissen habe, sagte er, er habe es
getan, weil ich wieder ohne ihn weggehen würde. Er weinte jedes
Mal, wenn ich ging.
Über mehrere Monate hinweg ging ich regelmäßig zum
Waisenhaus. Mit jedem Mal fiel es mir schwerer, ohne ihn fortzugehen
und in das Haus des Doktors zurückzukehren. Ich konnte ihm nicht
versichern, dass ich zurückkommen würde, und das war sehr
schmerzhaft für mich.

ICH ENTSAGE DEM PARADIES
Allmählich nahm die Idee, Kerop aus dem Waisenhaus zu holen
und das Haus des Doktors zu verlassen, immer mehr Raum in meinen
Gedanken ein, obwohl ich wusste, dass mir nur eine Möglichkeit blieb.
Auch das war wieder eine herzzerreißende Entscheidung, die ich zu
treffen hatte. Ich wusste, ich würde keine mit dem Haus des Doktors
vergleichbare Unterbringung für uns beide finden, aber ich konnte die
Zwickmühle, in der wir uns befanden, nicht länger hinnehmen. Ich
wusste auch, dass wir nie wieder so wunderbare Umstände finden
würden. Ich brachte es nicht übers Herz, meinem heiß geliebten
Doktor Lebewohl zu sagen. Daher teilte ich nur Doudou eines Tages
mit, dass ich mich entschieden hatte fortzugehen. Sie verstand meine
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Lage und überließ mir die Entscheidung, was zu tun sei.
Es gab viele Gründe, warum ich diesen Zufluchtsort nicht
aufgeben wollte. Am meisten schmerzte es mich, mich vom Doktor
selbst zu trennen. Er war die menschenfreundlichste Person, der ich
je begegnet bin. Er war äußerst mitfühlend und großzügig und
engagierte sich ernsthaft, um den wenigen verbliebenen armenischen
Überlebenden in dieser überaus entsetzlichen Phase des
Völkermords zu helfen.
Ich war zu jenem Zeitpunkt meines Lebens alt genug, um zu
erkennen, wie viel von seinen persönlichen Mitteln er einsetzte, um
die verzweifelten Überlebenden des brutalsten Gemetzels, das man
sich vorstellen kann, zu versorgen. Sein Einsatzgebiet erstreckte sich
über ganz Kharpert und die Umgebung. Meine Frau berichtete davon,
wie er gelegentlich nach Malatya gerufen wurde, um ihrer und
anderen Familien zu helfen.
{S. 159 Abb.: An Dr. Mikahil Hagopian erinnere ich mich um all
dessen willen, was er für sein Volk während der düstersten Zeit in
seiner Geschichte getan hat.}
Zu Hausbesuchen ritt er wenn nötig auf Pferden, die ihm seine
Patienten zur Verfügung stellten. Ich weiß nicht mehr, ob er ein
eigenes Pferd besaß. Seine Zeit und Energie widmete er
ausschließlich seinem Volk. Ich erinnere mich noch, wie einmal ein
Kind von höchstens fünf oder sechs Jahren allein vor der Tür stand.
Der arme Junge war über und über mit Flohbissen bedeckt – sein
ganzer Körper war zerbissen. Es war schwer mitanzuhören, wie er
berichtete, was ihm zugestoßen war. Eines Tages hatte er sich aus
Angst vor den grausamen Türken, die ihm auf den Fersen waren,
verstecken wollen. Da er keine andere Wahl hatte, kroch er in einen
von Flöhen befallenen Weizenhaufen auf den Galls. Dem armen Kind
blieb nichts anderes übrig, als so lange dort hocken zu bleiben, bis es
ihm sicher genug erschien herauszukommen. Es war herzergreifend
zuzusehen, wie der Doktor vorsichtig und mitfühlend seine Wunden
reinigte und versorgte und dem Jungen ein paar Groschen zusteckte,
bevor er ihn gehen ließ. Dieses Beispiel war typisch dafür, wie er alle
seine Patienten behandelte.
Jeden Tag schickte er mich los, um von seinem eigenen Geld Brot
für die Menschen zu kaufen, die am meisten hungerten. Wie viele
Überlebende blieben dank seiner Großzügigkeit vom Hunger
verschont? Menschen, die an Cholera erkrankt waren, gab er
kostenlos Medikamente. Er setzte sich selbst Malaria und anderen
übertragbaren Krankheiten aus, die sich durch die Tausende
abgeschlachteter Leiber, die offen in Flüssen, Schluchten und Tälern
verstreut lagen, unkontrolliert ausbreiteten. Der gnadenlose Zorn der
Türken war bestialisch. Derselbe Mann hatte uns sein Herz und sein
Haus geöffnet, als mein kleiner Bruder Kerop und ich wieder
zusammenfanden, und tat sein Bestes, sich um uns beide zu
kümmern. Nie werde ich seine Güte vergessen. Dr. Mikahil
Hagopian tat alles in seiner Macht Stehende, um seinem Volk

während der finstersten Tage zu helfen. Er gab mehr als er hatte. Ich
habe nie wieder jemanden gesehen, der seinem Volk so rückhaltlos
und aufrichtig verbunden war. Er handelte nach seinem Herzen, und
doch gab es für das, was er getan hat, nie eine öffentliche
Anerkennung. Ich stehe ob seiner Güte und Aufopferung in seiner
Schuld. Wenn es einen Himmel gibt, so bin ich mir sicher, dass er im
Kreise einer Handvoll unserer meist verehrten Helden dort ist.23
Einem solchen Mann sollten wir mit einem Moment des
Gebets Respekt zollen. Nach Gott steht er bei der Rettung der
armenischen Überlebenden an zweiter Stelle.
{S. 160 Abb.: Traum oder Wirklichkeit? Einen Kuss für Hagopig
und einen für seinen Vater.}
Das nächste und letzte Mal sah ich den Doktor in Fresno,
Kalifornien. Anfang der 1940er Jahre hatte ich mich gerade soweit
etabliert, dass ich mir einen Tag in meinem Lebensmittelladen in Los
Angeles freinehmen konnte. Als man mir eine Mitfahrgelegenheit nach
Fresno anbot, sagte ich zu. Ich wollte diese einmalige Chance in
meinem Leben nicht verpassen. Ich fuhr mit ein paar Freunden los,
von denen einer ebenfalls mit dem Doktor bekannt war und seine
Adresse hatte. Als wir bei dem Doktor zu Hause ankamen, war er,
selbst da noch, mit einem Patienten beschäftigt – was mich nicht
überraschte. Kurze Zeit später kamen er und seine Frau nach
draußen, um mich zu begrüßen. Zuerst erkannten sie mich nicht. Ich
war in der Zwischenzeit größer und älter geworden und kein Kind
mehr. Aber kaum hatte Doudou mich erblickt, rief sie aus: „Das ist
unser Hampartzoum!“ Das war ein glückseliger Augenblick für mich.
Was für ein unvergessliches Gefühl! Der Besuch war zu kurz, aber
keine Zeit der Welt hätte mein Verlangen, ihn wiederzusehen, stillen
können. Als ich merkte, dass er immer noch zu tun hatte und sich um
seine Patienten kümmern musste, verabschiedeten wir uns. Ich wollte
seinem Patienten nicht noch mehr von seiner Zeit stehlen. Diesmal
war die Trennung nicht schmerzhaft, aber begleitet von einem
merkwürdigen Gefühl der Nostalgie. Jetzt, da ich wusste, dass er und
seine Familie dem Gemetzel sicher entkommen waren, war ich ein
wenig beruhigt.
Leider waren Hagopig und seine Schwester nicht zu Hause.
Hagopig sah ich das nächste Mal in den 1960er Jahren – zwanzig
Jahre später. Wir waren bei der Vorführung des armenischen Films
„Wo ist mein Volk?“ („Where Are My People?“). Nach dem Film wurde
der Produzent des Films dem Publikum vorgestellt und unser lieber
Freund Aram Jamgochian aus Malatya wies mich darauf hin, dass es
sich dabei um meinen Hagopig handeln könne. Aram hatte meine
Geschichte viele Male gehört und wusste, wie sehr ich immer von
Hagopigs Vater schwärmte. Aram hatte eins und eins schneller
zusammengezählt als ich. Als ich nach vorne stürzte und fragte, ob er
zufällig Dr. Mikahils Sohn sei, antwortete er: „Ja.“ Was für ein
erhebender Moment! Das war wirklich eine himmlische Überraschung.
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Vierzig Jahre war es her, dass ich ihn das letzte Mal umarmt hatte …
Traum oder Wirklichkeit?
Seit jenem Tag haben wir uns sehr häufig gesehen. Und jedes
Mal, wenn ich ihn sehe, kann ich ihn gar nicht genug herzen und
küssen, so dankbar bin ich für die Güte seines Vaters mir und all den
anderen Überlebenden gegenüber und für die Freude, die er mir
selbst als Kind in den grauenvollsten Jahren meines Lebens gebracht
hatte. Ohne sich dessen bewusst zu sein, hatte er mich tröstliche
Zuneigung und Zärtlichkeit sowie Freude und Munterkeit erleben
lassen. Diese wenigen Momente hatten mir während meiner
qualvollen Jahre Trost und Zuflucht geschenkt.
Hagopig, der heute als Dr. J. Michael Hagopian bekannt ist, wurde
ein prominenter Filmproduzent und verbrachte den größten Teil seines
Lebens damit, den Untergang seiner Heimat, den Völkermord an den
Armeniern ab 1915, zu dokumentieren. Sein Vater wäre sehr stolz auf
die Leistungen, Bemühungen und die Hingabe seines Sohnes
gewesen.

24 WIR WANDERN VON DORF ZU DORF
ICH MÜHE MICH AB, UM FÜR KEROP ZU SORGEN
Nachdem ich Doudou auseinandergesetzt hatte, wie zerrissen ich
war und dass ich Kerop nicht länger allein lassen konnte, holte ich ihn
aus dem Waisenhaus ab und kehrte meinem so sehr geliebten
Zufluchtsort den Rücken. Wieder war ich auf der Straße und streifte
auf der Suche nach Arbeit ziellos durch die kleinen Dörfer in der
Umgebung von Kharpert.
Zunächst brauchten wir einen Platz, an dem wir schlafen konnten.
Bald entdeckte ich einen Schäfer, der seine Herde für die Nacht nach
Hause trieb. Wir mischten uns unter die Tiere und gingen mit, bis wir
zu ihrem Stall kamen. Dort fragte ich den Schäfer, ob er für uns beide
ein Nachtlager habe. Natürlich musste ich im Gegenzug einige
Arbeiten übernehmen.
Tags darauf und noch für einige Zeit suchte ich mir zusätzliche
Arbeit. Meistens fand ich etwas und konnte irgendwo die Tiere
versorgen oder Ställe ausmisten.
Zu meiner Bestürzung stellte ich fest, dass Kerop die Läuse und
Flöhe, die es in den Ställen gab, nicht vertrug. Also blieb er draußen,
während ich meine Arbeiten verrichtete und Mist zusammenrechte,
frisches Stroh einstreute, die Tiere fütterte, Wasser aus der Quelle
holte, Dächer mithilfe eines Loghs befestigte oder sonstige Aufgaben
erledigte, die man mir auftrug. Wenn ich meine Arbeit getan hatte,
gingen wir zurück zu unserem Nachtlager in dem Stall.
Für diese Gelegenheitsarbeiten bekam ich in der Regel genug zu
essen, dass es für uns beide reichte. Ein paarmal gab man mir etwas
Kleingeld, zehn bis fünfzehn Para (Groschen), kaum genug für zwei
Laib Brot. Hin und wieder gab man mir einen Beutel mit
verschiedenem Getreide, den ich dann für Tante Aghavni aufhob.
Immer wenn ich Ago-Ebo über den Weg lief, der Waren auf seinem
Esel nach Kharpert brachte, gab ich ihm einen oder zwei Beutel, die
er mit nach Perri nahm.
In dieser Zeit erlaubte ich Kerop einige Male, mit Ago-Ebo zu
gehen und ein oder zwei Tage bei Aghavni zu bleiben. Doch bald
merkte ich, dass sie zu arm waren und diese Besuche sie belasteten.
Ich erinnere mich, wie ich eines Tages zu ihnen ging, um Kerop
abzuholen. Ich traf ihn allein zu Hause an – Aghavni war
ausgegangen, um jemanden zu besuchen. Bevor einer von ihnen
nach Hause kam, ergriff ich die Gelegenheit und kochte aus dem
Getreide, das ich für Aghavni mitgebracht hatte, Pilaf für Kerop und
mich. Danach spülte ich den Topf sofort ab und räumte ihn weg, um
zu verbergen, was wir getan hatten. Ich hatte Schuldgefühle, weil wir
etwas gegessen hatten, was für sie bestimmt gewesen war.
Kerop und ich blieben nie länger als zwei Wochen in einem Dorf.
Die Arbeiten und Lebensbedingungen waren mehr oder weniger
überall dieselben. Betroffen musste ich feststellen, dass Kerop

Schwierigkeiten hatte, sich diesen Bedingungen anzupassen. Diese
Lebensweise, beständig unterwegs zu sein, von Dorf zu Dorf und von
einem Stall in den nächsten zu ziehen, war für ihn unerträglich.
Schließlich musste ich einsehen, dass ich keine andere Wahl hatte,
als ihn wieder ins Yephrad-Waisenhaus zu bringen.24
Als wir dort eintrafen, erfuhr ich, dass meine Tante Zaruhy
inzwischen die für die Versorgung der Waisen zuständige Mayrig war.
Das beruhigte mich. Kerop würde in guten Händen sein. Meine
Befürchtungen um seine Sicherheit waren zerstreut. Um Kerop Mut zu
machen, versprach ich ihm, nach Möglichkeit in der Nähe zu bleiben
und ihm alles an Lebensmitteln zu bringen, was ich auftreiben konnte.
Ich versuchte, ihn mindestens ein- oder zweimal pro Woche zu
besuchen. Es war Frühsommer, und überall gab es reichlich Toot. Das
war nach wie vor ein Leckerbissen für uns, und sättigend waren die
Früchte obendrein. Neben Brot war Toot das Hauptnahrungsmittel,
das uns am Leben erhielt. Seltsamerweise habe ich noch heute ein
großes Verlangen nach diesen Toot – sie waren süßer als Honig. Ich
habe später nie wieder Toot gefunden, die an den Geschmack der
Früchte aus Kharpert herangekommen wären!
{S. 163 Abb.: Von links: Zaruhy Mishmishian und Olga Kuludjian.
Ende 2002 erfuhren wir von Olga Kuludjian, dass ihre Mutter Zaruhy
Mishmishian und ein paar weitere Mishmishian-Kinder den
Völkermord an den Armeniern überlebt hatten.}
Nach einigen Wochen erinnerte ich mich, dass Levons Mutter
Yeghsah Baghi hier in Ober-Mezreh lebte. Ich eilte zu ihrem Haus und
hoffte, sie würde mir noch einmal helfen können, eine bessere und
dauerhafte Arbeit zu finden. Tränen traten ihr in die Augen, als sie
mich erkannte und sah, wie verzweifelt ich nach meinem Weggang
aus dem Haus des Doktors war. Sie fuhr fort, ihrer Sorge um mich
Ausdruck zu verleihen und sagte, sie sei glücklich, mich
wiederzusehen.

ALTUN BAGHI
Nachdem sie meine Bitte angehört hatte, meinte sie, Altun Baghi
sei besser in der Lage, Arbeit für mich zu finden.
Früh am nächsten Morgen gingen wir zu Altun Baghis Haus. Sie
war eine angeheiratete Verwandte. Ihr Mann, Alexan Amo, war ein
entfernter Onkel, der mit den Fedajin geflohen war und von dem man
seither nichts mehr gehört hatte. Ihr ältester Sohn, Setrag, war nach
Amerika gegangen, um dem türkischen Militärdienst zu entgehen. Ihr
zweiter Sohn, Hovannes, war schon früher an Hunger gestorben. Nun
lebte sie mit ihrer neunjährigen Tochter Margarite zusammen. Altun
Baghi diente als Magd bei einer wohlhabenden türkischen Familie.
Man hatte ihr ein großes Zimmer im ersten Stock des Hauses
zugeteilt. Nebenan war der Raum, in dem die Familie badete und wo
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sie deren Wäsche wusch. Angrenzend an diesen Raum befand sich in
der Ecke ein weiterer kleiner Raum für die Toilette.
Kaum hatte sie erkannt, wer ich war, bat sie mich herein. Ohne
lange zu zögern, bereitete sie mir rasch ein Bad und gab mir eine
Garnitur sauberer, gebrauchter Kleider. Zu meinem größten Erstaunen
hatte sie auch etwas Gutes zu essen für mich. All das hob sofort
meine Stimmung. In den letzten Monaten hatte ich schwer gekämpft,
um Kerop und mich zu ernähren, und war allmählich der Verzweiflung
nahe gewesen. Ich weiß nicht, wie lange wir auf diese Weise noch
durchgehalten hätten.
Gleich am nächsten Tag ging sie mit mir auf die Suche nach einer
Arbeit. Die Menschen bereiteten sich auf einen weiteren langen und
harten Winter vor und brauchten Hilfe. Ich fand diverse kleinere
Gelegenheitsarbeiten für jeweils ein oder zwei Tage.
Wenn ich von der Arbeit nach Hause kam, hatte sie immer schon
das Badewasser und saubere Kleider für mich vorbereitet. Ich durfte
den Wohnbereich zum Abendessen erst betreten, nachdem ich mich
gebadet und umgezogen hatte. Sie war in Sachen Sauberkeit sehr
eigen. Selbst nach unseren seltenen Besuchen bei Nachbarn zogen
wir uns, wenn wir wieder nach Hause kamen, alle drei sofort frische
Sachen an. Die Kleider, die wir soeben ausgezogen hatten, waren
ausnahmslos verfloht. Insgesamt war zu jener Zeit die gesamte
Bevölkerung von Flöhen befallen. Auch das war eine
Verschlechterung, mit der wir uns allmählich hatten abfinden müssen.
Altun Baghi hatte einen freundlichen und liebenswerten Charakter.
An den Abenden, nachdem wir gebadet, saubere Sachen angezogen
und das Nachtessen hinter uns hatten, sang sie, rezitierte Gedichte
oder erzählte Geschichten. Ihre Erzählungen zielten in erster Linie
darauf ab, mich zu ermuntern, harter Arbeit nicht aus dem Weg zu
gehen und immer darauf zu achten, mein Bestes zu geben. Sie redete
mir ins Gewissen, dass ein guter Mann jede Arbeit annehmen solle,
um für seine Lieben zu sorgen. Gleichzeitig versicherte sie mir, wie
sehr ich ihr am Herzen läge.
Sie war ganz anders als meine Tante Aghavni in Perri, die große
Mühe hatte, aus eigener Kraft für sich zu sorgen. Als wir noch im
Haus meines Vaters gelebt hatten, war ihr sehr viel abgenommen
worden. Sie hatte das Haus nie allein verlassen dürfen. Nun war sie
völlig auf sich gestellt. Nicht einmal ihr Mann war bei ihr, sondern in
der Armee. Ich bedauerte sie sehr wegen ihrer Abhängigkeit. Es
schmerzte zu wissen, dass ich ihr keine größere Hilfe sein konnte.
Altun Baghi war anders. Sie war sehr selbständig, eine
einfallsreiche Frau voller Leben, die mit ihrer anziehenden
Persönlichkeit die Aufmerksamkeit ihrer Mitmenschen auf sich zog.
Wenn sie Zeit hatte, luden türkische Frauen aus der Nachbarschaft
sie ein, damit sie leichte Arbeiten im Haushalt für sie erledigte, nur um
sie Liebeslieder singen und Gedichte rezitieren zu hören. Als
Gegenleistung für die Unterhaltung und die Arbeiten im Haushalt
bekam sie Obst, Gemüse, übrig gebliebenes Essen, gebrauchte
Kleidung und dergleichen mehr.
Wann immer sie unterwegs zu einem dieser Häuser einem

Fleischer mit einem enthäuteten Lamm über der Schulter begegnete,
schwatzte sie diesem außerdem ein wenig Fett vom Tuhmagh ab (ein
Fettpolster vom Hinterteil eines Lamms). Tuhmagh gibt es nur bei
einer besonderen Art von Lämmern, den Mawkee. Diese Sorte von
Schafen habe ich außerhalb des Nahen Osten nie gesehen. Mit einer
geringen Menge Fett, irgendwelchen Getreidekörnern und
Gemüsesorten, die sie gerade zur Hand hatte, kochte Altun Baghi ein
köstliches Essen. Auf diese Weise schaffte sie es, etwas mehr vom
Allernötigsten zu haben als andere. Immer noch war der Hunger ein
großes Problem, besonders für die armenischen Zwangsarbeiter.
Eines Tages kam sie nach Hause und sagte, sie habe eine
lukrativere Arbeit für mich gefunden. Ich vertraute ihrem Rat und war
einverstanden, die Arbeit anzunehmen, obwohl ich nicht genau
wusste, worum es dabei ging. Wie sich herausstellte, bestand sie
darin, die Latrinen der großen türkischen Häuser zu reinigen. In der
Oberstadt von Kharpert waren die Latrinen der Häuser auf dem Berg
etwas abseits angelegt. Sie glichen Jauchegruben und waren so
konstruiert, dass man sie mit einer Art Hacke leeren konnte, wenn sie
voll waren. Ich nahm die Arbeit an, weil sie mir pro Latrine vier Majids
(Silbermünzen) einbrachte, und das war wesentlich mehr, als ich mit
meinen anderen Arbeiten hätte einnehmen können. Um eine Latrine
zu säubern, brauchte ich drei bis vier Tage.
Vom ersten Tag an bemerkte Altun Baghi, wie schwer mir diese
Arbeit fiel. Der Gestank schlug mir auf den Magen und das Atmen fiel
mir schwer. Durch den widerwärtigen Geruch erbrach ich alles, was
ich zum Frühstück gegessen hatte. Sie rief mir immer wieder ins
Bewusstsein, dass ich mich nicht zu schämen brauche, wenn ein
Bekannter oder Fremder vorbeikäme und mich über und über mit
Unrat beschmutzt sähe, solange ich eine Arbeit habe und meine
Familie ernähren könne.
Während manche Männer ungern arbeiteten und faul waren, hatte
ich mich immer ins Zeug gelegt, um meiner Familie zu helfen und sie
zu unterstützen, genau wie es mein Vater getan hatte. Wenn ich bei
der Arbeit war, erinnerte ich mich daran, was ich einst über den
Türken gehört hatte, der die hungernden Armenier öffentlich
aufforderte, zu ihm zu kommen, damit er ihnen einen Laib Brot geben
könne. Als man diesen türkischen Bäcker fragte, was es mit seiner
Großzügigkeit auf sich habe, antwortete er: „Ich will den Armeniern
beibringen, wie man bettelt.“ Trotz meiner Situation bettelte ich nie um
Essen. Mit dieser Geschichte im Kopf war ich noch entschlossener,
mit dem Unrat fertig zu werden.
Altun Baghi hatte ihre eigene Art, mich dazu zu bringen, diese
Arbeit nicht aufzugeben. Eines Abends erzählte sie eine Geschichte:
Es waren einmal zwei Freunde. Der eine hatte Arbeit, der
andere war ein fauler Mensch, der nicht arbeiten mochte und
daher auch keine Arbeit hatte.
Eines Tages traf der faule Mann auf seinen Freund, der bis
zu den Knien im Unrat stand und Latrinen reinigte. Es war die
einzige Arbeit, die er hatte finden können, und die ihm so viel

Geld einbrachte, dass er seiner Familie Essen und eine
Unterkunft bieten konnte.
Ohne auf die Lebensumstände seines Freundes
einzugehen, fing der faule Mann an, ihn um Geld anzubetteln.
Empört erwiderte der fleißige Arbeiter: „Mach mich nicht krank,
sonst stoße ich dich in die Gülle.“ Der Bettler begriff immer
noch nichts und sagte lachend: „Du steckst bis zum Hals in der
Gülle, also, was willst du damit sagen?“
Der Arbeiter gab zurück: „Wenn ich mein Tagwerk getan
habe, mache ich mich sauber und gehe mit genug Geld in der
Tasche nach Hause, um meiner Familie eine gute Mahlzeit zu
bieten. Und dann verbringen wir einen angenehmen Abend.
Faule Menschen wie du sind schlimmer als Gülle. Du bist
gekommen, um einen schwer arbeitenden Menschen
anzubetteln. Menschen wie du sind wertlos und kennen keine
Scham.“
Die Erzählung machte nicht nur damals, sondern mein ganzes
Leben hindurch großen Eindruck auf mich. Ich empfand es als
wesentlich besser, Unrat zu beseitigen, als mich aufs Betteln zu
verlegen. Ich verdiente einen Majid pro Tag. Vier Majid waren ein
Goldstück und damit gutes Geld wert. Mir schien, dass ich mit dieser
Arbeit ganz gut verdienen könne. Keine meiner vorigen Tätigkeiten
war so gut bezahlt gewesen – es war zu jener Zeit sehr schwierig, an
Geld zu kommen.

MEIN GUTER WILLE WIRD VERKANNT
Eines Tages war ich mit dem Reinigen der dritten Latrine beinahe
fertig und sah von meiner Arbeit auf. Es war um die Mittagszeit, als ich
jemanden weinen sah. Anfangs erkannte ich die Person nicht, aber
sie tat mir leid und ich eilte zu ihr. Mir war überhaupt nicht bewusst,
dass ich meine schmutzigen, stinkenden Sachen anhatte.
Plötzlich erkannte ich, dass es Markar war, Dikran Amos Sohn
und Altun Baghis Neffe. Da stand er, in schmutzigen, zerfetzten
Kleidern, die nur von Dornen zusammengehalten wurden. Zitternd
und hustend stand er barfuß in der winterlichen Kälte. Sein Gesicht
war vom Hunger ganz ausgemergelt. Was für ein krasser Gegensatz
zu dem schönen Jungen, den ich in Erinnerung hatte. Was für ein
jämmerlicher Anblick! Das war noch so ein Tag, den unser Herrgott
uns zum Geschenk gemacht hatte!
Ich ließ sofort meine Hacke fallen und nahm mir vor, die Latrine
am nächsten Tag zu Ende reinigen. Ich wusste nicht, dass Altun Baghi
ihn hergebracht und dort stehen gelassen hatte, weil sie den Schmutz
und den Gestank an ihm nicht ertragen konnte. Daher ging ich mit ihm
direkt zu ihrem Haus. Unterwegs sagte er kein Wort – er klärte mich
nicht darüber auf, was zuvor geschehen war. Sie war seine Tante. Sie
würde Markar bestimmt baden, säubern und ihm etwas zu essen
geben, wie sie es bei mir getan hatte. Sie würde ihn als einen ganz
besonderen Gast aufnehmen. Ich war verwirrt, dass sie Markar nicht

einmal ins Haus ließ, obwohl wir vor meiner üblichen Zeit zu Hause
ankamen. Sie hatte nichts mit ihm zu schaffen. Sie wollte nicht einmal,
dass ich zu nahe bei ihm stünde.
Erst da erfuhr ich, dass Markar Tuberkulose hatte. Sie
befürchtete, dass er hochansteckend sei, und war besorgt um ihre
eigene Gesundheit, um die ihrer Tochter und auch um meine. Sie
sagte klipp und klar, Markar könne nicht in ihrem Haus unterkommen.
Nun steckte ich in einer Zwickmühle. Wie konnte ich ihn abweisen und
allein lassen, besonders jetzt, da ich wusste, wie schlimm es um ihn
stand? Ohne an meine eigene Gesundheit und Sicherheit zu denken,
spürte ich, dass es meine Pflicht war, mich um ihn zu kümmern. Die
ganze Zeit über hustete und zitterte Markar. Ich versuchte, Altun
Baghi meinen Standpunkt auseinanderzusetzen, und warum ich mit
ihm gehen musste. Ich gab eine gute, saubere Unterkunft auf, in der
ich immer genug zu essen gehabt hatte, um satt zu werden. Wichtiger
noch: Ich hatte eine gute Arbeit und bisher zehn Majids verdient. Ich
wusste, dass ich eine solche Möglichkeit nirgendwo mehr finden
würde.
Als ich Altun Baghi um meinen Lohn bat, den ich ihr zur
Aufbewahrung gegeben hatte, behauptete sie, nur vier von meinen
zehn Majids zur Hand zu haben, das sei alles, was sie mir geben
könne, wenn ich entschlossen sei, jetzt zu gehen. Vier Majids ergaben
nur ein Goldstück. Indem ich meinem Gewissen folgte, verlor ich die
übrigen sechs Majids, die für mich von großem Wert waren, zumal ich
sie unter großen Anstrengungen verdient hatte. Ihre Enttäuschung
überraschte mich – und ich kann sie bis heute nicht nachvollziehen!
Sie versuchte alles, um mich von meinem Entschluss abzubringen
und zum Dableiben zu bewegen. Sie wies mich darauf hin, in welche
Gefahr ich mich selbst begäbe und dass ich mich auch noch mit
Tuberkulose anstecken könne. Immerhin war sie so anständig, mir zu
erlauben, mich zu waschen, nachdem sie begriffen hatte, dass ich
entschlossen war zu gehen. Rasch machte sie Wasser heiß, sodass
ich baden und anschließend saubere Kleider anziehen konnte, denn
ich war immer noch von oben bis unten verdreckt. Normalerweise war
das Wasser schon heiß, wenn ich nach Hause kam, aber da ich früher
als sonst gekommen war, war es noch nicht fertig. Gebadet, sauber
angezogen und mit nur vier Majids in der Tasche machte ich mich mit
Markar auf den Weg.
Wieder einmal gab ich eine relative Sicherheit auf und ging den
Unwägbarkeiten einer unbekannten Zukunft entgegen. Hatte ich die
richtige Entscheidung getroffen? Bis jetzt hatte ich nie weiter darüber
nachgedacht, wenn ich von irgendwo fortging. In der Vergangenheit
hatte ich mich immer richtig entschieden. Dieses Mal war ich mir nicht
so sicher. Heute, viele Jahre später, hätte ich es im Nachhinein
anders gemacht.
Ich ging mit Markar weg, weil ich das Gefühl hatte, für ihn sorgen
zu müssen. Ich hätte ihn nicht sich selbst überlassen können oder
wollen. Ich nahm es auf mich, wieder von Dorf zu Dorf ziehen zu
müssen und darauf zu hoffen, dass ich für uns beide einen Schlafplatz
finden und genug zu essen auftreiben würde. Es war mitten im Winter.

Die Dunkelheit brach früh herein, und wir froren. Besonders hart war
es für Markar – sein Husten schien nie aufhören zu wollen. Vor
Einbruch der Nacht fanden wir ein kleines Zimmer in einem Khan
(kleiner Gasthof) für zehn Para für die erste Nacht. Wir waren kaum
eingeschlafen, als es uns am ganzen Körper anfing zu jucken. Alles
war voller Otschils (Läuse) und Wanzen. Um nach draußen zu gehen,
war es zu kalt. Wir waren gezwungen zu bleiben, obwohl das ganz
eindeutig kein Ort war, an dem man schlafen konnte.
Am nächsten Morgen verließen wir eilends den Gasthof, ließen
Ober-Kharpert hinter uns und gingen den Berg hinunter. Wir
wanderten, bis wir Yelboghahzi erreichten, was übersetzt so viel heißt
wie „Der Mund des Windes“. Es war tatsächlich ein sehr windiger,
aber klarer Tag. Wir stiegen auf einen Gipfel, wo wir uns allein und
unbeobachtet fühlten. Dort zogen wir unsere Sachen aus und
schüttelten die Wanzen aus jedem unserer Kleidungsstücke. Es
waren so viele, dass wir sehr lange brauchten, um alle loszuwerden.
Während dieser quälenden Prozedur sehnte ich mich nach dem
schönen warmen Zimmer bei Altun Baghi, nach den sauberen
Kleidern und ihrem Essen. Wie ich heute hier sitze und fünfundachtzig
Jahre später diese Zeilen schreibe, spüre ich immer noch überall an
mir die Wanzen und das Bedürfnis mich zu kratzen.
Nachdem wir die letzte Wanze entfernt hatten, machten wir uns
wieder auf den Weg. Wir wanderten sehr weit, bis wir Yertmenig
erreichten. Wir hatten gehört, dass in diesem Dorf Armenier akzeptiert
wurden. In einem großen Haus erkundigten wir uns, ob sie zusätzliche
Hilfe gebrauchen könnten. Wie üblich verlangten wir nur ausreichend
Verpflegung für uns beide sowie einen Schlafplatz.
Zuerst sprachen wir mit zwei armenischen Frauen, die
offensichtlich selbst als Mägde dort dienten. Etwas zweifelnd gingen
sie zu ihrer Khanum: „Haben wir Arbeit für zwei Personen?“ Wir
konnten die Antwort hören: „Nein, ich brauche keine weiteren Helfer,
aber sie können über Nacht im Stall bleiben und morgen in der
Nachbarschaft nach Arbeit suchen.“ So fanden wir zwar keine Arbeit,
aber immerhin einen angenehm sauberen und warmen Platz, an dem
wir schlafen und uns sicher fühlen konnten.
Am nächsten Morgen erfuhren wir, dass die beiden armenischen
Frauen in der Nacht losgezogen waren, um Arbeit für uns zu suchen.
Sie hatten eine reiche Familie gefunden, die jemanden brauchte, der
sich um ihre Ochsen kümmerte. Alles, was wir zu tun hatten, war die
Tiere zu tränken und zu bürsten sowie den Stall auszumisten. Sie
hatten bereits zwei Jungen, die sich um ihre vielen Pferde, Esel und
Schafe kümmerten.
In jedem Dorf blieben wir etwa zwei Monate. Da Markar zum
Arbeiten zu schwach war, ruhte er sich im Stall aus, während ich in
der Umgebung zusätzliche Arbeit suchte, um Essen für uns beide zu
bekommen. Mit jedem Tag musste ich weiter und weiter gehen, um
Arbeit für einen Tag zu finden. Irgendwann kam dann jeweils der
Moment, wo wir einen Ort verlassen und uns einen neuen Schlafplatz
suchen mussten. Aufgrund von Markars Krankheit wurden wir immer
wieder abgewiesen. Unsere Situation verschlechterte sich, da wir jetzt

durch kalten Wind, Regen und Schnee gehen mussten.
Unser Blatt wendete sich, als wir nach Tadem kamen. Ein Junge
aus Mezreh kam zu uns, als er hörte, dass wir auf der Suche nach
Arbeit seien. Er erzählte uns von einer Arbeitsstelle in Mezreh. Dort
brauchte ein Gasthausbesitzer einen Portier, der jeden, der den Khan
betrat oder verließ, kontrollierte und notierte, wie viele Gepäckstücke
er mitbrachte und später wieder mitnahm. Wir gingen unverzüglich hin
und Markar bewarb sich um die Stelle. Das war etwas, was er trotz
seiner angegriffenen Gesundheit machen konnte. Jetzt waren wir
glücklich. Bevor er allerdings anfangen konnte, musste ich ihm auf
dem Bet Bazari einen Satz neuer Kleider besorgen. Markar bekam die
Stelle. Er musste lediglich neben der Tür sitzen und beobachten, wer
hinein- oder hinausging. Es war eine angenehme, saubere und
bequeme Arbeit, die er lange behielt.
Monatelang trug ich dieselben schmutzigen, zerschlissenen
Kleider. Nur in den Sommermonaten hatte ich die Möglichkeit, alles
auszuziehen, um meine Kleider und mich selbst im Fluss zu waschen.
Ich schwamm, bis meine Kleider trocken waren. Erfrischt nahm ich
meine Suche nach Arbeit und einem Schlafplatz wieder auf. Barfuß zu
gehen, war nichts Ungewöhnliches.
Für die Wintermonate, in denen die Flüsse zugefroren waren,
sparte ich jede noch so kleine Summe, die ich hier und da durch
meine Gelegenheitsarbeiten verdiente. Von diesem Geld kaufte ich
einen zweiten Satz Kleider. Auf den Flohmärkten wurden die in den
verlassenen armenischen Häusern konfiszierten Sachen oder sogar
die Kleider, die man den abgeschlachteten Armeniern vom Leibe
gerissen hatte, verkauft. Sie waren sehr billig (etwa vier Para) – hatte
ich denn eine andere Wahl?
Armenier wie ich waren alle in derselben Situation. Das war das
Leben, das wir führten. Jeder sah zu, wie er überleben konnte. Wir
hatten keine Möglichkeit zu verstehen, was passierte. Wir lebten in
der Hoffnung, unsere Familien wiederzufinden – und fragten uns,
unter welchen Bedingungen sie „lebten“ – welches war ihr Schicksal?
Ich suchte weiterhin Arbeit für mich selbst. Als ich nichts finden
konnte, verlegte ich mich auf das Reparieren von Schuhen. Ich kaufte
eine Kiste und das nötige Werkzeug. Ich wusste eigentlich nicht, wie
man solche Reparaturarbeiten machte. Ich beobachtete andere und
dachte, ich würde schon dahinterkommen, was ich wie zu tun hatte.
Leider waren die meisten meiner Reparaturen nicht gelungen. Oft
kamen Kunden zurück, schrien mich an und forderten zurück, was
immer sie mir für meine Bemühungen gezahlt hatten. Wochenlang
ging es so weiter: Ich reparierte Schuhe und klapperte Dorf um Dorf
auf der Suche nach anderen Arbeiten ab.
Während ich auf der Suche nach Arbeit und einem Schlafplatz so
durch die Dörfer zog, lernte ich schnell, dass es sicherer war, mich auf
dem Weg in ein Dorf Schafhirten anzuschließen, die ihre Herden nach
Hause in den Stall trieben. Auf diese Weise ging ich bösartigen
Hunden aus dem Weg, die frei herumlaufend ihr Dorf beschützten und
Fremde fernhielten. Wenn es nötig war, ging ich bis zum nächsten Ort
weiter und hoffte, einem Hirten zu begegnen, mit dem ich vor

Einbruch der Dunkelheit unbehelligt hineinkommen würde. In den
Wintermonaten war es extrem gefährlich und schwierig, durch den
tiefen Schnee zu gehen. Also mischte ich mich, wenn es mir
einigermaßen sicher erschien, unentdeckt unter die Tiere. Am Ende
machte ich dann Bekanntschaft mit dem Hirten, der mich meistens mit
zu seinem Stall nahm und dort übernachten ließ. Nur unser gnädiger
Gott wusste, welches Schicksal der jeweils nächste Tag für mich
bereithielt. Wenn ich Glück hatte und der Hausherr mich akzeptierte,
durfte ich arbeiten und erhielt als Gegenleistung etwas zu essen und
einen Schlafplatz. Es kam vor, dass die Mahlzeiten aus den Resten
vom Abendessen bestanden, die mit Wasser gestreckt worden waren
– in den meisten Fällen gab es einfach ein Stück Brot. Der Schlafplatz
befand sich immer im Akhor (Stall), zwischen den Tieren, deren Mist
uns warmhielt.
Ich hatte Glück, dass ich immer einen Platz zum Schlafen fand.
Über die Unannehmlichkeiten sah ich hinweg und war dankbar, dass
ein weiterer anstrengender Tag vorüber war. Ganz allein in der
absoluten Dunkelheit zu sein, niemanden zu haben, mit dem ich
reden konnte, zwischen die Tiere gequetscht zu sein und auf ihrem
Mist zu liegen, um warm zu bleiben, war emotional eine große
Belastung. Hinzu kam, dass es in den Ställen von Flöhen wimmelte,
die eine erholsame Nachtruhe unmöglich machten. Meistens war ich
einsam und ängstlich. Nur der Stille in meinem Kopf ausgesetzt zu
sein, erfüllte mich mit Furcht. Furcht davor, was als Nächstes kommen
würde. Es war immer erschütternd, Mitmenschen zu sehen, die noch
schlechter dran waren und sich irgendwo, wo ihr Körper den Dienst
versagt hatte, den Elementen ausgesetzt, auf dem Boden
zusammengerollt hatten. Innerlich kämpfte ich, um meine Würde zu
behalten und wie ein Mensch zu leben …
Tagsüber war ich bereit, jede beliebige Arbeit zu übernehmen, die
mir einen Bissen zu essen einbrachte, sodass ich bei Kräften blieb.
Manchmal musste ich an einem Tag zwei oder mehr Dörfer
abklappern, bis ich Arbeit fand – besonders jetzt, da ich dafür sorgen
musste, dass Kerop genug zu essen hatten.

25 PARCHANDJ
KHANUM – EINE GUTHERZIGE TÜRKIN
Ich setzte meine Wanderung fort und entfernte mich immer weiter
von Mezreh, in der Hoffnung, eine bessere Arbeit zu finden.
Schließlich erreichte ich das Dorf Parchandj, in dem eine große
türkische Gemeinde lebte. Ich ließ mich davon nicht abschrecken. Ich
brauchte eine zuverlässige Anstellung, andernfalls würde ich hungern
müssen. Mit etwas Glück fand ich bald eine gutherzige ältere Türkin,
die einen Arbeiter suchte, der zugleich bei ihr wohnen sollte. Sie lebte
in einem großen, zweistöckigen Haus allein mit einer etwa
fünfundzwanzigjährigen Tochter. Ich wurde ihr Hausknecht. Ich hatte
mich um ihren Garten, in dem viele Maulbeerbäume standen, und um
den Weinberg zu kümmern. Sie hatte auch einen Esel und zwei Kühe,
die ich zum Grasen führte, striegelte, fütterte und deren Mist ich
wegmachte.
Der Stall war geräumig und sehr sauber gehalten. Es gab darin
einen sehr großen Sahkousi (ein hölzernes Podest etwa neunzig
Zentimeter über dem Boden, das sich an einer Seite des Stalles
befand). Ein solches Podest gab es in den meisten besseren Ställen.
Manche waren größer und stabiler als andere. Für gewöhnlich lag
eine Art Matratze bereit: ein mit Heu oder sonstigem getrockneten
Grasgewächs gefüllter Baumwollsack. Zu meinen Aufgaben gehörte
es, den Stall sauber zu halten. So hatte ich dann einen schönen
Schlafplatz. Für meine Arbeit gab man mir gerade genug Essen, um
meinen Hunger zu stillen. Selbst Khanum bekam, wie alle anderen,
die Lebensmittelknappheit zu spüren. Dennoch hatte sie Mitleid mit
jedem, der Hunger litt.
Markar blieb in Tadem, und ich unterstützte auch weiterhin Kerop
im Yephrad-Waisenhaus. Ab und zu holte ich ihn für ein oder zwei
Tage zu mir nach Parchandj. Wenn ich ihn zurück ins Waisenhaus
brachte, nahm er immer einen zusätzlichen Vorrat an Essen mit, den
ich für ihn beiseitegelegt hatte. Meistens Brot und Toot.
Glücklicherweise trugen Khanums Bäume reichlich Früchte – sie hatte
alle drei Sorten, die großen und kleinen weißen sowie die roten Toot.
Auch hier musste ich Kushkurr-Ziegel herstellen. Ich brachte sie in
den Stall und schichtete sie in der hinteren Ecke auf. Die Stapel
nahmen eine Fläche von etwa hundertzwanzig Zentimetern in der
Breite und zweieinhalb Metern in der Höhe ein. Khanum verwendete
die Ziegel, um Feuer im Kamin zu machen, mit dem das Haus beheizt
und das Bade- und Kochwasser erhitzt wurde. Kurz nachdem ich
angefangen hatte, für sie zu arbeiten, kam sie eines Morgens früh
hinunter in den Stall, wo ich dabei war, frisch getrocknete Ziegel
aufzustapeln. Sie wies mich an, die alten Ziegel vom Stapel zu
nehmen und neu aufzuschichten, damit die frischen Ziegel unten und
die alten oben zu liegen kämen. Während wir damit beschäftigt waren,
die alten Ziegel vom Stapel zu nehmen, stießen wir auf einen
zugedeckten Topf. Ich wandte sofort meinen Blick zur Seite und trat

einen Schritt zurück. Sie bemerkte es, fuhr aber in aller Ruhe mit ihrer
Tätigkeit fort und achtete zehn bis fünfzehn Minuten nicht auf mich.
Dann rief sie: „Mein süßer lieber Junge, lass uns unsere Arbeit
fortsetzen.“ Das erinnerte mich daran, wie Korr-Mamoe mich immer
angesprochen hatte. Ich war ihr dankbar dafür, wie sie mich
behandelte.
Ich bin mir sicher, dass sie in dem Topf ihre Wertsachen
aufbewahrte. In manchen Gegenden überfielen die Kurden immer
wieder Türken, um sich für die an ihnen verübten Grausamkeiten
vonseiten der Türken zu rächen. Sie plünderten auch armenische und
türkische Häuser, nahmen mit, was sie haben wollten, und
vernichteten den Rest. Es war nicht sehr wahrscheinlich, dass die
Kurden in einem Kushkurr-Stapel ein Versteck für Wertsachen
vermuten würden. Wortlos beendeten wir unsere Arbeit und stapelten
die frischen Ziegel auf.

DER SCHUSTERJUNGE
Einige Wochen darauf sprach mich ein junger Mann von zwanzig
bis fünfundzwanzig Jahren an und fragte mich nach einem
Schlafplatz. Mit Khanums Zustimmung nahm ich ihn auf und er schlief
bei mir im Stall. Er reparierte Schuhe und hatte eine Werkzeugkiste
bei sich. Khanum gab uns etwas mehr Essen, damit wir teilen
konnten.
Eines Abends, kurze Zeit nach seiner Ankunft, bereitete Khanum
Teig vor, um Brot zu backen. Wie es so üblich war, formte sie kleine
Kugeln aus dem Teig, legte sie auf große Platten und breitete ein
sauberes weißes Tuch darüber. Dann brachte sie die Platten in den
Stall und stellte sie an einen sauberen Platz, weit genug entfernt von
den Tieren und dem Mist und warm genug, dass der Teig gehen
konnte.
Früh am nächsten Morgen roch die türkische Nachbarin von
gegenüber den Duft von frischgebackenem Brot in ihrem Haus. Als sie
ihre armenische Bedienstete fragte, was es damit auf sich habe,
erzählte diese, wie ein junger Mann sie in aller Frühe gefragt habe, ob
sie so freundlich sein könne, zwei Stücke Teig für ihn auszubacken. Er
sagte, er habe gerade genug Geld für zwei Stücke Teig, nicht aber
genug, um diese in der Bäckerei backen zu lassen. Die Armenierin
hatte den Worten des jungen Mannes geglaubt und die beiden Laibe
Brot für ihn gebacken.
Nachdem die Nachbarin diese Erklärung gehört hatte, kam ihr die
Sache seltsam vor. Sie wusste, dass Khanum an diesem Tag vorhatte,
Brot zu backen. Daher ging sie direkt zu ihr und fragte, ob alles in
Ordnung sei. Khanum hegte zu diesem Zeitpunkt keinerlei Verdacht,
dass etwas nicht stimmte. Um ihre Zweifel zu zerstreuen, gingen die
beiden Frauen zusammen hinunter in den Stall. Dort stellten sie sofort

fest, dass zwei Stücke Teig fehlten. Als sie sich umsahen, entdeckten
sie auf dem Boden einen kleinen Haufen mit Werkzeug,
Lederschaber, Nadeln, Faden und eine Schere. Ich war gerade dabei,
meine morgendlichen Arbeiten im Stall zu verrichten und Khanum
fragte mich, ob ich wisse, was vorgefallen sei. Ich sagte ihr, ich habe
nicht bemerkt, dass Teig fehle. Ich hatte Glück, dass die beiden nicht
an mir zweifelten und ich nicht selbst unter Verdacht geriet oder
bestraft wurde.
Der Neue war nirgends zu sehen. Seine Kiste war weg, aber das
Werkzeug lag auf dem Boden. Da erzählte die Nachbarin Khanum,
was früher am Morgen in ihrem Haus vorgefallen war, und damit
waren ihre Fragen geklärt.

EINE JUNGE, UNSCHULDIGE SEELE
Kurze Zeit nach dem Verschwinden des jungen Mannes hörte ich
eines Abends in der Dämmerung, als ich sehr müde und schläfrig war,
wie die Stalltür geöffnet wurde. Dann sah ich einen kleinen Jungen
hereinkommen: „Würdest du mir bitte einen Schlafplatz geben?“,
fragte er. Obdachlose kamen normalerweise um die Abendessenszeit
zu den Häusern, um nach einer Unterkunft zu fragen. Sie hofften,
dass es Reste gebe und sie somit größere Chancen auf eine kleine
Mahlzeit hätten. Da er noch so klein war, ließ ich ihn ohne Khanums
Erlaubnis herein und sagte ihm, er könne oben bei mir schlafen. Der
Sahkousi war nicht nur sauberer als der Stallboden, sondern dort war
es auch wesentlich wärmer. Erst wollte er nicht, doch ich überredete
ihn, indem ich sagte, es gebe genügend Platz für uns beide.
Zur üblichen Zeit brachte Khanum mir mein Abendessen und sah
den Neuankömmling. Wortlos ging sie hinaus und kehrte mit einem
zusätzlichen Stück Brot für den Jungen wieder. Nachdem wir
schweigend gegessen hatten, schliefen wir sofort ein. Wir waren
beide sehr müde.
In der Nacht wachte ich von seinem lauten Schnarchen auf. Als
ich die Hand ausstreckte, um seine Position zu verändern, stellte ich
verdutzt fest, dass der Junge ein Mädchen war! Sie wachte auf,
bekam einen Schrecken und fing an zu weinen. Ich überzeugte sie
schnell, dass sie nicht in Gefahr und alles in Ordnung sei. Sie
beruhigte sich und fing an, mir ein wenig über sich zu erzählen. Sie
war knapp elf Jahre alt. Sie und ihre Mutter waren die Einzigen aus
ihrer Familie, die den Völkermord überlebt hatten. Ihre Mutter war
schwer krank, daher musste sie nun arbeiten, um genug Essen für sie
beide beschaffen zu können. Als Mädchen gab ihr niemand Arbeit,
daher hatte sie sich als Junge verkleidet und die Haare kurz
geschnitten. Nachdem sie am Morgen ihr Stückchen Brot verzehrt
hatte, dankte sie mir, dass ich ihr Geheimnis für mich behalten würde,
küsste meine Hand und ging. Was für ein denkwürdiger Vorfall, wie
viele Kinder waren allein auf den Straßen und mussten betteln? Was
hatten diese unschuldigen Seelen verbrochen? Wo war ihr
Beschützer?

DIEB AUS VERZWEIFLUNG
Einige Monate später lag ich eines Abends im Stall und versuchte
einzuschlafen. Meine Augen waren auf die zweite Etage und
Khanums Vorratskammer gerichtet, in der sie ihre Lebensmittel
aufbewahrte und ein Brotregal stehen hatte. Der Stall war ein riesiger
Raum. In der einen Ecke stand ein Futterkasten neben dem Trog, aus
dem die Kühe und der Esel fraßen. Direkt über dem Kasten befand
sich im Boden der oberen Etage ein Loch, durch das das Futter
geschüttet wurde.
Schon seit Wochen hatte ich mir Sorgen gemacht, dass Kerop im
Waisenhaus nicht ausreichend verpflegt wurde. Ich wusste, dass die
Waisen zwar sauber gehalten wurden und einen relativ sicheren
Schlafplatz hatten, aber dennoch nicht genug zu essen bekamen und
regelrecht unterernährt waren. Ich wusste, ich musste versuchen, ihm
mehr Lebensmittel zu bringen. Während meine Sorgen wuchsen, kam
mir eine Idee. Ich überlegte mir im Einzelnen, wie ich vom Stall aus in
die Vorratskammer gelangen konnte. Langsam nahm mein Plan
Gestalt an. Eines Nachts, als ich zuversichtlich war, dass mein
Vorhaben gelingen könnte, schritt ich zur Tat. Zuerst füllte ich einen
großen Leinensack mit Spreu, bis er vollgestopft und fest war, und
stellte ihn in die Kiste unter das Loch. Dummerweise zeigte sich, dass
er größer war als ich. Nun musste ich also einen Weg finden, um auf
den Sack zu kommen. Dass ich im Dunkeln agieren musste,
verlangsamte mein Vorgehen.
Dann schnappte ich mir ein Laken, um das Brot einzuwickeln, und
ein Seil, um es aus der Vorratskammer herunterzulassen. Beides
band ich mir um die Taille, da ich die Hände freihaben musste. Mit
einem zweiten Seil band ich den Esel an einen Pfosten, damit er sich
nicht fortbewegen konnte. Als alles vorbereitet war, kletterte ich auf
den Rücken des Esels und sprang auf den gefüllten Sack. Von dort
konnte ich mich am Rand der Öffnung im Boden der Vorratskammer
festhalten und nach oben ziehen.
Ohne Zeit zu verlieren, schnappte ich mir acht Stück Fladenbrot.
Ich schlug sie in das Tuch ein, band das Seil um das Paket und ließ
es vorsichtig in den Stall herab. Jetzt war ich bereit, mich selbst durch
das Loch herunterzulassen. Als ich mit den Füßen nach dem Sack
tastete, kippte dieser um und ich fiel direkt darauf. Ich war über und
über voll Spreu. Es dauerte lange, bis ich alles abgeklopft hatte. Ich
wusste immer noch nicht, wie ich das Brot aus dem Stall schmuggeln
und zum Waisenhaus schaffen sollte, aber ich war zuversichtlich,
dass ich eine Lösung finden würde.
Endlich konnte ich schlafen gehen. Eine große Last war von mir
genommen. Ich hatte eine schwierige Aufgabe gemeistert und war
bisher nicht erwischt worden. Ich machte mir keinen Moment lang
Gedanken darüber, was passieren würde, wenn ich entdeckt würde.
Khanum oder ihre Tochter hätten in die Vorratskammer oder in den

Stall kommen können. Zweifellos wäre es mein Ende gewesen, wenn
man mich ertappt hätte!
Am darauffolgenden Morgen hatte ich mir schon einen Plan
überlegt, wie ich das Brot zu Kerop schaffen könnte. Zuerst
befeuchtete ich die Brote, damit sie nicht brachen, und schlug sie in
das Tuch ein. Dann füllte ich einen Sack zur Hälfte mit Spreu, damit
das Brot nicht auf den Boden schlug, und legte das eingewickelte Brot
darauf. Anschließend streute ich wieder eine Schicht Spreu darüber.
Ich füllte einen zweiten Sack mit Spreu, band dem Esel die Säcke zu
beiden Seiten auf den Rücken und machte mich auf den Weg zum
türkischen Bad, wo die Spreu verbrannt würde, um das Wasser fürs
Bad zu erhitzen. So weit funktionierte mein Plan immer noch …
Als ich beim türkischen Bad ankam, verhandelte ich mit dem
Badewart und er willigte ein, mir die Spreu abzukaufen. Ich bot an, die
Säcke selbst zu leeren. Als ich den Sack mit dem versteckten Brot
leerte, hielt ich es heimlich zurück, ohne dass es jemand bemerkte.
Der Wärter bezahlte mich für die Spreu, und ich ging. Nun war ich
also ein Dieb. Anscheinend wurde das Fehlen der acht Brote nicht
bemerkt, da Khanum erst kurz zuvor gebacken hatte. Ich glaube,
selbst Gott gefiel, was ich getan hatte.
Beschwingt von meiner gelungenen Aktion, ging ich zum YephradWaisenhaus. Als ich dort ankam, begrüßte mich Mayrig Zaruhy. Ich
übergab ihr das Brot und ermahnte sie, es Kerop nach und nach zu
geben, damit er lange etwas davon hätte. Ihre Antwort beschämte
mich. Sie zeigte auf die anderen Waisen, die offensichtlich ebenfalls
schlecht ernährt waren und fragte: „Meinst du, sie würden nicht auch
etwas von deinem Brot wollen?“ Sie hatte recht. Ich bat sie um
Verzeihung für meine Unachtsamkeit und versprach, mein Bestes zu
tun, um für alle Kinder Essen aufzutreiben.
Ich blieb fast ein Jahr bei Khanum. Wenn ich all meine Aufgaben
erledigt hatte, erlaubte sie mir, in die umliegenden Dörfer zu gehen
und zusätzliche Arbeiten zu übernehmen. Manchmal bekam ich ein
paar Groschen, aber in den meisten Fällen gab man mir Lebensmittel.
So konnte ich Kerop und die anderen Waisen mit einer kleinen
Extraration an Essen versorgen.
An einem dieser Tage war ich sehr weit bis in das Dorf Komk
gegangen, um mir für den Nachmittag eine Arbeit zu suchen. Auf den
Feldern stand der Weizen und wartete auf die Ernte. Es gab viel zu
tun, daher war es nicht allzu schwer, eine kleinere Arbeit zu finden. Es
war ein heißer Tag, und da mein Magen leer war, fühlte ich mich
erschöpft.
Auf dem Feld arbeiteten Kurden, Türken und Armenier. Man bot
mir an, ihnen das Mittagessen zu bringen. Die Köchin im Bauernhaus
war Armenierin. An jenem Tag hatte sie Khooretly Kufta mit Madzoun
abur (Fleischbällchen aus Zehzahts in Joghurtsuppe) gekocht.
Ich stieg auf einen Esel, und man übergab mir einen großen Topf
mit der Suppe und den Fleischbällchen. Langsam machte ich mich auf
den Weg zum Feld, wo ich von Weitem drei kurdische Arbeiter sah.
Der köstliche Duft stieg mir in die Nase – ich war außerordentlich

hungrig und mein Magen gab laute, gluckernde Geräusche von sich.
Ich hielt den Esel an, hob den Topf kurzerhand langsam und vorsichtig
an meine Lippen und nahm ein paar Schlucke von der Suppe. Ich
hatte recht gehabt, sie war köstlich! Ich konnte nicht widerstehen und
verschlang rasch einen Fleischkloß, gefolgt von einem zweiten – jeder
davon war etwa so groß wie ein Tennisball! Sobald ich einen
genommen hatte, tauchte ein neuer von unten auf und nahm seinen
Platz ein, woraus ich beruhigt schloss, dass noch viele Fleischklöße
im Topf sein mussten und mein Diebstahl unentdeckt bleiben würde.
Nachdem ich meinen Hunger etwas gestillt hatte, setzte ich
meinen Weg zu den Arbeitern, die mich ungeduldig erwarteten,
unbefangen fort. Eilends nahmen sie mir den Topf ab. Ich stieg vom
Esel und wartete, bis sie mir das leere Gefäß wieder geben würden.
Kaum hatten sie fertig gegessen, stürzten sie wütend auf mich zu,
schrien und schüttelten die Fäuste. Offenbar waren nur noch vier
Kuftas übrig gewesen und sie hatten sich ausgerechnet, dass für
jeden Arbeiter zwei vorgesehen gewesen waren. Sie beschuldigten
mich, die fehlenden Fleischbällchen gegessen zu haben. Ich bekam
Angst und gab schnell alles zu. Die drei Männer stießen mich herum,
schlugen mir in den Bauch und auf den Kopf. Nach einer ordentlichen
Tracht Prügel sahen sie ein, dass das zu nichts Gutem führen würde,
und ließen von mir ab.
Dieser Vorfall kam mir am 6. November 2011 wieder in den Sinn,
als mein lieber Nachbar Nazar Hatzigian mich besuchte und eine
Schüssel Joghurtsuppe mit ganz ähnlichen Kuftas mitbrachte, die
seine Frau Hermine gekocht hatte. Akh, man könnte sich an so vieles
erinnern, aber wo soll man aufhören?

1918-1919 VON ANGST GEPLAGT
Es muss irgendwann zwischen 1918 und 1919 gewesen sein.
Meine Situation wurde zunehmend gefährlicher, und mich quälte
die Angst, von den in Parchandj ansässigen Türken geschnappt zu
werden, die den Armeniern extrem feindlich gesinnt waren. Es waren
die Jahre, in denen die ethnischen Säuberungen gemäß dem neuen
Dekret der Regierung hätten nachlassen sollen. Stattdessen
verschlimmerte sich die Situation. Weiterhin konnten Hunderte von
Armeniern jederzeit und unter einem beliebigen offiziellen Vorwand
verhaftet und alle zusammen auf die eine oder andere barbarische
Weise exekutiert werden. Zudem wurden Tschettehs (türkische oder
kurdische Schläger) ermuntert, ihre persönlichen Feindseligkeiten an
jedem beliebigen unschuldigen Armenier auszulassen.
Kerop war sich zu keiner Zeit der akuten Gefahr bewusst, in der
größere Jungen wie ich schwebten. Wir lebten in der ständigen Angst,
geschnappt zu werden. Tagtäglich trugen Mounediks (türkische
Ausrufer) Plakate durch die Straßen und skandierten: „Jeder, der
einem Armenier Zuflucht gewährt, erhält eine Geldstrafe und wird für
fünf Jahre mit einer Kette um den Hals eingesperrt!“ Man hatte das

Gefühl, dieses unaufhörliche Skandieren höre nie auf. Die Schärfe
und das Bedrohliche, das in diesen Rufen lag, setzte sich in meinen
Ohren und Eingeweiden fest. Permanent war ich auf der Hut und
bekam schreckliche Angst, wenn ich einen von ihnen auf der Straße
sah – besonders in Parchandj.
In dieser Wolke des Terrors erlebte ich eines Tages den
Schrecken meines Lebens. Ich kam gerade mit einem Gouzh voll
Wasser von der Quelle zu Khanums Haus zurück, als ich eine Bande
von Mounediks direkt auf mich zukommen sah. Ihre lauten, bösartigen
Worte gingen mir durch Mark und Bein. Ich war völlig schutzlos,
konnte mich nirgendwo verstecken und wusste, dass weglaufen
zwecklos war. Also tat ich das Einzige, was ich tun konnte. Ich biss die
Zähne zusammen, hielt die Luft an und betete, während ich
weiterging. Ich weiß nicht mehr wie, aber ich erreichte Khanums Haus
unversehrt! War ich an Gottes Seite gegangen?
Wenn ein Türke misstrauisch gegenüber einem jungen, gesund
aussehenden Armenier oder einer ebensolchen Armenierin war, die
für andere Türken arbeiteten, zeigte er den Missetäter bei den
Behörden an. In Minutenschnelle holten die Gendarmen sowohl den
Missetäter als auch den Verdächtigen ab.
Mir war durchaus bewusst, dass die älteren armenischen Jungen
verhaftet und umgebracht wurden. Ihre entstellten Leichen wurden
irgendwo liegen gelassen. Manche ließ man in den Schluchten oder
Flüssen verwesen. Lange Strähnen vom Haar junger Mädchen hingen
in den Zweigen von Büschen, manche noch zu Zöpfen geflochten,
manche nur als dunkelbraune oder graue lose Strähnen. Diese
Haarsträhnen offenbarten die Qualen und das Schicksal der Opfer.
Die Armenier, die Zeugen solcher Szenen wurden, weinten um die
Märtyrer und sprachen im Vorübergehen die letzten Gebete für die
Opfer.
Mit den Jahren lernte ich, dass die Haare der Teil des Körpers
sind, der als Letztes verwest. Der Anblick von Leichen älterer Frauen
und kleiner Kinder war für mich am schwersten zu ertragen. Akh,
niemand wurde verschont. Auch meine liebe Frau wurde Zeuge
ähnlicher Dinge, als ihre Familie 1923 aus Malatya deportiert wurde.
Die Haarsträhnen setzten ihr besonders zu, da auch sie lange,
schöne, kastanienbraune Zöpfe hatte, für die sie von anderen viele
Komplimente bekam. Es fiel ihr sehr schwer, mit dem, was sie erlebt
hatte, fertigzuwerden.
{S. 177 Abb.: „Jeder, der einem Armenier Zuflucht gewährt, wird
für fünf Jahre mit einer Kette um den Hals eingesperrt!“
Bildunterschrift: Das Rufen aus der Hölle25}
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Diese Rufe gingen mir durch Mark und Bein, während ich sechs Jahre lang als Türke verkleidet unterwegs war. Bis
heute durchfährt mich der Schreck und lässt mich erzittern, wenn ich mich an diese Worte erinnere. (Anm. d.
Autors)

Die Praxis des Hinmetzelns versetzte all diejenigen in Angst und
Schrecken, die wie ich nicht verhaftet worden waren. Ich fühlte zwar,
dass es einen allmächtigen Gott gab, aber wo war er? Wie konnte er
zusehen, wie denen, die so fest an ihn glaubten, solche
Grausamkeiten zugefügt wurden? Jeder Lagod (dahergelaufener
Türke), der auch nur den geringsten Argwohn hegte, konnte einen
Verdächtigen anhalten und dazu zwingen, das Kreuz zu verfluchen.
Khanums Schwager, ein etwa sechzigjähriger Mann, war den
Armeniern gegenüber sehr feindselig eingestellt. Er wohnte einige
Häuser von Khanum entfernt und kam häufig unangemeldet zu
Besuch. Khanum warnte mich dann immer, damit ich mich hinter dem
Heuhaufen verstecken konnte, denn sie wusste, wenn er mich zu
Gesicht bekäme, würde er mich anzeigen.
Ironischerweise war er mit einer jungen, schönen Armenierin
verheiratet. Die beiden hatten zwei entzückende Töchter von etwa
zwei und drei Jahren. Er liebte die Mädchen abgöttisch, stritt sich aber
immer mit seiner Frau. Die Nachbarn konnten alles mithören. Oft
hörte ich, wie größere Kinder die Mädchen verhöhnten, indem sie
riefen: „Euer Vater benutzt eine Armenierin!“
Ich traute meinen Augen und Ohren nicht, als ich eines Tages
sah, wie Khanum vor ihrem Schwager stand und auf ihre
Heiratsurkunde schwor, sie habe keine Armenier im Haus. Über all die
Monate, die ich für sie arbeitete, bewahrte sie mich nicht nur vor einer
Verhaftung, sondern brachte auch ihr eigenes und das Leben ihrer
Tochter in Gefahr.
Was mich anging, so zitterte ich am ganzen Körper vor Angst,
während ich mich im Heuhaufen versteckte. In solchen Augenblicken
schien es mir viel einfacher, ein Märtyrer zu sein als ein Überlebender.
Ich lebte immer in der entsetzlichen Angst, aufgegriffen zu werden.
Das Sterben fürchtete ich nicht – viel mehr schreckte mich der
Gedanke, gefoltert zu werden. Jedes Mal schlug Khanum Alarm und
rief, ich solle schnell in den Akhor laufen und mich verstecken, weil ihr
Schwager sie besuchen käme. Ich erinnerte mich an die Geschichte
von einem alten blinden Türken, der sehnlichst eine Chance darauf
herbeiwünschte, nach seinem Tode von Allah belohnt zu werden. Er
glaubte, wenn ein Moslem einen Christen tötete, käme der Moslem in
den Himmel. Da seine Kräfte nachließen, bat er seinen Sohn, ihm
einen Armenier zu bringen, den er töten könne. Ich wusste, dass
Khanums Schwager ebenso rachsüchtig war. Er suchte eine solche
Gelegenheit. Meine Augen hatten so viel gesehen, meine Ohren
genug gehört, dass es jeden Menschen peinigen würde. Überlebende
tragen nicht nur den Schmerz und das Leid mit sich, das sie selbst
erfahren haben, sondern auch den Schmerz und die Last des
kollektiven Leids und der Verluste, die sie mit angesehen haben.
Welcher Mensch könnte die von Menschen begangenen
Demütigungen und die Vernichtung seines Volks verdauen und
verarbeiten und daraufhin noch ein normales Leben führen? Ich

wusste sehr wohl, dass auch mich jederzeit das Los des Märtyrertods
treffen konnte. Die Qualen, die ich im Heuhaufen in Khanums Stall
versteckt durchgemacht habe, trug ich für mein gesamtes weiteres
Leben in mir. Sechs Jahre lang habe ich, ganz gleich, wohin ich ging,
auf diese Weise gelitten. Ich wünschte mir immer, Gott möge mir die
Gnade gewähren, eine Maus zu sein, die sich ein Loch sucht, in dem
sie sich verstecken kann, damit sie nicht gefangen wird.
Zu allem Übel hatte auch noch Khanums Nachbarin von
gegenüber einen Sohn namens Abdullah Effendi. Er war Gendarm.
Morgens machte er sich in seiner schneidigen Uniform auf den Weg
zur Arbeit nach Mezreh. Es kam mir so vor, als setze er beim Gehen
absichtlich die Hacken seiner Stiefel fest auf, damit die Verzierungen
daran auch deutlich hörbar klirrten: „Schuk, schuck, schuck“26. Auch er
verabscheute Armenier, und meine Angst wuchs, sobald ich ihn
kommen hörte.
Er war ebenfalls mit einer Armenierin verheiratet. Ihr türkischer
Name war Fatma Khanum – ihr armenischer Name war Anna. Die
beiden hatten zwei schöne Söhne im Alter von zwei und drei Jahren.
Fatma Khanum hatte eine fünfjährige Tochter von ihrem armenischen
Mann, der nach Amerika geflohen war, um dem türkischen
Militärdienst zu entgehen.
{S. 179 Abb.: sitzend: Anna Kaprelian (Fatma Khanum) mit ihrer
Tochter Yeranouhi zu ihrer Linken (Aleppo, 1922)}
Fatma Khanum war sehr feindselig gegenüber anderen Armeniern
und mir. Immer wenn wir uns über den Weg liefen, nannte sie mich
Gavour Boghi (armenischer Dreck). Dieser Name versetzte mir jedes
Mal, wenn ich ihn hörte, einen Stich. Offenbar wollte sie ihren Mann,
ihre Schwiegermutter und andere davon überzeugen, dass sie sich
nicht mehr als Armenierin verstand. Sie kümmerte sich zwar sehr gut
um alle ihre drei Kinder, aber ganz besonders gut passte sie auf ihre
armenische Tochter auf. Bei den seltenen Gelegenheiten, bei denen
ich Kerop mitbrachte, damit er ein oder zwei Tage mit mir verbringen
konnte, kamen Fatma Khanum und ihre Tochter zu meiner Khanum zu
Besuch. Doch ihre beiden Söhne brachte sie nie mit. Während ich die
Sitzgelegenheiten auf dem Dach herrichtete, ermahnte Fatma
Khanum ihre Tochter, sich von dem Gavour Boghi fernzuhalten. Ich
wurde genötigt, Kerop in den Stall zu schicken. Sein Schluchzen
schmerzte mir in den Ohren, obwohl ich wusste, dass er die Situation
damals nicht verstand.
Erstaunlicherweise stichelten sich die beiden armenischen Frauen
türkischer Ehemänner, Fatma Khanum und die Frau des Schwagers
meiner Khanum, ständig gegenseitig. Laut riefen sie sich von den
Dächern ihrer Häuser Dinge zu, mit denen sie sich gegenseitig Angst
einjagen wollten: „Ich habe zwei Töchter, mein Mann wird mich nicht
verlassen. Er wird keine andere finden, die sich um zwei Mädchen
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Dasselbe Geräusch, das „Schuck, schuck, schuck“ der Stiefel der Gendarmen, ängstigte meine Frau in Malatya.
(Anm. d. Autors)

kümmert.“ Die andere schrie zurück: „Ich habe zwei Söhne, mein
Mann wird mich nicht verlassen.“ So ging es hin und her. Ob die
beiden Frauen sich Sorgen machten, dass sie eines Tages verstoßen
würden? Was würde dann mit ihnen geschehen?
Nachdem ich mir das klar gemacht hatte, fiel es mir leichter,
Fatmas Verhalten gegenüber mir und Kerop zu verstehen. Ich konnte
ihr wirklich keinen Vorwurf machen. Sie musste alles tun, was nötig
war, um sich und ihre Tochter zu schützen. Sie verhielt sich ganz
ähnlich, wie ich es in vielen Situationen tun musste, wenn man mich
verdächtigte, Armenier zu sein, und ich das Gegenteil beweisen
musste. Ein türkischer Widerling, der mir misstraute, ließ mich einmal
ein Kreuz auf den Boden malen, darauf defäkieren und dabei auf
Türkisch rezitieren:
Khach, khach gurban khach.
Bashen galdur gozun ach.
Osmanli duhrr, zhorli duhrr
Topuzlahry ghalun duhrr
Vurdi bahnah suchdim sahnah.
Kreuz, Kreuz, geliebtes Kreuz.
Hebe den Kopf und öffne die Augen.
Er ist Osmane, er ist stark.
Er hat eine starke Faust.
Er schlägt mich und lässt mich auf dich defäkieren.
Es beschämt mich heute noch, diese unflätigen Worte auch nur
wiederzugeben, und sie sind es nicht wert, auf Armenisch wiederholt
zu werden. Aber wenn ich mich damals nicht untergeordnet hätte,
wäre ich heute nicht hier. Ich musste diese Handlung viele Male
ausüben. Beschwere nicht dein Herz und mach Fatma Khanum
keinen Vorwurf. Es blieb ihr nichts anderes übrig, als sich und ihr Kind
zu schützen. Das war Gottes Wille. Wie mein Vater zu sagen pflegte:
„Ohne Gottes Willen regt sich kein Blatt am Baum!“ „Getzeh Asdvatz!“
(„Bravo, Gott!“). Der verzeihende Gott hat das für alle Armenier so
entschieden. Außerdem, woher sollen wir es wissen? Letztlich war es
auch Gottes Wille, dass ich noch hier bin.
Wenn ich bei einem der vielen Male, wenn ein Türke mich anhielt,
keinen Respekt gezeigt hätte, indem ich „Behlah Effendi“ („Jawohl,
Herr“) sagte, hätte er lediglich sagen müssen: „Dinimeh Sogdi!“ („Er
hat meine Religion verflucht“) und ich wäre eingesperrt und nach
ihrem Gutdünken umgebracht worden.
Seit ich an diesen Erinnerungen schreibe, habe ich so viele
Empfindungen millionenfach wieder durchlebt. Es scheint, als sagten
sie mir, die Welt solle verdammt und verflucht sein. Der Mensch hätte
nicht geboren werden und kein solches Leben führen sollen. Es war
ein Hundeleben!
Leider konnten Khanums Beschwichtigungen die Realität dessen,
was ich täglich in den Straßen von Parchandj hörte und erlebte, nicht
ausmerzen! Tag für Tag plagte mich die Angst, irgendwann gefasst,

gefoltert und getötet zu werden. Manchmal spüre ich erneut die kalten
Angstschauer, die jene Rufe in meine Seele pflanzten. Mein
Bewusstsein war von intensiver Angst zersetzt!
{S. 181 Abb.: armenischer Vierzeiler}
Meine Augen sind voller Angst, von dem, was sie sahen
Meine Ohren von dem, was sie hörten
Mein Herz ist von der Vergangenheit geschwächt
und zittert vor dem, was noch kommt

VON EINEM RIESENHAFTEN WEISSEN GEIST ÜBERWÄLTIGT
Während meine Ängste immer mehr zunahmen, kam eines Tages
ein kleiner Junge zu mir und bat mich um einen Schlafplatz für ein
paar Nächte. Diesmal nahm ich ihn mit Khanums Zustimmung auf, bis
es ihm gelang, einen Platz für sich zu finden. Wieder teilten wir uns
den Sahkousi. In jener Nacht wachte ich plötzlich aus dem Schlaf auf
und sah einen riesigen, weißen Geist auf mich zukommen. „Schu,
schu, schu“, die Stalltür schwang langsam auf und zu. Plötzlich brüllte
mich der Geist mit einer tiefen, lauten Stimme an: „Soll ich kommen
und dich holen?“ In dem Augenblick, als ich seine Stimme hörte,
schrie ich vor Angst laut auf. Sofort kam Khanum zu mir geeilt. Sie
weckte mich sachte und redete mir tröstend zu. „Du hast dich im
Schlaf geängstigt. Es besteht keine Gefahr. Hier sind weder Geister
noch Teufel.“ Als sie merkte, dass ich immer noch vor Entsetzen
zitterte, nahm sie mich mit nach oben und beruhigte mich, dass alles
in Ordnung sei. „Solange ich an deiner Seite bin, bist du in Sicherheit.
Die Ängste, die dich plagen, sind von Menschen ausgelöst, die keine
Gefühle und kein Gewissen haben.“ Der kleine Junge wachte
während dieser ganzen Unruhe nicht auf. Er sah nicht, was ich sah.
Auch in den darauffolgenden Nächten sah und hörte ich den
Geist, der versuchte, die Tür zu öffnen. Jede Nacht hörte ich das
Quietschen der Tür und den Geist: „Soll ich kommen und dich holen?“
Jede Nacht tat Khanum ihr Bestes, um mich zu trösten und mir
zuzureden, dass alles in Ordnung sei. Ich wachte immer wieder auf,
schrie und war in kalten Schweiß gebadet. Aus einem Gefühl der
Hilflosigkeit heraus riet mir Khanum widerstrebend, einen nahen
Verwandten zu finden. Vielleicht könne ich dann die Albträume
loswerden.
Verwirrt und verängstigt, wie ich war, gab ich ihr irgendwie recht,
dass ihr Vorschlag eine Lösung sein könnte. Wieder von gemischten
Gefühlen bewegt, verließ ich diese wunderbare, gutherzige Frau. Ich
wusste nicht recht, wohin ich mich wenden sollte und wählte instinktiv
den Weg zurück nach Mezreh. Bei dem Gedanken, Parchandj hinter
mir zu lassen, hatte ich zunehmend ein gutes Gefühl. Je weiter ich
mich entfernte, desto besser ging es mir. Erst da wurde mir klar, wie
sehr es mich geängstigt hatte, dass der Gendarm direkt gegenüber
Khanums Haus wohnte, wenn ihr Schwager unangemeldet zu Besuch
kam und ich mich in Panik hinter dem Heuhaufen verstecken musste

oder wenn ich das unaufhörliche Skandieren der Drohungen an jeden,
der einen Armenier versteckte, hörte. All diese Ängste hatten an
meinen Nerven gezehrt, bis darüber alles andere in den Hintergrund
getreten war: meine Dankbarkeit für die warme, saubere Unterkunft,
das karge, aber gesicherte und regelmäßige Essen und vor allem das
fürsorgliche, schützende Verhalten, das Khanum mir gegenüber an
den Tag legte. Allmählich merkte ich, dass ich aufgehört hatte, die
permanenten Aufrufe des Lynchmobs zu hören – und der Geist
tauchte nie wieder auf.
Ohne allzu große Schwierigkeiten tat ich einen Schlafplatz auf.
Und schon nach wenigen Tagen fand ich vorübergehend Arbeit bei
einem Männertrupp, der mehrere Häuser baute. Ich bekam gerade so
viel Lohn, dass es für mein Essen reichte. Meine Aufgabe bestand
darin, schwere rote Ziegel über eine Leiter aufs Dach zu tragen. Das
konnte ich nur ein paar Tage machen. Ich hatte mich von der
vorangegangenen Quälerei noch nicht erholt und meine Kräfte und
meine Ausdauer noch nicht wiedergewonnen. Die Armenierin, bei der
ich untergekommen war, hatte gehört, dass das deutsche Waisenhaus
in Mezreh armenische Jungen im Alter von vier bis achtzehn Jahren
aufnahm. In der Stimmung, die in den Dörfern herrschte, waren
Anzeichen einer neu einkehrende Ruhe zu spüren. Insgesamt fühlten
sich die Menschen entspannter. Ich folgte der Empfehlung der Frau,
dorthin zu gehen, und hoffte, dass ich in der Nähe einen sichereren
Platz und eine passendere Arbeit finden würde.
Rückblickend frage ich mich, ob es die feindseligen Türken in
Parchandj waren, oder verschlechterte sich die Lage für die Armenier
weiterhin? Vielleicht beides …

26 DAS DEUTSCHE PROTESTANTISCHE WAISENHAUS
ANSTELLUNG IM POURR
1918 war Johannes Ehmann der für die Leitung des deutschen
Waisenhauses für protestantische armenische Kinder zuständige
Missionar. Es waren allerdings auch etwa neununddreißig armenische
Jungen im Alter von sieben bis siebzehn Jahren dort, die der
Lusawortschakan-Kirche (Nationale Orthodoxe Kirche) angehörten
und im Stall hinter dem beeindruckenden Gebäude des
Waisenhauses lebten, in dem die jüngeren Kinder untergebracht
waren.
Wenige Tage nach meinem Einzug kam ich zu dem Schluss, es
sei viel sicherer und einfacher, wenn ich Kerop und Markar zu mir in
dieses Waisenhaus holen würde. Als ich Kerop abholte, stellte ich
fest, dass inzwischen auch unser Cousin Hmahyag und Markars
sechsjähriger Cousin Gegham im Yephrad-Waisenhaus lebten. Ich
nahm die drei mit und ging mit ihnen Markar abholen, der immer noch
in dem Gasthaus in Tadem arbeitete. Nur ein paar Tage nach seiner
Ankunft bekam er im Waisenhaus eine ähnliche Aufgabe. Er
registrierte nun die Namen aller Waisenkinder, die eine oder zwei
Nächte in unserer neuen Bleibe verbrachten. Jeden Tag übergab er
Mihran Effendi Derderian seinen Bericht, damit dieser die Aktivitäten
des Tages absegnete.
Ich bekam wie die anderen älteren Jungen nur einen Schlafplatz.
Um meine Verpflegung musste ich mich nach wie vor selbst kümmern.
Glücklicherweise fand ich eine verhältnismäßig gute Arbeit in der
türkischen Bäckerei (Pourr), die nicht allzu weit vom Waisenhaus
entfernt war. Als Lohn für meine Arbeit durfte ich, während ich dort
war, so viel Brot essen, wie ich wollte. Die Somoon-Laibe wurden in
erster Linie für die türkischen Soldaten gebacken. Nur wenige wurden
vor dem Pourr an einheimische Zivilisten verkauft.
Meine Aufgabe bestand darin, Wasser aus dem Brunnen zu
holen. Ich trug zwei Zinnbehälter, die jeweils etwa neunzehn Liter
fassten, mithilfe eines improvisierten Jochs. Jeden Tag ging ich etwa
sechsmal hin und her – der Brunnen war ein gutes Stück von der
Bäckerei entfernt. Daher war ich abends rechtschaffen müde.
{S. 183 Abb.: Joch}
Dort arbeiteten außer mir etwa acht armenische, drei kurdische
und drei türkische Jungen. Jeder hatte eine andere Aufgabe, wie den
Teig zu kneten, zu backen und sich um das Feuer zu kümmern. Ein
Junge verkaufte das Brot vor der Bäckerei. Darüber hinaus gab es
zwei Aufseher, die für alle Arbeiter zuständig waren und darauf
achteten, dass unsere Arbeit richtig gemacht wurde.
{S. 184 Abb.: Gegham, Kerop und Hampartzoum. Mezreh (ca.

1918)}
Ich bemerkte schnell, dass wenn die Brotlaibe aus dem Ofen
geholt wurden, jeweils einige Brocken in einen danebenstehenden
Behälter geworfen wurden. Mit Erlaubnis der Aufseher nahm ich sie
an mich. Ich wusste, die jüngeren Kinder im Waisenhaus würden sich
über die Brocken freuen. Am Ende jedes Arbeitstages gab ich dieses
Brot der Mayrig, damit sie es unter den jüngeren Buben verteilte.
Als ich eines Abends zum Waisenhaus zurückkehrte, rannte mir
ein vier- oder fünfjähriger Junge entgegen und zerrte an meinem Arm.
Mit leiser, sanfter Stimme sagte er: „Ich warte schon so lange auf
meine Mutter, aber sie kommt nicht. Meine Mutter liebt mich sehr.
Eines Tages kommt sie und holt mich ab, aber ich bin jetzt so hungrig.
Könntest du nächstes Mal etwas mehr Brot mitbringen, damit ich ganz
satt werde?“ Nie werde ich seinen Gesichtsausdruck und seine
hungrige Bitte um mehr Essen vergessen. Mayrigs und meine Augen
füllten sich mit Tränen. Zwei ältere Jungen bemerkten es, und einer
fragte den anderen: „Warum weinen sie?“ Was hatten diese
unschuldigen kleinen Kinder getan, dass sie eine solche Strafe
verdient hätten? Wo war ihr Gott? Wo war ihr Beschützer? Der
Junge kannte kein anderes Leben, aber sein Magen verlangte nach
mehr Nahrung. Seine Bitte veranlasste mich, zusätzliche
Möglichkeiten aufzutun, wie ich den Waisenkindern mehr Brot bringen
konnte.
Ich vergeudete keine Zeit. An jenem Abend dachte ich mir einen
neuen Plan aus. Ich wusste allerdings, dass ich die Hilfe eines
neunjährigen Jungen brauchen würde, den ich immer am Brunnen
sah, an dem ich meine Wasserbehälter auffüllte. Wir würden beide ein
gefährliches Risiko eingehen, aber es gab keine andere Lösung. Die
jüngeren Waisen litten an Hunger.
Als ich am darauffolgenden Morgen in den Pourr kam, nahm ich
wie gewöhnlich vorsichtig und beiläufig die zwei leeren Zinnbehälter
auf. Sobald ein passender Moment gekommen war, ließ ich in jeden
der beiden Behälter je einen Laib Somoon fallen und eilte zum
Brunnen. Von Weitem sah ich meinen Komplizen auf mich warten.
Nachdem ich ihm das Brot übergeben hatte, lief er damit zum
Waisenhaus und übergab die beiden Brote der Mayrig. Dann kehrte er
zum Brunnen zurück und wartete, bis ich mit zwei weiteren Laiben
Brot für Mayrig wiederkam. Diesen Vorgang wiederholten wir im Laufe
des Tages sechs Mal. Unterdessen fuhr ich wie gehabt fort, die täglich
abfallenden Brotreste mitzunehmen. Insgesamt kamen die Jungen so
in den Genuss von mehr als zwölf Laib Brot pro Tag.
Mein Cousin Hmahyag war unter allen, denen ich half, der
Einzige, der die Risiken, die ich einging, schätzte und mir dafür
dankte. 1969 sah ich ihn wieder, als ich Sowjetarmenien besuchte. Er
nannte mich „den Jungen, der den Mut hatte, im türkischen Pourr zu

stehlen, um den Kindern im Waisenhaus zu helfen. Niemand sonst
wäre solch ein Risiko eingegangen.“ Seine Wertschätzung bedeutete
mir sehr viel. Dadurch wusste ich, dass man mir für die Gefahren, die
ich für andere auf mich genommen hatte, dankbar war!

ZWEI DIEBE
Die Tage vergingen, und mein kleiner Helfer und ich setzten
unsere geheime Mission fort, bis eines Tages einer der kurdischen
Jungen bemerkte, dass ich Brot aus dem Pourr entwendete. Ruhig
kam er auf mich zu und bestand darauf, dass ich ein Stück mit ihm
teilte. Andernfalls, so drohte er mir, würde er mich verraten. Während
ich seine Drohung noch abwog, stellte ich fest, dass er selbst Weizen
in seinen Hosenbeinen hinausschmuggelte. Damals trugen die
kurdischen Jungen Shalwars (Pluderhosen), die um die Taille gerafft
und mit einer Kordel zusammengehalten wurden. Bevor ich
irgendetwas entschied, wartete ich ein paar Tage ab, um absolut
sicher zu sein, dass er seine Diebstähle täglich wiederholte.
Nachdem ich mich davon überzeugt hatte, beschloss ich, ihn zu
verpfeifen, ehe er mich verpfeifen konnte. Ich wusste, dass der
Aufseher es mir heimzahlen würde, wenn sich meine Anschuldigung
als falsch erwies. Mir war klar, dass ich keinen Fehler machen durfte.
Als ich mir absolut sicher war, dass er genau so ein Dieb war wie ich
selbst, vertraute ich meinen Plan einem der anderen armenischen
Jungen an, um moralische Unterstützung zu bekommen. Wir beide
warteten also, bis der kurdische Junge seine Hosen mit Weizen gefüllt
hatte und gerade zur Tür hinausgehen wollte. Jedes seiner
Hosenbeine war voll mit Weizen. Er ging, vom Aufseher unbemerkt,
auf die Tür zu. Wir warteten noch einen Moment, bis er durch die Tür
hindurch war, dann riefen wir den Aufseher. Wir sagten ihm, der Kurde
habe sich mit in seinen Hosen verstecktem Weizen aus dem Pourr
geschlichen.
Sofort hob der Aufseher ärgerlich seinen Knüppel in unsere
Richtung, sein Knurren war sehr einschüchternd. „Seid ihr euch auch
ganz sicher, was ihr da sagt? Wenn eure Anschuldigungen falsch
sind, dann lauft ihr Gefahr, selbst mit aller Härte bestraft zu werden.“
Er fuhr fort, indem er uns belehrte, dass dies nach islamischem Recht
frevelhaft sei, da Weizen als Lebensmittel galt. Da diese Tat für
Moslems sehr anstößig war, hatte der Kurde gleich zwei Sünden
begangen!
Der Aufseher stieß den Kurden beiseite und schlitzte den Stoff
seiner Hose mit einem raschen Säbelhieb oberhalb des Knies auf.
Wie Wasser ergoss sich der Weizen auf den Boden. Ohne zu zögern,
schlug der Aufseher den Jungen mit seinem Knüppel windelweich,
sodass dieser innerhalb von Sekunden zu Boden fiel und so schwer
verletzt war, dass er nicht sprechen konnte. Wir hörten nur seine
Schmerzensschreie, sein Wimmern und Stöhnen. Ich konnte nicht

sagen, ob er überleben würde oder im Sterben lag. Wir selbst zuckten
vor lauter Angst zusammen. Wir hatten nicht gewollt, dass den Kurden
ein solches Los ereilte. Aber er hatte es sich selbst zuzuschreiben.
Hätte er mir nicht gedroht, mich zu verraten, wäre das nicht
geschehen. Er hatte mir nur eine Wahl gelassen. Wäre er es nicht
gewesen, dann hätte ich an seiner Stelle wimmernd dort am Boden
gelegen. Trotz dieses brutalen Vorgehens war der Türke mit dem
kurdischen Jungen zweifellos nachsichtiger umgesprungen, als er es
mit mir, einem Armenier, getan hätte.
Dieser Vorfall führte mir zwar noch deutlicher vor Augen, welche
Risiken ich einging, dennoch musste ich weiterhin zusätzliche
Brotlaibe in meinen Wasserbehältern hinausschmuggeln. Die
Waisenkinder hatten immer noch Hunger – sie mussten essen.

TROST IM KLOSTER SURSUREE VANK
Markars Krankheit verschlimmerte sich weiter. Sobald ich nach
der Erledigung meiner Pflichten freie Zeit hatte, ging ich mit ihm zu
den heißen Quellen in Sursuree, einem nahegelegenen Dorf. Ich lud
jeweils noch einige Jungen ein, uns zu begleiten. Schweigend gingen
wir durch die Ruinen von Sursuree Vank, einem alten armenischen
Kloster. Während wir zwischen den heiligen Steinen der
Vergangenheit herumgingen, beteten wir alle um einen Weg aus
unserem Elend.
Markar versuchte, sich an die Gebete seines Großvaters zu
erinnern und sie aufzusagen, dabei betete er ganz ähnlich wie ein
Priester. Er hatte das Gefühl, der Geist dieses Ortes könne mehr dazu
beitragen, dass seine Gebete um Genesung von seiner Krankheit
erhört würden. Unsere Aufenthalte dort gaben ihm neue Hoffnung,
denn nichts sonst verbesserte seinen Gesundheitszustand.
Ich holte ihn, so oft ich mich freimachen konnte. Noch heute
durchläuft mich ein Schauer der Angst, wenn ich daran denke, welche
Gefahren ich für einen entfernten Verwandten auf mich nahm. Wir alle
gaben unsere Identität allein dadurch preis, dass wir uns an jenem Ort
befanden. Es schien Gottes Wille zu sein, dass ich es auf mich nehme
und wie so vieles von dem, was Gottes Wille war, habe ich auch das
nie verstanden.
Ich bin überzeugt, Markar muss gewusst haben, welche Opfer ich
für ihn brachte. Zweifellos hat er seinen Eltern und Geschwistern von
all den Risiken erzählt – von der Möglichkeit, erwischt zu werden –,
die ich für ihn einging.

ARMENISCHE KINDER, KINDER DES KUMMERS
Kurz nachdem ich eines Tages von der Arbeit zurückgekommen
war, war ein Armenier von etwa fünfundzwanzig Jahren, der auf einem
Auge blind war, auf der Suche nach einem Platz zum Schlafen
hereingekommen. Markar ging, um seinen Namen ins Register
einzutragen. Plötzlich trat einem der jüngeren Kinder, einem etwa

sechsjährigen Jungen, Schaum vor den Mund und er zitterte völlig
unkontrollierbar. Nach wenigen Sekunden fiel er ohne einen Laut
bewusstlos zu Boden. Mayrig und ich setzten uns neben ihn und
wiegten ihn in unseren Armen. Etwa eine Stunde lang las Markar aus
der Bibel vor, in der Hoffnung, es würde dem Jungen helfen. Wir
wussten einfach nicht, was wir anderes tun konnten.
Allmählich kam er wieder zu Bewusstsein. Er schlug die Augen
auf und fragte: „Ist er noch da?“ Wir wussten nicht, auf wen er sich
bezog. Nachdem wir versucht hatten, ihn zu beruhigen, versicherten
wir ihm, dass er in Sicherheit sei.
Langsam und leise fing er an, von seinem entsetzlichen Erlebnis
zu berichten:
Ein Türke hat meine Mutter und mich zu sich geholt. Nur in
Anwesenheit meiner Mutter behandelte er mich gut. Wenn meine
Mutter nicht zugegen war, war der Türke grausam zu mir. So
ging es eine Weile, bis der Türke mich eines Tages aufforderte,
mit ihm das Haus zu verlassen. Ich hatte keine andere Wahl und
hegte keinen Verdacht. Ich ging hinaus, wie er es mir befohlen
hatte. Wir gingen zu einer Grube, die zuvor ausgehoben worden
war. Kaum waren wir dort angekommen, schlug er mir mit seiner
Schaufel heftig auf den Kopf und stieß mich dann hinein. Rasch
schaufelte er mich mit Erde zu. In dem Glauben, ich sei tot, ging
er fort. Mühsam versuchte ich, allein aus der Grube zu klettern.
Mein Kopf tat weh, und ich war zu schwach, hinaufzukriechen.
Als ich Erde aus dem Loch warf, bemerkte mich eine Frau, die
gerade vorbeikam. Sie half mir eilig heraus und brachte mich
hierher.
Nachdem er seine Geschichte zu Ende erzählt hatte, fragten wir
ihn, ob er wisse, wer ihm im Waisenhaus solche Angst eingejagt habe.
Immer noch ein wenig außer sich sagte er, der Türke, der ihn
begraben habe, sei auf demselben Auge blind gewesen, wie der
Armenier, der vorhin gekommen sei und einen Schlafplatz für die
Nacht gesucht habe. Er hatte diesen Armenier für den Türken
gehalten.
Immer, wenn ich mich an diesen Vorfall erinnere, kommt mir auch
das Lied in den Sinn, das Hmahyag im protestantischen Waisenhaus
lernte.
Generationen von Armeniern, Kinder des Kummers
Wunden tragen wir, die nimmer heilen
Geschlagen, geknüppelt, verkrüppelt, gequält
Deportation, Entbehrung, ins Exil getrieben
Sie füllten unser Leben mit ewiger Pein
Wir wurden zu Waisen, arm und allein
Ziellos wandernd von Tür zu Tür
Verlassen, elend, der Verzweiflung nah
Hab Mitleid, mein Freund … sei freundlich und gut
Befreie uns von unserer Schmerzen Glut …

Unsere Augen waren verängstigt von dem, was sie gesehen
hatten, und unsere Ohren waren verängstigt von dem, was sie gehört
hatten. Wir hatten keine Angst vor der Hölle, denn wir hatten die Hölle
in unserem Leben durchlitten.

SECHZEHN AMERIKANISCHE BUSSE
1918, als der Krieg zu Ende ging, zogen sich die Deutschen aus
der Türkei zurück. Der amerikanische Konsul war bereits da, und bald
darauf trafen die amerikanischen Soldaten ein. An einem klaren,
dunklen Abend fuhren sechzehn amerikanische Busse langsam nach
Kharpert hinein und die Hauptstraße Pahpuryoli hinunter, die
unbefestigt und eigentlich nicht für motorisierte Fahrzeuge
vorgesehen war. Die Bus-Karawane rollte in zwei Kolonnen
hintereinander, zwischen den Fahrzeugen wurde jeweils der gleiche
Abstand eingehalten. Die Scheinwerfer der Busse warfen
beeindruckende Lichtkegel in den klaren Abendhimmel. Es war ein
Anblick wie im Märchen und höchst spannend für uns mit anzusehen.
Gleichzeitig hallte der durchdringende Klang der Sirenen durch die
kühle Luft. Was für ein Spektakel! Plötzlich hielten alle Busse
zusammen an einer strategischen Stelle an. Die ganze Stadt
erstrahlte im Licht!
Alle größeren armenischen Jungen und ich platzierten uns auf
dem baufälligen Stalldach, um eine gute Sicht auf dieses einzigartige
Ereignis zu haben – wir hatten Glück, dass das Dach unter unserem
Gewicht nicht nachgab. Keiner von uns wagte es, näher
heranzugehen. Es wäre reiner Selbstmord gewesen, wenn ein
Armenier sich den geparkten Bussen auch nur ein wenig genähert
hätte – er wäre als Armenier erkannt worden. Waren die Amerikaner
wirklich gekommen, um den Armeniern zu helfen?
Ich kann noch heute deutlich die hellen Lichter vor mir sehen, die
den dunklen Himmel erleuchteten, und den Klang der Sirenen hören,
die mit ihrem Geheul die gespannte Stille durchbrachen. Einen
Moment lang hatte sogar ich das Gefühl, jemand sei gekommen, um
uns zu retten. War es wirklich möglich, dass es einen Gott gab, der
alle seine lebendigen Geschöpfe beschützte?
Der Umstand, dass die Amerikaner den Armeniern zu Hilfe
gekommen waren, erfüllte die Türken mit Schrecken. Auch sie zogen
sich zurück und hinterließen leer gefegte Straßen! Der Eindruck, der
dadurch entstand, war so gänzlich unvereinbar mit der gefährlichen
Lage der Armenier.
Mir war zwar klar, dass dies ein erinnerungswürdiger Augenblick
war, doch tief in meinem Herzen konnte ich mich nicht freuen. Die
Türken gaben sich nicht so einfach geschlagen. Die Enttäuschung
nach dem Kurdenaufstand im Dersim steckte mir noch in den
Knochen. Wenn die Deutschen die Kurden nicht aufgehalten hätten,
wäre die Geschichte vielleicht anders verlaufen. Was war das für ein
Akt des Verrats an der gesamten Menschheit gewesen! Vielleicht

würde in jenem Teil der Erde heute Friede herrschen, wenn dem
Zorn der Kurden nicht Einhalt geboten worden wäre. Wann werden
die Weltmächte alle Menschen der Erde respektieren und ihnen ihr
Recht auf ein Leben in ihrer Heimat, in Gegenden, in denen sie
Jahrtausende lang gelebt haben, garantieren … und nicht nur nach
ihren eigenen Interessen handeln? Den Tag hätte ich zu gerne
erlebt … Meghk!
Erst waren die Engländer gekommen, um uns zu helfen, dann die
Deutschen, und nun waren die Amerikaner mit großem FanfarenGetöse da. Doch wir schwebten immer noch in großer Gefahr.
Als ich mich am darauffolgenden Morgen bereit machte, um zur
Arbeit zu gehen, war immer noch ein Rest der Aufregung der
Ereignisse vom Vorabend zu spüren. Mit gemischten Gefühlen
machte ich mich auf zum Pourr – diese Ungewissheit ließ mich
unterwegs noch mehr auf der Hut sein als sonst. Ich war nicht allzu
überrascht, als ich feststellte, dass der Laden geschlossen und
niemand darin war. Es zeigte sich, dass alle Läden und Geschäfte
und sogar das Regierungsgebäude geschlossen waren. Nicht ein
Gendarm war zu sehen. Normalerweise krabbelten sie überall umher
wie die Ameisen und achteten stets darauf, dass die Sporen an ihren
Stiefeln laut vernehmlich klirrten und die Angst derjenigen, die sie
verfolgten, noch vergrößerten. Statt der üblichen Drohungen an jeden,
der Armenier bei sich aufnahm, schallten nun andere Rufe von den
Minaretten: „Die Amerikaner sind unsere Freunde, ebenso wie sie
Freunde der Armenier sind! Habt keine Angst, öffnet eure Läden und
Geschäfte, geht euren gewohnten Alltagsangelegenheiten nach!“
Dennoch blieb alles für die nächsten vier Tage geschlossen.
Damals erlebte ich einen der freudigsten Augenblicke meines Lebens:
Ich sah Türken, die Angst zeigten! Diese Angst trat auf
verschiedenste Weise hervor. Nun liefen die Türken zum deutschen
Waisenhaus, suchten dort Zuflucht und bettelten, dass man ihnen
nichts antun möge. Die Waisenhäuser waren bereits mit Hunderten
von armenischen Waisen überfüllt.
Sie flehten Armenier an, Mitleid mit ihnen zu haben und sie vor
den Amerikanern zu beschützen – ein höchst befremdlicher
Augenblick! Es kam sogar ein Türke auf mich zu: „Effendi, bitte rette
mich!“ Obwohl es mich mit großer Freude erfüllte, zu sehen, wie er
sich wand, und sein angstvolles Flehen zu hören, war ich mir meiner
eigenen Zweifel und Ängste wohl bewusst. Ich wusste, ich konnte
nicht gefahrlos offenlegen, dass ich Armenier war. Was morgen
passieren würde, war ganz und gar nicht absehbar. Ich antwortete ihm
einfach in der passenden Weise. Instinktiv spürte ich, dass die
Amerikaner, ebenso wie die anderen europäischen Mächte, die
Armenier verraten und sich auf die Seite der Türken stellen würden.
Zu meiner großen Bestürzung und mit bitterer Enttäuschung musste
ich feststellen, dass mein Instinkt mich nicht betrogen hatte. Warum?
Warum?

EINE MIT BLUT GESCHRIEBENE BOTSCHAFT
Ein Amerikaner hatte einige der älteren armenischen Jungen
versammelt, die ihm helfen sollten, große armenische Häuser
ausfindig zu machen. Die Amerikaner suchten nach passenden
Gebäuden, die sie zu Waisenhäusern für die wachsende Zahl
armenischer Waisen umfunktionieren konnten.
Als ich mich abwandte, um zum deutschen Waisenhaus
zurückzukehren, sprach der Soldat auch mich an. Da ich nichts
Besseres zu tun hatte, solange der Pourr geschlossen war, bot ich
mich freiwillig an zu helfen, und schloss mich der Gruppe an.
Das erste Dorf, das wir aufsuchten, war Buzmehshen27. Die
Mehrzahl der früheren Besitzer der dortigen Häuser waren Bauern
gewesen. Doch selbst die größten Bauernhäuser waren für die
Zwecke der Amerikaner zu klein.
Inzwischen waren zehn, fünfzehn einheimische Jungen
zusammengekommen, die den Soldaten nach Vartahtell, ein ehemals
armenisches Dorf, führten. Wir fanden ein großes Haus mit einem
Brunnen innerhalb der Anlage. Als wir an die Tür klopften, antwortete
keiner, doch von innen waren Stimmen zu hören. Wir vermuteten,
dass Türken im Haus seien und riefen auf Türkisch, dass die
Amerikaner verlangten, das Haus nutzen zu können. Als sie immer
noch nicht aufmachten, trat der Soldat mit dem Fuß kräftig gegen die
Tür, die sofort aufsprang. Die Türken flehten, man möge sie nicht
umbringen und sie würden unverzüglich verschwinden. Das taten sie
auch, wobei sie alles stehen und liegen ließen.
Es war ein zweistöckiges Haus. Der Soldat wies uns an, alles,
was sich darin befand, aus den Fenstern zu werfen. Während wir uns
daran machten, alles zu entsorgen, inspizierte der Soldat die übrigen
Räume. Kurz darauf hieß er uns aufzuhören, da er auf ein offizielles
Siegel gestoßen war, das das ganze Haus mitsamt seinem Inhalt als
Eigentum der türkischen Regierung auswies. Es musste also über alle
Gegenstände genau Rechenschaft abgelegt werden. In diesem
Augenblick rief uns der gellende Schrei eines der Jungen in die große
Speisekammer im Untergeschoss. Der ganze Raum war mit Blut
bespritzt. Eine der Wände war mit Blut in armenischer Schrift
vollgeschrieben. Als wir anfingen zu lesen, was dort stand, überfiel
den Soldaten das blanke Entsetzen: „Sie haben uns hierhergebracht.
Sie haben uns windelweich geprügelt. Jetzt bringen sie uns hinunter
auf den Talgrund, um uns zu töten!“ Fünfzig bis fünfundsiebzig Namen
standen neben dieser Botschaft an der Wand.
Als wir endlich den Raum verließen und uns von dem Haus
entfernten, waren wir alle völlig verstört. Was wir dort getan hatten,
war gefühlsmäßig nicht zu begreifen. Wir hatten das wertvolle Hab
und Gut unschuldiger Menschen durchstöbert, die von den Türken
gequält und dann abgeschlachtet worden waren.
Innerhalb von drei oder vier Tagen wurden mehrere große Häuser
in Kharpert und Mezreh gefunden und zu Waisenhäusern
umfunktioniert. Bald waren sie mit Waisenkindern aus der näheren
27

Auch Bizmişin, heute Sarıçubuk. (Anm. d. Ü.)

Umgebung gefüllt. Ich arbeitete nur einen Tag mit der Gruppe. Ich
verfügte nicht über das emotionale Durchhaltevermögen, um fremder
Leute Sachen anzurühren. Zudem musste ich arbeiten, um uns fünf
mit Lebensmitteln zu versorgen.
Inzwischen hatte der amerikanische Missionar Henry Riggs die
Stelle des deutschen Missionars, Herrn Ehmann, übernommen. Ich
wusste vom Hörensagen, dass Herr Riggs nicht nur für das
evangelische Waisenhaus zuständig war, sondern auch das YephradCollege in ein Waisenhaus umgewandelt hatte. Er wurde zum Direktor
aller evangelischen armenischen Waisenhäuser, die in der Folge in
Kharpert und den umliegenden Dörfern wie Hussenig, Morenig,
Sursuree und Khoyli gegründet wurden. Innerhalb kürzester Zeit hatte
er zweitausendfünfhundert armenische Waisenkinder aus der Gegend
untergebracht. Herr Riggs war sehr angesehen und beliebt bei den
Armeniern, und er sprach fließend Armenisch.

EIN SACK MIT ARMENISCHEN GEBEINEN WIRD FÜR EINEN
AMERIKANISCHEN DOLLAR VERKAUFT
Zur selben Zeit schickten andere amerikanische Soldaten
türkische Jungen durch die gesamte Gegend, um die überall
verstreuten armenischen Gebeine einzusammeln. Einige Knochen
lagen noch genau an der Stelle, wo die Armenier ihrem Schicksal
begegnet waren. Andere waren zu meterhohen Hügeln aufgehäuft.
Für jeden Jutesack, den die türkischen Schurken schadenfroh mit
armenischen Knochen füllten, bekamen sie einen amerikanischen
Dollar! Ein weiterer Affront! Nun profitierten die Türken auch noch von
den Gebeinen der Armenier, die sie abgeschlachtet hatten. Hatten die
Amerikaner denn überhaupt kein Gewissen? Akh, akh, was kann man
da noch sagen?
Der Tschaghpiur war ein sehr großer Wasserfall am Rande der
Felswand, nicht weit vom Yephrad-College. Das eiskalte, schnell
dahin strömende Wasser stürzte über eine Klippe etwa zwölf Meter in
die Tiefe. Unten befand sich der Gohl (das natürliche Becken), in dem
sich das Wasser sammelte. Dieser Wasserfall hatte den
einheimischen Armeniern als Quelle zur Bewässerung ihrer Gärten
und Felder gedient. Dies war einer der Hauptschauplätze der
Gemetzel gewesen, hier hatten die Türken Tausende von jungen wie
alten Armeniern getötet und ihre Leichen versenkt. Die Opfer waren
gezwungen worden, über die Klippe in das Bassin am Fuß des
Wasserfalls zu springen. Das Wasser war so reißend, dass viele
Menschen starben, ehe sie am Grund aufkamen. Diejenigen, die
zögerten zu springen, wurden mit den Säbeln der Türken dazu
getrieben. Je nachdem, in welchem Stadium der Raserei die Türken
waren, wurden einige Opfer zunächst gefoltert und ihre Körper
verstümmelt, bevor sie über den Rand gestoßen wurden.
Viele Türken profitierten finanziell davon, dass sie die Knochen
der Armenier am Fuß des Wasserfalls aufsammelten. Sah Gott darin
Gerechtigkeit?

Heute wollen die Armenier wissen, wo die Gebeine, deren die
amerikanischen Soldaten ansichtig wurden und die sie von den
Türken auf offizielle amerikanische Anordnungen hin und mit dem
Geld der amerikanischen Steuerzahler hatten einsammeln lassen,
abgeblieben sind. Berge von Knochen armenischer Männer und
Frauen waren in der ganzen Türkei überall dort entdeckt worden, wo
sich überwiegend von Armeniern bewohnte Städte und Dörfer
befunden hatten. Viele ausländische Behördenvertreter und
Missionare haben diese Berge gesehen. Was aber millionenfach
schlimmer ist, ist das wiederholte offizielle Leugnen dieser Tatsachen
durch einige der einflussreichsten Länder der Welt bis heute.
Humanitäre Werte wurden und werden noch heute sehr schnell durch
Geldgier und politische Machenschaften verzerrt. Wie lässt sich das
mit einer Menschenrechtspolitik, mit religiösen Doktrinen, mit
christlichen Werten vereinbaren? Das sollte mir mal jemand erklären!
Das waren die Szenen, die ich miterlebte und die ich nie
vergessen oder verzeihen konnte. Wie konnten sie nur? Wie konnte
Gott nur?
{S. 192 Abb.: (ohne Bildunterschrift) verstreute Gebeine}

27 DAS ANGEBOT DER AMERIKANER AN DIE ARMENIER
KUDE ERZBISCHOF MEKHITARIAN
Es verbreitete sich die Nachricht, dass die Amerikaner angeboten
hätten, armenische Überlebende aus Kharpert und allen umliegenden
Gebieten nach Bolis zu bringen. Die sechzehn leeren Busse waren für
diesen Zweck vorgesehen. Die Busfahrt von Kharpert nach Bolis
kostete fünfzig Dollar pro Person. Um das Angebot nutzen zu können,
musste man als Armenier nachweisen, dass man Verwandte in
Amerika hatte, die bereit waren, weiteres Geld für die Überfahrt von
Bolis aus mit dem Schiff zu schicken. Sobald ein Bus mit Passagieren
voll war, fuhr er ab. Insgesamt befanden sich diese Busse über zwei
Monate lang in Kharpert. Wenn die Armenier erst einmal Bolis erreicht
hatten, waren sie schon sicherer und durften die Reise zu einem Ziel
ihrer Wahl antreten.
Die Nachricht von diesem Angebot war sehr ermutigend,
besonders für mich. Ich verlor allmählich die Zuversicht, dass wir
ungeschoren davonkommen würden, wenn wir in der Türkei blieben.
Wir wurden alle älter und größer und gerieten damit zunehmend ins
Visier der Türken. Von neuer Hoffnung erfüllt, rief ich Kerop,
Hmahyag, Markar und Gegham zusammen. Eilig gingen wir zum Büro
der amerikanischen Mission, um bei Herrn Riggs vorzusprechen und
unsere Namen registrieren zu lassen. Wir wurden für das Angebot
zugelassen. Jeder von uns hatte Verwandte in Amerika und wir waren
uns sicher, dass sie Geld schicken würden, sobald sie erfuhren, dass
wir am Leben waren. Sicher würden sie alles in ihrer Macht Stehende
tun, um uns zu helfen, diesen Grausamkeiten zu entfliehen.
Wir schrieben unsere Namen und die Bitte um fünfzig Dollar pro
Kopf für die Busfahrt auf. Diese Anzeige wurde im „Djagadamard“
veröffentlicht, einer armenischen Zeitung, die in Bolis herausgegeben
und in vielen Städten mit größeren armenischen Gemeinden in der
Türkei und auf der ganzen Welt verkauft wurde. Durch diese Zeitung
fanden viele Menschen wieder mit verlorenen Verwandten oder
Freunden zusammen. Glücklicherweise erschien diese Zeitung auch
in Chicago, wo meine Brüder damals lebten.
Ungefähr zu derselben Zeit war Kude Erzbischof Mekhitarian
nach Kharpert gekommen, um auf dem Gelände des
Lusawortschakan-Klosters ein Hauptquartier einzurichten. Er
versuchte, einen Teil der zerstörten Kirche wieder aufzubauen. Hinter
der Kirche lagen die Überreste des ehemaligen Stalls. Er war viel
kleiner und von den Türken stärker beschädigt als der Stall auf dem
deutschen Gelände.
Lusawortschakan-Waisenkinder (armenisch-orthodoxe Waisen)
im Alter von vier bis achtzehn Jahren wurden in dieser Anlage
untergebracht. Auch hier bekamen die älteren Jungen lediglich einen
Schlafplatz. Um Essen mussten sie sich selbst kümmern. Kude
Erzbischof Mekhitarian kümmerte sich in Kharpert in erster Linie um

die Umsetzung des Dekrets der neuen Regierung von Mustafa Kemal
zur Befreiung noch in der Umgebung befindlicher armenischer
Bediensteter aus der Knechtschaft und zu ihrer Entlassung zu
Verwandten oder in die armenischen Waisenhäuser vor Ort.
Als ich erstmals von diesem neuen Waisenhaus hörte, dachte ich,
es wäre für uns alle sicherer, dorthin überzusiedeln. Zwar war der
Stall im evangelischen Waisenhaus bequemer, aber all diejenigen
unter uns, die keine Protestanten waren, befanden sich dort in viel
größerer Gefahr. Aus früheren Erfahrungen wusste ich, dass die
Missionare angewiesen waren, wenn es brenzlig wurde, alle
fortzuschicken, die keine Protestanten waren – und auch, wenn sie
kaum genug Ressourcen hatten, um ihre eigenen Leute zu
beschützen. Mir schien es auch sicherer, mich von jenen armseligen
Armeniern fernzuhalten, die aus eigennützigen Motiven jeden
verpfiffen, der ihnen eine Angriffsfläche bot. Das ist die Achillesferse
der Armenier, die eigenen Leute zu verraten! Daher kam ich zu dem
Entschluss, dass es wirklich das Beste für uns wäre, in der
Lusawortschakan-Einrichtung zu leben. Kurz nachdem ich dort
eingezogen war, holte ich Kerop, Markar und Gegham zu mir. Wir
fühlten uns sicherer, wenn wir alle zusammen an einem Ort lebten. Ich
fing an, alte Schuhe zu reparieren (Pinatschi) und nahm jede Arbeit
an, die ich finden konnte, um uns alle mit Lebensmitteln zu versorgen.

DIE UMSETZUNG DES NEUEN TÜRKISCHEN DEKRETS
Kurz nachdem wir angekommen waren, wurde Baron Baghdazar,
ein Anwalt aus Kharpert, in die vom Erzbischof betreute Einrichtung
gebracht. Die Türken hatten ihn so brutal geschlagen, dass er den
Verstand verloren hatte. Wenn man ihn sich selbst überließ, wanderte
er durch die Straßen. Die Türken machten sich ein weiteres
Vergnügen daraus, ihn zu hänseln: „Vurun, Baron Baghdazar vurun!“
(„Schlagt ihn, schlagt Baron Baghdazar!“)
Wenn er diese Rufe hörte, warf er sich mit dem Körper immer
wieder gegen die nächstbeste Wand. Gleichzeitig sah er sich
verzweifelt nach einem möglichen Versteck um. Anschließend suchte
er ein Feuer und inhalierte den Rauch. Irgendwie schien der Rauch
seine Gefühle zu bändigen und ihn zu beruhigen.
Der Erzbischof hatte ihm einen Schlafplatz in der Kirche
zugewiesen. Seine Matratze war mit Stroh gefüllt. Immer wenn er in
seinen Zustand der Verwirrung geriet, zog er einen Strohhalm hervor,
zündete ihn an und sog den Rauch ein. Daraufhin schlief er ruhig ein.
Dieses Erlebnis machte mir deutlich, dass die Situation für die
Armenier, und besonders für mich, kontinuierlich schlimmer wurde. Je
älter und größer ich wurde, desto gefährlicher wurde meine Lage.
Kude Erzbischof Mekhitarian vergeudete keine Zeit. Er machte
sich daran, armenische Knechte und Mägde, die von Kurden oder
Türken wie Sklaven gehalten wurden, ausfindig zu machen und
wieder mit ihren Eltern, Verwandten oder Freunden
zusammenzuführen. Eines Tages brachte ein Kurde zwei kleine fünfoder sechsjährige Jungen. Die beiden konnten kein Armenisch mehr

sprechen oder verstehen. Sie weinten ohne Unterlass und schrien auf
Kurdisch, dass sie nicht bleiben und auch kein Brot aus der Hand
eines Fuhlah annehmen wollten (die Kurden nannten die Armenier
Fuhlah). Die Jungen wollten mit den Kurden zurückgehen, denn sie
waren dazu erzogen worden, die Armenier zu fürchten und zu
verachten.
Doch der Erzbischof wollte nicht nachgeben. Er gab dem Kurden
Geld für die beiden Jungen und verabschiedete ihn. Die Jungen
wurden bald darauf an ihre Verwandten übergeben.
Die armenische Jugend, Kinder des Kummers … Gottes meist
verehrtes Kind, Jesus Christus, wurde innerhalb weniger Tage
gemartert und ans Kreuz genagelt. Innerhalb eines Tages fand er
seinen Frieden. Die armenischen Überlebenden litten gnadenlos
während der Grausamkeiten und ihr ganzes Leben lang, für immer
und ewig! Ihr Leiden war viel schlimmer als das Leid von Gottes meist
verehrtem Kind!
Mitte der 1990er Jahre besuchte ich eines Nachmittags Mary
Najarians Vater im Ararat Kurkrankenhaus in Mission Hills, Kaifornien.
Er war in Vasgerd geboren, hatte aber nach dem Djard viele Jahre bei
Kurden in Kharpert gelebt. Auch er hatte sein Armenisch verlernt und
sprach nur noch kurdisch.
Ich merkte, dass er sich auf Kurdisch besser an unsere
schreckliche Vergangenheit erinnern konnte als auf Armenisch. Da ich
nie richtig Kurdisch gelernt hatte, sang ich ihm ein kurdisches Lied
vor, an das ich mich noch vage erinnern konnte. Nach wenigen
Sekunden stimmte er mit ein und wir erlebten zusammen einen
wunderbaren Moment der Erinnerung an vergangene Zeiten!
Derico, Hoy, Hoy Derico, Djan
Aghchig eh fuhlan, tahsigh sehlan
Derico, Hoy, Hoy, Derico, Djan
Derico, Hoy, Hoy Derico, Djan
Nahveh Nazli, Khachigeh pinzi
Derico, Hoy, Hoy Derico, Djan
Derico, Hoy, Hoy Derico, mein Lieber
Ein armenisches Mädchen hat eine glänzende Tasse
Derico, Hoy, Hoy Derico, mein Lieber
Derico, Hoy, Hoy Derico, mein Lieber
Nazli heißt sie und hat ein goldenes Kreuz
Derico, Hoy, Hoy Derico, mein Lieber
Derico, Hoy, Hoy Derico, mein Lieber
Ihr Körper ist zierlich, ihr Gesicht ist hübsch
Derico, Hoy, Hoy Derico, mein Lieber
An die dritte Strophe erinnere mich nur auf Armenisch; es gab
noch zwei weitere Strophen, aber die habe ich vollständig vergessen.

An seinen Augen und seiner Stimme konnte ich ablesen, dass ihm die
Vergangenheit langsam wieder ins Gedächtnis kam. Nachdem wir
einige Erinnerungen ausgetauscht hatten, verabschiedeten wir uns
mit Tränen in den Augen. Es war ein sehr emotionales Erlebnis, ein
gegenseitiges Verständnis, das unter allen armenischen
Überlebenden vorhanden ist. Alle haben wir die heftigen Qualen und
die von den Türken ausgeübten Ungerechtigkeiten gemeinsam.
Wenn ich mir heute diese Ereignisse ins Gedächtnis rufe, weiß ich
es noch mehr zu schätzen, mit welcher Selbstaufopferung Kude
Erzbischof Mekhitarian sich bemühte, den Menschen in der
düstersten Zeit ihres Lebens zu helfen. Die Mehrzahl der
Kirchenvertreter, denen ich seither begegnet bin, taugten nichts. Wie
man in Kharpert zu sagen pflegte: „Wirf sie stromabwärts in den Fluss
und such sie stromaufwärts!“
Yeressen boubouk, metchn tschourouk.
Nach außen hin wirken sie unschuldig, doch in ihrem Innern sind
sie Betrüger.
Die Geistlichen halten in erster Linie ihre Hand auf, um Almosen
entgegenzunehmen. Darüber hinaus zeigen ihre vorrangigen
Interessen nicht das aufrichtige Bestreben, den Mitgliedern ihrer
Gemeinden aus ihrer ärgsten Not zu helfen. Ich erinnere mich an eine
Geschichte, die meine Einstellung gegenüber den Geistlichen gut
illustriert:
Es schwamm einmal ein Priester in einem
Schwimmbecken. Plötzlich bekam er einen Magenkrampf. Sein
Gastgeber bemerkte, wie es um ihn stand, eilte zu ihm und
reichte ihm die Hand, um ihm aus dem Becken zu helfen: „Der
Hayr (Vater), gib mir deine Hand, dann kann ich dich
herausziehen.“ Der Priester reagierte nicht darauf, paddelte
jedoch zugleich immer hilfloser mit den Armen.
Erneut rief sein Gastgeber, diesmal lauter: „Der Hayr, gib
mir deine Hand!“ Auch diesmal erfolgte keine Reaktion. Nun
war der Gastgeber beunruhigt und konnte nicht verstehen,
warum der Priester nicht auf ihn einging.
Der Gastgeber hielt inne und änderte seine Strategie …
„Der Hayr, nimm meine Hand und halte dich daran fest.“
Endlich sah er, wie der Priester nach seiner Hand griff und nun
doch noch aus dem Becken gerettet werden konnte!

EINE UNBEANTWORTET GEBLIEBENE FRAGE
Mehrere Wochen später gingen wir fünf guten Mutes zurück zu
Herrn Riggs Büro, um nachzufragen, ob jemand auf unsere Anzeige in
den armenischen Zeitungen aufmerksam geworden sei.
An der Wand hing eine Liste mit den Namen derjenigen, deren
Verwandte auf die veröffentlichten Anzeigen reagiert hatten. Markars
Vater hatte geantwortet! Er lebte in Chicago. Dort lebten auch meine

beiden Brüder. Markars Vater war das älteste Mitglied unserer Familie,
wenn er auch nur entfernt mit uns verwandt war. Er galt als gebildet
und als hingebungsvoller Daschnak. Stolz erklärte er: „Ich stamme
aus Ismiel, Der Nerses, Kahanaheen vorteen Dikran.“ Er war der
Sohn eines Priesters, und wir kannten ihn als Dikran Amo. Er war
1909 mit meinem ältesten Bruder Bedros nach Amerika gegangen,
um dem türkischen Militärdienst zu entgehen. Seine Frau und drei
Söhne hatte er zurückgelassen.
Dikran Amos Antwort verstärkte unsere Hoffnungen, während
wir anderen die Liste nach unseren Namen absuchten. Als wir
mehrere Minuten später die Liste wiederholt durchforscht hatten,
machte sich ein Gefühl brennender Enttäuschung in uns breit. Wir
hatten nur einen Namen gefunden. Markar war der Einzige, der auf
der Liste stand. Wir konnten nicht glauben, dass das wahr sein
könnte. Hastig lasen wir die Liste ein weiteres Mal durch und suchten
aufgeregt nach unseren Namen. Doch Markars Name war und blieb
der Einzige, den wir fanden. Wie konnte das sein? Wir fünf hatten uns
gleichzeitig registrieren lassen. Gewiss hätte sich mein Bruder
gemeldet und das nötige Geld für unsere Rettung aus Kharpert
geschickt, jetzt, da er wusste, dass wir am Leben waren!
Derjenige, der sich auf Markars Anzeige gemeldet hatte, war sein
Vater, der Priestersohn! Wie konnte ein solcher Mensch es mit seinem
Gewissen vereinbaren, seine Blutsverwandten in den Klauen der
türkischen Aasgeier zurückzulassen, ausgerechnet in der
gefährlichsten Zeit, da wir älter und größer wurden und die Gefahr
zunahm, dass wir geschnappt wurden? Der Preis für die Rettung
betrug lediglich fünfzig amerikanische Dollar! Markars Vater reiste
extra aus Amerika an, um allein seinen Sohn zu retten!
Zwanzig Jahre später, 1939, besuchte ich Dikran Amo und seinen
Bruder Manug, die immer noch in Chicago lebten. Es war eine große
Enttäuschung für mich zu erfahren, dass Markar wenige Monate nach
seiner Ankunft in Amerika gestorben war. Als ich vor seinem Grab
stand, sprach ich in Gedanken zu ihm:
Selbst für ein Glas Wasser sollte man dankbar sein. Bitte
gib mir eine Antwort. Warum hat dein Vater oder sein Bruder
mir gegenüber nicht erwähnt, dass du ihnen erzählt hast, wie
oft ich mein Leben riskiert habe, um dich zu versorgen? Keiner
hat ein Wort zu mir gesagt. Sie haben alle geschwiegen!
Wenn es eine Telefonverbindung von der Erde zum
Jenseits gäbe, könnte ich alles bekräftigen, was ich gesagt
habe. Ich habe mein Leben und meine Gesundheit aufs Spiel
gesetzt, als ich für dich gesorgt habe, obwohl ich wusste, dass
du an Tuberkulose erkrankt warst. Ich habe alles in meiner
Macht Stehende getan, um dein Leben erträglicher zu machen.
Vier Jahre lang habe ich mich dadurch, dass du bei mir warst,
so vielen Risiken ausgesetzt und Schwierigkeiten auf mich
genommen. Du warst bei mir – du kanntest die Unwägbarkeiten

und Unannehmlichkeiten, die wir gemeinsam erduldet haben.
Besonders unverständlich ist mir Folgendes: Hast du
deinem Vater, als er kam, um dich in Bolis abzuholen, nichts
von der Gefahr gesagt, in der wir schwebten? Hast du nicht
darauf bestanden, dass er uns alle drei aus Dankbarkeit für
alles, was ich für dich getan habe, rettet? Du wusstest, dass die
Gefahr von Tag zu Tag größer wurde. Selbst mein Bruder
Kaspar war in Bolis, als du und dein Vater dort waren. Doch du
hast nichts davon erwähnt!
Scheinbar war es Gottes Wille, dass Kerop und ich
gleichermaßen noch eine Weile leiden mussten, „um von Hunger und
Angst zerfressen zu werden“. Ohne Gottes Willen regt sich kein Blatt
am Baum. Immer noch waren die Worte meines Vaters in meinem
Bewusstsein verankert. Das Schlimmste sollte erst noch kommen …
Wir waren am Boden zerstört, weil allein Markar gerettet werden
sollte. Immer noch völlig benommen, gingen wir langsam zurück zum
Waisenhaus. Die anderen Jungen versuchten, mich zu trösten. Sie
machten mir Mut und sagten, ich würde als Nächster drankommen,
sicherlich würden meine Brüder sich melden! Bald würden wir nach
Amerika gehen.
Nachdem wir Markar einige Tage später in den Bus nach Bolis
gesetzt hatten, wurden wir noch verzweifelter. Wir fühlten uns wie ein
auseinanderbröckelnder Bulgur-Pilaf! Aber was nützte es? Jahre
später, nachdem ich die alten Briefe meiner Brüder gelesen hatte, war
meine Verbitterung noch größer, als ich erfuhr, dass meine Brüder
Dikran Amo dreihundert Dollar für Kerops, Kaspars und meine
Überfahrt gegeben hatten.

OVSANNA – UNSERE ENGELSGLEICHE PFLEGERIN
Einige Wochen darauf bekamen fünf von uns in unserem
geschwächten körperlichen Zustand Typhus. Kerop, drei weitere
Jungen und ich wurden sehr krank. Man brachte uns aus dem
Waisenhaus ins amerikanische Hospital. Hmahyag und Gegham28
blieben verschont. Eine Krankenschwester aus Kesrig pflegte uns, bis
wir alle wieder gesund waren. Ihr Name war Ovsanna und sie hatte
ein Glasauge. Sie war eine hervorragende Schwester. Was hätte ich
nicht darum gegeben, sie in späteren Jahren aufsuchen und ihr erneut
danken zu können. Ich bin nie wieder einer Krankenschwester
begegnet, die so geschickt und mitfühlend gewesen wäre wie sie. Sie
pflegte uns über zwei Monate. Es war das erste Mal in meinem
Leben, dass ich in einem richtigen Bett schlief. Bis dahin hatte ich
immer auf Bodenmatten, dem Stallfußboden oder, wenn ich Glück
hatte, auf einer Empore im Stall, dem Akhorrin sahkousin, geschlafen.
Wir bekamen es mit der Angst zu tun, als sie ohne ein Wort der
Erklärung unsere Hände und Füße an den Bettpfosten festband. Das
28

Nachdem wir aus dem Hospital entlassen wurden, sahen wir Gegham nie wieder. (Anm. d. Autors)

erschreckte uns, weil wir so viel gesehen hatten und nicht wussten,
warum es geschah. Als sie bemerkte, wie verängstigt wir waren,
beruhigte sie uns sofort und erklärte, dies geschehe zu unserer
eigenen Sicherheit, da wir so stark zitterten und um uns schlugen.
Als Nächstes rasierte sie uns am ganzen Körper und wusch uns
in unseren Betten. Einen ganzen Monat lang bekamen wir nichts zu
essen. Alles, was man uns gab, waren Wasser und Medikamente.
Während wir in unseren Betten lagen, sahen wir viele Patienten
sterben. Ihre Leichen wurden unverzüglich aus dem Krankenhaus
entfernt und an einen abgelegenen Ort gebracht, wo sie verbrannt
wurden, damit sich nicht weitere Krankheiten ausbreiteten.
Auch wenn sie selbst noch so müde war, versicherte uns
Ovsanna immer wieder, dass wir auf dem Weg der Besserung seien.
Sie sagte, es sei ihre Pflicht, dafür zu sorgen, dass wir gesund
würden, und unsere Pflicht, unserem Land zu dienen und es zu
schützen, sobald wir aus dem Krankenhaus entlassen würden.
Eines Tages löste die Ankunft eines neuen Patienten große
Bestürzung bei uns aus. Giragos wurde ins Spital eingeliefert. Er war
ein Mann aus dem Dorf Khoolah und hatte über mehrere Jahre
hinweg als Sklave bei verschiedenen Türken gelebt. Man hatte ihn an
einen Pfosten gebunden, das Gesicht der brennenden Sonne
zugewandt. Tag und Nacht war er ohne einen Tropfen Wasser zum
Trinken den Elementen ausgesetzt gewesen. Die gleißende Sonne
hatte ihn erblinden lassen. Nach vier Tagen war sein Körper völlig
entkräftet und ausgetrocknet und man brachte ihn ins Krankenhaus.
Je mehr ich von solchen barbarischen Foltermethoden mitbekam,
desto mutloser wurde ich.
Das Krankenhaus war so mit Patienten überfüllt, dass es kein Bett
für ihn gab. Er wurde neben meinem Bett auf eine Matratze auf dem
Fußboden gelegt. Auch seine Hände und Füße wurden festgebunden.
Nach ein paar Tagen bemerkte man, dass er sich überhaupt nicht
mehr bewegte. Um festzustellen, ob er gestorben sei, stachen sie mit
einer langen Nadel in seine Fußsohle. Als er keine Reaktion zeigte,
wurde er für tot erklärt und seine Leiche weggebracht.
Die arme Seele hatte unter diesen Barbaren nie eine Chance
gehabt. Ihre Köpfe funktionierten lediglich wie eine Maschine, die die
hinterhältigsten Methoden des Folterns und Tötens hervorbrachte.
Warum hatte Gott solche Köpfe erschaffen? Zu welchem Zweck?
Und schlimmer noch: Warum hat er auch noch diejenigen erschaffen,
die unverfroren leugnen, was sie getan haben, und es den Türken
erlauben, auch im neuen Jahrtausend ihre teuflischen Pläne
fortzusetzen? Wessen Gott ist dafür verantwortlich?
Genau dreißig Tage nach unserer Aufnahme ins Krankenhaus
brachte Ovsanna jedem von uns ein Stückchen Brot. Als wir einen
kleinen Bissen in unseren Mund legten, stellten wir mit Entsetzen fest,
dass wir nicht kauen konnten. Wir konnten unsere Zähne überhaupt
nicht mehr spüren! Wir fingen an zu weinen.
Hatte man uns alle Zähne gezogen? Wir wussten nicht, was wir
denken sollten und waren lediglich erfüllt von der Sorge, was man uns
sonst noch angetan haben mochte. Wir hatten so viele

Verstümmelungen gesehen. Unsere Augen waren entsetzt von all
dem, was sie gesehen hatten. Unsere Ohren waren entsetzt von all
dem, was sie gehört hatten. Wir waren inzwischen misstrauisch
gegenüber jedem Menschen. Besonders jetzt, da wir festgebunden
waren.
Wieder versuchte Ovsanna sofort, uns zu beruhigen: „Habt keine
Angst“, wiederholte sie ein ums andere Mal. „Fasst eure Zähne an. Ihr
habt sie noch alle im Mund. Nicht einen Zahn habt ihr verloren.“
Beruhigend fuhr sie fort: „Weil ihr einen Monat lang nicht gegessen
habt, fühlen sich eure Zähne nachgiebig an. Aber nach und nach
werdet ihr euch besser fühlen. Morgen gebe ich euch ein größeres
Stück Brot. Schon nach wenigen Tagen werdet ihr eure Zähne wieder
spüren und feststellen, dass sie ganz in Ordnung sind.“
Nach zwei Wochen fühlten wir uns tatsächlich besser und jeder
von uns bekam einen halben Laib Brot am Tag. Ovsanna fuhr fort, uns
täglich zu waschen, zu ermutigen und zu trösten, und wir brauchten
keine Medikamente mehr.
Eine Woche darauf kam Tanta Katarine, eine dänische
Krankenschwester, die armenisch sprach und für das Krankenhaus
zuständig war, zu uns. Sie untersuchte uns und erklärte dann, wir
seien nun so weit wiederhergestellt, dass wir aus dem Krankenhaus
entlassen werden könnten. Sie sagte uns, wir müssten gehen, damit
sie Platz für neue Patienten habe.
{S. 200 Abb.: Im Krankenhaus}
Wir waren körperlich immer noch geschwächt und hatten keinen
Ort, an den wir gehen konnten. Es gab niemanden, der sich um uns
gekümmert hätte, bis wir wieder kräftig genug waren, um uns selbst
zu versorgen. Wir waren immer noch hungrig und brauchten dringend
etwas Nahrhaftes. Zum ersten Mal fühlte ich mich zu schwach, um
für Essen und einen Platz zum Schlafen zu arbeiten. Tränen traten mir
in die Augen – den anderen Jungen ging es nicht anders. Doch durch
unser Weinen ließ sich Tanta Katarine nicht erweichen. Sie war die
Oberschwester und brauchte die Betten. „Sollen die Jungen draußen
sterben?“ Wieder war es Ovsanna, die erkannte, in welchem Dilemma
wir steckten. Sie bot aus freien Stücken an, uns noch eine Weile zu
versorgen, bis wir uns kräftig genug fühlen würden, uns allein
durchzuschlagen. Sie tat das, obwohl auch sie überarbeitet und mit
ihren anderen Patienten und Verpflichtungen überlastet war. Als wir
nach ein paar Tagen weiter zu Kräften gekommen waren, erkannten
wir, wie dringend unsere Betten für Menschen benötigt wurden, die in
einem weitaus kritischeren Zustand waren als wir. Wir dankten
Ovsanna für all ihre Fürsorge und verließen das Krankenhaus. Nie
habe ich ihre Aufrichtigkeit und Hingabe gegenüber ihren Patienten
vergessen. Wie sehr hätte ich mir gewünscht, in späteren Jahren
noch einmal eine Gelegenheit gehabt zu haben, ihr zu danken.
Auch meine Frau Ovsanna sprach voller Anerkennung von den
dänischen Krankenschwestern in Malatya. Sie hatte mit ihnen zu tun,

wenn sie zur Schneiderin kamen, um ihre Kleider nähen zu lassen.
Seitdem sie neun Jahre alt gewesen war, hatte Ovsanna als Lehrling
bei einer Schneiderin gearbeitet. Besonders eine der
Krankenschwestern erwähnte sie immer wieder: Fräulein Jacobson.
Außer dass sie sich an ihre Freundlichkeit und Schönheit erinnerte,
war diese Schwester ihr auch dadurch im Gedächtnis geblieben, dass
sie ein armenisches Mädchen adoptiert hatte. Das Mädchen war ein
niedliches, blondes Kind aus der Familie der Dingilians. Die Mutter
hatte ihre Tochter um deren Sicherheit willen weggegeben. Sie hatte
die schlimmsten Befürchtungen, was die Türken einem so schönen
Mädchen antun würden.
{S. 201 Abb.: Das Krankenhaus von außen}
In den 1950er Jahren besuchte uns Frau Dingilian häufig in Los
Angeles. Ich erinnere mich noch gut, wie sie über die Umstände
sprach, unter denen sie dieses Opfer gebracht hatte. Sie trug stets ein
Bild von ihrer Tochter und der Krankenschwester bei sich. Sie hat
diesen schweren Schritt nie bereut, denn sie wusste immer, dass ihre
Tochter am Leben und in Sicherheit war, dass sie geliebt und
hervorragend versorgt wurde. Ihr Neffe R. Bonapart ist Rechtsanwalt
in Los Angeles.
Auch ich schätzte die mitfühlende Pflege, die die dänischen
Schwestern den armenischen Patienten angedeihen ließen, und war
tief beeindruckt, wie flüssig sie armenisch sprechen konnten.

BEIM GELD WECHSELN BETROGEN: ZEHN TÜRKISCHE SCHEINE
FÜR FÜNFUNDZWANZIG AMERIKANISCHE DOLLAR
Die erste Adresse, die wir ansteuerten, nachdem wir das
Krankenhaus verlassen hatten, war das amerikanische Missionsbüro.
Wir hofften, dass meine Brüder in der Zwischenzeit auf unsere
Anzeige reagiert hätten. Wir zweifelten nicht daran, dass sie Geld
geschickt haben würden, damit wir nach Bolis fahren konnten. Noch
hatten wir eine Chance. Es war eine einzigartige Gelegenheit, die die
amerikanische Regierung uns da bot. Doch unglücklicherweise
standen unsere Namen wieder nicht auf der Liste an der Tafel.
Irgendwann in der Zeit, in der wir im Krankenhaus lagen, hatte
Dikran Amo seinem Freund Avedis Tassjian, der bei der Osmanischen
Bank und außerdem in Herrn Riggs' Büro arbeitete, weitere
fünfundzwanzig Dollar geschickt und Avedis Tassjian angewiesen, das
Geld Markar als Taschengeld zu geben, das er möglicherweise auf
dem Weg nach Bolis brauchen würde. Er wusste nicht, dass Markar
Kharpert bereits verlassen hatte.
Als wir in Herrn Riggs Büro ankamen und uns nach einer
Nachricht von meinen Brüdern erkundigten, erkannte Tassjian sofort,
in welcher Lage wir uns befanden. Ohne dass ich etwas davon
mitbekam, erfragte er rasch meinen Vor- und Nachnamen bei Kerop
und telegrafierte an Dikran Amo, er werde uns die fünfundzwanzig

Dollar übergeben, da Markar nicht mehr vor Ort sei.
Kurz darauf gab uns Herr Riggs, der Mitleid mit uns hatte, zehn
türkische Geldscheine. Wir dachten sofort, Markars Gewissen sei
erwacht und er habe uns endlich ein Zeichen seiner Dankbarkeit für
alles, was ich für ihn getan und riskiert hatte, zukommen lassen.
Inzwischen waren schon mehr als zwei oder drei Monate vergangen,
seit wir ihn nach Bolis verabschiedet hatten.
Die zehn türkischen Geldscheine reichten kaum aus, um ein
Minimum an Lebensmitteln für zwei Wochen zu kaufen und waren
deutlich weniger als fünfundzwanzig amerikanische Dollar! Wieder
schien es Gott, wir hätten noch nicht genug gelitten. Unser Schicksal
forderte noch mehr. Es war niederschmetternd zu erkennen, wie
schnell Menschen eine Situation ausnutzen, um einen anderen –
selbst in solchen Zeiten – zu betrügen, wenn die Möglichkeit besteht,
dass sie damit durchkommen. (Diese Geldtransaktion kam später
durch die Briefe, die Dikran Amo an meine Brüder geschrieben hatte,
ans Licht.)

KUDE ERZBISCHOF MEKHITARIAN NAHM UNS WIEDER AUF
Da wir nirgendwohin konnten, machten wir uns direkt auf den
Weg zum Lusawortschakan-Waisenhaus. Zu unserer großen
Bestürzung sah sich Kude Erzbischof Mekhitarian zunächst nicht in
der Lage, uns aufzunehmen, da sein Waisenhaus mittlerweile über
seine Kapazitäten hinaus belegt war. Die Vielzahl der Belastungen,
denen er sich ausgesetzt sah, war mehr, als er leisten konnte. Als er
jedoch sah, wie geschwächt wir waren, nahm er uns nicht nur wieder
auf, sondern versicherte uns darüber hinaus, er werde sein Bestes
versuchen, damit wir wieder zu Kräften kämen. Wir versprachen im
Gegenzug, uns nach einer anderen Unterkunft umzusehen, sobald wir
körperlich dazu in der Lage wären. Armenier sind findige Leute, und
wenn man ihnen eine Möglichkeit gibt, werden sie nicht hungern.
Als es mir langsam besser ging, übernahm ich nach und nach
verschiedene Gelegenheitsarbeiten. Ich arbeitete auf den Feldern,
hütete Tiere und reparierte alte Schuhe. Inzwischen hatte ich viele
Fertigkeiten erworben. Ich ging wieder zu der Stelle, an der Hagop
Holopigian Schuhe repariert hatte. Er hatte sich unterdessen darauf
verlegt, Briefe für Armenier zu schreiben, die weder lesen noch
schreiben konnten. Seit die Amerikaner in der Türkei waren, hatten die
Armenier wieder angefangen, Briefe innerhalb des Landes und ins
Ausland zu verschicken. Irgendwann zu jener Zeit bekam ich wieder
Kontakt zu meinen Brüdern in Chicago und wir nahmen unseren
Briefwechsel wieder auf.
Einer der ersten Briefe datierte vom 8. November 1919. Darin
informierte ich meine Brüder in Amerika darüber, dass Kerop,
Hmahyag und ich noch am Leben waren, dass Kerop und ich im
Lusawortschakan-Waisenhaus lebten und Hmahyag im evangelischen
Waisenhaus war.
{S. 203 Abb.: Hampartzoum, Kerop, Hmahyag. Mezreh (um

1918)}
M. Aziz29
8. November 1919
An Bedros und Mihran Chitjian
Was 1915 passiert ist, können Gedanken nicht fassen, noch
kann ein Stift es erklären. Akh, akh, wo sind mein Vater, meine
Mutter, meine Brüder, Schwestern, Verwandten und Freunde?
Sie sind nicht hier. Niemand ist hier. Wenn ich meine Augen
öffne und mich umschaue, sehe ich überall Blasphemie.
Ungläubige, die ihre Schwerter und das Minarett benutzen.
Auf das Kreuz fluchen, uns den Islam aufzwingen.
– Kränke mich nicht mit einem oberflächlichen Blick.
– Vernichte mich nicht mit Feuer. Du bist der einzige Ast, an
dem ich mich festhalten könnte.
– Lass mich nicht allein hängen …
Zwischen uns liegen Berge. Wir haben alle Mittel zum
Überleben verloren. Du bist der Herr des Himmels und der
Erde.
All unsere Hoffnungen ruhen einzig und allein auf dir. Bruder,
wenn du mir Schnee sendest oder das Eis auf den Gipfel des
Mahrahmah schickst – zu was wäre es gut? Der Weg ist zu
weit. Der Schnee wird uns nicht erreichen.
Schicke mir Mitleid. Deine Sehnsucht nach uns. Schicke uns
Hoffnung.
M. Aziz
8. Januar 1920
Dieser Teil meines Briefs richtet sich an Dikran Amo, Markars
Vater.
In tiefer Sorge möchte ich dich informieren, dass dein lieber
Sohn vor anderthalb Monaten abgereist ist, um dich zu treffen.
Seitdem haben wir keinerlei Nachricht darüber, wie es ihm
geht und wo er sich aufhält. Ich hoffe, wir haben nicht eine
Freundschaft verloren, die wir über drei Jahre hinweg
aufgebaut haben. Jede Nacht in unseren Träumen sowie
tagsüber ist er in unseren Gedanken. Wir machen uns Sorgen,
dass ihm unterwegs etwas zugestoßen sein könnte, da er
infolge seines schrecklichen Leidenswegs sehr geschwächt
war. Wir fürchten, dass sich sein Zustand verschlechtert haben
oder er einen Autounfall gehabt haben könnte. Bitte informiere
uns über sein Wohlergehen.
Zum Abschluss meines Briefs schicke ich dir meine
herzlichsten Grüße. Und grüße auch Markar und sag ihm, er
soll uns nicht vergessen und auch nicht die Zeiten des Elends,
die wir zusammen durchgestanden haben. Bitte ihn, ein paar
Zeilen zu schreiben, um unsere Herzen zu trösten …
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VON TÄTOWIERUNGEN ENTSTELLT
Als ich eines Tages auf der Suche nach Arbeit eine Straße in
Mezreh entlangging, erkannte ich Anna Rahanian, die Frau unseres
Schuldirektors in Perri. Sie war die schöne, freundliche Lehrerin
gewesen, die die Mädchenklassen unterrichtet hatte. Mädchen wie
Jungen hatten sie gemocht und respektiert. Ich erinnerte mich sofort
wieder an meine Gefühle von damals, als ich auf dem Weg zur Schule
Blumen pflückte, um Parfüm für sie herzustellen. Jetzt traute ich
meinen Augen nicht. Ich war entsetzt, als ich sah, was man mit ihrem
schönen Gesicht gemacht hatte: Es war vollständig von
Tätowierungen entstellt. Wie musste sie gequält worden sein!
Als ich näherkam, erkannte sie mich. Tränen traten ihr in die
Augen. Leise erzählte sie mir, wie sie und ihr Mann brutal gefoltert
worden waren und man ihn kurz darauf getötet hatte. Nach einer
kurzen und sehr schmerzhaften Begegnung gingen wir auseinander,
doch diese Erinnerung verfolgt mich bis heute.

GIDEK, SAGTE SIE
Während ich noch im armenischen Waisenhaus lebte, fühlten wir
uns allmählich weniger eingeschüchtert, denn die Amerikaner waren
immer noch da – es herrschte ein trügerisches Gefühl der Ruhe.
Sowohl die amerikanischen Missionare als auch die Soldaten
ermutigten armenische Jungen, Kude Erzbischof Mekhitarian bei der
Umsetzung seiner Mission zur Rettung von Armeniern, die immer
noch von Türken und Kurden als Knechte und Mägde gehalten
wurden, zu helfen.
Viele Armenierinnen, die man gezwungen hatte, Ehefrauen
türkischer oder kurdischer Männer zu werden, ließen ihre Kinder aus
diesen Verbindungen zurück und suchten Zuflucht im armenischprotestantischen Waisenhaus. Andere weigerten sich, ihre Kinder
zurückzulassen und entschieden sich zu bleiben, so wie meine Tante
Aghavni ihre Kinder nicht aufgeben wollte und in Perri blieb. Ich
versuchte immer wieder, sie umzustimmen, doch ohne Erfolg. Mir war
bewusst, was für eine schwierige Entscheidung es gewesen sein
musste und ich bewunderte die Frauen, die ihre Kinder
zurückließen und flohen, als sich ihnen eine Gelegenheit bot.
Während ich über solche Gelegenheiten nachdachte, fiel mir die
Dienerin ein, die in Parchandj im Haus des Gendarmen gearbeitet
hatte. Sie hatte mich immer gut behandelt, während mich ihre
Khanum Fatma immer als Gavour Boghi verhöhnt hatte. Als sich mir
eines Tages die Möglichkeit bot, beschloss ich, nach Parchandj zu
gehen und die Sklavin zu befreien. Ich wusste, dass ich mein Leben
aufs Spiel setzte, wenn der Gendarm mich erwischte. Dennoch
machte ich mich auf den Weg. Zuerst stattete ich Khanum einen
kurzen Besuch ab, der älteren Frau, die mich immer so gut behandelt
hatte. Es war ein schönes Gefühl zu erleben, wie sehr sie sich freute,
mich zu sehen. Sie erkundigte sich nach meinem Problem mit den
Geistern. Nach einem kurzen, erfreulichen Besuch, sagte ich ihr, ich

sei nur gekommen, um sie zu sehen. Dann verließ ich sie.
Rasch überquerte ich die Straße und ging hinauf in den zweiten
Stock des dreistöckigen Hauses, wo über dem Stall das Zimmer der
armenischen Bediensteten lag. Sie kam sofort heraus, als sie mich
sah. Hastig und leise erklärte ich ihr, warum ich gekommen sei. Ihre
Reaktion überraschte mich. Offenbar hatten sie und ihre Khanum
meine Absichten schon erraten, als sie mich in der Nähe ihres Hauses
gesehen hatten, und ihre eigenen Vorkehrungen getroffen. Sie
versicherte mir, sie selbst könne jederzeit entkommen, sobald sie den
Moment für passend hielte, und es sei besser, wenn ich stattdessen
Fatma Khanum mitnähme. Diese habe seit einiger Zeit ihre Flucht
vorbereitet. Khanum habe ihre Tochter an einen sicheren Ort
geschickt. Nun warte sie auf eine Gelegenheit, selbst zu fliehen, und
sei bereit, sich von ihren Söhnen zu trennen. Sie verlasse sich nun
völlig auf mich, dass ich sie fortbrächte – und zwar noch am selben
Tag!
Ich war schockiert, als mir plötzlich bewusst wurde, dass diese
Frau, die mir gegenüber so grausam und feindselig gewesen war und
mir bei jeder Gelegenheit Gavour Boghi hinterhergerufen hatte, nun
von mir erwartete, dass ich mein Leben aufs Spiel setzte und ihr helfe,
von ihrem Mann, dem türkischen Gendarmen, der jeden allein durch
sein barbarisches Auftreten in Schrecken versetzte, fortzukommen.
Ich wusste, dass der Gendarm oder seine Mutter jederzeit das
Zimmer betreten konnte. Wir mussten also unverzüglich fliehen. Ohne
noch einmal über ihren Vorschlag nachzudenken, stimmte ich ihrem
Plan zu und folgte der armenischen Bediensteten leise in den dritten
Stock. Fatma Khanum war aufbruchsbereit und wartete, dass ich sie
abhole. Ohne ein Wort zu sagen, wies sie mit einer Handbewegung
auf die Hintertreppe, über die wir nach unten gehen sollten. Sie trug
ihren weißen Tscharshaf (ihr Umschlagtuch), das Körper und Gesicht
verschleierte. Ihr Gesicht hatte ich nie zuvor gesehen und sah es
auch jetzt nicht. Nur ihre Augen waren zu sehen.
„Gidek“, sagte sie auf Türkisch. „Gehen wir!“ Beim Abschied
flüsterte mir die Sklavin zu: „Sei vorsichtig, lass dich nicht erwischen!“
Unten vor dem Haus angekommen, spähte ich um die Hausecke,
um sicherzugehen, dass niemand in Sichtweite war. Der Weg war frei
und wir machten uns so schnell wir konnten davon, immer darauf
bedacht, keine Aufmerksamkeit zu erregen. Fatma Khanum ging
wortlos mit raschen Schritten neben mir her.
Der Fußmarsch von Parchandj nach Kharpert dauerte etwa zwei
Stunden. Nachdem wir eine ganze Weile der Straße nach Kesrig
gefolgt waren, hielt ich es für sicherer, unsere Route zu ändern, selbst
wenn es viel länger dauern würde. Indem wir die neue Strecke
gingen, vermieden wir es, an der Polizeistation vorbei zu müssen, wo
sich normalerweise mindestens sechzig Polizisten tummelten.
Ich war sehr erleichtert, als wir schließlich in Mezreh ankamen.
Ich brachte Fatma Khanum direkt zum armenischen-protestantischen
Waisenhaus. Ohne ein weiteres Wort entfernte ich mich eilig. Alle
armenischen Frauen und Mädchen wurden dort untergebracht. Pater
Yeghoyan hatte seinen Zhoghovahran, den Veranstaltungssaal, in ein

Waisenhaus umgewandelt.

DURCH SEIN FINSTERES AUSSEHEN ERSCHRECKT
Eine Zeit lang zog ich nun wieder von Dorf zu Dorf und suchte
nach Arbeit. Ich war bereit, fast alles zu tun. Als ich eines Tages fast
eine Stunde lang gegangen war und schon die halbe Strecke von
Mezreh in die Oberstadt von Kharpert (Veri Kaghak), wo ich Kerop
besuchen wollte, zurückgelegt hatte, fiel mir ein kräftiger Kurde auf,
der geradewegs auf mich zukam. Er hatte einen dicken Stab in der
Hand und trug einen großen Dolch am Gürtel. Er wirkte böse und
streng. Neben ihm lief ein Esel, auf dessen Rücken eine Frau saß.
Während wir aufeinander zugingen, beschleunigte ich meine Schritte,
um möglichst schnell an ihm vorbeizukommen. Etwas Finsteres lag in
seinem Äußeren, das mir Angst einflößte. Ich weiß nicht, warum, aber
mein Herz fing an, wie wild in meiner Brust zu hämmern – ich
fürchtete um mein Leben! Sollte dies mein letzter Tag sein?
In manchen Situationen fiel es mir zunehmend schwer, zwischen
einer tatsächlichen Bedrohung und einer eher pauschalen Furcht zu
unterscheiden, die mich beständig umtrieb. Mir saß die Angst in den
Knochen, dass ich wie jeder armenische Junge meiner Größe und
meines Alters aufgrund eines beliebigen mutmaßlichen Vergehens
aufgegriffen und zum Verhör gebracht oder von irgendeinem Schläger
im Wahn misshandelt werden konnte, was durch die laxe Haltung der
türkischen Behörden gefördert wurde.
Als wir auf einer Höhe angekommen waren und aneinander vorbei
mussten, trat der Kurde plötzlich direkt auf mich zu. Nun hatte ich
wirklich große Angst und suchte in Gedanken fieberhaft nach einer
Fluchtmöglichkeit! Als wir nur noch eine Armeslänge voneinander
entfernt waren, war ich mir sicher, er würde mich umbringen. Allein
beim Gedanken an diesen Augenblick übermannt mich noch heute
dieselbe Angst von damals. Ich hörte auf zu zittern und blieb einfach
stehen. Wie versteinert! Mit scharfer, unangenehmer Stimme sagte er:
„Die Khanum will mit dir reden.“ Ohne auch nur einen Blick auf die
Frau auf dem Esel zu werfen, antwortete ich sofort: „Ich kenne die
Khanum nicht.“ Mit bestimmter Stimme beharrte er: „Sie will mit dir
reden!“ Dabei schwenkte er seinen Stab direkt vor meinem Gesicht.
Im selben Moment hörte ich die leise, fragende Stimme der Frau:
„Erkennst du mich?“ Sie saß immer noch auf dem Esel. Zum ersten
Mal blickte ich zu ihr auf. Vor lauter Furcht war meine Zunge wie taub.
Ich hatte sie immer noch nicht erkannt.
Vielleicht bemerkte sie meine Angst. Jedenfalls schickte sie sich
an, vom Esel zu steigen. Erst da sah ich, dass sie ein Baby im Arm
hielt. Als sie auf dem Boden stand, übergab sie das Baby dem
Kurden, der herangekommen war, um ihr zu helfen.
Sie trat näher an mich heran und nahm mich freundlich in die
Arme – dann ließ sie mich los. Sie trat einen Schritt zurück, sah mir
direkt ins Gesicht und sagte: „So ist die Welt. Was kann man da
machen?“
Ich war immer noch starr vor Angst. Und gleichzeitig schien sich

mein Innerstes umzukrempeln. In meinem Kopf ratterte es – war sie
jemand aus meiner Vergangenheit? Ich kam zu dem Schluss, sie
müsse mit einem kurdischen Aga (Titel für einen reichen Kurden)
verheiratet sein. Das Baby war ihres, und der Kurde, der sie
begleitete, musste ihr Diener sein.
Allmählich kehrte meine Erinnerung zurück, und schließlich
erkannte ich sie. Es war Vartouhi, die Tochter unseres Nachbarn
Giragos, Vartig Baghis Bruder. Wir waren in unserer Kindheit in Perri,
als wir noch ein relativ normales Leben führten, gute Nachbarn
gewesen. Heute lag eine tiefe Kluft zwischen ihrem und meinem
Leben.
Nun wurde ich etwas ruhiger und wie in einer Rückblende
erinnerte ich mich an einen Abend, an dem sie uns mit ihren Eltern
besucht hatte. Wir saßen damals immer vor dem Feuer, und
Erwachsene und Kinder besuchten sich gegenseitig. Dann kam
unweigerlich der Moment, in dem Eltern und Großeltern Geschichten
zur allgemeinen Erheiterung erzählten.
Es war an einem jener Abende gewesen. Ich war wahrscheinlich
nicht älter als sechs oder sieben Jahre. Ich saß hinter ihr. Sie muss
damals etwa fünf gewesen sein. Als ich bemerkte, dass einer ihrer
Zöpfe aufgegangen war, fing ich an, ihn neu zu flechten. Ihre und
meine Eltern bemerkten, was ich tat, und alle brachen in fröhliches
Gelächter aus. Sofort sagten beide Mütter: „Seht nur – wie schön! Die
beiden sind füreinander bestimmt. Wir müssen sie verloben, und
wenn sie älter werden, sollen sie heiraten!" Behshik Kastmah war
einer unserer Bräuche, nach dem Eltern für ihre Kinder schon sehr
früh nach passenden Partnern für eine spätere Heirat Ausschau
hielten. Das Lachen und Spaßen setzte sich fort bis zum Ende des
Besuchs. Das war das Leben, das wir einst im Kreise unserer
Familien geführt hatten, mit Mutter, Vater, Geschwistern, Großeltern,
Nachbarn und Freunden. In diesem Moment fiel es mir schwer, mir
vorzustellen, dass ich ein solches Leben tatsächlich geführt hatte!
Jetzt verstehe ich sehr gut, was meine Nachbarin aus Kindertagen
meinte, als sie sagte: „So ist die Welt! Was kann man da machen?“
Nachdem ich mich etwas beruhigt und entspannt hatte,
wechselten wir noch ein paar Worte mit einem gewissen Gefühl des
Trostes. Wir lebten nun in zwei unterschiedlichen Welten und
sehnten uns beide nach der Vergangenheit. In dem Wissen, dass
es kein Zurück gab, verabschiedeten wir uns und jeder setzte seinen
Weg fort. Als ich mich der Oberstadt von Kharpert näherte, stieß ich
einen tiefen Seufzer der Erleichterung aus. Wieder war ein Tag vorbei
und ich war nicht erwischt worden. Ich war noch am Leben! Das war
eines meiner lebensbedrohlichen Erlebnisse. Unbewusst hatte mir die
Erscheinung des Kurden eine schreckliche Angst eingejagt. Lag die
eigentliche Bedrohung (geschnappt zu werden) in meiner
unübersehbaren Größe und meinem Alter?

28 SAKO MALAHSI
EINE NEUE TÄTIGKEIT ALS BRIEFSCHREIBER
Mittlerweile war das Jahr 1920 angebrochen, ich muss etwa
neunzehn Jahre alt gewesen sein. Sowie ich nach meiner
Typhuserkrankung langsam wieder zu Kräften kam, machte ich mich
auf die Suche nach einer anderen Unterkunft, um meinem
Versprechen an den Erzbischof nachzukommen, dass ich nicht länger
im Waisenhaus bleiben würde, sobald ich soweit wieder hergestellt
wäre, dass ich einen neuen Platz finden könnte.
Als ich eines Tages zum Waisenhaus zurückkam, begegnete ich
der Patin meiner Schwester Zaruhy, Juharr, die in einem Haus mit nur
einem Raum in Sako Malahsi, etwa eine Stunde Fußmarsch vom
Waisenhaus entfernt, lebte. Sie sagte, wir könnten bei ihr einziehen.
Ich war nie in ihrem Haus gewesen. Aber mein Vater hatte immer bei
ihr übernachtet, wenn er nach Kharpert musste. Ein paar Mal hatte er
Zaruhy mitgenommen, damit sie einige Tage bei ihrer Patin verbringen
konnte. Einmal hatte er uns bei seiner Rückkehr erzählt, auf welch
ungewöhnliche Weise Juharr das Abendessen reichte: „Was für ein
seltsamer Brauch: Sie hat das Essen auf einzelnen kleinen Tellern
serviert. Ich kam hungrig nach Hause!“
Bei ihr angekommen, war ich entsetzt von dem Anblick, der sich
meinen Augen bot. Juharr hatte mich nicht vorgewarnt, was mich
erwartete. Sicherlich war sie schon so abgestumpft gegenüber diesen
schrecklichen Zuständen, dass es ihr gar nicht in den Sinn gekommen
war, uns darauf vorzubereiten. Die Menge an Knochen, die überall
verstreut lagen, war verstörend. Sako Malahsi lag etwa eine halbe
Fußstunde von Kesrig entfernt. Dasselbe Szenario zog sich gen
Norden durch das riesige Gebiet von Morenig nach Hussenig und
weiter bis nach Ober-Kharpert hin – was dort stattgefunden hatte, war
unbegreiflich!
Die Trümmer der armenischen Häuser waren ebenso
deprimierend wie die Gebeine ihrer Bewohner, die – vergessen und
zurückgelassen – über die Abhänge verstreut lagen.
Kurz nachdem Kerop und ich bei ihr eingezogen waren, ging
Juharr ohne ein Wort des Abschieds fort und kehrte nicht mehr
zurück. Ich sah sie nie wieder. Wir dachten, sie sei vielleicht zu ihrer
verheirateten Tochter gezogen. Bevor sie fortging, hatte sie mir
allerdings von einem Gerücht berichtet, das ihr ein paar Jahre zuvor
zu Ohren gekommen war. Eine Kurdin hatte ihr erzählt, der Kirva
meines Vaters (ein kurdischer Freund, der ihn sehr schätzte) habe
meinen Vater eine Zeit lang versteckt. Nach dem Kurdenaufstand
hatte sie ihn nie wieder gesehen oder von ihm gehört … Akh, ich
werde nie erfahren, was aus meinem Vater geworden ist. Ich kann
nicht darüber nachdenken, was ihm zugestoßen sein könnte, es wäre
zu schmerzlich für mich …
Juharrs Haus war eines von sechs bewohnbaren armenischen
Häusern im Viertel. Es lag an der Straße nach Kesrig. Auf der einen
Straßenseite lag die kleine französische katholische Kirche, auf der

anderen eine türkische Polizeistation. Es gab nur noch sechs
armenische Häuser am anderen Ende. Dort wohnte Hovannes
Dekmejian mit der Schwester seiner Mutter. Nach seiner Flucht aus
der Türkei lebte er viele Jahre mit seiner Familie in Los Angeles, bevor
er nach Washington D.C. zog, um in der Nähe seiner Tochter zu sein.
Auch die Dervishians (Garabed, Kaspar und ihre Schwester Sultan)
wohnten dort. Sie ließen sich nach ihrer Flucht in Fresno nieder. Ihr
Cousin Diyiar Dervishian, der damals im deutschen Waisenhaus lebte,
zog später nach Los Angeles, wo er Priester wurde. Alle diese
Familien stammten ursprünglich aus Ismiel. Es lebten noch drei
weitere Familien im Viertel, doch der einzige Familienname, an den
ich mich sonst noch erinnere, ist Kezerian.
Kurz nachdem Juharr fortgegangen war, holte ich Altun Baghi und
ihre Tochter zu uns. Schon bald fand auch sie Arbeit. Wie zuvor putzte
sie und kümmerte sich um die Wäsche reicher türkischer Frauen. In
einer dieser Familien gab es einen Anwalt. Auf Altun Baghis Vorschlag
hin ging ich zu ihm, um mein schriftliches Türkisch zu verbessern.
Hagop schrieb immer noch Briefe in Mezreh. Diese Arbeit war
einträglicher als Schuhe zu reparieren und zudem befriedigender.
Viele Grammatikregeln kannte ich nicht, da ich mir selbst beigebracht
hatte, türkisch zu lesen und zu schreiben. In wenigen Lektionen
brachte mir der Anwalt bei, in welcher Form man offizielle Briefe mit
der korrekten Anrede, Schlussformel, Datum und Adresse verfasste.
Auszüge aus den Briefen, die ich an meine Brüder schrieb,
zeigen, wie sensible Informationen allegorisch umschrieben wurden,
um zu vermeiden, dass der Zensor Verdacht schöpfte und den Brief
zurückhielt.
M. Aziz
13. März 192030
Dieser Teil meines Briefs richtet sich an meine Brüder Bedros und
Mihran.
Ich möchte, dass wir gemeinsam über meine Situation
nachdenken. Ich möchte sehen, was ihr an meiner Stelle tun würdet.
Ich werde euch eine präzise, kurze Beschreibung meiner Lage geben:
a) Sollte ich weinen und mich beklagen, weil ich über einen Monat
mit Typhus im Krankenhaus gelegen habe?
b) Sollte ich um meine Heimat weinen und klagen, weil sie
vollkommen ausgeblutet, zerstört und verloren ist?
c) Sollte ich mit blutendem Herzen den ganzen Tag vor
Verzweiflung und Kummer wehklagen, sobald ich an meine Eltern
denke, meine lieben Eltern …?
d) Meine mit Tränen gefüllten Augen öffnen sich nicht. Auf diese
Weise bringen sie mir nicht Kerops angstvolle Bitte, ihn nicht zu
verlassen, zu Bewusstsein – eine Bitte, die ihm zusteht … Und
Aghavnis flehentliche Bitte, ich möge ihr helfen und etwas zu Essen
finden. Sie ist immer noch in Perri, mit einem armenischen Ehemann,
30
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der konvertiert ist. Nur ein Mensch aus Stahl mit einem Herzen aus
Stein könnte all dies ertragen!
e) Ist das, was unserem Vater zugestoßen ist, in den Wind
geschrieben? Er pflanzte sechs Bäume, um ihre Früchte zu ernten.
Die Bäume blühten, sie bildeten Blätter und trugen Früchte. Sie
erlebten eine Tragödie, das Gebrüll des Löwen, das die Bäume über
die Gipfel verschiedener Berge verstreute und ihn hinauf in die
Wolken am Himmel entführte.
Denkt mit euren Herzen über das nach, was ich geschrieben
habe, aber seid nicht traurig, was verloren ist, kommt nicht zurück.
Seid weiterhin glücklich und bleibt zusammen. Lasst uns zu Gott
beten, es möge ihm gefallen, uns wieder zusammenzuführen. Amen
…!
M. Aziz
14. März 1920
An Bedros und Mihran Chitjian
… Es war einmal ein Gärtner, der mit großer Sorgfalt und
Hingabe einen Obstgarten anlegte, dessen Bäume blühen, wachsen
und ihm Früchte bringen sollten.
Der Nachbar, der dem Gärtner gegenüber missgünstig gesinnt
war, neidete ihm alles, was er in seinem Garten sah. Eines Tages
näherte er sich dem Garten, der nicht umzäunt war, und stellte fest,
dass dieser nach allen vier Himmelsrichtungen ungeschützt war. In
der Dunkelheit der Nacht betrat er den Garten und riss die jungen
Wurzeln aus dem Boden, wobei er jede Pflanze Stück für Stück völlig
zerstörte. Dies geschah mit einer solchen Boshaftigkeit, dass
hinterher nicht mehr zu erkennen war, dass es je blühende Bäume auf
diesem Boden gegeben hatte.
Wenn ihr diesen Brief lest, tadelt mich nicht dafür, dass ihr nicht
schon eher Briefe von mir erhalten habt. Glaubt nicht, ich sei nicht in
der Lage, zu sehen und zu verstehen, was geschehen ist. Ich habe
eine recht gute Vorstellung, was stattgefunden hat.
Wir denken nicht allzu viel darüber nach, denn alles bleibt im
Dunkeln. An dem, was schon geschehen ist, können wir nichts mehr
ändern …
Nachdem ich mich schließlich entschlossen hatte, Briefe für
andere Armenier zu lesen und zu schreiben, die Hilfe brauchten, um
Kontakt zu ihren Verwandten in verschiedenen Ländern, aber
hauptsächlich in Amerika und Frankreich, aufzunehmen, sah ich mich
nach einem passenden Standort um. Es musste eine Stelle sein, an
der ich sitzen und schreiben konnte, und wo es genügend Platz gab,
damit meine Kunden um mich herum stehen konnten.
In der Nähe unserer Wohnung fand ich zwischen den Trümmern
eines armenischen Hauses eine geeignete Stelle. Ich machte mich
daran, den Schutt mit meinen Händen beiseite zu räumen, um meinen
Arbeitsplatz vorzubereiten, und hielt plötzlich den Schädel eines
Babys in der Hand. Die Vorstellung, was diesem Kind zugestoßen
war, überwältigte mich und raubte mir alle Kräfte. Erst am nächsten

Tag konnte ich weiter arbeiten und war selbst da noch in einer äußerst
traurigen Stimmung. Ich häufte die Trümmer zu einem leicht
abgeschrägten Haufen auf, sodass ich gegenüber meinen Kunden
etwas erhöht sitzen konnte.
Als Nächstes mietete ich ein Postfach bei der örtlichen Post. Ich
legte ihn unter meinem Namen Mohamed Oghli Rushdi an. Die
Antworten auf die Briefe, die ich für meine Kunden schrieb, wurden zu
meinen Händen an diese Adresse bei der Post geschickt.
Ich konnte mir nur das Minimum der für meine Arbeit
erforderlichen Utensilien leisten. Ich sparte Geld, indem ich TruthahnKiele zum Schreiben benutzte. An den Berghängen lebten jede
Menge wilder Truthähne, und wenn ich pfiff, liefen sie davon und
ließen dabei unweigerlich ein paar Federn fallen. Darunter suchte ich
mir ein passendes Exemplar aus, das ich zurechtstutzte. In die Spitze
schnitt ich einen feinen Spalt.
Ich hatte vor, die geringe Summe von zwei Kuruş für jeden Brief
zu berechnen, den ich schrieb, und ebenfalls zwei Kuruş für jede
Antwort, die ich vorlas. In diesem Preis waren die Kosten für Papier,
Umschläge, Tinte und Briefmarken enthalten. Einmal pro Woche
wollte ich zum Postamt gehen, die Briefe abschicken, die ich im Laufe
der Woche geschrieben hatte, und die Antworten auf früher
geschriebene Briefe abholen.
Ich erzählte einigen Leuten von meinem Vorhaben und wo ich
meinen Standort hatte. Eines Morgens begab ich mich mit meinen
Utensilien in der Hand auf meinen Trümmerhügel. Tatsächlich kamen
auch bald ein oder zwei Frauen auf mich zu. Von da an war ich
beschäftigt.
In den ersten Tagen hatte ich nur wenige Kunden. In der
darauffolgenden Woche schrieb ich schon acht bis zehn Briefe pro
Tag. Meine Kundschaft versammelte sich um mich, und einer nach
dem andern stieg auf den kleinen Hügel und setzte sich neben mich.
Mein Schreibplatz auf dem Steinhügel war sicher – ich hatte keine
Bedenken, dass die Türken uns behelligen würden.
Wenn meine Klienten mir diktierten, was sie in ihren Briefen
schreiben wollten, war ich immer sehr vorsichtig in dem, was ich in die
Briefe schrieb. In erster Linie schrieb ich über den Alltag der Familien,
ihre Gesundheit und ihr Wohlergehen und von ihrer Sehnsucht nach
denen, die im Ausland lebten. Heikle Informationen ließen wir aus
Angst vor der Zensur absichtlich weg.
Ich übergab die Briefe jede Woche persönlich Mehmed Zaki Bey,
dem offiziellen Zensor. Es war mir von Anfang an wichtig gewesen, ein
freundschaftliches Verhältnis zu ihm aufzubauen. Daher sorgte er
dafür, dass alle meine Briefe durchgingen und ohne Verzögerung
abgeschickt wurden, nachdem er sie persönlich durchgesehen hatte.
Bei der Gelegenheit holte ich jeweils die eingegangenen Briefe direkt
bei ihm ab. Dieser Kontakt gab mir ein sichereres Gefühl.
Die meisten meiner Kunden kannten die vollständige Adresse, an
die ihre Briefe geschickt werden sollten. Andere dagegen konnten mir
lediglich den Namen des Landes oder auch nur den Namen einer
Stadt sagen. Erstaunlicherweise fanden die meisten dieser Briefe

irgendwie ihren Weg zu dem jeweiligen Adressaten.
Je mehr Kunden ich hatte, desto schwieriger wurde es, allen
gerecht zu werden. Daher entwarf ich eine Briefvorlage, die
allgemeine Basisinformationen enthielt. In meiner freien Zeit an den
Abenden bereitete ich viele solcher Briefe vor. Dadurch, dass ich mit
den einzelnen Kunden weniger Zeit zubrachte, konnte ich mehr
Menschen helfen und zugleich mehr Geld verdienen. Ich schloss
jeden Brief mit den entsprechenden persönlichen Informationen.
Wenn ein Klient an der Reihe war und sich neben mich setzte,
hielten die übrigen Kunden Abstand. Das gab den Leuten das Gefühl,
dass ihre Informationen vertraulich blieben. Jeder verhielt sich den
anderen gegenüber sehr rücksichtsvoll.
Sie warteten ungeduldig auf meinen wöchentlichen Gang zur
Post, wo ich die angekommenen Briefe abholte. An diesen Tagen
erwarteten mich meistens sehr viel mehr Menschen. Eine Antwort zu
erhalten, bedeutete meinen Kunden wesentlich mehr als die Briefe,
die sie abschickten. Daher las ich die Antwortschreiben zuerst vor,
ehe ich neue Briefe verfasste. Wenn ein Antwortbrief eingetroffen war,
bat mich der Empfänger jedes Mal, ihn ein zweites oder sogar
mehrere Male vorzulesen. Die Tränen, die ein Empfänger daraufhin
vergoss, und auch seine Freude übertrugen sich auf alle
Anwesenden. Wenn sie schließlich zufriedengestellt waren, waren
meine Kunden bereit, entweder noch am selben Tag oder kurze Zeit
später mit einem neuen Brief zu antworten. In ihren Briefen baten sie
in erster Linie um Geld aus dem Ausland, forschten nach dem
Aufenthaltsort von Angehörigen oder erkundigten sich angstvoll nach
denjenigen, die die an den Armeniern in ihrer Heimat verübten
Grausamkeiten überlebt hatten.
Viele Briefe mit unvollständiger Adresse schickte ich auch zu
meinen Brüdern in Chicago, in der Hoffnung, sie würden einen Weg
finden, sie zuzustellen. Sie suchten dann ihrerseits nach Verwandten
und/oder Freunden, die meine Klienten kannten. Auf diese Weise
erreichten sehr viel mehr Briefe ihre Empfänger, doch einige
erreichten ihr Ziel nie – manche davon kamen zurück.
Das Traurigste an meiner Arbeit war es, das Weinen derjenigen
mit anzuhören, die keine Antwort auf ihre Briefe erhielten. Noch heute
kann ich ihre durchdringenden Rufe hören: „Chaghas, mein liebes
Kind, ruf auch du meinen Namen! Bitte! Warum hast du meinen
Namen nicht gerufen?“ Es zerriss mir das Herz, dass ich nicht in der
Lage war, ihnen eine positive Antwort zu geben. Keine Antwort zu
erhalten, war eine niederschmetternde Erfahrung. Es war fast besser,
eine Antwort mit traurigen Nachrichten zu bekommen, als gar keine.
Wenn man sich in einem Inferno gerade so am Leben erhält und
weiß, dass die Flammen einen früher oder später verzehren,
sucht der versengte Körper verzweifelt Hilfe von jemandem, von
irgendeinem Ort, ganz gleich, von wem, ganz gleich, von wo! Er
will einfach nur Hilfe!

RAHAN – NARBEN AUF DER SEELE
Eines Tages brachten Freunde unserer Familie eine Verwandte zu
uns, die wir aufnehmen und pflegen sollten. Es war Rahan, die
Tochter des Cousins meines Großvaters. Sie war etwa fünfzehn Jahre
alt und von den Türken aufs Übelste misshandelt worden.31 Dieses
traumatische Erlebnis hatte bei ihr tiefe seelische Verletzungen
hinterlassen.
Mehrmals am Tag suchte sie sich einen ruhigen Platz, an dem sie
in einem tranceartigen Zustand saß und den Vorgang des Stillens
simulierte. Sie strich zärtlich über ihre vor der Brust gekreuzten Arme,
als wiege sie einen Säugling, entblößte ihren Busen und fuhr fort, das
imaginäre Baby zu beruhigen, indem sie ihm über den Rücken
streichelte. Nach ein paar Minuten kam sie dann wieder zu sich und
kehrte zurück zu ihren häuslichen Arbeiten. Diesen Vorgang
wiederholte sie mehrmals täglich.
In dem verzweifelten Versuch, ihr zu helfen, brachte ich sie
mehrmals zu den Trümmern einer armenischen Kirche und hoffte, die
Heiligen könnten sie von ihren Qualen befreien. Leider fand sie dort
nur wenig Trost. Man riet mir, sie zur assyrischen Kirche zu bringen,
die sich in Ober-Kharpert befand und die größte und am besten
erhaltene Kirche in ganz Kharpert war. Früher musste sie sehr schön
gewesen sein. Kaum waren wir dort angekommen, vertiefte Rahan
sich ins Gebet und fiel eine Stunde später in einen tiefen Schlaf. Ich
wollte sie nicht aufwecken, und so übernachteten wir dort. Mitten in
der Nacht stand sie auf und ging, immer noch tief und fest schlafend,
drei Stunden an der Dahjar (Brüstung) entlang, wo früher die Kerzen
aufgestellt wurden. Ich weiß nicht, wie, aber sie behielt ihr
Gleichgewicht auf dieser Brüstung, obwohl es keine Beleuchtung gab
und tiefste Dunkelheit herrschte! Ich hatte Angst, sie zu wecken, weil
ich befürchtete, sie könne sich dadurch erschrecken und
hinunterfallen. Gegen Morgen wachte sie endlich von allein auf und
stieg von der Brüstung. Sie setzte sich neben mich auf den Boden
und fiel erneut in einen tiefen Schlaf.
Als sie schließlich das zweite Mal aufwachte, bat sie mich, sie
nach Hause zu bringen. Als wir auf halber Strecke den Berg hinunter
gingen, blieb sie plötzlich abrupt stehen und öffnete ihre Hand, die sie
bis dahin fest zur Faust geballt hatte. In der Mitte ihrer Handfläche war
ein roter Abdruck in der Größe eines Silberdollars zu sehen. Ich fand,
es sah aus wie der Abdruck ihrer Fingernägel, die sich in ihre
Handfläche gegraben hatten, doch sie rief laut und mit großer
Verzweiflung: „Ich hätte meine Hand nicht aufmachen dürfen, bevor
wir zu Hause sind!“ Wortlos gingen wir weiter. Sie war zutiefst
beunruhigt, dass ihr nun etwas Schlimmes zustoßen würde.
Die Tage vergingen und sie fuhr fort, mehrmals täglich das StillRitual durchzuführen und jeweils anschließend ihre häuslichen
Arbeiten fortzusetzen. Wenn wir uns setzten, um zu essen, achtete sie
immer darauf, den Großteil ihres Gesichts mit dem Kopftuch zu
bedecken, als wäre sie eine junge Braut. Damals zeigte sie im
31

Sie hatten nicht nur ihre Familie, sondern auch ihr Baby abgeschlachtet. (Anm. d. Autors)

täglichen Umgang mit uns keinerlei Anzeichen eines psychischen
Problems. Einige Zeit später kamen die Verwandten, die Rahan zu
uns gebracht hatten, und nahmen sie mit sich nach Hause. Sie gingen
fort, ohne ein Wort zu sagen, genau so, wie sie sie zu uns gebracht
hatten.

WER TRUG DIE SCHULD?
Ein paar Tage nach ihrer Abreise bekamen wir alle zu sehen, was
die Türken einem Jungen aus Kesrig angetan hatten, dessen Leiche
über den Rücken eines Esels geworfen worden war. Zu einer Seite
baumelten die Beine des Jungen, zur anderen Seite sein Kopf. Sie
hatten seinen Hals aufgeschlitzt. Während der Esel weiterging,
schlenkerte der Kopf des armen Jungen hin und her und schlug dabei
gegen den Bauch des Esels. Mit dem auf seinen Rücken drapierten
Körper wurde der Esel über den Dorfplatz geführt, als Warnung an die
Armenier, welche Strafe sie für jedes vermeintliche Vergehen
erwartete. Ein Schild mit türkischer Aufschrift, das auf dem Rücken
des Esels befestigt war, erläuterte das Vergehen des Jungen: Er hatte
mehrere armenische Mädchen, die aus der Gewalt ihrer türkischen
Herren befreit und ins armenisch-protestantische Waisenhaus
gebracht worden waren, getötet. Die Mädchen waren, vermutlich, weil
sie den Hunger und die trostlosen Zustände im Waisenhaus nicht
aushalten konnten, zu ihren türkischen Ehemännern zurückgelaufen,
die ihnen vielleicht etwas mehr Annehmlichkeiten bieten konnten. Der
Junge hatte sich in den Hügeln versteckt. In einem günstigen Moment
schnappte er die Mädchen, eins nach dem anderen, tötete sie und
warf ihre Leichen in eine Quelle.
Die Türken brauchten lange, bis sie ihn fanden. Er war ziemlich
geschickt, und führte seine Verfolger immer wieder in die Irre,
während er seine Mission ausführte. Zu seinem Pech entdeckten die
Türken seine Schwester, die ihm Essen in sein Versteck brachte. Da
wurde er gefangen und getötet. Die Angst vor den Türken verstärkte
sich unter den Armeniern, die sahen, wie die Leiche des Jungen auf
den Straßen zur Schau gestellt wurde.
Obwohl wir vier durch meine Arbeit als Briefeschreiber über die
Runden kamen, stand es um unsere persönliche Sicherheit immer
bedenklicher. Es schien, als würden uns die Gefahren, denen wir, und
besonders ich, ausgesetzt waren, mit jedem Tag bewusster.

AGHAVNI UND DER AUFSEHER
Als ich wieder einmal auf dem Weg zur Post war, begegnete ich
Vaskertzi Mardiros' Tochter Aghavni, einer meiner ehemaligen
Mitschülerinnen aus Perri. Früher hatte ich jeden Morgen unseren
Joghurt bei ihrem Vater gekauft. Von Schmerz, Kummer und
Verzweiflung erfüllt, berichtete sie mir vom tragischen Tod ihres
Vaters. Als sich das Gerücht verbreitet hatte, dass die Türken
armenische Männer festnahmen, hatte ein kurdischer Kirva, der eng

mit ihrem Vater befreundet war, diesem versichert, er könne ihm
helfen. Der Kurde wusste, dass Mardiros wohlhabend war, und riet
ihm, sein Geld zur sicheren Aufbewahrung auf die Bank von Kharpert
zu bringen. Bis dahin war der Kurde immer ein vertrauenswürdiger
Freund gewesen, daher willigte Mardiros ein, und die beiden machten
sich auf den Weg nach Kharpert. Als sie ein ganzes Stück von Perri
entfernt waren, schlug der Kirva Mardiros auf den Kopf, tötete ihn und
machte sich mit seinem Geld davon.
Unmittelbar darauf entführte ein anderer Kurde Aghavni und ihre
Mutter. Nachdem er beide gefoltert hatte, ließ er Aghavni laufen und
behielt ihre Mutter bei sich. Aghavni hatte keinen Ort, an den sie
gehen konnte, sie war allein, hungrig und verzweifelt.
Glücklicherweise begegnete sie Vartan, dem Aufseher der Schule, der
ebenfalls allein zurückgeblieben war. Auch er war der einzige
Überlebende aus seiner Familie, und die beiden teilten sich eine Zeit
lang eine Wohnung. Irgendwann später erfuhr ich jedoch, dass sich
ihre Wege getrennt hatten. Am Ende gelang es Vartan, nach Amerika
zu kommen, wo er kurze Zeit für meinen Bruder in Los Angeles
arbeitete. Was aus Aghavni geworden ist, habe ich nie erfahren.

EINE NEUE WELLE DER GEMETZEL
Kurze Zeit später erfuhr ich, was die Türken Artin Aga auf der
Straße nach Kesrig angetan hatten. Man hatte ihn an einen Baum
gebunden und gnadenlos mit einer Peitsche geschlagen, weil man ihn
dazu bringen wollte, zu verraten, wo die Armenier angebliche Waffen
versteckt hatten, und die Namen derer preiszugeben, denen diese
Waffen gehörten. Obwohl sie unaufhörlich auf ihn einprügelten, gab
Artin Aga nichts preis. Frustriert holten die Türken seine Frau und
fingen an, sie vor seinen Augen zu schlagen und brutal zu
misshandeln, bis sie zu Boden fiel. Artin Aga sagte immer noch kein
Wort. Dann brachten sie seine kleine Tochter und misshandelten sie
ebenso, wie sie es mit ihrer Mutter gemacht hatten. Wieder sagte Artin
Aga kein Wort. Da konnte nichts mehr die Raserei der Türken
bremsen. Sie schlugen weiter zu, obwohl sie keinerlei Hinweis auf
versteckte Waffen hatten. Sie quälten ihn weiter, um
exemplarisch zu zeigen, wie sie jeden Vorwand nutzen würden,
um die überlebenden Armenier zu terrorisieren.
Als alles nichts half, holten sie Artin Aghas Sohn, der drei oder
vier Jahre alt war. Sie fingen an, nacheinander lange Nägel in die
Fußsohlen des armen Kindes zu schlagen. Blutend und unter
entsetzlichen Schmerzen schrie der Junge: "Hayrig, Hayrig" … „Vater,
Vater!“ Mit diesen letzten Worten wurde das Kind ohnmächtig. Artin
Aga konnte es nicht mehr ertragen. Er fing an, Mohammed zu
verfluchen und bezeichnete die Angreifer als bösartige Tiere. In
diesem Augenblick holte einer der Türken ein Gewehr hervor und
erschoss Artin Aga. Die arme Seele war endlich von ihrem Elend
erlöst. Höchstwahrscheinlich gab es überhaupt keine Waffen,
besonders nicht zu der Zeit. Alle Armenier, die am Ort dieses
grauenhaften Geschehens vorbeikamen, legten einen Stein ab, um

die Stelle zu markieren, an der Artin Aga zu Tode gekommen war.
Eine andere häufig von türkischen Straßenganoven angewandte
Form der Folter war das sogenannte Palakhan. Armenier wurden zu
Boden geworfen und man schob ein Brett unter ihre Knie, sodass ihre
Füße nach oben zeigten. Dann peitschte ein Türke die Fußsohlen der
Opfer mit einem langen biegsamen Ast, bis sie heftig bluteten und die
Opfer ohnmächtig wurden. Sie blieben bewusstlos auf der Straße
liegen, bis andere Armenier aus der näheren Umgebung sie retten
konnten, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. Auf einer
improvisierten Bahre wurden die Opfer zum armenischen Waisenhaus
gebracht. Kude Erzbischof Mekhitarian suchte Frauen, die sie
pflegten, bis sie soweit wieder hergestellt waren, dass sie die Gegend
heimlich verlassen konnten.
Der Terror gegenüber den wenigen Armeniern, denen es
gelungen war zu überleben, nahm weiter zu. Es ging so weit, dass
ein Armenier, der zufällig ins Blickfeld eines Türken geriet, grundlos
festgenommen werden konnte. Wenn man nichts fand, was eine
falsche Anschuldigung gegenüber einem Armenier aufrechterhalten
konnte, war es der gängigste und einfachste Vorwurf zu sagen: „Er
hat meine Religion verflucht!“ Das reichte als Begründung aus, um
jeden beliebigen unschuldigen Armenier zu verhaften, zu foltern,
einzusperren oder zu töten.
Je älter ich wurde, desto größer und kräftiger wurde ich. Ich
wusste, dass armenische Jungen meines Alters und meiner Größe
jederzeit der Gefahr von Vergeltungsmaßnahmen ausgesetzt waren.
Wenn ein Armenier einem Türken irgendetwas antat, war es nichts
Ungewöhnliches, dass die türkische Polizei ein paar Hundert junge
Armenier auf einmal aufgriff, die daraufhin nie wieder gesehen
wurden.
Ich fragte mich immer, warum die Armenier, die für unsere Sache
kämpften, sich nicht untereinander absprachen, bevor sie handelten.
Sie hätten ihre Pläne sicherlich nicht umgesetzt, wenn sie gewusst
hätten, welchen Preis andere Armenier für ihre Aktionen bezahlen
würden. Bestimmt war ihnen klar, dass ein Türke oder sogar zehn
Türken das Leben eines unschuldigen Armeniers nicht wert waren,
umso weniger das Leben mehrerer Hundert!

BEFÜRCHTUNGEN, DIE SICH BEWAHRHEITEN
Schon allzu bald erwischte mich die Polizei. Ich war allein
unterwegs zum Marktplatz, um ein paar Dinge für zu Hause zu
besorgen. Ich muss unvorsichtig gewesen sein. Normalerweise
mischte ich mich unter die Menge, um weniger aufzufallen und mich
sicherer zu fühlen. Daher traf es mich völlig unerwartet, als ein Polizist
mich packte – sechs Jahre lang hatte ich in der Angst vor einer
solchen Situation gelebt!
Alles passierte sehr schnell. Noch ehe ich wusste, wie mir
geschah, befand ich mich schon auf der Polizeiwache und wurde
beschuldigt, Lebensmittel aus dem Dersim geholt zu haben, um sie in
Sako Malahsi zu verkaufen. Gleich zu Beginn des Verhörs wurde ich

auf einen Drehstuhl gestoßen. Ich versuchte mich zu verteidigen,
indem ich sagte, ich sei nie im Dersim gewesen. Der Beamte glaubte
mir nicht und versetzte dem Stuhl einen kräftigen Fußtritt, wodurch
dieser sich so heftig um die eigene Achse drehte, dass ich allmählich
das Bewusstsein verlor. Als ich langsam nach vorn kippte, gab man
mir einen heftigen Schlag auf den Kopf. Statt völlig
zusammenzubrechen und auf den Boden zu fallen, fiel ich auf die
Knie und konnte mich wieder aufrichten. Ich war perplex, als der
Beamte mich daraufhin entließ und mir hinterherschrie: „Geh …
verschwinde!“
Noch mit einem ordentlichen Schrecken in den Gliedern vergaß
ich meine Schmerzen, erlangte mein Gleichgewicht und meine
Fassung und verließ die Polizeiwache. „Er hat noch kein bisschen
Flaum im Gesicht“, waren die letzten Worte, die ich noch hörte, bevor
ich aus dem Gebäude war. Als ich eine gewisse Entfernung
zurückgelegt hatte, fing ich an, über das eben Erlebte nachzudenken.
Ich wusste, ich hatte Glück gehabt, denn ich war noch unversehrt und
weder verletzt noch verstümmelt.
Hatte ich wirklich Glück? Im Moment schon, aber mir wurde jetzt
auch bewusst, wie leicht es geschehen konnte, dass ich erneut
aufgegriffen wurde. Ich machte mir Sorgen, was sie mit mir anstellen
würden, wenn sie mich das nächste Mal zu fassen bekämen und ob
ich ihre schrecklichen Brutalitäten würde ertragen können. Wenn das
Gehirn erst einmal in diesem Modus ist, kann es nicht mehr aufhören.
Die permanente Angst zerstört die Psyche. Nun war ich überzeugt,
dass ich, um zu überleben, Sako Malahsi verlassen musste. Obwohl
das Briefeschreiben eine einträgliche Sache war, wusste ich in
meinem Innern, dass die Zeit für mich gekommen war, Kharpert zu
verlassen. Meine Heimat, das Zuhause meines Vaters und meiner
Mutter, das Land meiner Vorfahren, die über dreitausend Jahre hier
gelebt hatten – das war die schwierigste Entscheidung, die ich am
Ende treffen musste!
Mein lieber Leser, kann irgendjemand wirklich verstehen, was das
bedeutet? Der Mensch, der sechs qualvolle Jahre hindurch wie ein
Hund gelebt hat, bin ich, Hampartzoum! Ich lebte mit dem Traum,
dass irgendwann alle zurückkommen und wir alle nach Perri
zurückkehren würden. Warum sonst hätte ich überlebt???
Ich litt sowohl unter dem, was ich persönlich erlebte, als auch
unter dem Leid, das ich um mich herum mitbekam. All das konnte ich
nur ertragen, weil ich hoffte, diesen letzten und schmerzlichsten
Schritt, meine Heimat, mein Yergir, aufzugeben, nicht machen zu
müssen. Akh, akh … Damals wusste ich, dass ich von diesem
stechenden Schmerz nie wieder frei sein würde, den der erzwungene
Auszug aus meiner Heimat verursachte.
Ich bin jetzt hundertzwei Jahre alt und, Gott ist mein Zeuge, mein
Körper, meine Seele und mein Geist haben niemals Ruhe oder
Frieden gefunden. Sie verzehren sich nach meinem Yergir und der
Schmerz durchbohrt noch heute mein Herz und meine Seele. Er wird
mich ins Grab und darüber hinaus begleiten …
Was in meinem heutigen Alter, achtundachtzig Jahre danach,

noch viel schlimmer ist: Ich kann immer noch nicht begreifen, wie
eine offenkundig dem Wahnsinn verfallene Regierung ungestraft
davonkommen konnte, nachdem sie solche Verbrechen begangen
hatte, obwohl mehrere sogenannte Supermächte der Welt im Spiel
waren. Sie hatten die gemeinen Verbrechen mitbekommen, und
ließen die Türken dennoch davonkommen, ohne sie für ihre Taten zur
Rechenschaft zu ziehen. Wo waren die christlichen Länder? Wo sind
sie heute? Wo sind diejenigen, die die Menschenrechte
verkünden? Wo ist die Wahrheit? Lügen, Lügen und noch mehr
Lügen! Alles nichts als Lügen!
Ich konnte mich nicht länger gegen meine Ängste behaupten und
wusste, dass ich fortmusste. Aber wohin? Das einzige
Fortbewegungsmittel, das mir zur Verfügung stand, waren meine
Füße. Ich hatte kein Geld, um einen weniger gefährlichen Weg aus
dem Land zu planen. Das sicherste und naheliegendste Ziel war
Jerewan. Eine andere Wahl hatte ich nicht.
Mittlerweile war ich fast neunzehn Jahre alt und relativ groß. Es
war das Jahr 1920, der Krieg ging zu Ende, doch die türkische Armee
holte sich nach wie vor armenische Jungen meines Alters und meiner
Größe. Man zwang sie zu schwerer Arbeit im Straßen- und
Schienenbau. Wenn sie irgendwann körperlich nicht mehr in der Lage
waren zu arbeiten, wurden sie brutal gequält und abgeschlachtet. Ihre
Leichen warf man in die Missak-Quelle. Ich persönlich wusste von
Hunderten von Jungen, die verschwanden und nie wieder gesehen
wurden. Es kam vor, dass wir das Unglück hatten, unter den über die
Hügel und Täler verstreuten Leichen ein bekanntes Gesicht
auszumachen.
Obwohl ich noch ein paar Tage fortfuhr, Briefe zu schreiben, war
für mich nichts mehr beim Alten. Nach wie vor schickte ich Kerop
tagsüber zur Schule32 in die Lusawortschakan-Kathedrale. Ich wusste
nicht, wie lange wir noch so weitermachen konnten.
Ich habe keine Angst vor der Hölle.
Ich habe die Hölle erlebt.
Nachdem ich so lange gelitten habe,
habe ich nur noch Angst vor dem, was noch kommt!

SOLLTE ICH GETÖTET WERDEN?
Kurze Zeit später war ich wieder unterwegs, um ein paar Dinge für
den Haushalt zu besorgen. Es blieb mir nichts anderes übrig, als zum
Boughdah mailah (Marktplatz) zu gehen, wo vor allem der Weizen
verkauft wurde. Ich wusste genau, dass das Gefängnis ganz in der
Nähe war und ich sehr vorsichtig sein musste. Ich hatte große Angst.
Kaum trat ich aus dem Haus, schloss sich mir ein Nachbar aus
Habusi an. Wortlos gingen wir nebeneinander her. Als wir das Veri
Mailah (Einkaufsviertel in der Oberstadt) in der Nähe des
Gefängnisses durchquerten, schnappte die Polizei uns beide. Man
32
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sagte uns, die Regierung wolle uns sehen, „Hükümet seni ister“.
Damit brachten sie uns zum Gefängnis. Als wir durch die Tür traten,
stießen sie den anderen Jungen zurück und sagten ihm, er solle nach
Hause gehen. Er war zwar viel kleiner, aber nicht jünger als ich.
Mich stieß man in einen kleinen Raum, in dem sich bereits dicht
gedrängt vierzig oder fünfzig weitere junge Armenier befanden, die
alle ungefähr mein Alter und meine Größe hatten. Darunter waren
viele vertraute Gesichter, aber persönlich kannten wir uns nicht.
Der Junge aus Habusi lief nach Hause und berichtete Altun Baghi,
was passiert war. Eilig kam sie mit Kerop zum Gefängnis. Plötzlich
wurde mein Name gerufen: „Chitjee Oghli, geh ans Fenster!“ Vom
Fenster aus sah ich sie mit Kerop an der Hand. Als er mich entdeckte,
rief er auf Armenisch: „Aga'par (älterer Bruder)! – Komm raus, lass
uns nach Hause gehen!“ Rasch legte Altun Baghi ihm die Hand auf
den Mund. Ich antwortete auf Türkisch: „Geht nach Hause, ich komme
bald nach.“ Was hätte ich sonst sagen können?
Man brachte mich zurück in den überfüllten Raum. Wir standen
Schulter an Schulter und hatten keinen Platz, uns zu bewegen. Etwas
später wurden ein Sack mit Brot und ein Krug Wasser auf den Boden
gestellt. Keiner rührte es an. Wir waren alle überzeugt, dass man uns
töten würde und fühlten uns wie betäubt. Schulter an Schulter blieben
wir den ganzen Tag und die Nacht über stehen. Der Raum war absolut
dunkel.
Am darauffolgenden Morgen fingen sie an, die Jungen
auszusortieren, um einige zur Missak-Quelle zu bringen, wo sie
getötet werden sollten. Unsere Situation versetzte uns alle in einen
Zustand quälender Angst. Plötzlich bemerkte ich, dass Fatma
Khanums Ehemann mich anstarrte, eben jener Gendarm, dessen
Anwesenheit mich selbst in ruhigeren Zeiten immer in Angst und
Schrecken versetzt hatte! Was würde er mir jetzt antun? Hatte er
erfahren, dass ich derjenige gewesen war, der seiner Frau geholfen
hatte zu fliehen? Diese Gedanken und Ängste wirbelten wie wild
durch meinen Kopf, während mein Herz immer heftiger pochte. Sollte
dies mein letzter Tag sein? Ich kämpfte noch gegen diese Gefühle an,
als er mich plötzlich mit einem Winken über die Köpfe der anderen
Jungen hinweg aufforderte, zu ihm zu kommen. Meine schlimmsten
Befürchtungen sollten sich nun bewahrheiten! Als ich auf ihn zuging,
war ich benommen – was hatte er mit mir vor? Dann gingen wir
schweigend zur Tür hinaus.
Kaum waren wir draußen, sagte er mir, seine Frau habe ihn und
ihre beiden Söhne verlassen. Sie sei ins armenische Waisenhaus
gegangen. Er wollte, dass ich dorthin ginge und sie überredete,
zurückzukommen und sich um ihre beiden Söhne zu kümmern. Er
könne es nicht mehr ertragen, dass sie unaufhörlich weinten und nach
ihrer Mutter verlangten. Er sagte, ich sei der Einzige, den sie
respektieren würde und der sie überzeugen könne, wieder nach
Hause zu kommen. Auf mich würde sie eher hören als auf
irgendjemanden sonst, und wenn sie zurückkäme, würde er sie wie
zuvor als seine Frau aufnehmen. Falls sie sich aber weigere,
zurückzukommen, solle sie ihre beiden Söhne zu sich nehmen, denn

er habe das Gefühl, sie könnten ohne ihre Mutter nicht überleben.
Ich war völlig überrascht und verwirrt, als er mir zwei Vier-LiterWasserkrüge in die Hand drückte und mir auftrug, den Hügel
hinaufzugehen. Sobald ich an der Quelle angekommen sei, solle ich
die Wasserkrüge fallen lasse und so schnell ich könne weglaufen und
das Viertel verlassen. Er werde fünf Schüsse in meine Richtung
abgeben, aber ich solle keine Angst haben, er werde mich nicht
verletzen. Wenn ich erst einmal frei und in Sicherheit sei, solle ich ins
Waisenhaus gehen und seine Frau zurück nach Parchandj bringen. Er
ermahnte mich, mich nicht erwischen zu lassen, denn wenn
herauskäme, dass er einen Armenier habe entkommen lassen, würde
man auch ihn umbringen.
Damit war alles gesagt. Mit einer Handbewegung bedeutete er
mir, ich solle losgehen. Ich wusste nichts anderes zu tun, als hastig
den Hügel hinauf zu der Quelle zu eilen, wie er es mir aufgetragen
hatte. Als ich Schüsse hörte – päng, päng, päng – hatte ich
entsetzliche Angst. Einen Augenblick lang wusste ich nicht, ob mich
eine der Kugeln getroffen hatte oder nicht. Sollte ich getötet werden?
Ich wandte mich um, um zu sehen, was er tat. Zu meiner
Überraschung winkte er mir mit der Hand, ich solle weglaufen.
Ungläubig ließ ich die beiden Wasserkrüge fallen und rannte los.
Bald sah ich vor mir die Ruinen der armenischen Häuser. Hinter mir
hörte ich mehrere Polizisten, die mich verfolgten. Ich fühlte mich wie
ein gejagtes Tier. Schnell duckte ich mich und presste mich an die
Wand eines der Häuser, sodass ich nicht mehr gesehen werden
konnte. Ich hielt den Atem an, da die Polizisten direkt über mir waren.
Ich konnte ihre Stiefel sehen und wagte es nicht, auch nur einen Laut
von mir zu geben oder mich zu rühren. Glücklicherweise entdeckten
sie mich nicht. Nach einer langen, angstvollen Weile gingen sie
endlich weg. Ich wartete noch etwas ab, um sicherzugehen, dass
niemand in Sichtweite war, doch in Wahrheit hatte ich solche Angst,
dass ich wahrscheinlich, selbst wenn ich gewollt hätte, keinen Schritt
hätte machen können. Schließlich schlich ich mich so vorsichtig wie
möglich aus meinem Versteck.
Wenige Minuten später erblickte ich Hüsni Begs Haus, das unweit
von unserem lag. Auch er war hierher gezogen, nachdem die Kurden
aus dem Dersim Perri niedergebrannt hatten.
Nach dem Djard arbeitete Mardiros Muradian, Hmahyags Vater,
als Koch für Hüsni Beg und war in dessen Familie beliebt und
geachtet. In Perri hatten sie neben Korr-Mamoe gewohnt. Jedes Mal,
wenn mein Onkel sah, dass Korr-Mamoe das Haus ohne mich verließ,
rief er mich hinüber in das Haus von Hüsni Beg und gab mir die
knusprige Schicht zu essen, die beim Pilaf kochen unten am
Topfboden angesessen und mit Butter getränkt war (ein Leckerbissen,
den alle liebten). Außerdem hob er, wenn er zu besonderen Anlässen
Komah buk, ein großes Stück für mich auf. Komah wurde in einem
fünfundzwanzig bis dreißig Zentimeter tiefen Topf mit einem
Durchmesser von etwa neunzig Zentimetern gebacken. Dabei
schichtete man abwechselnd mehrere Lagen von Blätterteig und
„Khavurma“, in kleine Stücke geschnittenes, ausgiebig im eigenen

Saft geschmortes Lammfleisch, übereinander. Man ließ es backen, bis
die oberste Schicht Blätterteig schön goldbraun war. Diese beiden
Gerichte waren ganz besondere Leckerbissen für mich, besonders in
der damaligen Zeit. Leider wurde Hmahyags Vater nach dem
Kurdenaufstand nie wieder gesehen.
Während ich, immer noch auf der Flucht vor den Polizisten, auf
das Haus zulief, merkte ich plötzlich, dass ich mich ihm von der Seite
näherte, die man Nameh Harem nannte, ein Eingang nur für Frauen.
Einem Mann war es unter Strafe verboten, ein Haus durch diesen
Bereich zu betreten. Es galt als Sünde. Da ich die Polizei auf den
Fersen hatte, gab es keine Möglichkeit für mich, meine Richtung zu
ändern. Ich wusste, welches Risiko ich einging und fühlte mich in der
Zwickmühle. Ich kam vom Regen in die Traufe. Aber ich wusste, wenn
ich verhindern wollte, dass die Polizei mich erwischte, blieb mir keine
andere Wahl, als das Risiko auf mich zu nehmen und durch diesen
Eingang zu gehen.
Sofort tauchte eine Frau auf. Ich erklärte ihr rasch, dass ich
Hmahyags Cousin sei. Wieder stand mir das Glück zur Seite.
Offenbar hatte Hmahyag ihr bereits von mir erzählt und berichtet, dass
ich noch am Leben sei. Da sie meinen Onkel respektierte, ließ sie
mich herein und erlaubte mir, mich über eine Stunde lang dort zu
verstecken.
Als wir es für sicher genug hielten, stahl ich mich vorsichtig hinaus
und rannte zurück zu unserem Haus in Sako Malahsi. Dort
angekommen, hatte ich solche Angst, dass ich mich mehrere Tage
lang nicht aus dem Haus wagte. Kerop und ich gingen nur bei
Dunkelheit hinaus, um Holz für das Feuer zu sammeln.
Noch schlimmer war mir zumute, als ich erfuhr, dass nur wenige
von den vierzig oder fünfzig jungen Männern, die mit mir verhaftet
worden waren, überlebt hatten. Alle Übrigen waren getötet und ihre
Leichen in die Missak-Quelle geworfen worden.
Unaufhörlich trieb mich die Angst um, was geschehen würde,
wenn der Gendarm herausfände, dass ich seine Frau ins
protestantische Waisenhaus gebracht hatte. Sicherlich würde er mich
unnachgiebig verfolgen – er hätte mich mit bloßen Händen in Stück
gerissen, wenn er mich je zu fassen bekommen hätte. Durch eine
Ironie des Schicksals habe ich es ihm zu verdanken, dass ich 2003
noch am Leben bin. Erst als ich zum ersten Mal auf iranischem Boden
durchatmete, ließ diese Angst langsam nach. Wie könnte ein Mensch
vergessen, dass ihn einst nur wenige Minuten von einem
barbarischen Tod getrennt haben? Wieder einmal fragte ich mich, ob
es der islamische Gott oder mein Gott war, der mich rettete.
Eines Tages in jener Zeit war ich wieder einmal zu verängstigt, um
das Haus tagsüber zu verlassen. Ich sah zum Fenster hinaus.
Plötzlich sah ich zwei Gendarmen, die direkt auf unser Haus
zukamen. Auch diesmal war mir bewusst, dass ich keine Chance
hatte, hinauszulaufen und ihnen zu entkommen. Andererseits hatte
ich in dem kleinen Haus mit nur einem Raum nicht viele
Möglichkeiten, mich zu verstecken. Das Einzige, was ich in dieser
Situation tun konnte, war, mich hinter dem Stapel mit Brennholz zu

verstecken und zu beten.
In aller Eile räumten Kerop und ich den Holzstapel in die Mitte des
Zimmers. Ich hockte mich in die Ecke und Kerop stapelte das Holz um
mich herum auf, bis ich nicht mehr zu sehen war.
Als die Gendarmen ins Haus stürmten, befragten sie Kerop. Sie
wollten wissen, wer sonst noch in dem Haus wohne. So gut er konnte
stammelte Kerop, dass nur seine Tante Altun Baghi und deren Tochter
hier lebten. Sie machten kehrt und verließen das Haus, als sie
feststellten, dass er zu verängstigt war, um noch etwas sagen zu
können. Tags darauf erfuhren wir, dass die Gendarmen Dekmejian
gesucht hatten.
Über mehrere Tage hinweg lastete ein bedrohliches Gefühl der
Angst auf dem Viertel. Ich ging nur hinaus, wenn es absolut notwendig
war, und war mir auch dann immer der Gefahr bewusst, in die ich
mich begab. Irgendwann war ein Punkt erreicht, an dem ich den
Horror und die Gefahr nicht mehr ertragen konnte. Ich konnte nicht
mehr arbeiten. Ich musste aufgeben. So konnten wir nicht
weitermachen. Ich musste so schnell wie möglich da raus!
Nun stand ich vor dem Problem, einen Fluchtweg finden zu
müssen. Aber wie viel ich auch nachdachte, mir wollte einfach kein
Plan einfallen, bei dem ich davon ausgehen konnte, dass er
funktionieren würde. Ich kam zu der Einsicht, dass ich Kerop nicht
mitnehmen konnte. Ich würde eine Möglichkeit finden, ihn zu retten,
wenn ich erst einmal meine eigene Freiheit erreicht hätte.
Wenn ein Armenier das lesen würde, würde auch er sich
wünschen, eine Maus zu sein und sich ein Loch zu suchen, in dem er
sich verstecken könnte.

{S. 224 Abb.: Landkarte: Orte und Entfernungen sind aufgrund
der hügeligen, bergigen Topografie in relativen Größen angegeben}
Legende zur Landkarte auf der vorigen Seite
I. Die Stadt Kharpert – Veri Kharpert (Oberstadt). Große, wohlhabendere
Häuser, Gärten, Weinberge, Obstgärten, Läden und Geschäfte –
alles in Trümmern.
1.
Yephrad-College / Waisenhaus
2.
Assorie (Assyrische) Kirche
3.
Tschaghpiur, Aghpiur (Quelle). Felswand, ein sehr steiler Abhang und
ein tiefer Abgrund.
Tausende hingemetzelter Armenier wurden hier hinuntergeworfen.
Amerikanische Soldaten zahlten türkischen Banditen einen Dollar für
jeden Sack voll armenischer Gebeine.
II
Mezreh – Vari Kaghak (Unterstadt)
4.
Amerikanisches Hospital
5.
Rastplatz für Kamele – Dung
6.
Brunnen
7.
Dr. Mikahils zweistöckiges Haus
8.
Dr. Mikahils Garten, deutsches Grundstück
9.
Dr. Mikahils direkte Nachbarn (Krikor und Garabed). Einstöckiges
Haus
10.
Pourr, aus dem ich das Brot stahl.
11.
Straße nach Malatya. „Pahpuryoli“, Name der Hauptstraße
12.
Deutsches Konsulat, Herr Eymond; amerikanischer Missionar, Herr
Riggs; Krikor und Garabed haben hier gearbeitet.
13.
Zweistöckige Apotheke – Mardiros Effendi, Apotheker.
14.
Zweistöckiges Postgebäude
15.
Boughdah Mahlahsee – hier wurde Weizen verkauft.
16.
Läden und Geschäfte
17.
Assyrischer Stoffladen, vor dem Hagop Holipigian Schuhe reparierte.
18.
Zweistöckiges Regierungsgebäude
19.
Zweistöckige Polizeiwache, aus der mich der Gendarm befreite.
20.
Fünf zweistöckige Gebäude an der Straße: Jeder Bruder hatte fünf
Schlafzimmer. Jeder gab sein Körpergewicht in Gold, um verschont
zu werden. Sie wurden dennoch getötet.
21.
Mardiros Effendis Haus
22.
Brunnen, an dem ich die Wasserbehälter fallen ließ und vor dem
Gendarmen floh.
23.
Gefängnis, in dem ich auf einen Drehstuhl gestoßen wurde.
24.
Französische Kirche in Trümmern.
25.
Armenisch-nationale Kathedrale, die zweimal zerstört wurde. Kude
Erzbischof Mekhitarians Einrichtung.
26.
Sako Malahsi. Zerstörte armenische Häuser.
Verstreut liegende Gebeine von Armeniern.
Hier schrieb ich Briefe.
27.
Pourr, wo ich Somun-Brot für Dr. Mikahil holte.
28. Yegheki, wo ich das Gebetsbuch gekauft hatte.

29.
30.
31.
32.
33.

Kesrig
Morenig
Hussenig
Hauptquartier der Soldaten (Armenier, die getötet werden sollten,
wurden hier gefangen gehalten).
Yelboghahzi
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FLUCHT IN RICHTUNG JEREWAN
Kurze Zeit später fand ich eine Möglichkeit, Kharpert zusammen
mit Kurden zu verlassen, die nach Jerewan wollten. Mittlerweile
schrieben wir das Jahr 1921. Die russischen Weißgardisten hatten
sich zurückgezogen, und es kam im ganzen Land zu extremen
Lebensmittelengpässen. Es verbreitete sich das Gerücht, die
türkische Regierung biete den Kurden Geld für Verpflegung und
sämtliche Ausgaben an, damit diese sich in Bayazid, Erzeroum, Van
und Bitlis ansiedelten, um dringend benötigten Weizen anzubauen
und die Felder wieder zu bestellen. In diesen Dörfern lebten keine
Armenier mehr, die das Getreide hätten wieder anpflanzen können.
Altun Baghi hatte einem sehr armen kurdischen Nachbarn häufig
geholfen, indem sie ihr Essen mit ihm geteilt hatte. Er war immer sehr
dankbar für unsere Hilfe. Der Kurde wusste, wie riskant es angesichts
meines Alters und meiner Größe für mich war, in der Gegend zu
bleiben. Eines Tages vertraute er mir an, dass er und seine Familie
beschlossen hätten, dem türkischen Aufruf zur Umsiedlung zu folgen.
Sie wollten sich der kurdischen Karawane anschließen, die am
nächsten Tag aufbrechen sollte.
Er fragte, ob ich mitkommen wolle. Die Karawane zog in Richtung
der armenischen Grenze. Er schwor auf seinen Koran, dass er mich
auf dem gesamten Weg bis zur Grenze beschützen würde. Ich müsse
ihm zehn Goldstücke geben, damit er den kurdischen
Karawanenführer bestechen könne und dieser mir erlaube, mit ihm zu
reisen und mich unterwegs unter seinen Schutz stelle.
Bevor ich dem Kurden eine Antwort gab, sprach ich mit mehreren
Armeniern, die wiederum von anderen wussten, die bereits mit der
Karawane gereist waren und ihr Ziel sicher erreicht hatten. Giragos
Mirakians Mutter riet mir, mit den Kurden fortzugehen. Nach diesem
Zuspruch entschied ich mich dafür. Dennoch war mir bewusst, dass
ich mich nicht in Sicherheit wiegen durfte, denn dieser Kurde wusste,
dass ich Armenier war. Ich hatte keine andere Wahl – mir war klar,
dass ich dieses Risiko auf mich nehmen musste.
Rasch traf ich alle Vorbereitungen, um Kerop in zuverlässige
Hände zu übergeben. Die Entscheidung, ihn zurückzulassen, zerriss
mich innerlich. Ich wusste, wie abhängig er von mir war und dass die
Nachricht über meinen Entschluss ihn niederschmettern würde, doch
ich wusste auch, dass mir nichts anderes übrig blieb – wenn ich
umgebracht würde, wäre er ebenfalls allein. Doch mit dieser
Entscheidung hätte ich wenigstens eine Chance, ihn herauszuholen,
wenn ich erst einmal meine Freiheit gefunden hätte. Ich beschloss,
ihn in die Obhut der Witwe des Priesters zu übergeben. Ihr Mann
hatte eine Gemeinde in Medzgerd, einem Dorf nicht weit von Perri,
betreut. Er war zusammen mit allen anderen Priestern zu Beginn des
Völkermords umgebracht worden. Sie hatte drei Töchter, die bei ihr

lebten. Sie wollte, dass ich ihre älteste Tochter Aghavni heirate, wenn
ich mich erst einmal an einem sicheren Ort niedergelassen hätte. Mir
war wohler bei dem Gedanken, dass Kerop in ihrer Obhut war, wenn
ich nicht mehr für ihn da sein konnte. Dort wusste ich ihn in guten
Händen. Ich hatte die Befürchtung, Altun Baghi würde Kerop finanziell
ausnutzen, wie sie es in der Vergangenheit bereits mit mir getan
hatte. Ich gab der Frau acht Goldstücke. Das war alles, was ich noch
besaß, nachdem ich dem Kurden die zehn Goldstücke bezahlt hatte.
In den späten 1980er Jahren besuchte eine ihrer jüngeren
Töchter einen Verwandten in Northridge, Kalifornien, und gab sich
besondere Mühe, einen Besuch bei mir einzuschieben. Es
überraschte mich zu hören, dass ihre älteste Schwester kurze Zeit
Nonne gewesen war, später aber geheiratet hatte.
Früh am nächsten Morgen, am 18. Mai 1921, schloss ich mich der
Karawane an. Schon nach wenigen Stunden erreichten wir das Dorf
Gomk. Dort hielten die Kurden an, um Weizen zu kaufen. Ich blieb
stehen und wartete mit den anderen. Plötzlich kam eine Frau auf mich
zu. Im Näherkommen schlug sie ihren Schleier gerade so weit zurück,
dass ich sie erkennen konnte. Es war Rahan. Ohne Zeit zu verlieren,
erzählte sie mir, dass sie von ihrem Leiden geheilt sei, seit ich sie zur
assyrischen Kirche gebracht habe. Doch nun spüre sie, dass die
Teufel mich verfolgten. Sie sagte, wenn ich ihr erlaube, zwei
Haarsträhnen von meinem Kopf zu rupfen, würde das die Teufel
davon abhalten, mir ein Leid zuzufügen. So könne mein Leben
gerettet werden. Ich ließ sie gewähren. Werde ich je erfahren, ob ich
deshalb überlebt habe?
Die Karawane setzte sich wieder in Bewegung. Mit den beiden
Haarsträhnen von meinem Kopf in der Hand verabschiedete sich
Rahan und verschwand so rasch, wie sie gekommen war. Ich habe
nie wieder etwas von ihr gesehen oder gehört, was aus ihr geworden
ist.
Etwa acht Stunden später erreichten wir das Dorf İçme. Dort
hielten wir für die Nacht. Die Karawane umfasste mehr als
hundertfünfzig Männer, Frauen und Kinder.

BEGEGNUNG MIT AVEDIS UND NAZARET
Über vier Jahre war es nun her, dass ich einige Monate in İçme
verbracht hatte. Die Erinnerungen kehrten wie ein kräftiger Schwall in
mein Gedächtnis zurück, und mein ganzer Körper wurde von einem
warmen, nostalgischen Gefühl erfasst, als ich an die aufrichtige
Zuneigung und Kameradschaft dachte, die zwischen uns geherrscht
hatte, und mich an die Nacht erinnerte, in der wir Juvo aus den
Fängen des Bimbaschi gerettet hatten.
Ich wagte es nicht, auch nur daran zu denken, sie aufsuchen zu
wollen, mich zu fragen, ob sie immer noch da wären, oder in
Erfahrung bringen zu wollen, wie es ihnen ginge. Diese Entscheidung
fiel mir extrem schwer. Ich durfte einfach nicht riskieren, dass die
Kurden herausfanden, dass ich Armenier war.
Ich erlaubte es mir jedoch, zur Quelle hinaufzugehen und noch

einmal von ihrem kalten Wasser zu trinken. Gerade als ich mich nach
dem Trinken wieder aufrichtete, sah ich neben mir einen jungen Mann
stehen. Er begrüßte mich auf Türkisch und fragte mich dann mit sehr
leiser Stimme, ob ich Armenier sei. Ich sah ihm in die Augen, und er
fuhr fort und sagte, sein Name sei Avedis. Dann stellte er mir seinen
Cousin Nazaret vor, der ganz in der Nähe stand. Nazaret war der
Sohn des Bruders von Pastor Yeghoyan. Sie stammten beide aus
dem Dorf Khoyle. Bald erfuhr ich, dass sie den Kurden je acht
Goldstücke gegeben hatten, um mit der Karawane nach Jerewan
reisen zu dürfen.
Der nächste Tag verlief ähnlich wie der erste. Wir gingen weiter,
bis wir Palu erreichten. An jenem Abend kamen wir drei wieder
zusammen. Wir freuten uns, einander gefunden zu haben. Je mehr
wir zusammen waren, desto sicherer fühlten wir uns. Dennoch
wussten wir, dass wir nach wie vor extrem vorsichtig sein mussten.
Am darauffolgenden Tag wanderten wir weiter, bis wir das Dorf
Jabagtschur erreichten. Unterwegs schlossen sich weitere Kurden
aus anderen Dörfern unserer Karawane an. An jenem Abend hielten
wir unter einem großen Puhrinch-Baum, einem Baum mit kleinen,
roten Früchten, ähnlich wie Kirschen, aber kleiner und viel süßer und
mit einem großen Kern. Um keine Aufmerksamkeit zu erregen,
pflückten vier keine dieser Puhrinches, obwohl der Baum üppig
Früchte trug. Wir waren sehr hungrig.
Trotz allem und offenbar ohne jeden Anlass, riefen uns ein paar
Kurden aus einer der Gruppen, die sich gerade erst der Karawane
angeschlossen hatten, zu sich. Wir bekamen Angst. Sie fingen an,
uns auszufragen, wohin wir unterwegs seien und wie viel Gold jeder
von uns als Reisegeld bezahlt habe. Da sie kurdisch sprachen,
konnten wir nicht genau verstehen, was sie über uns sagten. Wir
nahmen an, dass sie uns nicht glaubten und daran dachten, uns nach
Kharpert zurückzuschicken. Für jeden von uns hätten sie einen Majid
(Silbermünze) kassieren können, wenn sie uns ausgeliefert hätten.
Sie mussten erkannt haben, dass wir drei kräftige junge Männer
waren, die ihnen eine große Hilfe sein konnten. Und tatsächlich zogen
sie uns zur Arbeit heran. Wir kümmerten uns um das Vieh und halfen,
das Lager für die Nacht aufzuschlagen.
Mehrere Stunden später sahen wir zehn oder zwölf Mädchen, die
abseits der anderen in einem abgetrennten Bereich des Lagers
saßen. Bald rief einer der verantwortlichen Kurden, Hadschi Ali, den
anderen kurdischen Männern zu, sie sollten kommen und sich eines
der Mädchen aussuchen, das sie zu ihrem Vergnügen für die Nacht
zu sich nehmen wollten. Die schutzlosen Mädchen fingen an zu
weinen und schrien auf Armenisch: "Yeghpayr, Yeghpayr (Bruder,
Bruder), bitte hilf uns!" Wahrscheinlich vermuteten sie, dass sich junge
Armenier in der Karawane befanden. Aber was hätten wir tun können?
Wir waren in der Unterzahl und konnten nirgendwohin fliehen!
Gott allein weiß, was mit diesen Mädchen geschehen ist. Ich
muss an dieser Stelle noch einmal wiederholen, dass ich all
diejenigen verfluche, die unsere Lage durch ihre Beteiligung noch
schlimmer machten und dazu beitrugen, dass andere unschuldige

Armenier leiden mussten. Diese herzzerreißenden Schreie habe ich
nie vergessen …
Generationen von Armeniern, Kinder des Kummers …
Am nächsten Abend wurden wir drei wieder aufgefordert, uns um
das Vieh zu kümmern. Wieder hatten wir das Gefühl, die Kurden
ahnten, dass wir Armenier waren. Sie behielten uns immer im Auge.
Wir aßen, was sie aßen, hauptsächlich Sahgi Hatz (Brot, das über
dem Feuer oder in einer flachen Pfanne gebacken wird).
Drei Tage nachdem wir aus Khughi aufgebrochen waren,
erreichten wir das Dorf Aintab-Dudough. Vor uns tauchte ein
schneebedeckter Berg auf. Wir fragten die Kurden nach dem Namen
dieses Berges. Sie sagten uns, die Armenier nennen ihn Ararat. Da
wurde uns klar, dass wir nicht mehr allzu weit von Jerewan entfernt
waren.
Avedis war einer der wenigen armenischen Soldaten, die ihren
Dienst in der türkischen Armee überlebt hatten. Während er beim
Militär war, hatten andere türkische Soldaten seine Frau genommen.
Damals hatte sie sich mit Syphilis angesteckt. Als er zu ihr zurückkam,
war die Krankheit dann auch auf Avedis übergegangen. Dr. Mikahil
Hagopian hatte versucht, ihn zu heilen, jedoch ohne Erfolg. Man hatte
ihm empfohlen, keinen Fisch zu essen und nach Möglichkeit keinen
Tee zu trinken, der aus Maisgriffel gebrüht war.
An diesem Abend besprachen wir drei unsere heikle Lage unter
den Kurden. Keiner von uns fühlte sich in ihrer Anwesenheit wohl,
besonders nachdem wir mit erlebt hatten, was mit den Mädchen
passiert war. Wir waren überzeugt, dass wir früher oder später entlarvt
und entweder um des Kopfgelds willen an die Türken in Kharpert
ausgeliefert oder aber aus einem beliebigen Grund getötet werden
würden. Daher beschlossen wir die nächstbeste Gelegenheit zu
ergreifen, um die Karawane zu verlassen.

DREI MONATE ROHER FISCH UND GRAS
Eines Nachts fanden wir den passenden Zeitpunkt, um zu fliehen!
Als wir entkommen waren, fühlten wir uns alle drei sofort erleichtert,
endlich von diesen Bestien frei zu sein. Wir waren zuversichtlich, dass
der Berg Ararat uns als Orientierungspunkt dienen konnte, und
machten uns frischen Mutes auf den Weg in seine Richtung.
Obwohl wir nur in der Dunkelheit wanderten, waren wir Tag und
Nacht auf der Hut. Sobald wir Rauch aus einem Kamin aufsteigen
oder den Schein eines Kaminfeuers sahen, achteten wir sorgsam
darauf, Abstand zu den Häusern zu halten. Auch vor Wachhunden, die
durch die Gegend streiften, mussten wir uns extrem in Acht nehmen.
Das Bellen der Hunde zeigte den Hausbewohnern an, dass sich
draußen jemand aufhielt. Hunde, die nicht angebunden oder

eingesperrt waren, hätten uns in Stücke reißen können. Von einem
Hund angegriffen zu werden, war nicht anders, als von einem Türken
angegriffen zu werden. Ich hatte immer Angst vor Hunden. Mehrfach
hatte ich gesehen, wie bösartig sie sein konnten, besonders die
tollwütigen Hunde, die von den Leichen abgeschlachteter Armenier
gefressen hatten, die überall auf den Hügeln und in den Schluchten
lagen.
Aus Angst, erwischt zu werden, legten wir nicht mehr als zwei bis
drei Kilometer pro Nacht zurück. Seitdem wir die Karawane verlassen
hatten, hatten wir mehrere Tage nichts gegessen und wussten, dass
wir nicht mehr lange ohne Nahrung durchhalten konnten. Also fingen
wir an, Gräser zu suchen, die wir für essbar hielten. Trinkwasser zu
finden, bereitete uns keinerlei Schwierigkeiten. Es gab überall jede
Menge kleiner Bäche, Flüsse und Quellen. In den meisten Fällen
handelte es sich dabei um Schmelzwasser vom Ararat. Es war sauber
und kalt.
{S. 230 Abb.: Mein in Ehren gehaltenes Gebetsbuch}
Unterwegs kamen wir durch viele in Trümmern liegende
armenische Dörfer. Sie waren erst von den Türken heimgesucht und
dann von den Russen verwüstet worden. Diese Szenen stimmten uns
zutiefst traurig. Stets mussten wir an die ehemaligen Bewohner dieser
Häuser denken und daran, was aus ihnen geworden war. Diese Bilder
steigerten noch unser eigenes Elend; widerwillig stahlen auch wir uns
nun aus unserer Heimat, unserem Yergir.
Einmal kamen wir durch ein Gebiet, in dem wir zurückgelassenes
militärisches Gerät und jede Menge rostigen Stacheldraht sahen. An
einer Stelle bemerkten wir kleine Boote, die übereinandergestapelt
langsam verrotteten, und dachten, dass wir möglicherweise schon in
der Nähe des Van-Sees wären.
Die Aufschrift auf dem militärischen Gerät war weder armenisch
noch türkisch. Ich betete zu Gott darum, dass uns doch die
Eigentümer in ihr Land bringen mögen – irgendwohin, einfach an
einen Ort, an dem ich mich frei und sicher fühlen konnte. Das war
alles, was ich im Leben erreichen wollte.
Mein kleines Gebetsbuch war das Einzige, was mir Trost und
Kraft spendete. Ich hatte es einem kleinen türkischen Jungen
abgekauft. Eines Tages, ich war gerade unterwegs in das Dorf
Yegheki, war er mir entgegengekommen. Wie er so durch die Seiten
blätterte, hatte ich sofort erkannt, was er da in den Händen hielt.
Nachdem ich mich vergewissert hatte, dass außer ihm niemand da
war, hatte ich dem Jungen genügend Geld für das Buch geboten,
dass es für ein Stück Brot reichte. Zufrieden hatte jeder von uns
seinen Weg fortgesetzt. Von jenem Tag an hatte ich das Buch immer
bei mir. Noch heute hüte ich es mit demselben Gottvertrauen wie
damals, als ich es in jenen verhängnisvollen Jahren mit mir
herumtrug.
Tagsüber, wenn wir erst einmal ein gutes Versteck gefunden
hatten, in dem wir bleiben konnten, las ich dieses Gebetsbuch immer

und immer wieder von vorne bis hinten durch. Ich hoffte, eine
Erklärung dafür zu finden, was wir durchlebten. Warum machten wir
so schreckliche Erfahrungen? Was hatten wir verbrochen?
Bei der ersten Gelegenheit, die sich mir bot, schrieb ich auf die
Innenseite des Buchdeckels: „Möge dieses Buch niemals in die
Hände eines unwürdigen Menschen oder eines unwürdigen Priesters
gelangen. Dieses Buch hat mir in den düstersten Tagen meines
Lebens viel Trost gespendet. Ich habe viel Vertrauen in dieses Buch.
Viele Male hatte ich das Gefühl, ich würde heute nicht hier stehen,
wenn ich meinen Glauben an Gott nicht gehabt hätte.“

ANGST UND HUNGER WURDEN UNSERE ÄRGSTEN FEINDE
Die Tage vergingen, und wir aßen nichts außer verschiedenen
Gräsern und den rohen Fischen, die wir ohne größere Schwierigkeiten
fingen, denn wir waren in unserer Jugend zu geschickten Anglern
geworden. Wir wussten, welche Fische und welche Gräser
genießbarer waren als andere. Es dauerte jedoch nicht lange, bis es
uns zuwider wurde, rohen Fisch zu essen, und wir ziemlich krank
wurden.
Durch diese abscheuliche Diät veränderte sich unsere äußere
Erscheinung vollständig. Unsere Lippen waren geschwollen und
unsere Gesichter wurden fahl. Unsere Haare, unsere Körper und
unsere Kleider starrten vor Dreck. Durch den rohen Fisch, den wir im
Fluss Palu fingen, waren unsere Münder und Augen deformiert.
Einmal kamen wir auf die Idee, den Fisch vielleicht garen zu können,
indem wir ihn eine Zeit lang in die pralle Sonne legten. Das war
allerdings ein dummer Fehler. Der Fisch wurde völlig schleimig und
von seinem Geruch wurde uns übel.
Es blieb uns nichts anderes übrig, als das Beste aus dem zu
machen, was wir fanden. Am schlimmsten war Avedis dran. Sein
Körper war über und über mit wunden Stellen bedeckt, die nicht nur
schrecklich aussahen, sondern ihm auch extreme Schmerzen
bereiteten. Er tat mir furchtbar leid.
Unser Verlangen nach Essen nahm ständig zu. Tag um Tag
verging, unser Hunger wuchs und uns wurde klar, dass wir von
unserem ursprünglichen Plan abweichen mussten. Wir wussten, dass
wir nun das eine oder andere Risiko eingehen mussten, um etwas
Richtiges zu essen aufzutreiben, damit wir wenigstens am Leben
blieben. Wir beschlossen, den nächsten Menschen, den wir allein
antrafen, anzusprechen und um Hilfe zu bitten. Kurz nachdem wir
diese Entscheidung getroffen hatten, sahen wir einen Kurden den
Berg hinunterkommen. Ich bin mir allerdings sicher, dass er uns nicht
gesehen hatte.
Wir vermuteten, dass er aus seinem ziemlich weit entfernten Dorf
unterwegs war, um seine Felder zu pflügen, und deshalb seinen
Ochsen bei sich hatte. Wir hatten großes Glück, dass er keinen Hund
an seiner Seite hatte. Wenn unsere Vermutung stimmte, hätte er sein
Mittagessen oder zumindest etwas Brot dabei. Wir brauchten nicht
lang, um uns einen Plan zu überlegen, wie wir an dieses Brot

kommen könnten, ohne erwischt zu werden oder Aufmerksamkeit zu
erregen.
Avedis trug immer noch seine Militäruniform. Unser Plan sah also
vor, dass Nazaret und ich hinunter zu dem Kurden gingen, ihm
erzählten, wir seien türkische Soldaten und ihn um Essen baten. Falls
nötig würden wir ihm Angst einjagen, indem wir Avedis als unseren
Bimbaschi ausgaben. Und genau dazu kam es auch. Unsere Bitte um
etwas zu essen schlug uns der Kurde rundheraus ab. Er erklärte, er
habe gerade genug zu essen dabei, um sich bei Kräften zu halten, bis
er mit dem Pflügen seiner Felder fertig wäre. Erst gab er nicht nach,
daher verlegten wir uns aufs Drohen. Wir zeigten auf Avedis, der in
Respekt einflößender Haltung dastand, und sagten, der Bimbaschi
wäre sehr verärgert, wenn er sich weigere. Erst da händigte uns der
Kurde widerstrebend die zwei Stücke seines so heiß begehrten
grobkörnigen Brotes aus.
Bevor wir weitergingen, fragten wir ihn, wie weit wir vom Berg
Ararat und der persischen Grenze entfernt seien. Er sagte, wenn wir
jeden Tag acht Stunden wanderten, müssten wir in fünf oder sechs
Tagen dort sein. Als wir ihn verließen, schärften wir ihm ein, sich
weder fortzubewegen noch zu versuchen, irgendjemanden zu
informieren, denn der Bimbaschi sei mit seinem Gewehr in der Nähe.
Eiligst machten wir uns davon. Erst als wir den Kurden ein ganzes
Stück hinter uns gelassen hatten, fühlten wir uns sicher genug, um
unser Brot zu essen, das erste 'richtige' Nahrungsmittel, das wir nach
fünfzig oder sechzig Tagen zu uns nahmen. Es war nur wenig für
jeden von uns, aber es fühlte sich in unseren Mägen sehr gut an,
wenn auch nur für kurze Zeit. Dieses Erlebnis rief mir das winzige
Stück Brot in Erinnerung, das ich Aghavni einmal heimlich aus dem
Haus von Kaspars Effendi mitgebracht hatte.
Wir setzten unsere Wanderung fort und hatten wieder fünfzehn
oder mehr Tage nichts zu essen. Nach wie vor legten wir zwei bis drei
Kilometer pro Tag zurück. Jeder Aufstieg auf einen der Berghänge
verlangte unseren erschöpften, vom Hunger gepeinigten Körpern
noch mehr Energie ab. Wir hatten immer noch Angst, erwischt zu
werden. Allmählich und ohne uns dessen bewusst zu sein, verloren
wir jegliche Hoffnung, lebend anzukommen.
Eines Tages blickte ich in Avedis' Gesicht und fing an zu weinen.
Es war völlig deformiert. Er fragte, warum ich so traurig sei. Als ich es
ihm sagte, lachte er und antwortete: „Wenn wir einen Spiegel hätten,
könntest du dein eigenes Gesicht sehen!“ So hatten Hunger, Angst
und Schlafmangel uns alle entstellt.
Obwohl wir tagsüber nicht weiter wanderten, waren wir fast immer
wach. Dadurch, dass wir ununterbrochen auf der Hut waren und
immer aufpassten, nicht entdeckt zu werden, befanden wir uns
ständig in Anspannung und hatten zu viel Angst, um einzuschlafen.
Dann kam wiederum ein Zeitpunkt, an dem wir uns sagten, es sei
besser von den Bergen hinunterzusteigen und an der Hauptstraße
entlang weiterzuwandern. Ohne Essen konnten wir nicht länger
überleben. Nun hofften wir, dass wir jemandem begegnen würden,
irgendjemandem! Wir mussten außerdem in Erfahrung bringen, wohin

genau wir gingen. Wir hatten völlig die Orientierung verloren und
wussten nicht, wo wir uns befanden. Alle drei verloren wir nach und
nach jede Hoffnung. Zum ersten Mal rieb uns die quälende Frage auf,
ob wir am Ende überhaupt überleben würden … ob wir hier lebend
herauskommen würden.
Wir hofften, schon in der Nähe von Jerewan oder vielleicht der
iranischen Grenze zu sein. Doch im Augenblick war es unwichtig, wo
wir waren, solange wir nur etwas zu essen fanden.

VON KURDEN GERETTET
Genau, wie wir es uns gewünscht hatten, sahen wir eines Tages
einen Kurden, der uns entgegenkam. Er ritt auf einem Esel. Als wir
nahe an ihn herangekommen waren, schloss er aus unserem
Äußeren, dass wir desertierte türkische Soldaten seien. Wieder kam
uns Avedis' türkische Uniform zugute. Der Kurde sagte, er könne uns
auf verschiedene Weise behilflich sein und gleichzeitig würde er uns
helfen, unsere Gesundheit wieder herzustellen.
Gemeinsam machten wir uns auf den Weg zu seinem Haus. Auf
den Feldern zu beiden Seiten der Straße wuchsen hohe
Grasgewächse etwa zwei Meter (180 cm) hoch. Die Grasfelder
erstreckten sich, soweit das Auge schauen konnte. Er sagte, er könne
uns Arbeit verschaffen. Wir müssten das Gras schneiden und nach
Bayazid bringen, wo es verkauft werden sollte.
Bis wir sein Haus erreichten, war es dunkel geworden. Da der
Frühling gerade erst begonnen hatte, waren die Tage noch kurz. Zu
unserem Glück war es gerade Abendessenszeit. An unserem
Aussehen konnte er ablesen, dass wir mehrere Wochen lang nichts
gegessen hatten und regelrecht am Verhungern waren. Er gab uns
eine bescheidene Portion zu essen und erklärte, dass wir krank
werden würden, wenn er uns mehr gäbe. Aus meiner Erfahrung im
Krankenhaus mit Ovsanna, unserer engelsgleichen
Krankenschwester, wusste ich, dass er recht hatte. Er versicherte uns,
er werde uns nach und nach größere Portionen geben, so wie sich
unser Gesundheitszustand verbessere. Wir waren ihm für seine
Fürsorge sehr dankbar. In der Tat bekamen wir immer größere
Portionen, je mehr wir zu Kräften kamen und gesund wurden.
Am nächsten Tag trug er seinem kurdischen Gehilfen auf, uns
zum Baden zu einem recht weit von seinem Haus entfernten Brunnen
zu begleiten. Unterwegs kamen wir an mehreren großen und kleinen
Brunnen vorbei. Doch der, zu dem er uns geschickt hatte, unterschied
sich dadurch von den anderen, dass dort direkt nebeneinander heißes
und kaltes Wasser sprudelte. Dort wuschen die Kurden ihre Wäsche
und badeten sich selbst.
Wir machten uns sofort daran, uns gründlich zu waschen. Zum
ersten Mal seit Monaten waren wir nun endlich vom Scheitel bis zur
Sohle sauber. Es war ein herrliches Gefühl. Anschließend gab uns der
kurdische Gehilfe frische Kleider. An der Art, wie diese Kleider
genäht waren, erkannten wir, dass man sie Armeniern
weggenommen hatte.

Nach drei oder vier Tagen, an denen wir allmählich immer größere
Portionen gegessen und täglich gebadet hatten, waren wir
einigermaßen wiederhergestellt und zur Ruhe gekommen. Langsam
kehrte auch unser Optimismus zurück … Noch hatten wir eine
Chance, unsere Freiheit zu erlangen.
Obwohl Avedis Kurdischkenntnisse beschränkt waren, konnten
wir in Erfahrung bringen, dass wir uns ganz in der Nähe von Bayazid
befanden. Damit waren wir also nicht weit vom Iran. In der einen
Richtung lag der Iran, in der anderen Richtung lag Ostarmenien. Er
erklärte uns weiter, dass ganz in der Nähe der Arax fließe. Auf der
einen Seite des Flusses standen türkische, auf der anderen Seite
armenische Soldaten.

ICH MACHTE MICH ALLEIN AUF DEN WEG
Nachdem ich lange über das nachgedacht hatte, was uns der
Kurde erzählt hatte, kam ich zu der Überzeugung, es wäre einfacher
und sicherer, den Weg über den Iran zu wählen. Tagsüber an den
Truppen vorbeizukommen, die auf beiden Ufern des Arax standen,
ohne von den Soldaten aufgegriffen zu werden, würde sehr schwierig
sein, denn beim Durchqueren des hohen Grases würden wir
unvermeidlich ein lautes Rascheln erzeugen und dadurch sicherlich
die Aufmerksamkeit auf uns lenken.
Nachts wären die Wachen, die an den Grenzen patrouillierten,
nicht so dicht nebeneinander aufgestellt, sondern wahrscheinlich in
Zweiergruppen an strategischen Orten postiert. Das würde es
erleichtern, eine unbewachte Stelle zu finden, an der man
durchschlüpfen konnte. Außerdem müssten wir so keine Zollgebühren
entrichten, um ins Land zu kommen.
Am Abend erläuterte ich Avedis meinen Plan. Ich erklärte ihm,
dies sei eine außerordentlich gute Gelegenheit, aus der Türkei zu
fliehen. Wir würden ein für alle Mal frei sein! Danach könne sich unser
Leben nur noch verbessern. Uns konnte einfach nichts Schlimmeres
widerfahren, als das, was wir in den vergangenen sechs Jahren
durchgemacht hatten. Wenn wir um Mitternacht aufbrächen, wären die
Wachen höchstwahrscheinlich eingeschlafen oder nicht sonderlich
aufmerksam. Nun hätten wir schon mehr als vier Tage hier verbracht
und seien körperlich und seelisch wieder einigermaßen hergestellt.
Jetzt sei nicht der richtige Zeitpunkt, unseren Tatendrang zu bremsen.
Wenn wir untätig blieben, würden wir das Risiko erhöhen, erwischt zu
werden. Nun waren wir der Freiheit so nahe. Wir mussten jetzt gehen!
Da die wunden Stellen auf Avedis' Körper sich deutlich
verschlimmert hatten, zweifelte er daran, dass er in der Lage wäre,
mit mir Schritt zu halten. Er teilte jedoch meine Meinung, dass mein
Plan gut sei, und hielt auch die Bedingungen für günstig, meine
Freiheit zu erlangen. Er riet mir, mich allein auf den Weg zu machen.
Er sagte, er und Nazaret würden mir Rückendeckung geben und
erzählen, ein Kurde sei gekommen und habe mich mitgenommen. Er
versprach, sie würden niemanden verraten, wohin ich unterwegs sei.
Voller Angst und extrem beunruhigt, machte ich mich auf. Es war

das erste Mal, dass ich ganz allein und nur auf mich gestellt versuchte
zu entkommen. Der Umstand, dass ich mich in einer mir völlig
fremden Gegend befand, machte mein Vorhaben noch riskanter und
schwieriger.
Es erwies sich schnell als problematisch, durch das hohe Gras
hindurchzugehen. Es war beinahe zwei Meter hoch, ragte über
meinen Kopf hinaus und nahm mir jede Möglichkeit, mich zu
orientieren. Mir war klar, dass ich in große Schwierigkeiten kommen
würde, wenn ich nicht in der Lage wäre, den Weg oder die ungefähre
Richtung zu erkennen, die ich einschlagen musste. Andererseits
wusste ich, dass mir das Gras Schutz bot, da man mich darin nur sehr
schwer würde entdecken können. Außerdem stellte ich fest, dass ich
kein Hundegebell gehört hatte, ein Klang, der mich vor Angst gelähmt
hätte. Das war eine große Erleichterung. Alles was ich hörte, war das
„tschak, tschak, tschak“, das Geräusch der im Wind raschelnden
Gräser mit ihren messerklingenartigen Halmen. Je länger ich ging,
desto stärker schlugen mir die scharfen Halme gegen Gesicht und
Körper. Aufgrund des stechenden Schmerzes in meinem Gesicht kam
ich nur langsam voran, und das ohrenbetäubende „tschak, tschak,
tschak“ der raschelnden Halme wurde unerträglich. Irgendwann kam
es mir vor, als verursache der Teufel diesen aufdringlichen Klang. Als
wäre er mir auf den Fersen. Es fiel mir immer schwerer, mir einen
Weg durch die hohen, schneidenden Halme zu bahnen. Zum ersten
Mal wurde mir plötzlich bewusst, dass ich allein war und keinerlei
Vorstellung hatte, wo ich mich befand. Von allen Seiten war ich von
Gras umschlossen. Eine neue Angst schlich sich in mein
Bewusstsein. Ich hatte mich verirrt und wusste nicht, was ich tun
sollte! Ich war verzagter denn je. Als allmählich die Nacht hereinbrach
und es dunkel wurde, war ich vor Angst fast außer mir. Ich muss
bewusstlos geworden und zu Boden gefallen sein.
Als ich am nächsten Morgen aufwachte, stieß mich ein Kurde mit
einem Stock an. Er sagte etwas auf Kurdisch, merkte jedoch gleich,
dass ich ihn nicht verstehen konnte. In gebrochenem Türkisch fragte
er, ob ich ein desertierter türkischer Soldat sei. Da ich nicht wusste,
wo ich mich befand und wie weit ich in der vorangegangenen Nacht
gegangen war, sagte ich ja.
Er nahm mich mit in sein Haus. Wie sich herausstellte, war seine
Frau Armenierin. Die beiden fingen an, mich auf Kurdisch
auszufragen, woher ich käme. Da ich mir über ihre Absichten nicht im
Klaren war, sagte ich ihnen, ich käme aus Konia. Falls sie mich nun
zurückschicken würden, wäre Konia für einen Armenier ein weitaus
sicherer Ort als Kharpert. Irgendwann begriff ich, dass sie versuchten
herauszufinden, welche Fertigkeiten ich besaß und ob ich ein
Handwerk beherrschte. Ich sagte ihnen, ich sei Schuhmacher. Ich
hatte zwar schon Schuhe repariert, aber noch nie welche hergestellt.
Mir fielen meine Verwandten ein, die Mishmishians, die früher neue
Schuhe angefertigt hatten, und ich erinnerte mich an die wenigen
Gelegenheiten, bei denen ich zugesehen hatte, wie sie mit ihrem
Werkzeug umgingen. Dadurch, so schien es mir, würde ich in der
Lage sein, die richtigen Handgriffe nachzuahmen.

Meine Antwort erfreute den Kurden. Sofort holte er zwei große
Stapel Leder herbei. Die Oberteile der Schuhe waren bereits fertig
genäht. Jetzt mussten sie nur noch an die Sohlen genäht werden. Ich
dachte, der Kurde sei wahrscheinlich zu dämlich, um zu wissen, wie
er es selbst machen sollte.
Seine Frau, die ahnte, dass ich Armenier war, wollte sich mir
gegenüber gastfreundlicher zeigen. Sie bot mir ein Stück Brot mit
geschmolzener Butter an, unter Armeniern eine beliebte Leckerei. Das
ist alles, woran ich mich noch erinnern kann. Danach muss ich einen
Schwächeanfall erlitten haben und in Ohnmacht gefallen sein.
Am nächsten Morgen sagte mir der Kurde, ein Schmied könne die
zum Nähen der Schuhe erforderlichen Werkzeuge herstellen. Es
handle sich dabei um einen Armenier, der in dem Dorf Kilisa Kandi im
Iran lebe. Das klang in meinen Ohren großartig. Hatte ich endlich
einen Weg gefunden, aus der Türkei zu entkommen? Das wäre ein
Wunder. Langsam fühlte ich mich besser, obwohl ich von der Butter,
die ich am Abend zuvor gegessen hatte, noch etwas schwach und
benommen war.

DIE SONNE, DAS LICHT UND DIE HOFFNUNG
Tags darauf fühlte ich mich kräftig genug, um mich auf den Weg
zu machen. Früh am Morgen brachen wir beide nach Kilisa Kandi auf.
An der türkisch-iranischen Grenze wurden wir von zwei Soldaten
angehalten. Rasch bot der Kurde ihnen ein Paar Schuhe für jedes
Mitglied ihrer Familien an, wenn sie uns über die Grenze in den Iran
ließen, damit wir unsere Werkzeuge machen lassen konnten. Sie
nahmen die Bestechung an, und so passierten wir auf diese
wundersame Weise die Grenze.
Jetzt waren wir im Iran! Diesen Moment werde ich nie
vergessen! Ich eilte zu einem nahegelegenen Brunnen und trank ihr
Wasser. Ich nahm eine Handvoll Erde und rieb sie mir auf die Stirn.
Ich hatte das Gefühl, die Angst vor den barbarischen Türken aus
meiner Seele zu reiben!
Die Sonne, die auf mich niederbrannte, war nun nicht mehr die
Sonne der Türkei. Genau dort, in jenem Augenblick, wurde mir
bewusst, dass ich wirklich frei war! Dies war nicht die türkische
Sonne, dies war nicht der türkische Boden, und dies war nicht
die türkische Luft! Endlich war ich den barbarischen Fängen der
Türken entkommen. Dort betete ich, um Gott zu danken. Bis heute
erinnere ich mich noch an die Sonne, das Licht und die Hoffnung.
Was für ein Gefühl, was für Empfindungen! Noch heute zittere ich
allein bei dem Gedanken an diesen Moment. Endlich war ich in
Sicherheit. Das war wahrhaftig ein unfassbarer Augenblick … Ein
Augenblick, den ich nie vergessen habe!
Doch so großartig dieses Gefühl auch war, so war es doch ein
bittersüßer Sieg. Welchen Preis hatte ich für diese Freiheit bezahlt?
Ich hatte meinen Vater verloren, meine Mutter, meine Schwestern und
meinen kleinen Bruder. Was jedoch noch schmerzhafter war, war,
dass ich meine Heimat verloren hatte, mein Yergir. Wo war mein

Gott? Aus der Erinnerung an meine Erfahrungen und aus der Tiefe
meiner Seele fühle ich …33
Im Namen unseres Vaters: Die Erde ist Gott.
Das Kind, ein Heiliger: Wasser ist Gott.
Die Seele, eine heilige: Luft ist Gott.
Ohne uns weiter aufzuhalten, setzten wir unseren Weg fort, bis
wir das Dorf Kilisa Kandi erreichten. Wir gingen direkt zu dem
armenischen Schmied. Er stellte zwar in erster Linie Hufeisen für
Pferde und Esel her, fertigte aber auch Geräte zum Keltern von
Weintrauben sowie fast jedes andere Werkzeug, das verlangt wurde.
Als wir die Arbeiter fragten, ob wir ihren Chef sprechen könnten,
bemerkte ich, dass einige von ihnen Armenier waren. Ich hörte auch,
wie sie davon sprachen, dass der Schmied hohes Ansehen beim
Gouverneur Sahlahri Hmahyoun genoss, der zugleich der
Steuereintreiber war.
Sofort kam mir der Gedanke in den Sinn, dass ein
freundschaftliches Verhältnis mit einer so einflussreichen Person wie
dem Besitzer der Schmiede mich schützen können würde, und diese
Erkenntnis steigerte noch meine Hoffnung auf Freiheit. Doch im
selben Augenblick überfiel mich plötzlich wieder die Angst. Was würde
mit mir geschehen, wenn der Kurde herausfände, dass ich Armenier
war?
Einer der Arbeiter sagte uns, der Schmied sei zum Friedhof
gegangen, und zeigte uns den Weg dorthin. Als wir ankamen,
erkannte ich, dass es ein armenischer Friedhof war, denn der Name
des Dorfes, Kilisa Kandi, bedeutete „Kirchdorf“. Der Friedhof musste
angelegt worden sein, als noch eine größere Zahl von Armeniern hier
gelebt hatte. Ich habe nie in Erfahrung gebracht, was aus ihnen
geworden war. Inzwischen gab es dort nur noch wenige Armenier.
Bald entdeckten wir den Schmied, den engelsgleichen Mann. Er
entfernte mit der Hand den Schmutz von einem Grabstein und las
einem kleinen Kind, das neben ihm spielte, die Grabinschrift vor.
Innerlich explodierte ich fast vor Freude. Endlich hatte ich einen
Armenier gefunden, der ein freier Mensch war und mir möglicherweise
helfen konnte, meine Freiheit zu finden. Doch leider konnte ich meine
Gefühle der Freude und Erleichterung mit niemandem teilen. Plötzlich
überbekam mich wieder die Angst. Was wäre, wenn er mir nicht helfen
könnte? Bisher hatte ich türkisch gesprochen. Wahrscheinlich war ihm
gar nicht bewusst, dass ich Armenier war. Schon im ersten Moment, in
dem ich ihn erblickt hatte, verriet mir mein Instinkt, dass er ein
engelsgleicher Mensch war. Er war ungefähr fünfundsechzig Jahre alt
und an seiner ganzen Art war abzulesen, dass auch er eine Menge
durchgemacht haben musste.
Der Kurde kam ohne Umschweife zur Sache und fragte ihn, ob er
die Werkzeuge herstellen könne, die wir brauchten. Auch der
Armenier zögerte keinen Augenblick. Er sagte, das könne er und es
33
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würde ungefähr zwanzig Keran (persische Münzwährung) kosten.
Der Kurde warf mir einen fragenden Blick zu, ob das wohl ein
fairer Preis wäre. Ich wusste, dass er gar nicht so viel Geld bei sich
hatte. Daher sagte ich dem Kurden schnell auf Türkisch, er solle
gehen und einen Happen essen. Ich würde bleiben und versuchen,
den Schmied zu überzeugen, mit seinem Preis herunterzugehen. Der
Kurde war einverstanden. Er sagte uns, er gehe ins Teehaus, und
wies mich an nachzukommen, wenn unsere Werkzeuge fertig seien.
Sobald der Kurde weg war, sah ich den Armenier an, der
offensichtlich verärgert über mich war. Er wollte mit mir nicht über
einen niedrigeren Preis verhandeln. Ohne auch nur einen Augenblick
zu vergeuden, ergriff ich meine einzige Chance, trat noch etwas näher
an ihn heran und fragte leise: „Vater, ich bin Armenier! Könnten Sie
mich vor diesem Kurden retten?“ Diesmal sprach ich mit ihm
armenisch.

MARGOS, DER ENGEL
Der gottesfürchtige Mann wandte mir seinen Rücken zu, kniete
sich hin und kratzte heftig mit einem Stock in seiner Hand über den
Boden. Immer noch sagte er kein Wort zu mir. Etwas lauter und mit
noch mehr Nachdruck wiederholte ich meine Bitte. Kaum hatte ich
gesagt: „Hayrig (Vater), bitte hören Sie mich an!“, antwortete er
umgehend: „Ari, kunank“ („Komm, gehen wir“). Ich hatte das Wort ari
bereits in Büchern gelesen, doch nun hörte ich zum ersten Mal, wie
jemand es aussprach. Es war ein ostarmenischer Ausdruck. Ich
spürte, dass auch er innerlich weinte, weil er einen Armenier – einen
Überlebenden – gefunden hatte. Er wiederholte ein zweites Mal,
diesmal entschlossener: „Ari“ („Komm, gehen wir“). Ich folgte ihm
nach Hause. Keiner von uns sagte ein Wort, während wir
nebeneinander hergingen.
Als wir ankamen, klopfte er an die Tür. Es war ein in die Erde
hineingebautes Haus. Seine Frau öffnete die Tür und stand an der.
Rasch sagte er zu ihr: „Ich habe deinen Sohn gefunden.“
Die Frau hatte früher einen Mann und einen Sohn in der Türkei
gehabt. Beide waren getötet worden. Sie selbst war auf irgendeine
Weise in den Iran entkommen und hatte diesen persischen Armenier
geheiratet. Zu mir aufblickend, sagte sie: „Er sieht nicht aus wie mein
Sohn.“
Als wir die Treppe hinunter ins Haus gegangen waren, umarmte
sie mich und nannte mich Krikor, denn so hatte ihr Sohn geheißen. Ich
sagte ihr, mein Name sei Hampartzoum und ich stamme aus
Kharpert. Ich sei von weither gekommen. Die Frau beruhigte mich und
sagte, es sei schon in Ordnung, dass ich tatsächlich nicht ihr Sohn
sei. Sie würde mich um meiner selbst willen akzeptieren.
Lachend und weinend unterhielten wir uns. Was für ein Paradies!
Was war das für ein glücklicher Tag! Ich konnte mich nicht erinnern,
wann ich das letzte Mal von Herzen gelacht oder echte Freude
empfunden hatte. Sechs Jahre lang hatte ich jegliche Empfindungen
des Glücks vollständig vergessen. Der Name dieses Mannes, dieses

Engels, war Margos, seine Frau hieß Nevart. Er bat sie, mir etwas zu
essen zu bringen, da ich sicherlich hungrig sei. Wenige Minuten
später stellte sie eine große Schüssel persischer Kufta
(Hackfleischbällchen) und Reissuppe vor mich auf den Tisch. Neben
der Schüssel lag auch Fladenbrot. Als sie bemerkten, dass ich keine
Anstalten machte zu essen, forderten sie mich beide nachdrücklich
auf zuzugreifen. Bald erkannte Margos mein Problem und sagte
seiner Frau, sie möge auch ihm eine Schüssel bringen. Während sie
eine Schüssel vor ihn hinstellte, erinnerte sie ihn daran, dass er erst
kurz zuvor gegessen habe. Margos griff sich sofort ein Kufta, das er
mit einem Stück Fladenbrot aufnahm, tunkte es in die Reissuppe und
steckte es sich in den Mund. Kein Tropfen Suppe rann über seinen
Arm.
Ich beobachtete ihn, war mir aber nicht sicher, dass ich das auch
so hinbekäme. Doch wie es aussah, blieb mir keine andere Wahl, als
es auszuprobieren, denn es gab kein Besteck. Ich versuchte, es
genauso zu machen, wie Margos es mir vorgemacht hatte. Ich nahm
ein Stück Fladenbrot, griff damit ein Kufta auf und tunkte es in die
Reissuppe. Dann versuchte ich, den Bissen zu meinem Mund zu
führen. Sofort lief die Suppe über meine Hand bis auf meinen Arm. Es
war eine Sauerei. Wieder lachten wir alle drei herzlich. Margos
schickte seine Frau, um einen Löffel zu holen, den sie extra für Leute
wie mich im Haus hatten.
Während des Essens fragte ich ihn wieder: „Können Sie mir
helfen? Können Sie mir Sicherheit bieten?“ Auf dem Friedhof hatte er
mir keine Antwort gegeben. Diesmal zeigte Margos auf die Wände, an
denen je ein geladenes Gewehr hing. „Wenn eine Zeit kommt, in der
wir uns nicht mehr selbst schützen können, werden wir uns eher
erschießen, als uns dem Feind zu ergeben.“
Just in diesem Augenblick klopfte es laut an der Tür: Der Kurde
war gekommen, um mich zu holen. Er sagte, es sei schon spät und
wir müssten uns beeilen, wenn wir noch vor Einbruch der Nacht nach
Hause kommen wollten. „Sag dem Soldaten, er soll herauskommen“,
rief er noch.
Margos antwortete ihm in strengem Ton: „Er wird bei mir bleiben.
Er ist Armenier. Er ist sehr dankbar, dass du ihn hierher gebracht
hast.“ Sarkastisch gab der Kurde zurück: „Aha, jetzt macht ihr also
schon aus einem Moslem einen Armenier!“ Damit stürmte er davon.
Ich blieb etwa drei oder vier Monate bei Margos. Er versicherte
mir, dass sein Freund Sahlahri Hmahyoun mir eine gute Arbeit
beschaffen würde. Da ich Türkisch lesen und schreiben konnte,
übertrug man mir die Aufgabe, alle Waren, die arabische Händler zum
Grenzposten brachten, zu inspizieren und in ein Register einzutragen.
Jeweils am Ende einer Woche übergab ich die Liste Sahlahri
Hmahyoun.

EIN MIT ZWIEBELSAFT GESCHRIEBENER BRIEF
Eines Tages blickte ein alter arabischer Händler mit zwei voll mit
Waren beladenen Eseln aufmerksam zu mir hinüber. Als er sich mir

näherte, merkte ich schon, dass er mir etwas zu sagen hatte. Er
schlenkerte seinen Geldbeutel vor meinem Gesicht hin und her und
sagte, wenn ich davon absähe, seine Waren abzuladen, damit sie
besteuert würden, würde er mir ein gutes Trinkgeld geben. Der mit
Münzen gefüllte Geldbeutel solle dann mir gehören. Ich fragte ihn
rasch und ohne Umschweife, wohin er unterwegs sei. Er antwortete,
er gehe nach Bolis. Ich sagte ihm: „In deinem Alter hast du sicherlich
viel Erfahrung. Ich will kein Geld von dir. Aber ich habe einen Brief,
den ich dir nach Bolis mitgeben möchte. Wenn du ihn dort ablieferst
und mit einer unterschriebenen Empfangsbestätigung zurückkommst,
werde ich mit dir kooperieren. Wenn du ohne Bestätigung
zurückkommst, so wärest du am besten beraten, überhaupt nicht
mehr hierher zu kommen.“ Er gab mir sein Versprechen und
versicherte mir, er werde meinen Brief übergeben und mit einer
Antwort und einer unterschriebenen Empfangsbestätigung
zurückkehren.
Als ich an diesem Abend nach Hause kam, presste ich den Saft
aus ein paar Zwiebeln. Diesen Saft benutzte ich, um auf die Rückseite
meines Briefes eine Nachricht auf Armenisch zu schreiben. In der
Schule hatten wir gelernt, wie man mit Zwiebelsaft schreibt. Wenn er
auf dem Papier trocknet, ist die Schrift nicht mehr sichtbar. Sobald
man aber das Papier über eine Lichtquelle hält, färbt sich die Schrift
dunkelbraun und wird somit lesbar. Diese Lektion erwies sich an
jenem Tag für mich als nützlich.
Auf der Vorderseite meines Briefs schrieb ich mit normaler Tinte
auf Türkisch. Da der Brief nach Bolis gebracht werden sollte, würde er
zensiert werde. Auf Türkisch identifizierte ich mich selbst als
Mohamed Oghli Rushdi, ließ herzlich grüßen und teilte einige
unverfängliche Details mit.
Auf die Rückseite schrieb ich mit dem Zwiebelsaft auf Armenisch
und identifizierte mich selbst mit meinem Vatersnamen als
Hampartzoum Mardiros Chitjian. Ich fügte meine gegenwärtige
Adresse im Iran hinzu, unter der ich erreichbar war. Schließlich
schrieb ich auf die Vorderseite, die türkisch beschriebene Seite des
Briefs, in winziger Schrift in die untere Ecke auf Armenisch: „Halte
diesen Brief über eine Kerze.“
Am nächsten Morgen erklärte sich der Araber, der mit unserem
Arrangement zufrieden war, mit allen meinen Bedingungen
einverstanden. Ich erinnerte ihn noch einmal daran, dass ich eine
Empfangsbestätigung mit der Unterschrift von Hrant Muradian haben
wollte. Muradian war ein Freund von Kaspar in Zonguldak, ein
bekannter Händler, der die Adresse des überall bekannten Bruders
seines Partners, Dr. Hagop Yeghyaian, benutzte, der wiederum in
Bolis lebte. Glücklicherweise hatte ich mir diese Adresse trotz all der
Unwägbarkeiten, denen ich in der Zwischenzeit ausgesetzt gewesen
war, gemerkt. (Ich hatte Kaspar an diese Adresse viele Briefe aus
Sako Malahsi geschrieben.)
Der Araber brach auf und beteuerte mir, solange er am Leben sei,
würde mein Brief Muradian übergeben werden. Er rechnete damit,
einige Wochen später zurück zu sein.

Erst Monate später, nachdem ich wieder mit meinen Brüdern in
Kontakt stand, fand ich heraus, was mit dem Araber und meinem Brief
geschehen war. Aus mir unbekannten Gründen wurde der Araber in
Bolis ins Gefängnis gesteckt. Und dennoch hielt er Wort. Er fand
einen Boten, den er mit der Nachricht zu Muradians Haus schickte,
ein Araber, der im Gefängnis säße, habe einen Brief aus dem Iran für
ihn. Er möge zum Gefängnis kommen, um ihn in Empfang zu
nehmen.
Zufälligerweise war just zu dieser Zeit mein Bruder Bedros wieder
in Bolis, um sich eine armenische Braut zu suchen. Zum Glück war
Bedros genau an dem Tag, an dem der Bote die Nachricht des
Arabers überbrachte, bei Muradian zu Besuch. Als Muradian die
Nachricht des Arabers hörte, wurde er misstrauisch und vorsichtig,
denn er kannte niemanden im Iran. Bedros merkte, wie beunruhigt er
war, und bot ihm an, an seiner Stelle hinzugehen. Er argumentierte
damit, dass die Türken ihn nicht belästigen würden, da er nun
amerikanischer Staatsbürger sei. Diesen Vorschlag setzten sie in die
Tat um. Sie gingen zum Gefängnis und baten den Araber um den
Brief. Bedros unterschrieb die Empfangsbestätigung mit Muradians
Namen.
Als sie nach Hause kamen und den Brief zum ersten Mal lasen,
konnte sich Muradian keinen Reim darauf machen, denn ich hatte nur
über belanglose Alltagsdinge berichtet, und den Brief mit „Mohamed
Oghli Rushdi“ unterzeichnet. In der türkischen Version hatte ich mich
nicht zu erkennen gegeben.
Der Brief wurde ein ums andere Mal von einem zum anderen
gereicht, in der Hoffnung, wenn man ihn nur oft genug lese, würde
einer von ihnen darauf kommen, wer ihn abgeschickt habe und was er
tatsächlich aussagen solle.
Schließlich entdeckte einer von ihnen beim Weiterreichen des
Briefs meine kleine, auf Armenisch verfasste Randnotiz: „Lies die
Rückseite dieses Briefs über einer Kerze.“ Sofort hielten sie die
Rückseite des Briefs über eine Kerzenflamme und konnten nun in
braunen Buchstaben lesen, was ich auf Armenisch geschrieben hatte.
Bedros war außer sich vor Freude, als er erfuhr, dass ich noch am
Leben war und wo ich mich befand. Er informierte sofort Kerop, der
sich immer noch in Kharpert aufhielt und in großer Sorge um mein
Wohlergehen war. Außerdem schickte er meinen Brief an Mihran und
Kaspar, der inzwischen auch in Chicago war.
Seit ich aus Sako Malahsi geflohen war, hatten Kerop und Kaspar
verzweifelt nach mir gesucht. Kerop hatte immer wieder an meine
Brüder in Amerika geschrieben und sie gebeten, ihm zu sagen, wo ich
sein könne. Er war so in Sorge, dass er befürchtete, mir sei etwas
zugestoßen und sie wollten es ihm nicht sagen. Gleichermaßen hatte
er auch an Kaspar in Zonguldak geschrieben. Man kann sich
vorstellen, welche Angst Kerop ausgestanden haben musste,
nachdem er allein und in den Fängen der grausamen Türken
zurückgelassen worden war.
Während Kaspar noch in Zonguldak und später in Bolis war, hatte
auch er dasselbe getan. Er hatte nicht nur Dutzende von Briefen nach

Amerika an Mihran und Bedros, sondern auch etliche Briefe an das
amerikanische Konsulat in Kharpert geschrieben. Niemand wusste,
wo ich mich aufhielt.

ICH HABE ZWEIFEL
Heute bin ich froh, dass ich es riskiert habe, diesen Brief zu
schreiben und dem Araber mitzugeben. Obwohl ich, unmittelbar
nachdem ich mein Abkommen mit dem Araber geschlossen und ihm
meinen Brief übergeben hatte, wieder in Panik geriet. Was wäre,
wenn der Araber aufgegriffen und gezwungen würde, mich zu
verraten?
Ich überlegte hin und her, ob ich das Richtige getan hatte. Hatte
ich mich in Gefahr gebracht? Was wäre, wenn der Araber mich
verpfeifen würde?
Die Wochen vergingen und er kam nicht mit einer Antwort zurück.
Meine Sorge wuchs – zumal mir immer deutlicher vor Augen geführt
wurde, wie im Iran mit Verbrechern verfahren wurde.
Eines Tages hatte ich miterlebt, wie ein Missetäter für einen
geringfügigen Diebstahl bestraft wurde. Auf der Straße, auf der der
Diebstahl stattgefunden hatte, wurde er vor zwei Mullahs vor Gericht
gestellt. Er wurde verhört und direkt am Ort seines Vergehens
verurteilt. Nach der Verkündung des Urteilsspruchs wurden zwei
männliche Familienmitglieder angewiesen, die Bestrafung in Form von
mehreren kräftigen Schlägen auf den Rücken des Übeltäters
durchzuführen.
Nachdem ich mehrere solcher Vorfälle mit angesehen hatte, fing
ich an mir ernstlich Sorgen darüber zu machen, was sie mit mir
anstellen würden, falls ich erwischt würde.
Ich habe keine Angst vor der Hölle.
Ich habe die Hölle erlebt.
Nachdem ich so viel gelitten habe,
habe ich Angst, gefoltert zu werden.
Lieber Leser, lesen Sie weiter, wenn Sie noch nicht müde sind.

WIEDERSEHEN MIT AVEDIS
Einige Monate waren vergangen. Eines Tages war ich gerade
dabei, die Waren der Karawane eines anderen arabischen Händlers
zu kontrollieren und einzutragen, was er mitgebracht hatte. Plötzlich
sah ich, wie einer von Margos' Arbeitern auf mich zugelaufen kam.
Mühsam um Atem ringend, schrie er von Weitem aufgeregt: „Ich habe
deinen Bruder bei mir! Er hat dich gesucht!“ Mit verhaltener Hoffnung
und voller Zweifel fragte ich mich, wie Kerop es geschafft haben
konnte, allein hierher zu gelangen.
Als ich den beiden entgegenging, erkannte ich, dass es Avedis
war. Er war allein, und sein Körper war immer noch über und über mit

wunden Stellen bedeckt. Dessen ungeachtet schloss ich ihn sofort in
die Arme. Die anderen Arbeiter riefen mir zu: „Fass ihn nicht an. Du
steckst dich sonst noch mit seiner Krankheit an!“ Ich war so glücklich,
ihn zu sehen, dass mir das alles nichts ausmachte. Er war mein
Freund. Ich war wirklich überrascht, dass Avedis mich gefunden hatte.
Ich hatte gedacht, inzwischen wisse niemand mehr, wo ich mich
aufhielt.
Einige Monate zuvor hatte ich den anderen Arbeitern von meiner
Flucht aus Kharpert mit zwei weiteren jungen Männern erzählt. Sie
wussten, in welchem Verhältnis ich zu Avedis stand. Daher schlossen
auch sie ohne Vorbehalt Freundschaft mit ihm. Alle tranken ein Glas
Wein, um ihn willkommen zu heißen und um auf seine Genesung
anzustoßen. Kurz darauf führten ein paar Jungen Avedis fort, damit er
sich mit heißem Wasser waschen konnte, und gaben ihm saubere
Kleider.
Noch am selben Abend berichtete mir Avedis, was ihnen
zugestoßen war, nachdem ich mich davongeschlichen hatte. Zuerst
erzählte er mir, dass der Kurde, der mich in den Iran gebracht hatte,
völlig außer sich vor Wut gewesen sei, weil ich nicht mit ihm
zurückgekommen war, um die Schuhe fertigzustellen. Ebenso
aufgebracht war er darüber, dass ich ihn an der Nase herumgeführt
hatte, indem ich mich als türkischer Soldat ausgab, während ich doch
in Wirklichkeit ein Armenier war.
Er machte seinem Ärger gegenüber anderen Kurden im Dorf Luft
und berichtete, wie er von einem Armenier übers Ohr gehauen
worden sei. Irgendwann hörte auch der Kurde, der Avedis und
Nazaret nach wie vor beherbergte, von der Geschichte und begriff,
dass man auch ihn an der Nase herumgeführt hatte. Er hatte noch
mehr Grund wütend zu sein, denn er hatte uns bei sich aufgenommen
und gesund gepflegt, als wir buchstäblich am Verhungern gewesen
waren. Er war so aufgebracht, dass er sich rächen wollte.
Irgendwann ging ihm auf, dass auch Avedis und Nazaret Armenier
sein mussten. Als die beiden eines Abends im Stall leise miteinander
sprachen, schlich sich der Kurde vorsichtig heran, bis er nahe genug
war, um ihre Unterhaltung belauschen zu können. Natürlich ertappte
er sie dabei, wie sie armenisch sprachen. Er konnte die Sprache
erkennen, da er früher einmal der Bedienstete eines Armeniers
gewesen war.
Am nächsten Tag zeigte er die beiden jungen Männer bei den
örtlichen türkischen Beamten an. Sie wurden unverzüglich verhaftet
und ins Gefängnis gesteckt. Der Kurde erhielt für die Ergreifung jedes
der beiden jungen Männer einen Majid.
Im Gefängnis verschlechterte sich Avedis' Gesundheitszustand
erneut. Hier stand er unter großem Stress und fürchtete um sein
Leben, zum einen vonseiten der Beamten, zum anderen vonseiten
seiner Mitgefangenen, die wild und bösartig waren, nicht nur weil sie
wenig zu essen bekamen, sondern auch, weil sie sich von den

offenen Stellen an seinem Körper abgestoßen fühlten. Sie wollten ihm
nicht zu nahe kommen. Avedis wusste, dass diese Bestien sein Leben
bedrohten.
Eines Nachts bemerkte er, dass der diensthabende Wachmann
tief und fest schlief. Er sah den Augenblick gekommen, der ihm eine
einmalige Chance zur Flucht bot. Nazaret schlief jedoch tief und fest,
und Avedis hatte Angst, ihn aufzuwecken, weil er befürchtete, er
würde dabei Lärm machen, den Wachmann aufwecken und somit
seine einzige Möglichkeit zu fliehen verpassen. Er fürchtete um sein
Leben, denn seine Wunden waren mittlerweile unerträglich geworden.
Daher beschloss er, allein zu entfliehen.
Er hatte auch von den Kurden gehört, dass ich entkommen war
und meine Freiheit in Kilisa Kandi im Iran gefunden hatte. Deshalb
beschloss er, dorthin zu gehen und mich zu suchen. Da er sich in der
Gegend nicht auskannte, wanderte er wochenlang durch die Berge,
bis er eine Möglichkeit fand, heimlich über die Grenze in den Iran zu
gelangen. Von dort aus schlug er sich langsam bis nach Kilisa Kandi
durch.
Auch er fand seine Freiheit im Iran. Nun waren mein lieber Freund
und ich wieder vereint. Margos und seine Frau nahmen auch Avedis
freundlich auf. Ich werde die Güte von Margos, unserem Engel,
niemals vergessen. Er bot mir Schutz, als ich dringend Hilfe benötigte,
um meine Freiheit zu finden. Er hatte zwei Töchter, eine im
Kindesalter und ein vierzehnjähriges Mädchen, mit dem er mich
verheiraten wollte. Es gab nicht mehr viele Armenier in Kilisa Kandi
und er befürchtete, sie würde am Ende womöglich einen Perser
heiraten. Tief in meinem Herzen sehnte ich mich jedoch nur nach
meinen Brüdern. Auch die politische Situation war sehr unsicher –
kein Armenier wusste, was ihn erwartete.
Ich vertraute Margos an, welche Sehnsucht ich nach meinen
Brüdern hatte. Er war mitfühlend und verständnisvoll. Er setzte mich
nicht unter Druck und akzeptierte meine Entscheidung.
Die Situation blieb einige Zeit unverändert. Eines Tages, als
Sahlahri Hmahyoun eine seiner routinemäßigen Reisen nach Täbris
vorbereitete, um die in seinem Gebiet eingenommenen Steuern
abzuliefern, vereinbarte Margos mit ihm, dass er Avedis und mich
mitnehmen sollte, damit wir den nächsten Schritt zur Umsetzung
unserer Pläne, ins Ausland zu gehen, machen konnten.
Später erfuhr ich, dass Bedros einen Brief an mich an Sahlahri
Hmahyouns Adresse in Kilisa Kandi geschickt hatte. Da dieser Brief
erst eintraf, nachdem ich bereits nach Täbris abgereist war, leitete
Sahlahri Hmahyoun ihn an den Erzbischof in Täbris weiter, der ihn mir
übergeben sollte. Aus irgendeinem Grund habe ich auch diesem Brief
nie erhalten.

30 ANKUNFT IN TÄBRIS
ZWANZIGTAUSEND HUNGERNDE SOLDATEN
Sahlahri Hmahyoun hatte eine große, schöne Kutsche, die von
vier Pferden gezogen wurde. Ich fühlte mich privilegiert wie ein König,
während ich vorne neben ihm saß, als wir abfuhren. Außer uns beiden
reisten noch fünf persische Passagiere mit. Außerdem begleiteten uns
mehrere bewaffnete Leibwächter, um die große Summe Geldes zu
beschützen, die wir mit uns führten.
Unser erster größerer Halt nach Kilisa Kandi war Maku. Von Maku
fuhren wir weiter nach Khoy. Jedes Mal, wenn wir haltmachten,
opferte er ein Lamm für die einheimische Bevölkerung. Diese Geste
schuf eine Atmosphäre des Wohlwollens unter den Dorfbewohnern,
was wiederum die Gefahr verringerte, dass wir ausgeraubt würden.
Auch wir kamen bei jedem Halt in den Genuss eines opulenten
Grillfests.
Nachdem wir eine Woche unterwegs gewesen waren, erreichten
wir schließlich Täbris. Wir begaben uns unverzüglich zum KirchenBüro in Ghalata. Avedis und ich waren voller Optimismus, dass wir
nun einen sicheren Ort erreicht hätten. Man hatte uns gesagt, dass es
hier viele Armenier gebe.
Sahlahri Hmahyoun kannte Erzbischof Nerzes Melik Tankian recht
gut. Nachdem sie sich eine Weile unterhalten hatten, teilte Sahlahri
Hmahyoun dem Erzbischof mit, er habe zwei Überlebende aus dem
Maul des Bären mitgebracht, was so viel hieß wie, dass wir den
grausamen Türken entkommen waren. Sahlahri Hmahyoun wusste
uns nun in der Obhut von Freunden und außer Gefahr. Daher
verabschiedete er sich aufs Freundschaftlichste von uns und setzte
seinen Weg fort. Es beruhigte uns, dass er uns der Fürsorge von
Erzbischof Melik Tankian anvertraut hatte. Wir glaubten beide, die
Armenier in Täbris würden uns mit offenen Armen willkommen heißen
und unsere Seelen nach den übermäßigen Qualen, die wir sechs
Jahre lang durchlitten hatten, trösten. Wir hatten keine Ahnung, was
uns noch bevorstand.
Erzbischof Nerses Melik Tankian wies sofort seinen Gehilfen
Dikran an, jedem von uns fünf Toman (persisches Münzgeld) als
Taschengeld auszuhändigen und uns darüber zu informieren, unter
welchen Bedingungen die hiesigen Armenier lebten.
Das war das erste und einzige Mal, dass ich Hilfe von einer
armenischen Organisation erhielt. Ich war immer in der Lage,
irgendwie Arbeit zu finden und für mein eigenes Überleben zu sorgen.
Dennoch war ich dankbar für die geschenkten fünf Toman.
Als Avedis und ich durch die Kirchentür ins Freie traten, hörten wir
bestürzt flehende Rufe, die uns entgegenschlugen: „Mayrig, Mayrig,
hier ist mein Militärausweis, ausgestellt von Antranig. Bitte geben Sie
mir nur einen Bissen zu essen!“ Etwa zwanzigtausend hungernde
Soldaten waren aus Ostarmenien vertrieben worden, nachdem die

Bolschewiken die Macht übernommen hatten. Ihre ununterbrochenen,
durchdringenden Rufe brennen noch heute in meinen Ohren. Ich
konnte es damals nicht verstehen und kann es heute noch nicht
begreifen. Sechs Jahre hatte mich die Angst vor dem Säbel der
Türken fest im Griff gehabt und ich hatte es mit knapper Not lebend
bis Täbris geschafft. Nun war ich umgeben von zwanzigtausend
armenischen Soldaten, an denen der Hunger nagte. Es war
überwältigend – zu schwer zu verstehen. Ich war auf das, was hier
geschah, nicht vorbereitet. Gab es denn keinen Ort, an dem Armenier
in Frieden leben durften? Wir hatten nur einen Feind. Anderthalb
Millionen Armenier waren durch die Hände der barbarischen Türken
umgekommen und aus dem Land vertrieben worden, das über die
letzten dreitausend Jahre ihre Heimat gewesen war.
Allein das Wissen darum, dass es armenische Soldaten gab,
hatte mir in jenen sechs Jahren des Terrors Kraft und Hoffnung
gegeben. Nun hier und zu diesem Zeitpunkt Tausende von
armenischen Soldaten hungern und um einen Bissen zu essen betteln
zu sehen, war so schmerzhaft für mich, dass ich es nicht mit ansehen
konnte. In ihrem geschwächten Zustand wagten die Soldaten es nicht,
sich zu Boden fallen zu lassen und waren gleichzeitig zu schwach, um
sich auf den Beinen zu halten. Sie konnten sich nirgendwo ausruhen.
Sobald jemand reglos auf dem Boden lag, hielt man ihn für tot. Er
wurde sofort aufgehoben und weggebracht, damit man den Körper
verbrennen konnte, um einer möglichen Verbreitung verschiedener
Krankheiten vorzubeugen. Denn das hätte das bereits herrschende
Elend noch weiter verschlimmert!
Die Rufe setzten sich fort: „Mayrig, Mayrig, hier ist mein
Militärausweis, ausgestellt von Antranig. Bitte geben Sie mir nur einen
Bissen zu essen!“ Was für eine herzzerreißende Bitte!
Obwohl die Umstände andere waren, litten die Armenier immer
noch und starben an Hunger. Von allen Orten, an denen ich
hungernde Menschen erlebt habe, war dies der schlimmste. Es waren
einfach zu viele Menschen an einem Ort zusammengepfercht, zu
einer Zeit, in der die Versorgung mit Lebensmitteln extrem knapp war.
Erzbischof Melik Tankian tat sein Bestes, um trotz der politischen
Spaltung zwischen den Gruppen von Armeniern zu arbeiten. Er
bemühte sich nach Kräften, seine im Elend lebenden Schützlinge zu
versorgen und ihnen Trost zu spenden. Er ist der einzige Geistliche,
dem ich persönlich je begegnet bin, der aufrichtig und mit viel
Mitgefühl versucht hat, innerhalb seines Volkes Frieden zu stiften. Ich
habe mich oft gefragt, warum andere Geistliche, die doch denselben
Schwur geleistet hatten, ihrem Volk zu dienen, nicht ebenso viel
Mitgefühl und Engagement zeigten.
Bevor wir die Kirche verließen, wurden wir vor der angespannten
Situation gewarnt, die wir draußen vorfinden würden. Man hatte uns
auch ermahnt, möglichst lang mit unserem Geld auszukommen.
Anfangs hatten wir die Tragweite dieser Ermahnung nicht begriffen.
Wir konnten uns keine Vorstellung davon machen, wie ernst die
Situation in Täbris im Herbst 1921 war.

MUHRRDAHL
Als wir uns ein kurzes Stück von der Kirche entfernt hatten,
entdeckten wir einen Straßenverkäufer, der Melonen feilbot. Obwohl
wir noch nicht hungrig waren, überlegten wir, ob wir eine kaufen
sollten. Avedis und ich waren stehen geblieben, um sie uns
anzusehen. Plötzlich fing der Verkäufer an, uns anzuschreien. In der
Nähe stehende Armenier sahen, in welcher Verlegenheit wir uns
befanden und eilten uns zu Hilfe. Sie erklärten uns, dass das
persische Gesetz Moslems verbiete, irgendetwas anzurühren oder zu
besitzen, was Christen berührt oder besessen hatten. Christen
betrachtete man als Muhrrdahl (Unberührbare/Unreine).
Die Händler hatten spezielle kleine Teller, die sie benutzten, um
Geld in Empfang zu nehmen oder Wechselgeld zu geben, um jeden
direkten Kontakt mit einem Christen zu vermeiden. Diese Praxis
schien einzig im Iran angewendet zu werden. Ich habe nie gehört oder
gesehen, dass man irgendwo sonst so verfuhr. Eine Erklärung dafür
legte nahe, dass der Schah Jahre zuvor, als er Armenier als
Arbeitssklaven eingesetzt hatte, ein Dekret erlassen hatte, das
verhindern sollte, dass seinen Untertanen ein Leid geschehe.
Dadurch schuf er zugleich eine vorbeugende Maßnahme dagegen,
dass muslimische Perser christliche Armenier angriffen oder
berührten.
Da nun Avedis und ich jeder eine Melone berührt hatten, waren
wir verpflichtet, beide zu kaufen. Wir teilten sie mit unseren neuen
armenischen Bekannten. Innerhalb von nur einem oder zwei Tagen
erkannten wir, was für eine leichtsinnige Torheit es gewesen war,
unsere wertvollen fünf Toman für Wassermelonen zu verschleudern,
die wir nicht brauchten.
Dieses muslimische Gesetz stellte uns vor ein weiteres
ernsthaftes Problem. Es machte es uns unmöglich, Arbeit zu finden,
und ohne Arbeit hatten wir kein Geld, um etwas zu essen zu kaufen.
Einen Platz zum Schlafen zu finden, war nicht weiter schwierig. Es
fand sich immer irgendwo ein Winkel, in dem wir übernachten durften.
Essen aufzutreiben gestaltete sich hingegen als äußerst schwierig.
Unsere fünf Toman reichten nicht weit, obwohl wir beide versuchten,
sparsam damit umzugehen. Es war schwer zu glauben, dass der
Hunger in Täbris schlimmer war als in Kharpert.

EINTRITT IN DIE PARTEI DER DASCHNAKS
Innerhalb weniger Tage bekamen wir mit, was für ein politischer
Konflikt unter den Armeniern herrschte. Die Bolschewiken und
Daschnaks waren miteinander zerstritten. Der Konflikt hing in
irgendeiner Weise mit den Supermächten zusammen, die sich in der
Region bekämpften.
Auf den größeren Straßen verkündeten Ausrufer lautstark die
Doktrin ihrer jeweiligen Partei, von denen jede versuchte, die
Menschen auf der Straße zu beeinflussen. Da Avedis Verwandte in
Armenien hatte, war er entschlossen, dort hinzugehen. Er schloss

sich der bolschewistischen Partei an. Ich schloss mich aufgrund
dessen, was man mir in der Schule beigebracht hatte und all der
nationalistischen Lieder, die sich meinem Herzen eingeprägt hatten
und mir so viel bedeuteten, der Partei der Daschnaks an. Jede der
beiden Parteien gab ihren Mitgliedern einen Toman pro Woche. Das
reichte aus, um Brot zu kaufen und den ärgsten Hunger zu stillen.
Tagsüber begaben wir uns in unser jeweiliges Viertel. Abends
kehrten wir als gute Freunde in unser Zimmer zurück und tauschten
uns darüber aus, was wir gehört und gesehen hatten. Wir bekamen
jeder ein kleines Büchlein, das die Leitlinien unserer Partei erklärte.
Daraus lasen wir uns gegenseitig vor und diskutierten die
Ähnlichkeiten und Unterschiede. Ich fand, dass die Bolschewisten
einige gute Ideen hatten, besonders wenn sie erklärten, dass alle
Menschen gleichbehandelt werden sollten. Dennoch blieb ich in der
Partei der Daschnaks. Ich musste nach Amerika gelangen, um mit
meinen Brüdern zusammen zu sein.
Eines Abends kehrte Avedis nicht zurück. Ich sah ihn nicht mehr
auf den Straßen und konnte nie in Erfahrung bringen, was aus ihm
geworden ist. Ich hoffe, er hat seinen Weg nach Armenien gefunden.
Was seinen Cousin Nazaret angeht, so war ich Jahre später,
nachdem ich mich in Mexiko niedergelassen hatte und Kerop von
meinen Erlebnissen und den Umständen meiner Flucht aus der Türkei
über den Iran berichtete, überrascht zu hören, was Kerop mir
seinerseits zu erzählen hatte. Nachdem die Kurden Nazaret in
Bayazid gefangen hatten, wurde er nach Kharpert in ein Gefängnis
gebracht. Während er dort inhaftiert war, gelang es ihm irgendwie,
Kerop eine Nachricht zukommen zu lassen und ihn zu bitten, zu ihm
ins Gefängnis zu kommen. Als Kerop kam, erzählte Nazaret ihm, dass
ich in den Iran geflohen, am Leben und frei sei. Das ist alles, was ich
über Nazarets Schicksal weiß.
Etwa drei Wochen später sprachen mich zwei Daschnaks im Alter
zwischen zwanzig und dreißig Jahren auf der Straße an. Sie hatten
einen Auftrag für mich. Anfangs freute ich mich darüber. Endlich
würde ich eine Arbeit haben, die mich ernährte. Keine Aufgabe schien
mir zu schwer oder zu niedrig. Doch dann war ich perplex, als sie mir
in aller Ruhe darlegten, dass ein Armenier namens Levon ermordet
werden solle. Sie lieferten mir keine Erklärung. Das sollte mein erster
Auftrag sein. Ich zögerte nicht den Bruchteil einer Sekunde mit meiner
Antwort: „Ich könnte niemals einen Armenier töten! Ich kann
überhaupt niemanden töten! Ich habe so viele niederträchtige Morde
gesehen, unschuldige Armenier wurden massakriert.“ Ohne auf meine
Worte einzugehen, fuhren sie fort, mir auseinanderzusetzen, wie ich
meine Mission auszuführen habe. Erst sollte ich Levon mit einem
Prügel auf den Kopf schlagen und ihm anschließend ein Messer in die
Brust stoßen. Sie zeigten mir ein Bild des Mannes – er war etwa
fünfundzwanzig. Ausführlich erklärten sie mir, dass ich mich zwischen
den Gebäuden verstecken und warten solle, bis er auftauche. Sobald
er nahe genug herangekommen sei, müsse ich sofort zuschlagen.

Ich konnte meinen Ohren nicht trauen! Nachdem ich so viele
Armenier gesehen hatte, die von den grausamen, gottlosen Türken
abgeschlachtet worden waren, wollten sie nun, dass ich dasselbe täte
und einen anderen Armenier umbrächte. Seit dem Djard bin ich nie
von meiner Überzeugung abgewichen, dass jeder Armenier zu mir
gehört und ich zu ihm. Dass unsere Meinungsverschiedenheiten
beigelegt werden können und wir den Djard niemals vergessen
dürfen. Wir sollten uns die Hände reichen und immer mehr werden.
Wenn wir das nicht tun, helfe Gott den Armeniern!
Ich dachte daran, wie stolz ich die nationalistischen Lieder34
gesungen hatte, die mir meine Lehrer von der Daschnak-Partei
beigebracht hatten und wie unser Direktor uns gepredigt und immer
betont hatte, dass wir für unsere Freiheit kämpfen müssten. Aber dies
hier leuchtete mir nun ganz und gar nicht ein. Ich konnte einfach nicht
einsehen, dass ein Armenier den anderen tötete. Gewiss hatten diese
Männer nicht gesehen, was ich gesehen hatte! Sie versuchten weiter,
mich zu überreden, diese hinterhältige Tat auszuführen. Als es ihnen
nicht gelang, mich zu überzeugen, beschlossen sie, dass wir
Hölzchen ziehen sollten, um zu entscheiden, wer von uns die Aufgabe
übernehmen würde. Ich war einverstanden. Wir zogen einmal, das
Los fiel auf mich. Beim zweiten Mal fiel das Los auf mich. Beim dritten
Mal fiel das Los auf mich! Da wiederholte ich erneut: „Ich kann keinen
Armenier umbringen. Gebt mir eine beliebige andere Aufgabe, ich
werde sie übernehmen! Ich habe noch nie auch nur ein Huhn getötet,
wie könnte ich da einen Menschen umbringen, noch dazu einen
Armenier!“
Wie durch ein Wunder war ich aus Kharpert entkommen. Nur
durch die Hilfe von Armeniern und indem ich selbst Armeniern
geholfen hatte, hatte ich es bis hierher geschafft! Ich konnte es immer
noch nicht fassen, dass man mich aufforderte, einen anderen
Armenier umzubringen, nur weil er an eine andere Doktrin glaubte! Da
dies meine endgültige Entscheidung war, warfen sie mich aus der
Partei der Daschnaks hinaus.
Nicht einmal die Türken hatten einen Unterschied gemacht,
welcher Doktrin oder Konfession ein Armenier anhing. Sie
schlachteten uns alle gleichermaßen ab. Keiner, der mit eigenen
Augen die Schluchten und Täler gesehen hat, die mit den Leichen und
Knochen hingemetzelter Armenier gefüllt waren, würde jemals daran
denken, einem anderen Armenier auch nur ein Haar zu krümmen. Er
würde eine Lösung finden, um die Unterschiede zwischen den beiden
Parteien auszugleichen und dann zusammenarbeiten, um das zu
vollbringen, was für die armenische Sache von größtem Nutzen wäre.
Nur eine kleine Anzahl von Armeniern hatte das türkische Inferno
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Bauern, Rancher, Ehemänner
Brüder kommt, lasst uns vereint voranschreiten
Um unsere Arbeit und unsere Sache zu verteidigen
Lasst uns Hand in Hand unsere Daschnaktsoutioun unterstützen
Vereinte Daschnaks, auf in unser Sasun,
unsere Väter und Brüder erwarten uns! (Anm. d. Autors)

überlebt. Wie konnten sie sich gegenseitig vernichten? Wie
konnten sie es dem Türken gleichtun!

ALLEIN UND VERLASSEN
Nun war ich allein und völlig auf mich gestellt. Der Iran war völlig
anders als die Türkei. Ohne Arbeit und Geld hatte ich keine
Möglichkeit, Essen zu kaufen. In der Nähe gab es ein Restaurant, das
von zwei Brüdern aus Kharpert betrieben wurde. Dorthin wandte ich
mich, zuversichtlich, dass ich Arbeit bekommen würde. Sie wiesen
mich ab, weil ich aus der Daschnak-Partei ausgeschieden war. Ich bot
ihnen an, unentgeltlich das Geschirr zu spülen. Ich dachte mir, beim
Abräumen der Teller könnte ich die Reste essen und die Teller
ablecken, ehe ich sie spülte. Doch auch das lehnten sie ab.
Nach ein paar Tagen war ich so hungrig, dass ich ziellos um
andere Restaurants schlich, um zu sehen, wo sie ihr Spülwasser
auskippten. Ich dachte, ich könnte aus dem fettigen Wasser
wenigstens etwas Nahrhaftes herausholen. Als ich das aber an
verschiedenen Orten probierte, stellte ich fest, dass das Spülwasser
zu seifig war und ich es einfach nicht verdauen konnte!
Trotz all der Bedrohungen und Gefahren in der Türkei war ich
doch immer in der Lage gewesen, Arbeit zu finden, die mir genügend
Lebensmittel einbrachte, dass ich damit überleben konnte. Im Iran war
die Lage anders. Ich wusste, wenn ich nicht bald eine Lösung finden
würde, könnte ich hier Hungers sterben. Jeden Tag sah ich, wie die
Leichen toter Soldaten aufgehoben, auf einen Lastwagen geworfen
und zum Verbrennen abtransportiert wurden. Zu allem Überfluss war
ich auch zutiefst beunruhigt darüber, dass ich nichts von meinen
Brüdern gehört hatte. Ich schrieb ihnen jeden Tag, manchmal sogar
zweimal, und immer noch hatte ich keine Antwort erhalten. Erhielten
sie meine Briefe? Wussten sie über meine Lage Bescheid? Gewiss
würden sie mich jetzt nicht im Stich lassen!
Die Zeit verging und ich fühlte mich immer verzweifelter. Mir fiel
einfach keine Methode mehr ein, wie ich an genügend Nahrung
kommen konnte, um am Leben zu bleiben.

EIN WAHRER FREUND
Eines Tages stand ich an einer Mauer und versuchte krampfhaft,
nicht umzukippen. Ich hatte entsetzliche Angst, dass man mich auf
einen Lastwagen zu den Leichen werfen würde, sobald ich
zusammenbräche. Ich bekam Nasenbluten. Ein großer, schöner
junger Mann kam auf mich zu. Er hieß David – wie ich später erfuhr,
stammte er aus Buzmehshen. Er erkannte, wie es um mich stand und
sagte: „Komm mit mir, lass uns nach Hause gehen!“
In dem Raum waren acht weitere junge Männer. Sie stammten
aus Kharpert, Tchimichgadzak35 und Buzmehshen. Zwei der
Kharpertzis, Yeghia Zadourian und Minas Keyahian, deren Brüder
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bereits in Fresno in Kalifornien waren, stammten aus dem Dorf
Sursuree. Genau wie ich besaßen auch sie nur das, was sie am Leib
trugen. Nun bildeten wir eine Gruppe von neun Freunden, die
aufeinander achteten. Tagsüber ging die meiste Zeit jeder seiner
Wege. Ich weiß nicht, wohin die anderen gingen, wenn sie das Haus
verließen.
Gleich am nächsten Tag zog David sein Unterhemd und seine
Unterhosen aus und wusch sie gründlich. Als sie trocken waren,
forderte er mich auf, ihn zu begleiten. Kaum waren wir draußen, fing
er an laut zu rufen, dass er ein Unterhemd und ein paar Unterhosen
zu verkaufen habe. Minuten später hatte er bereits einen Käufer. Er
verkaufte seine Kleider für einen Khron (so viel wie ein Viertel Dollar).
Mit dieser Münze in der Hand begaben wir uns direkt zum Fahroun
(Brotbäckerei). Davor befand sich eine aufgeregte Menge – viele
Menschen reckten die Hände nach vorn und versuchten, Brot zu
kaufen. David tat es ihnen gleich. Als er dem Kassierer seinen Khron
gab und die Hand zurückzog, hatte er ein Stück Brot und die Münze
lag immer noch in seiner Handfläche! Rasch übergab er sie mir. Nun
streckte ich meinerseits die Hand nach vorn und gab die Münze dem
Verkäufer, der auch mir dafür ein Stück Brot reichte. David und ich
machten uns mit den zwei Stücken Brot eiligst davon und zitterten vor
Angst, dass man uns erwischen könnte. War das nun ein Trick oder
war es reines Glück gewesen? Sah Gott zu? Hatte er endlich Mitleid
bekommen und beschlossen, uns eine helfende Hand zu reichen?
Wer weiß?
Wir gingen geradewegs nach Hause. Zu unserer großen Freude
war außer uns niemand da, wir brauchten also kein schlechtes
Gewissen zu haben, dass wir das Brot nicht mit den anderen teilten.
David wusste, wie hungrig ich gewesen war und machte sich große
Sorgen, ob ich durchkommen würde.
Nachdem ich das ganze Stück gegessen hatte, kam es mir immer
noch so vor als hätte ich nichts im Magen. Nach wie vor war ich
entsetzlich hungrig und unterernährt. Wie lange würde ich noch
durchhalten können? Ich fragte mich, was schlimmer war – die Angst
vor Folter und einem brutalen Tod durch die Türken, falls sie mich
erwischt hätten, oder der Hunger und der Mangel an Essen, den ich
nun hier in Täbris erlebte!
Zu allem Übel durften sich die Armenier in Täbris lediglich in zwei
Stadtvierteln aufhalten, in denen es nur zwei größere Straßen gab.
Das eine war das Ghalata Tagh (Viertel), das andere Kiliseh Tagh. Es
war den Armeniern untersagt, andere Stadtteile aufzusuchen. Dies
war offenbar eine Erweiterung des Muhrrdahl-Dekrets, das es auch
meinen acht Freunden und mir unmöglich machte, in anderen
Stadtvierteln nach Arbeit zu suchen.
Die Situation wurde für mich unerträglich. Ich fühlte mich wie in
einer Falle und dachte, dass ich eigentlich keine Überlebenschance
hätte, obwohl ich so weit gekommen war und es geschafft hatte, mir
einen Weg aus dem Inferno zu bahnen. Da ich nicht in der Lage war,
mir Geld für Lebensmittel zu beschaffen, wurde ich sowohl körperlich
als auch emotional immer schwächer. Ich befand mich in einem

fremden Land, war vollständig von meinen Brüdern abgeschnitten und
durfte nicht arbeiten. Unaufhörlich schrieb ich ihnen Briefe und konnte
nicht verstehen, warum ich immer noch keine einzige Antwort von
ihnen erhalten hatte. Ich kannte niemanden, ich war völlig allein!
Allmählich verlor ich jede Hoffnung … Niemand wusste, wo ich mich
aufhielt, und falls ich hier sterben würde, wüsste niemand, wo und wie
ich gestorben war …36
Aus purer Verzweiflung setzte ich mich hin und schrieb eine Notiz
auf einen kleinen Zettel. Ich machte einige Angaben über mich, wer
ich war und woher ich kam, und beschrieb meine unerträgliche
Situation und meine Angst vor dem Hungertod. Ich nahm den Zettel,
ging zu einem wohlhabenden armenischen Haus und klopfte an die
Tür. Ein junges Mädchen öffnete und ich übergab ihr den Zettel. Ich
blieb vor der Türschwelle stehen. Wenige Minuten später kam sie mit
fünf Toman zurück. Das war ein Almosen! … Ich brauchte Arbeit!
In all den Zeiten des Elends, die ich in der Türkei durchgemacht
hatte, hatte ich niemals gebettelt. Ich hatte immer eine Arbeit
gefunden, durch die ich gerade so viel verdienen konnte, dass ich
über die Runden kam. Nun war ich im Iran, litt Hunger und konnte
keine Arbeit finden – ich war völlig verzweifelt. Das war das erste und
letzte Mal, dass ich jemals um Geld gebettelt habe. Mit den fünf
Toman konnten wir uns zu neunt fünf Tage lang über Wasser halten.
Nachdem sie aufgebraucht waren, kehrte der Hunger zurück. Ich kam
nie dahinter, wie meine anderen acht Kameraden an ihr Geld kamen.

KONTAKT ZU MEINEN BRÜDERN
Eines Tages war ich wieder einmal zur Post gegangen, um einen
meiner Briefe abzuschicken. Da hörte ich, dass man für drei Toman
ein Telegramm aufgeben konnte. Ich dachte, ich sollte vielleicht
versuchen, meine Brüder durch ein Telegramm zu erreichen, da all
meine Briefe unbeantwortet geblieben waren. An manchen Tagen
schrieb ich ihnen drei oder vier Briefe. Ich habe nie in Erfahrung
gebracht, warum ich auf keinen dieser Briefe je eine Antwort erhalten
habe. Asadour Asadourian war ein Schneider, der mit seiner Mutter
Yeghsah das Zimmer neben unserem bewohnte. Wir hatten uns mit
beiden angefreundet. Eines Tages bekam ich mit, dass er durch seine
Arbeit mehr als drei Toman zusammengespart hatte. Ich fragte ihn, ob
er mir die drei Toman als Darlehen geben würde. Ich bot ihm an, ihm
für einen solchen Gefallen das Dreifache zurückzuzahlen. Tags darauf
machte ich mich sofort wieder auf den Weg zur Post und gab ein
Telegramm auf. Einen Tag später ließ man mich wissen, das
Telegramm sei nicht durchgegangen, da die Kosten dafür drei Toman
überstiegen.
David begleitete mich zum Postamt, um zu erfragen, wie viel mehr
Geld ich noch brauchte. Da wir den fehlenden Betrag nicht hatten,
nahm David seine sehr teure Bukhara-Mütze ab, eine persische
Kopfbedeckung aus dem Pelz eines Lämmchens, die von Männern
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getragen wird. Er legte ihn auf den Schalter und fragte den Beamten,
ob er ihn als Pfand akzeptiere, bis wir die Antwort auf unser
Telegramm erhielten. Der Beamte war mit dem Vorschlag
einverstanden und schickte mein Telegramm ein zweites Mal los.
Zwei Wochen später teilte man uns mit, dass meine Brüder
geantwortet hätten und eine große Geldsumme zur Abholung für mich
bereitläge.
Als wir kamen, um es abzuholen, wurde ich aufgefordert, den
Namen meines Bruders anzugeben. Ich sagte, sein Name sei Bedros.
Der Beamte erwiderte, dies sei nicht der Name auf dem Telegramm
und weigerte sich, mir das Geld auszuhändigen. Er sagte, ich müsse
ihm konkretere Nachweise über meine Identität bringen.
Da ich mich nicht anders ausweisen konnte, musste ich zum
Kirchenbüro gehen und fragen, ob man mir dort helfen könne. Die
erste Frage, die man mir stellte, war, ob ich unter derselben Adresse
einen weiteren Bruder habe. Da wurde mir klar, dass Mihran oder
Kaspar das Geld geschickt haben musste. Ich bekam von dem
Geistlichen ein schriftliches Dokument, auf dem die Namen aller
meiner Brüder aufgeführt waren. Ich kehrte zurück zum Postamt, ging
zu demselben Beamten und gab ihm die Namen meiner anderen
Brüder Mihran und Kaspar. Es stellte sich heraus, dass sie das Geld
unter Mihrans Namen geschickt hatten.
Der Postbeamte zahlte mir fünfundzwanzig Toman aus. Später
erfuhr ich, dass Mihran extra einen zusätzlichen Dollar überwiesen
hatte, so dass ich fünfundzwanzig amerikanische Dollar hätte
bekommen müssen und nicht dieselbe Summe in persischen Toman,
was weit weniger wert war. Wieder einmal waren wir betrogen
worden.
Nachdem wir Davids Mütze zurückerhalten hatten, gingen wir
schnurstracks in ein Restaurant und bestellten uns eine ordentliche
Mahlzeit. Ich kann mich noch gut daran erinnern – jeder von uns
bestellte zwei irdene Schalen mit Guvash (Zwiebelsuppe mit
Knoblauch und Lammfleisch). Wir aßen, bis unsere Mägen gefüllt
waren. Zum ersten Mal waren wir beide sehr glücklich. Als wir dann
aber in unser Zimmer zurückkehrten, waren wir alle neun immer noch
hungrig. Wir bestellten so viel Essen, dass jeder von uns satt werden
konnte.
Erst brachten sie etwas zu trinken, und die anderen Jungen
bestanden darauf, dass auch ich auf unsere Gesundheit anstieß. Da
ich nicht daran gewöhnt war, Alkohol zu trinken, war ich nach dem
ersten Glas völlig hinüber. Ohne auch nur einen Bissen gegessen zu
haben, schlief ich sofort ein. David steckte mich ins Bett. Als ich am
nächsten Morgen aufwachte, geriet ich in Panik. Meine ersten Worte
waren: „Wo ist mein Geld?“ David beruhigte mich sofort: „Hab keine
Angst – dein ganzes Geld ist hier.“ Damit wies er mit dem Kopf in
Richtung einer Stelle in der Wand, wo er das Geld versteckt hatte.

Gleich als Erstes ging ich an jenem Morgen zu Asadour, um ihm
die neun Toman zurückzugeben, die ich ihm für sein Darlehen
versprochen hatte. Um seiner Dankbarkeit Ausdruck zu verleihen,
nahm er im Gegenzug meine Maße und schneiderte mir einen
schönen Anzug für meine bevorstehende Reise. Er und seine Mutter
waren immer sehr freundlich zu mir gewesen. Auch sie hatten
Verwandte in Amerika, kannten aber deren Adresse nicht. In den
Briefen an meine Brüder hatte ich sie gebeten, Nachforschungen
nach Asadours Verwandten anzustellen. Asadour und seine Mutter
stammten aus Ober-Mezreh. Ihr Bruder hieß Khazar, er stammte aus
Hussenig. Sein Vater, Mugerdich Sehrahbian, war in Boston.
Noch am selben Tag machte ich mich in Begleitung von David auf
den Weg, um meinen Reisepass zu beantragen. Ich hatte keine
offiziellen Unterlagen, die meinen Geburtsort und mein Geburtsdatum
belegten. Als ich wenig später meinen Pass erhielt, war darin als
Geburtsort Salmast im Iran und als Geburtsdatum der 15. August
1901 angegeben. Ich hatte nichts dagegen einzuwenden und dachte
es wäre vielleicht sicherer, zu verschweigen, dass ich in der Türkei
geboren war. Dessen, dass ich 1901 geboren war, war ich mir sicher.
Wir waren beide der Meinung, dass der kürzeste Weg nach
Amerika für mich über Baku und Bolis führte. Dort müsste ich zum
Seehafen am Schwarzen Meer, wo ich ein Schiff besteigen würde,
das mich nach Amerika brächte. Ich teilte meinen Brüdern mit, welche
Route ich für meine Reise von Täbris nach Amerika gewählt hatte,
und machte mich daran, alles vorzubereiten, damit ich wieder mit
ihnen vereint sein könnte!
Wie es das Schicksal wollte, traf ich David vor etwa vierzig Jahren
noch einmal in Los Angeles, Kalifornien wieder. Er war dorthin
gekommen, um seine Schwester Ovsanna Emerzian zu besuchen.
Traurigerweise hatte er sich völlig verändert. Er war nicht mehr der
außerordentlich schöne Mann, als den ich ihn in Erinnerung hatte. Er
trug die Narben weiterer tragischer Erlebnisse. Ich konnte es nur
schwer ertragen, diese Veränderung an ihm wahrzunehmen. Ich hatte
mir für ihn immer nur das Beste gewünscht. Er war ein sehr
liebenswerter, vertrauenswürdiger, hilfsbereiter und intelligenter
Freund gewesen. Und er hatte uns allen sehr geholfen, nicht nur mir.37
{S. 252 Abb.: Mein persischer Pass, 1922}
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31 DIE ROUTE NACH AMERIKA
KHAZBIN, HAMADAN, KERMANSCHAH, BAGDAD
Während ich am Busbahnhof letzte Vorbereitungen für meine
Abreise traf, begegnete ich Khachadour Amerian, der bei einer kleinen
Gruppe von Armeniern stand, die Reisepläne und Informationen
austauschte. Von ihnen erfuhr ich, dass die Route über Baku, die ich
mir ausgesucht hatte, sehr gefährlich sein würde. In dieser Region
führten Bolschewiken und Daschnaks erbitterte Kämpfe
gegeneinander.
Ohne mein Wissen hatte man meinen Pass mit einem offiziellen
Stempel der Daschnak-Partei versehen. Offenbar waren die Register
nach meinem Ausschluss aus der Partei nicht aktualisiert worden. Mir
blieb keine Zeit, den Stempel aus meinem Pass entfernen zu lassen,
denn ich wollte meine Abreise nicht weiter aufschieben. Da Baku
bolschewistisches Territorium war, setzte sich jeder, der es mit einem
offiziellen Daschnak-Stempel im Pass durchquerte, einer großen
Gefahr aus. Ich wusste also, dass mir nichts anderes übrig blieb, als
meine Reiseroute zu ändern.
Glücklicherweise hörte ich, wie Khachadour sagte, er reise nach
Basra, was der nächstgelegene Seehafen war. Dieser Weg schien mir
in meinem Fall sicherer zu sein und ich änderte meine Route
entsprechend. Obwohl sein eigentliches Reiseziel Ägypten war und
ich nach Amerika wollte, beschlossen wir, uns gegenseitig bis Basra
zu begleiten. Am 14. April 1922 verließ ich Täbris und machte mich mit
Khachadour auf die Reise. Hinter mir lagen elf Monate unerträglichen
Hungers.
Wir begannen unsere Reise in einem Bus, der in erster Linie
arabische und persische Passagiere beförderte. Von Täbris aus
fuhren wir noch im Iran über Khazbin, Hamadan und Kermanschah
bis nach Karatut, an der irakischen Grenze. Unser erster größerer
Halt im Irak sollte Bagdad sein. Jedes Mal, wenn der Bus vor einem
Restaurant anhielt, musste Khachadour draußen bleiben, er durfte es
nicht betreten. Er war sauber rasiert und trug weder Schnauzer noch
Backenbart. Die Perser hielten ihn für einen Christen und betrachteten
ihn als muhrrdahl. Ich hingegen trug in der Zwischenzeit einen
Schnauzbart und erregte keinerlei Argwohn. Also ging jeweils ich
hinein und kaufte für uns beide einen Happen zu essen und Tee.
Alles, was ich für Khachadour kaufte, fasste ich nur mit einem
Taschentuch an und achtete darauf, ihn nie zu berühren, wenn ich ihm
seine Portion reichte. Wenn ich ihn berührt hätte und dabei
beobachtet worden wäre, hätte man sofort vermutet, dass wir beide
Christen waren. Während der gesamten Reise durch den Iran musste
ich vorgeben, entweder Araber oder Perser zu sein. Wenn wir in
einem Hotel übernachteten, musste er im Bus schlafen. Auch in
diesen Fällen brachte ich ihm sein Abendessen.
Nach ungefähr fünfundzwanzig Tagen erreichten wir

Kermanschah. Wir sahen schöne Pfauen, die überall durch die
Straßen stolzierten. Es war das erste Mal, dass ich lebende Pfauen
sah. Obwohl sie sehr schön waren, machten sie einen schrecklichen
Lärm und waren extrem unreinlich.
Als wir wieder in den Bus stiegen, um weiterzufahren, wurden wir
aufgefordert, unsere Pässe zu zeigen. Khachadour war vor mir dran
und wurde durchgewunken. Als die Reihe an mich kam, zeigte ich
meinen Pass, wie ich es bei jedem Halt getan hatte. Doch diesmal
wurde ich aufgehalten. Ich war perplex, als man mich aufforderte, aus
dem Bus auszusteigen. Man nahm mich beiseite und stellte mir
allerhand Fragen. Das Einzige, was ich von der gesamten Befragung
verstand, war die Frage, wohin ich unterwegs sei. Ich antwortete:
„Amerika.“ Ich wusste nicht, was ich tun sollte und hatte Angst, der
Bus würde ohne mich weiterfahren. Daher beantwortete ich alle
weiteren Fragen einfach mit Ja. Schließlich durfte ich wieder in den
Bus steigen. Später fand ich heraus, dass man, aufgrund des relativ
schönen Anzugs, den ich trug, annahm, ich wolle nach Karbala reisen,
einem muslimischen Pilgerort. Nun trug mein Pass auf der einen Seite
den Stempel „Amerika“, auf der anderen Seite den Stempel „Karbala“.
Von Kermanschah aus fuhr der Bus weiter zu der irakischen
Grenzstadt Karatut. Dort stiegen wir vom Bus in einen Zug um. Als wir
in den Zug einsteigen wollten, mussten wir unsere Pässe vorzeigen.
Wieder wurde ich ausgesondert und aufgefordert, zur Seite zu treten.
Diesmal führte man mich in ein Zelt und wies mich an, eine Weile zu
warten. Aus irgendeinem Grund ging ich davon aus, dass man mich
gut behandeln würde – vielleicht weil ich jetzt wusste, dass mein Pass
auf der einen Seite einen Stempel mit dem Reiseziel Karbala trug.
Was ich allerdings nicht wusste, war, dass eine Nachricht von
einem in Täbris ermordeten armenischen Priester im Umlauf war. Da
ich aus Täbris kam, galt ich als verdächtig. Was die Sache noch
verschlimmerte, war, dass der Tatverdächtige ein Daschnak war, und
mein Pass einen offiziellen Daschnak-Stempel trug.
Als eine geraume Weile verstrichen und immer noch niemand
zurück ins Zelt gekommen war, bekam ich es mit der Angst zu tun. Ich
wusste nicht, warum man mich aufhielt. Plötzlich stieg ein unheilvolles
Gefühl in mir auf und ich fing an zu weinen. Ich fand keine
Möglichkeit, wie ich mich schützen konnte. Ich konnte schon das
Triebwerk des Zuges hören, der sich anschickte abzufahren. Und
immer noch war niemand ins Zelt gekommen, um mir zu sagen,
warum man mich hier festhielt.
Endlich kamen zwei Assorie (Assyrer) herein, um mich zu
verhören. Als sie bemerkten, dass ich als über Zwanzigjähriger
weinte, hatten sie Mitleid. Nachdem sie mir einige Fragen gestellt
hatten, hörte ich den einen zum anderen sagen: „Er macht nicht den
Anschein, als wüsste er etwas.“ Sie ließen mich gehen.
Ich rannte los, um den Zug noch zu erreichen, als ich mich
plötzlich an eine Warnung erinnerte, die ich einmal in Kharpert gehört
hatte: „Wenn du das Triebwerk eines Zugs hörst, halte dich fern, sonst
können die Räder des Zugs dich mitschleifen!“ Da ich nie zuvor einen
Zug gesehen hatte, bekam ich Angst. Glücklicherweise war er noch

kaum in Fahrt, und so konnte ich noch aufspringen. Ich war
erleichtert, Khachadour zu sehen und zu wissen, dass wir am Ende
doch noch zusammen waren.
Es war der 11. Mai 1922. Wir brauchten mehr als eine Woche, bis
wir von Karatut aus Bagdad erreichten. Man brachte uns in ein
schönes Hotel, mit einem hübschen Innenhof, in dem Menschen an
Tischen saßen, Tee tranken und sich unterhielten. Alle wirkten sehr
glücklich. Der Innenhof war gesäumt von Palmen, an denen
bündelweise Datteln hingen. In einer Ecke des Hofs plätscherte ein
Bach und brachte eine kühle, erfrischende Brise. Es war ein schöner
Anblick und sehr wohltuend in der heißen Wüste.
Wir setzten uns an einen der Tische auf der Terrasse und
bekamen eine Speisekarte, die auf Armenisch, Arabisch, Türkisch,
Persisch, Englisch und Französisch geschrieben war. Danach habe
ich nie wieder eine so vielsprachige Speisekarte gesehen. Schon bald
fiel mein Blick auf Madzoun, Leban, Joghurt. Ich entschied, dass ich
genau das haben wollte. Nichts kann den Durst so gut löschen wie
Joghurt, besonders in der heißen Wüstenluft. Außerdem sehnte ich
mich zurück nach dem frischen Joghurt, den ich in Perri jeden Morgen
von Khazanchi Mardiros gekauft hatte.
Keine halbe Stunde nachdem ich den Joghurt gegessen hatte,
bekam ich heftige Magenschmerzen. Mir ging es sehr schlecht und
man brachte mich auf mein Zimmer. Der Hotelarzt kam, um mich zu
untersuchen. Unterdessen hatte Khachadour Verwandte kontaktiert,
die ihn im Hotel abholten und mit zu sich nach Hause nahmen. Ich
war krank und ganz allein in meinem Hotelzimmer zurückgeblieben.
Ich musste über zwei Monate dableiben, bis ich wieder so weit bei
Kräften war, dass ich meine Reise nach Amerika fortsetzen konnte. In
der Zwischenzeit hatte ich fast mein gesamtes Geld ausgegeben. Mir
waren nur noch fünfundzwanzig Cent geblieben, und die verwendete
ich, um meinen Brüdern ein Telegramm zu schicken, in denen ich sie
um mehr Geld bat. Mehrere Tage vergingen, ohne dass ich eine
Antwort erhielt. Mir kam der Gedanke, dass meine Brüder
möglicherweise verwirrt waren, ein Telegramm aus Bagdad zu
bekommen, nachdem ich ihnen doch zuvor mitgeteilt hatte, dass ich
vorhatte, über Baku nach Amerika zu reisen. Darüber hinaus hatte ich
meine Nachricht lediglich mit Hampartzoum unterschrieben. Ich hatte
überhaupt nicht daran gedacht, dass jeder x-Beliebige meinen Namen
hätte benutzen können, um zu versuchen, sich Geld von ihnen zu
erschleichen, und es versäumt, persönliche Angaben hinzuzufügen,
durch die ich mich als ich selbst ausweisen konnte.
Sofort gab ich ein weiteres Telegramm auf, in dem ich die Namen
meiner gesamten Familie aufführte – Torros, Mardiros, Tervanda,
Bedros und Mihran. Meine Vermutung, dass ihnen mein erstes
Telegramm verdächtig vorgekommen war, erwies sich als richtig, als
ich in Los Angeles wieder mit meinen Brüdern zusammenkam.
Während der Zeit meiner Genesung war ich an mein Zimmer
gefesselt. Neben dem Hotel befand sich das Kino „Cinema El Iraqi“.
Es war so etwas Ähnliches wie ein Autokino. Ich wünschte, ich hätte
hineingehen können, um mir die Filme anzusehen. Abgesehen davon,

dass ich im Bett liegen musste, weil ich zu krank war, um mein
Zimmer zu verlassen, hatte ich auch kein Geld mehr und konnte es
mir nicht leisten, irgendwohin zu gehen. Aber immerhin konnte ich die
Filme hören – nur sehen konnte ich sie nicht. Zwischen dem Hotel
und dem Kino stand eine Mauer, die mir die Sicht versperrte.
Einmal kochten die arabischen Köche in einem großen Kessel am
Fuß der Hauswand unter meinem Fenster Auberginen in Öl. Der
köstliche Duft stieg auf und versetzte mich ins Schwärmen. Ich sehnte
mich nach einem Stück Lavash-Brot, das ich ans Ende einer langen
Schnur binden, in den Kessel hinablassen und sich mit der herrlich
duftenden Soße vollsaugen lassen könnte. Dann würde ich die
Schnur schnell wieder hinaufziehen. Ich war mir zwar sicher, dass das
sehr lecker gewesen wäre, wusste jedoch auch, dass ich noch zu
krank war, um mir einen solchen Genuss zu gönnen. Ich fühlte mich
immer noch sehr schlecht.
Wenige Tage darauf fing das Hotel am Abend plötzlich an zu
wackeln. Dann gab es eine heftige Erschütterung. Ich lag im Bett,
daher konnte ich mich an den Seiten festhalten. Aus den anderen
Zimmern hörte ich Lärm und aufgeregte Stimmen. Ich hatte große
Angst. Ich wusste nicht, was vor sich ging. Noch bevor ich aufstehen
konnte, kam jemand in mein Zimmer gelaufen, sagte mir, ich solle mir
keine Sorgen machen und informierte mich darüber, dass es gerade
ein Erdbeben gebe. Ich hatte zuvor bereits von Erdbeben gehört,
jedoch nie selbst eines miterlebt.
Bald ließ das Beben nach und ich stellte zu meiner Überraschung
fest, dass die Wand zwischen dem Hotel und dem Kino eingestürzt
war. Mein erster Gedanke war, dass ich Glück gehabt habe, dass die
Wand nach außen hin, vom Hotel weggebrochen sei. Wäre sie auf die
Wand zu meinem Zimmer gestürzt, hätte ich umkommen können –
niemand hätte je erfahren, wo ich war und was mir zugestoßen wäre.
Während mir diese bedrückenden Gedanken durch den Kopf gingen,
machte ich eine wunderbare Entdeckung. Nun, da die Wand
verschwunden war, konnte ich endlich die Leinwand sehen!
Damals kam ich zum ersten Mal mit Filmen in Berührung. Ich war
von dieser Erfindung tief beeindruckt. Ich kann mich noch erinnern,
dass in einer der ersten Szenen eines Films das Meer zu sehen war.
Ich hatte das Gefühl, als käme das Wasser direkt auf mich zu. Zum
ersten Mal sah ich das Meer, dieser Anblick hinterließ einen
bleibenden Eindruck.
Von meinem Fenster aus konnte ich die schönen, bunten
Straßenlaternen sehen, die die gesamte Innenstadt von Bagdad
schmückten. Das war ein sehr beeindruckender Anblick und zugleich
ein sehr berührendes Erlebnis. Was für eine Eleganz! Täbris war
schön, aber mit Bagdad nicht zu vergleichen.
Das erste Mal, dass ich jemals in meinem Leben elektrisches
Licht gesehen hatte, war in Mezreh auf der Pahpuryoli, direkt
gegenüber dem Regierungsgebäude gewesen. Ein Mann hatte eine
kleine Bude aufgestellt und ließ die Leute für fünf Cent hinein, wo sie
ein paar Minuten lang die Glühbirne leuchten sehen durften. Ich kann
mich heute noch erinnern, wie ich völlig überwältigt in dieser Bude

stand. Es schien, als habe jemand das Licht der Sterne und des
Mondes in einer Glühbirne eingefangen, damit alle Welt es bewundern
könne. Ich muss damals siebzehn oder achtzehn Jahre alt gewesen
sein. Sie können sich vorstellen, wie beeindruckend nun diese Lichter
für mich waren.
Ich fing wieder an, Briefe an meine Brüder zu schreiben. Ich fühlte
mich sehr einsam und allein. Die ganze Zeit über hatte ich einen Stift
bei mir, den Kerop mir geschenkt hatte, als ich ihn zurückgelassen
hatte. Allein diesen Stift in der Hand zu halten, spendete mir Trost und
gab mir Kraft. Bevor ich schlafen ging, küsste ich seinen Stift, um
meine Sehnsucht nach ihm ein wenig zu stillen. Als es mir langsam
besser ging und ich immer noch darauf wartete, Geld von meinen
Brüdern zu erhalten, fand ich eine Gelegenheitsarbeit. Ich musste für
einen Engländer die Tische in einem der Speisesäle im Hotel Daejlah
herrichten, in dem ich wohnte. Es war meine Aufgabe, die Tische
dreimal täglich zu decken: morgens um acht Uhr, mittags und
wiederum abends um acht. Nachdem ich die Teller und das Besteck
auf den Tischen verteilt hatte, brachte ich die Bestellungen an die
Tische. Mein Lohn betrug fünf Rupien (damals Zahlungsmittel im Irak)
pro Tag. Der Preis für mein Hotelzimmer betrug acht Rupien pro Tag.
Meine Einnahmen konnten meine Ausgaben nicht decken, daher
musste ich Schulden machen.
Aufgrund meiner Krankheit und des Geldmangels konnte ich mir
nicht allzu viel von Bagdad ansehen. Eines Tages, als ich freihatte und
mich einigermaßen gut fühlte, verließ ich das Hotel und schlenderte
die beiden Hauptstraßen entlang, die auf das Hotel zuliefen. Sie
waren zwar schmal, aber nichtsdestotrotz sehr beeindruckend. Ein
andermal wurde ich zu einer alten armenischen Kirche geführt. Dort
fand ich aber niemanden, mit dem ich hätte sprechen können. Daher
erfuhr ich nie den Namen der Kirche oder wann sie gebaut worden
war. Auch hier war die ortsansässige Bevölkerung arm. Das ist alles,
woran ich mich in Bagdad erinnern kann.
Endlich erhielt ich eine Antwort von meinen Brüdern. Sie schickten
mir hundertfünfzig Dollar. Ich traf meine Vorbereitungen, um meine
Reise nach Amerika jetzt, da ich das Geld hatte und meine Schulden
begleichen konnte, fortzusetzen. Da ich mich von meiner Krankheit
noch nicht vollständig erholt hatte, warnten mich die Leute, dass die
Route über den Indischen Ozean wegen der großen Hitze für mich
sehr gefährlich sei. Ich ließ mich überzeugen und folgte dem Rat, den
man mir gab: Zum dritten Mal änderte ich meine Reiseroute.
Es hieß, der sicherste Weg für mich führe über Haleb (Aleppo)
nach Beirut und von dort nach Amerika. Ohne dass ich damals etwas
davon wusste, wendete sich mein Schicksal nun zum Besseren.
Wurde mein gnadenloser Gott endlich auf mich aufmerksam? Fand er,
dass ich nun genug gelitten hatte? Warum traf ich immer wieder auf
Hindernisse, die mich zwangen, meine Reiseroute nach Amerika zu
ändern?
Während meiner Rekonvaleszenz hatte Khachadour mich
mehrmals besucht und sich nach meinem Gesundheitszustand und
dem Fortschritt meiner Genesung erkundigt. Als er von meinen neuen

Plänen hörte, gefiel ihm die Idee, nach Aleppo zu reisen, da dort eine
ganze Reihe von Armeniern aus Van lebte. Er war ein freundlicher,
zurückhaltender und gut aussehender junger Mann, aber er arbeitete
nicht gern. Den ganzen Tag saß er im Hotel, blickte in den Spiegel
und vergeudete das mühsam erarbeitete Geld, das ihm sein Vater aus
Ägypten geschickt hatte.
Als es mir wieder einigermaßen gut ging, half ich ihm, die
Änderungen in seinem Pass vornehmen zu lassen, sodass wir
weiterhin zusammen reisen konnten. Nachdem wir all unsere
Vorbereitungen getroffen hatten, trafen wir uns am Busbahnhof. Zu
meiner Überraschung hatte er seinen Cousin David mitgebracht.

VON BAGDAD ÜBER MOSUL NACH ALEPPO
Wir stiegen mittags in den Bus und sollten zwei Tage später in
Mosul ankommen. Es war wieder Mittag, als wir vor einem Hotel
anhielten, in dem wir übernachten wollten. Bevor wir ausstiegen, legte
der Busfahrer allen Passagieren nahe, ihm am nächsten Morgen vor
der Weiterreise ihre Wertsachen zur Aufbewahrung zu geben. Er
warnte uns und sagte, es gebe in dieser Gegend viele Banditen und
es könne passieren, dass der Bus angehalten würde. Er wollte alle
Vorkehrungen treffen, um uns und unsere Habseligkeiten zu schützen.
Als wir drei in unserem Hotelzimmer waren, besprachen wir die
Lage. Wir waren uns einig, dass es für uns das Beste sei, uns nicht an
den Rat des Busfahrers zu halten, sondern unser Geld in unsere
Kleidung einzunähen. Das taten wir auch. Da David recht gut Arabisch
konnte, war er in der Lage, drei Nadeln und Faden von dem
Hotelangestellten an der Rezeption zu erbitten.
{S. 258 Abb.: Hampartzoums Reisepapier, 1922 (S. 1)}
{S. 259 Abb.: Hampartzoums Reisepapier, 1922 (S. 2)}
Ich hatte noch neunzehn türkische Goldmünzen aus Bagdad, die
mehr als hundert Dollar wert waren. Das war genug, um meine Reise
nach Amerika zu finanzieren. Ich beschloss, die Münzen innen in die
vorderen Riemen meiner Hosenträger einzunähen. Meine
Hosenträger waren am Hosenbund meiner Hose mit Knöpfen
befestigt. Die anderen beiden nähten ihr Geld in den Kragen ihrer
Jacken oder in die Aufschläge ihrer Ärmel oder Hosenbeine ein. Wir
verrieten uns gegenseitig nicht, wo genau wir unser Geld versteckten,
doch jeder von uns behielt etwas Kleingeld für Essen in der
Hosentasche.
Am nächsten Morgen stiegen wir in den Bus und nahmen unsere
Plätze wieder ein. Etwa eine Stunde später hielt der Bus an, um zu
tanken und die Wasserbehälter nachzufüllen. Die Passagiere stiegen
aus, um sich etwas zu essen zu kaufen. Bevor wir wieder in den Bus
stiegen, sagte der Busfahrer den Passagieren, alle sollten sich auch
gleich etwas zum Mittagessen kaufen, damit er nicht extra ein zweites
Mal anhalten müsse und wir so Zeit sparen könnten. Der Duft der

gegrillten Hühnchen war sehr verlockend, und wir beschlossen, eines
zu kaufen. Wir wickelten es fest ein und legten es in unseren
Tragebeutel, in dem sich schon Brot, Obst und ein paar persönliche
Sachen befanden. Wir dachten, so würde das Hühnchen warm
bleiben, bis es Zeit zum Essen sei.
Der Bus fuhr weiter. Nach etwa zwei Stunden bekamen wir
Hunger und freuten uns schon darauf, unser Hühnchen zu
verspeisen. Da wir ganz in der hintersten Reihe des Busses saßen,
dachten wir, es würde die anderen Passagiere sicherlich nicht stören.
Als wir das Hühnchen auspackten, wurde uns schlecht bei dem
Anblick, der sich uns bot: Die ganze Tüte war voll von sich windenden,
weißen Würmern. Es blieb uns nichts anderes übrig, als die ganze
Tüte aus dem Fenster zu werfen. Unser Hunger und unser Appetit
waren mit dem Hühnchen hinausgeflogen!
Kurze Zeit nach diesem Missgeschick hörten wir Schüsse, die von
hinten kamen. Abrupt hielt der Bus an. Banditen stiegen ein und
befahlen den Passagieren aus den ersten fünf Reihen auszusteigen.
Aufgrund ihrer Kleidung machten diese Leute einen recht
wohlhabenden Eindruck. Kaum waren sie aus dem Bus gestiegen,
befahl man ihnen, ihre Oberbekleidung auszuziehen. Die Banditen
machten sich sofort daran, die Krägen, Ärmelumschläge und
Hosenläden auf der Suche nach Wertsachen aufzuschlitzen.
Ich beobachtete alles aus dem Bus heraus und erwog, ob ich
meine Hosenträger ausziehen und im Bus lassen sollte, wenn man
uns befahl auszusteigen. Doch dann hielt ich es für zu riskant, mich
von ihnen zu trennen. Also knöpfte ich sie lediglich von meinem
Hosenbund los und ließ sie einfach über meine Schultern hängen. Als
man uns aus dem Bus zitierte, stellten wir drei uns mit ein paar
anderen Passagieren in einer Reihe auf. Zu meinem Glück stand ich
am Ende der Reihe. Während die Banditen die anderen durchsuchten
und ihnen alles abnahmen, was sie für wertvoll hielten, ließ ich schnell
meine Hosenträger fallen, deckte sie mit Sand zu und stellte mich
darauf. Als schließlich die Reihe an mich kam und sie mich
durchsuchten, fanden sie lediglich ein paar Münzen in meiner
Hosentasche. Als man uns aufforderte, wieder in den Bus zu steigen,
bückte ich mich, um meine Hosen aufzuheben, schnappte mir meine
Hosenträger und zog mich an. Alle nahmen ihre Plätze wieder ein,
und der Bus fuhr weiter. Ich schätzte mich sehr glücklich, dass
niemand mein Manöver bemerkt hatte und ich nicht erwischt worden
war!
Allen Reisenden im Bus saß nach dieser Tortur der Schreck noch
in den Gliedern. Während der Fahrer weiterfuhr, herrschte im ganzen
Bus gedrückte Stimmung. Wir waren eine ganze Weile durch die
Wüste gefahren, als wir plötzlich mit großem Erstaunen eine Fata
Morgana sahen, etwas, was ich nie zuvor erlebt hatte. Aus der Ferne
sah es so aus, als näherten wir uns einem schönen Garten mit
Pflanzen und Blumen. Als wir näherkamen, verschwanden die Bilder.
Dann sahen wir noch eine, und auch diese verschwand. Jede neue
Fata Morgana unterschied sich von der vorigen. Was wir sahen, war
seltsam und doch schön anzusehen. Langsam wurde die Stimmung

im Bus wieder besser.
In der Zwischenzeit hatte David bemerkt, dass meine Hosenträger
noch ganz waren. Ich war verwundert, als er mich mit dem Ellbogen
anstieß und mich bat, sie anziehen zu dürfen. Er versprach, sie mir
zurückzugeben, wenn wir in Aleppo ankämen. Als ich mich weigerte,
wurde er ein wenig ärgerlich.
Ein paar Stunden später hielt der Bus erneut an, um Benzin und
Wasser zu tanken. Wieder stiegen die Passagiere aus, um sich etwas
zu trinken oder einen Happen zu essen zu kaufen. Kaum waren wir
ausgestiegen, stieß David mich zur Seite und sagte, dies sei eine gute
Gelegenheit, ihm meine Hosenträger zu übergeben. Diesmal drohte
er mir, mich an den Busfahrer zu verraten, wenn ich es nicht täte. Die
anderen Passagiere würden mir sicherlich auf die Pelle rücken, wenn
sie erführen, dass die Banditen mein Geld nicht gefunden hatten,
während alle anderen ihrer Habseligkeiten beraubt worden waren.
Widerstrebend gab ich ihm meine Hosenträger, um zu vermeiden,
dass die anderen etwas von den neunzehn Goldstücken erfuhren, die
ich bei mir trug.
Wir stiegen wieder in den Bus und fuhren in Richtung Deir ez-ZorWüste. Nach mehreren Stunden hielten wir vor einem Hotel, in dem
wir übernachten wollten. Da die Passagiere kein Geld hatten,
berechnete uns die Hotelleitung nichts für Unterkunft und Verpflegung.
Wir bekamen zu dritt ein Zimmer. Sobald wir es bezogen hatten,
bat ich Khachadour, hinauszugehen und uns etwas Wasser zum
Trinken zu besorgen. Dann verriegelte ich die Tür, stürzte mich auf
David und verlangte, dass er mir meine Hosenträger zurückgebe. Wir
gerieten in einen Faustkampf und schlugen gegen Wände und Boden.
Die arabische Hotelleitung hörte den Aufruhr und wusste sofort, dass
etwas im Gange war. Sie schlugen heftig gegen die Tür und
versuchten ins Zimmer zu gelangen. Doch die Tür war verriegelt und
wir kamen ihren Aufforderungen nicht nach. Wir kämpften weiter.
Doch dann stiegen ein paar Araber durch das Fenster und gelangten
in unser Zimmer.
Damals stand das Gebiet unter dem Mandat der Engländer, doch
die Beamten, die nun kamen, sprachen türkisch, obwohl sie Araber
waren. Sie setzten unserem Kampf ein Ende und forderten uns auf,
ihnen zu folgen. Sie brachten uns in einen improvisierten
Gerichtssaal. Der Mann, der als Richter den Vorsitz hatte, befragte
uns zu den Goldmünzen.
Eine der ersten Fragen, die er uns stellte, war, wer von uns
beiden wisse, welche Zahlen auf den einzelnen Münzen standen.
Keiner von uns kannte die Zahlen. Er stellte noch einige weitere
Fragen, die aber unser Problem nicht lösen konnten. Da bat ich
darum, etwas sagen zu dürfen, und es wurde mir gestattet.
Ich sagte dem Richter, er solle sich die Knopflöcher an unseren
Hosen ansehen und sie mit der Größe der Knöpfe auf den
Hosenträgern vergleichen. Die Knöpfe passten genau in die
Knopflöcher meiner Hosen. Die Knöpfe an Davids Hosen waren viel
kleiner. Auch der Abdruck der Knöpfe auf unseren jeweiligen Hosen
bewies, wer der rechtmäßige Eigentümer der Hosenträger war. Der

Richter war sehr beeindruckt von meinem Hinweis. Er war nun zu
hundert Prozent überzeugt, dass ich der rechtmäßige Eigentümer war.
Er sagte uns, wir sollten Freunde sein und forderte David auf, mir die
Hosenträger zurückzugeben.
Da er wusste, dass wir Armenier waren, sagte er, er wolle uns
etwas zeigen, von dem er glaube, es würde uns helfen, unsere
Meinungsverschiedenheiten beizulegen. Er fuhr uns ein ganzes Stück
vom Hotel weg. Als wir uns unserem Ziel näherten, hielt er den Wagen
an. Vor uns sahen wir zwei riesige Hügel aus menschlichen Knochen,
von denen jeder so groß war wie ein Zimmer. Er sagte nicht viel, nur,
dass dies die Knochen von Armeniern seien. „Wer weiß, wessen
Knochen das sind. Es könnten die eurer Familien und Freunde sein.
Ist es nicht besser, freundschaftlich miteinander umzugehen und
einander zu helfen, als gegeneinander zu kämpfen?“ Wir waren
zutiefst aufgewühlt und schockiert angesichts dieser ungeheuren
Menge an Knochen und Schädeln von Armeniern aller Altersgruppen.
Es erfüllte mich mit einer tiefen Befriedigung, jemandem zu
begegnen, der kein Armenier war und aufrichtiges Mitleid mit dem
unfassbaren Leid meines Volkes hatte, jemandem, dem die Gebeine
armenischer Menschen in der Deir ez-Zor-Wüste wirklich nahegingen.
Dieser mitfühlende Araber sprach weiter und rief uns ins
Bewusstsein, dass das Leben wertvoller sei als Geld. Ich versprach
ihm, meinen zwei Begleitern so gut ich konnte zu helfen. Das tat ich
auch.
Der Zor cholarhindeh gunash parlyor,
Osmanly askehri gurshun yaghlior,
Ermehni muhagiri yahmahn aghlior,
Dini birr oghrunah Ermehni! (Türkisch)
In der heißen Wüste von Deir ez-Zor, brennt unerbittlich die Sonne.
Der türkische Soldat schmiert voller Wut sein Gewehr.
Die armenischen Flüchtlinge weinen tausendfach.
Und halten unerschütterlich fest an ihrem armenisch-christlichen
Glauben!
Meine Gedanken eilten zurück zu den Gebeinen, die ich in Perri
gesehen hatte … Knochen im Abgrund des Khazahn-Dahrah-Tals, in
der Nähe des Dorfs Hoshay und in allen Dörfern in der Umgebung
von Perri – Leichen im Flussbett des Perri, Haare an den Flussufern
verstreut und in den Ästen der Weiden hängend, die die Ufer
säumten; die langen Haarlocken und Zöpfe unschuldiger Frauen und
Mädchen … riesige Berge aus Knochen von Säuglingen und Kindern
unter der Brücke an den Ufern des Flusses in Khoshi … die Leiche
meines liebsten Klassenkameraden Krikor Noroian, zwischen den
Leichen vieler anderer Perritzis am Flussufer in der Mahlahin Tsor
liegend, mit seinem einen Auge, das mich anstarrte … die drei
enthaupteten Männer, die an den Füßen aneinander gefesselt von
einem Baum hingen und die ich gesehen hatte, als ich eines Tages
mit Korr-Mamoe zum Haus seines Freundes gegangen war; die

zurückgelassenen, überall verstreuten Knochen an den Abhängen
zwischen Kesrig, Morenig und Hussenig.
Wo sind diese Knochen heute? Wessen Knochen waren es?
Wessen Mutter, Vater, kleine Schwester, Bruder, Tante, Onkel,
Großmutter, Großvater wurden massakriert und auf herzlose Weise
beiseitegeschafft? 1969 zeigte man mir im armenischen AnteliasKloster in Beirut ein paar Knochen und Schädel aus der Deir ez-ZorWüste. Was war aus den Säcken voller Knochen geworden, die die
amerikanischen Soldaten für ihre Regierung hatten füllen lassen?
Warum hatte die US-Regierung die Knochen einsammeln lassen?
Warum bezahlte die Regierung türkischen Schurken einen Dollar für
jeden Sack, den sie anschleppten? Warum? Möchten Sie, dass ich
noch mehr Erinnerungen hervorhole? Oder sind Sie es leid, mir
zuzuhören?
In ernster, aber friedlicher Stimmung fuhr uns der Araber zurück
zum Hotel. Kurze Zeit später stiegen wir wieder in den Bus und
setzten unsere Fahrt nach Aleppo fort. David war immer noch
unzufrieden darüber, dass er mir, dem rechtmäßigen Besitzer, die
Hosenträger zurückgeben musste. Doch schließlich tat er es mit
großem Widerstreben.

32 MIT DEM WILLEN GOTTES ERREICHTE ICH ALEPPO
DIE SUCHE NACH KEROP
Am 17. Juli 1922 kamen wir endlich in Aleppo an. Die ersten paar
Tage teilte ich mir im Hotel Vazir Khan ein Zimmer mit acht weiteren
jungen Männern aus Kharpert. Nach ein oder zwei Tagen
telegrafierten die beiden Cousins ihren jeweiligen Familien nach Lyon
in Frankreich, beziehungsweise nach Alexandria in Ägypten.
Nachdem sie das Geld von ihren Familien erhalten hatten, zahlten sie
mir zurück, was ich nach dem Überfall für sie ausgelegt hatte. Sie
regelten ihre Passangelegenheiten und reisten innerhalb eines
Monats ab. Bis heute halte ich das Foto in Ehren, das von uns
aufgenommen wurde, bevor ich sie verabschiedete.
{S. 264 Abb.: Von links nach rechts: Haigaz aus Yerzngat (den wir
in Aleppo kennenlernten), David aus Van, Khachadour aus Van und in
der Mitte sitzend ich. (Aleppo 1922)}
Flüchtlinge aus der ganzen Türkei wurden per Zug nach Aleppo
gebracht. Jeden Tag begab ich mich zum Bahnhof, in der Hoffnung,
ein bekanntes Gesicht zu treffen. Mehrere Menschen, denen ich
begegnete, versicherten mir, dass Kerop und Hmahyag noch am
Leben waren!
Meine vorrangige Aufgabe war es nun, einen Weg zu finden, wie
ich Kerop aus der Türkei herausholen könnte. Kaum hatte ich einen
Kurden kennengelernt, der sich den Ruf erworben hatte, zuverlässig
Armenier aus der Türkei zu schleusen, versprach ich ihm zehn Dollar
als Vorschuss und weitere zehn Dollar, wenn er Kerop tatsächlich zu
mir nach Aleppo brächte. Ich gab dem Kurden einen Brief, den er
Kerop übergeben sollte, damit dieser sicher wäre, dass er dem
Kurden vertrauen könne.
Einige Zeit später erfuhr ich von neu angekommenen
Flüchtlingen, dass der Kurde und Kerop auf halber Strecke nach
Aleppo erwischt und nach Kharpert zurückgeschickt worden waren.
Um ihrer beider Leben zu retten, hatte der Kurde die Türken mit den
zehn Dollar geschmiert.
Kurz nachdem ich diese Nachricht erhalten hatte, lernte ich Krikor
kennen, einen Khajakhdji (ein Mann, der Flüchtlinge aus dem Land
schleuste). Er stammte aus Beyhezneh und war zum Islam
übergetreten. Meine Wahl fiel auf ihn, weil er meinen Cousin
Hmahyag kannte. Er hatte zuvor bereits versprochen, Hmahyag
mitzubringen, wenn er das nächste Mal nach Aleppo käme. Ich erfuhr,
dass Hmahyag sich in einer sehr misslichen Lage befand, da er
versucht hatte, einem Juden zur Flucht zu verhelfen, dabei jedoch
erwischt und brutal verprügelt worden war. Da sich die Zustände
überall in der Türkei weiter verschlechterten und die Gefahr immer
größer wurde, wollte der Khajakhdji Hmahyag helfen zu entkommen.

Als ich ihm sagte, dass Hmahyag mein Cousin sei, war er sofort
bereit, auch mir zu helfen. Ich versprach ihm zwanzig Dollar für jeden,
wenn er Kerop und Hmahyag zusammen aus der Türkei schleusen
würde. Er versicherte mir, er werde beide Jungen retten, und machte
sich auf den Weg, um seine Mission auszuführen. Mir war wohler bei
dem Gedanken, dass die beiden zusammen unterwegs wären, weil
ich wusste, dass Hmahyag Kerop besser beschützen würde, falls sie
in Gefahr gerieten. Er würde auch dafür sorgen, dass Kerop nicht
hungerte.
Auch die Rettung armenischer Waisenkinder aus der Türkei
wurde immer schwieriger und gefährlicher. Wir hatten von einer
Karawane aus Dikranagerd mit fünfhundert aus Kharpert und den
umliegenden Gebieten stammenden Kindern gehört, die unterwegs
mehrfach auf hinterhältige Weise angegriffen worden war, bis sie
Trabluz erreichte. Von dort aus waren sie per Bus oder Zug weiter
nach Aleppo gereist.
Eine Nachricht, die die Armenier in Aleppo völlig
niederschmetterte, war der Bericht über das Schicksal der
Waisenkinder, die durch das amerikanische Rote Kreuz gerettet
werden sollten. Die amerikanischen Verantwortlichen vom Roten
Kreuz in Kharpert, Herr Krite, Herr Hekimian38 und Mahmed Effendi,
waren nach Suruç geschickt worden, um dort auf die Ankunft der
Karawane mit Waisenkindern zu warten und diese weiter nach Aleppo
zu begleiten.
Als die Waisen jedoch eintrafen, übergab der Bürgermeister von
Suruç sie nicht an Herrn Krite, da er direkte Anweisungen von
Mustafa Kemal erhalten hatte, sie zurückzuschicken. Diese
Anweisungen verhinderten, dass die Kinder das Land verlassen
konnten. Herr Krite, Herr Kekimian und Mahmed Effendi kamen mit
leeren Händen nach Aleppo zurück. Jede Hoffnung, diese
Waisenkinder noch zu retten, war dahin.
Der Grund, der für diese Anweisung angegeben wurde, war, dass
die Türkei Griechenland den Krieg erklärt hatte und die Waisenkinder
nach Urfa, und nicht nach Kharpert geschickt wurden. Die Nachricht
vom Schicksal dieser Waisen stürzte jeden, der in Aleppo auf
Angehörige wartete, in tiefe Verzweiflung. Wir fühlten uns alle
unglaublich hilflos.
Wir hörten auch, dass Herr MacKay, ebenfalls ein Mitarbeiter des
Roten Kreuzes, nach Beirut gefahren sei, um mit Vertretern der
türkischen Regierung zu sprechen und eine Möglichkeit zu suchen,
die Waisen freizubekommen. Sie wollten eine Genehmigung von
Mustafa Kemal persönlich, bevor sie erlauben würden, dass die
Waisenkinder, wie ursprünglich versprochen, nach Aleppo reisten.
Durch all die Nachrichten, die direkt nach Aleppo drangen, konnte
ich bei den Ankömmlingen und Abreisenden in Erfahrung bringen, was
aktuell vor sich ging. Ich wagte es nicht, meinen Aufenthaltsort zu
ändern oder Vorbereitungen für meine Reise nach Amerika zu treffen.
Ich hatte mir fest vorgenommen, nicht eher abzureisen, als bis ich
Kerop gerettet hätte, ganz gleich, wie lange das dauern würde.
38

Namen, die in Briefen an die Brüder in Chicago geschickt wurden. (Anm. d. Autors)

Diese trostlose Situation dauerte noch das ganze Jahr 1923 über
an, in dem die türkische Regierung unter Mustafa Kemal den
Armeniern eine Gnadenfrist einräumte, innerhalb derer sie die Türkei
verlassen konnten. Türkische Soldaten und Zivilisten wurden
angewiesen, ihre abscheulichen Folterungen und die Ermordung von
Armeniern nach außen hin zu unterlassen.
{S. 266 Abb.: Der Türke, der die Familie Sarkis Piloyan
beschützte, Malatya, 1915 - 1923}
Ebendiese barbarischen Gewalttaten wurden jedoch nun von
Tschettehs begangen, psychisch gestörten und brutalen Verbrechern,
die man absichtlich aus den Gefängnissen entlassen hatte, damit sie
die erschöpften Deportierten, die jetzt auf der Flucht waren,
terrorisierten. Es handelte sich also nur um einen Winkelzug, um die
Supermächte ruhig zu stellen! Später erfuhr ich, dass Kude Erzbischof
Mekhitarian zu denen zählte, die die von den Tschettehs verübten
Gräueltaten am eigenen Leib miterlebten, als er seine Karawane aus
dem Land führte. Er hatte einen letzten Versuch gemacht, alle noch in
Kharpert verbliebenen armenischen Waisen zu zusammenzuführen.
In der Gruppe befanden sich vornehmlich Frauen und Kinder. Die
älteren Jungen und die Männer waren zu dem Zeitpunkt entweder
schon entkommen oder umgebracht worden. Erst als er meinte, alle
verbliebenen Armenier beisammenzuhaben, machte sich der
Erzbischof mit seiner Karawane auf den Weg nach Aleppo.
Es war das Jahr, in dem auch meine geliebte Frau Ovsanna und
ihre Familie aus Malatya vertrieben wurden. Der türkische Effendi, der
ihre Familie 1915 gerettet hatte, sah sich nicht mehr in der Lage, sie
weiterhin zu beschützen. In diesem letzten Stadium, als alle Armenier
unter Mustafa Kemals Regierung in akuter Gefahr schwebten, war er
schließlich machtlos und konnte sie nicht mehr vor Unheil bewahren.
Er riet ihrem Vater, diese Gelegenheit zu ergreifen und die Türkei zu
verlassen. Er sagte ihnen seinen persönlichen Schutz zu und schickte
zwei seiner zuverlässigsten Leibwächter mit, damit sie auf ihren
Pferden neben der Familie her ritten, die mit einer Karawane von
Deportierten in Richtung Syrien aufbrechen sollte. Da er keinen
anderen Ausweg sah, erklärte sich Ovsannas Vater Sarkis Piloyan
einverstanden und schloss sich der Karawane von Deportierten an,
die zu Fuß nach Syrien aufbrach.
Zusammen mit seiner Frau, den zwei Töchtern Maritza und
Nevart und seinem Sohn Hagop verließen sie die Heimat ihrer
Vorfahren. Sie ließen all ihr Hab und Gut zurück, ihr Haus und, was
am schmerzlichsten war, ihre Heimat Malatya – ihre Seelen haben
Malatya nie verlassen …
Als sie bereits die halbe Strecke bis zur syrischen Grenze
zurückgelegt hatten, wurde die Karawane von Tschettehs angegriffen.
Einer der Leibwächter des Effendi ritt eiligst zurück nach Malatya und
informierte den Effendi über die Ereignisse. Dieser schickte
unverzüglich hundert bewaffnete Reiter (Tsiavor) los, die die
Karawane einholen und dafür sorgen sollten, dass die Familie Piloyan

die syrische Grenze sicher erreichte. Von dort aus brachte ein Zug die
Flüchtlinge nach Aleppo.

ZARUHYS LETZTE WORTE ...
Tagsüber verbrachte ich die meiste Zeit damit, dass ich durch den
Bahnhof lief und zum Hokedoun ging. Das Hokedoun war die
Anlaufstelle und das Zentrum für armenische Aktivitäten aller Art. Nur
wenige wohnten auch dort. Die Leute gingen in erster Linie dorthin,
um Informationen über Angehörige oder Freunde einzuholen oder um
die neuesten Nachrichten über die Lage der armenischen Flüchtlinge
zu erfahren.
Als ich eines Tages allein zum Hokedoun unterwegs war, erkannte
mich eine Frau. Sie winkte und rief meinen Namen; „Hampartzoum!
Hampartzoum!“ Ein warmes Gefühl überkam mich. Meinen
armenischen Namen von einer Stimme ausgesprochen zu hören, die
ich aus Perri kannte, weckte nostalgische Gefühle in mir. Als sie
näherkam, erkannte ich sie. Es war eine schöne Überraschung und
eine erfreuliche Erkenntnis, zu sehen, dass es noch andere
Überlebende aus Perri gab!
Nachdem wir ein paar Worte gewechselt hatten, schlug ihre
Stimmung um und ihre Augen füllten sich mit Tränen. Sie berichtete
mir, dass sie einige Jahre zuvor meine Schwester Zaruhy im
Hokedoun gesehen habe, allerdings nur ein einziges Mal. Seither
hatte sie auch nichts darüber gehört, was später aus ihr geworden
war. Diese Begegnung hatte stattgefunden, nachdem Zaruhy Aleppo
erreicht hatte. Sie war völlig erschöpft und sehr schwach, als sie
anfing, der Frau zu erzählen, was aus ihrem Vater und ihrer Familie
geworden war. Zaruhy fing an, der Frau ihre Geschichte zu erzählen,
und es war offensichtlich, dass sie nicht in der Lage sein würde, die
Qual der Erinnerung an ihre entsetzlichen Erlebnisse zu ertragen und
ihren Bericht zu Ende zu bringen. Zaruhy fühlte sich schwindelig und
brach zusammen. Medizinisches Personal aus dem Hokedoun eilte
herbei, um ihr zu helfen und trug sie fort. Daher konnte mir die Frau
nur das Wenige berichten, was Zaruhy ihr noch hatte sagen können,
mehr nicht:
Nachdem mein Vater das türkische Waisenhaus, zu dem er
meine drei Brüder und mich gebracht hatte, hinter sich gelassen
hatte, ging er nach Hause, um meine Stiefmutter, seine Schwester
Marinos und meine drei Schwestern Zaruhy, Sultan und Yeranouhi
abzuholen. Sie schlossen sich anderen Nachbarn aus Perri an, die
gewaltsam deportiert wurden und all ihre persönlichen Habseligkeiten
und ihr Zuhause zurücklassen mussten. Man ließ ihnen keine Zeit,
sich auf die Torturen der Deportation vorzubereiten. Sobald sie das
Ufer des Perri erreichten, riet mein Vater meiner Schwester Sultan,
die damals erst sechzehn Jahre alt war, sich in den Fluss zu stürzen,
damit sie einen friedlicheren Tod habe. Wegen ihres verkrüppelten
Arms ging er davon aus, dass die Türken sie nur misshandeln und
quälen und später unweigerlich töten würden. Obwohl sie ein

hübsches Mädchen war, würde sie niemand zur Frau nehmen. Da sie
an den getrockneten Blutflecken auf seinem Mantel ablesen konnte,
was man meinem Vater bereits angetan hatte, stürzte sich Sultan,
ohne zu zögern, in das dahinbrausende Wasser des Perri.
Nach einem Trauergebet ging die Familie mit den anderen weiter.
Als sie sich Hoshay näherten, wollte ein Türke meine Stiefmutter
packen. Da versuchte mein Vater, ihn zurückzuhalten, doch der Türke
reagierte schnell und trennte meinem Vater die Ohren ab …
Soviel wir wissen, waren das Zaruhys letzte Worte, ehe sie unter
Tränen, die über ihre Wangen strömten, zusammenbrach. Offenbar
konnten ihr erschöpfter Körper und ihre tief verletzte Seele nicht mehr
ertragen. Wir werden nie erfahren, wie es ihr gelungen war, dem
Verderben zu entgehen, dem die anderen anheimgefallen waren,
oder wie sie es geschafft hatte, sich allein durch die schreckliche Deir
ez-Zor-Wüste zu schleppen. Gab es einen Gott? Wir werden auch nie
erfahren, warum die Geistlichen oder andere im Hokedoun ihr nicht
halfen, als sie gerade in Aleppo angekommen war. Sie hatte zwei
Brüder und einen Ehemann in Amerika. Schon Monate vor dem
Völkermord hatte mein Vater versucht, eine vertrauenswürdige Person
zu finden, der er Zaruhy anvertrauen und mit der er sie guten
Gewissens nach Amerika zu ihrem Mann schicken könnte.
Während meines Besuchs an der Ostküste 1939 sah ich ihren
Mann Boghos Khatounahanian. Auch er sagte, er habe nichts mehr
von Zaruhy gehört. Er hatte später eine Griechin geheiratet. Das
waren die letzten Worte, die ich über meinen über alles geschätzten
Vater hörte. Es gab keinen anderen Zeugen, der mir von ihm hätte
berichten können. In jenem Augenblick wünschte ich mir, nicht am
Leben zu sein und ihren Bericht nicht gehört zu haben. Ich fragte
mich, ob es einen Gott gab. Gab es den Sohn Gottes namens Jesus?
Siebzehnhundert Jahre wurden die Armenier brutal unterdrückt. Es ist
ein Jammer für diejenigen, die an ihn glauben!
Mein Vater, Gott hab ihn selig, betete Tag für Tag das Havadov
Khostovanim. Es hat ihm nichts geholfen, ebenso wenig wie den
anderthalb Millionen Armeniern, die abgeschlachtet wurden. Jedes
Mal beendete er sein Gebet mit den Worten: „So viel Bedrängnis, so
viel Kummer dürfen unsere Kinder nie vergessen …“
Der Wind hat die Träume meines Vaters mit sich fortgetragen.
Noch viel schlimmer und unverzeihlich ist es jedoch, dass seine
Kinder und Enkel in alle Richtungen verstreut wurden und seinen
Worten keine Beachtung mehr schenkten. Das war viel schlimmer als
der verfluchte Völkermord! Das war und ist bis heute der „Weiße
Völkermord“, die Assimilation in fremden Ländern, an fremde Kulturen
und Religionen. Meghk …
{S. 269 Abb.: Meine Schwester Zaruhy. Das Foto wurde in Perri
auf Wunsch ihres Ehemannes in Amerika aufgenommen. Er hatte
zehn Dollar geschickt, um die Kosten zu decken. Ihre angeheirateten

Verwandten behielten das Geld.}

EIN VÖLLIG NEUER ZEITVERTREIB
Zu der Zeit, als ich ungeduldig Kerops Ankunft erwartete, zogen
die Jungen, die auf ihren Fahrrädern umherfuhren, mein Interesse auf
sich. Nie zuvor hatte ich ein Fahrrad gesehen. Es sah aus, als wäre
es eine einfache Möglichkeit, sich fortzubewegen. Als ich herausfand,
dass Fahrräder nicht allzu teuer waren, beschloss ich, eines zu
kaufen. Damals fühlte ich mich finanziell einigermaßen abgesichert,
da ich immer noch im Besitz des Großteils meiner neunzehn
Goldmünzen war.
Der Ladeninhaber brachte mir bei, wie man das Fahrrad fahren
musste, bevor der Kauf abgeschlossen wurde. Erst als er mit meinen
Fahrkünsten zufrieden war, gab er mir das Rad. Ich verbrachte viele
vergnügliche Tage, an denen ich damit durch die Stadt fuhr.
Als ich eines Tages in der Umgebung des Bahnhofs umherradelte,
hörte ich die Stimme einer Frau, die rief: „Da ist unser Hampartzoum!“
Ich war völlig überrascht, als ich Aghsah Baghi Marabian erblickte, die
direkt hinter unserem Haus in Perri gewohnt hatte und nun hier,
unweit der Bahngleise, auf dem Boden saß. Ihre beiden Töchter im
Alter von zehn und zwölf Jahren saßen neben ihr. Sie waren
verunsichert und verstört und wussten nicht, was sie tun sollten. Da
sie lediglich Unterwäsche trugen, schämten sie sich furchtbar und
fühlten sich völlig verloren. Aghsah Baghi erzählte mir, sie seien von
den türkischen Tschettehs ihrer wenigen Habseligkeiten und ihrer
Oberbekleidung beraubt worden. Ich beruhigte sie und versprach ihr,
ihnen zu helfen. Ich sagte ihr, sie solle auf mich warten, ich würde
bald mit Kleidern für sie und ihre Töchter zurückkommen.
Auf meinem Fahrrad fuhr ich zum nächstgelegenen Laden für
Damenbekleidung und suchte drei Kleider aus, von denen ich meinte,
dass sie passen würden. Mein Fahrrad ließ ich in der Obhut des
Ladenbesitzers zurück, da ich nicht wusste, wie ich gleichzeitig fahren
und das Paket tragen sollte. Ich ging, so schnell ich konnte zu Fuß
zurück und brachte ihnen die Kleider. Nachdem sie sich angezogen
hatten, gingen wir zusammen in mein Hotelzimmer. In der
Zwischenzeit waren die anderen jungen Männer abgereist, sodass ich
das Zimmer allein bewohnte und Platz hatte, die drei zu beherbergen.
Am darauffolgenden Tag schrieben wir einen Brief an ihren Mann in
Amerika. Innerhalb eines Monats erhielt sie eine Antwort von ihm und
alle drei reisten nach Amerika.
Als ich 1939 zu Besuch in New York City weilte, riefen wir Aghsah
Baghi von der Wohnung meiner Schwägerin Nevart aus an. Aghsah
Baghi informierte sofort die anderen Perritzis, die in der Nähe lebten.
Sie kamen alle zusammen, mieteten einen kleinen Festsaal und
gaben eine Party zu meinen Ehren. Die Liebe, die Kameradschaft und
die Freude, die wir an jenem Abend gemeinsam erlebten, habe ich nie
vergessen. Als Aghsah Baghi mich erblickte, umarmte sie mich so
stürmisch, dass selbst ihr Mann erstaunt war!
Tags darauf rief sie Hampartzoum Der Garabedian an, der ihre

ältere Tochter geheiratet hatte. Die beiden lebten damals in
Philadelphia. Daher war das unser nächstes Reiseziel. Wir vier, meine
Frau, unsere zwei Kinder und ich, stiegen in einen Zug, um meinen
lieben Klassenkameraden zu besuchen, der früher immer mit mir
zusammen die Maulbeeren meines Vaters geerntet und mir später
geholfen hatte, während des Kurdenaufstands aus Chalkhadahn zu
fliehen, indem er mich ermunterte, Korr-Mamoe zu verlassen, um
mein Leben zu retten.
Was war das für eine unvergessliche, wunderbare Woche, die wir
miteinander verbrachten! Wir durchlebten eine ganze Palette
unterschiedlichster Emotionen! Wir vergossen Tränen großen
Kummers und Schmerzes und ein paar Tränen der Freude, der
Freude darüber, dass wir alle heil und ganz überlebt hatten.
Hampartzoums erstes Kind war gerade geboren worden, ein schönes
kleines Mädchen. Ich hatte meine Frau und zwei Kinder dabei. Dieser
Abend ist mir gut in Erinnerung geblieben. Wir hielten den Kontakt mit
alljährlichen Weihnachtskarten aufrecht, bis zu seinem frühen Tod in
den 1970er Jahren.
Mein neuerworbenes Fahrrad vermittelte mir nicht nur ein Gefühl
der Stärke und der Freude, sondern lenkte mich außerdem von
meinen Sorgen um Kerops Sicherheit ab. Ich genoss es sehr, damit
durchs Stadtzentrum zu fahren. Bald verspürte ich den Wunsch, mich
weiter weg zu wagen, raus aus dem Zentrum der Stadt. So beschloss
ich eines Tages, in die Richtung zu fahren, aus der man die Züge
kommen sah, wenn sie in der Ferne erstmals auftauchten. Die Straße
verlief nicht eben, sie führte in einer leichten Steigung hügelaufwärts.
Es war recht schwierig, diesen Berg hinaufzuradeln. Da der
Untergrund so sandig war, kam ich, während ich mit aller Kraft in die
Pedale trat, völlig außer Atem. Schließlich hatte ich es geschafft. Als
ich oben auf dem Hügel angekommen war, wendete ich und machte
mich wieder an die Abfahrt. Ich kam ins Rollen, das Fahrrad wurde
rasch immer schneller und ich konnte es nicht kontrollieren. Ich
wusste, dass das nicht ungefährlich war und hatte große Angst vor
dem Moment, in dem ich unten ankommen würde. Aber irgendwie
schaffte ich es ohne Zwischenfälle den Berg hinunter.
Nach dieser Erfahrung war mir klar, dass ich mir beibringen
musste, das Rad auf abschüssigen Wegen besser unter Kontrolle zu
haben. Also fuhr ich eines Tages, sobald ich mich etwas sicherer
fühlte, wieder denselben Hügel hinauf. Diesmal fuhr das Fahrrad
einfach immer schneller und schneller den Berg hinunter, bis ich völlig
die Kontrolle darüber verlor. Ich hatte keine Ahnung, wie ich bremsen
sollte. Noch ehe ich wusste, wie mir geschah, machte ich einen Satz
und flog in einen Sandhaufen. Ich war über und über mit Sand
bedeckt – ich hatte Sand in der Nase, im Mund, in den Ohren und in
meinen Kleidern. Als ich mich aufrappelte, war ich aber froh, dass ich
noch heil war und mir weder Knochenbrüche zugezogen, noch
Kratzer abbekommen hatte. Jetzt traute ich mich aber nicht mehr aufs

Fahrrad. Ich hob es auf, schob es zu dem Laden und gab es dem
Ladenbesitzer zurück.

MEINE GEDULD WIRD BELOHNT
In jener Zeit der bangen Ungewissheit über die Sicherheit der
letzten Deportierten aus Kharpert hatte ich immer noch keine
Nachricht von dem armenischen Khajakhdji, den ich bezahlt hatte,
damit er Kerop außer Landes bringe. Inzwischen war ich völlig
verzweifelt vor Angst, ihn möglicherweise nicht retten zu können. Als
ich dann erfuhr, dass das amerikanische Rote Kreuz noch einmal
nach Kharpert gehen wollte, um zu versuchen, die noch dort
verbliebenen Waisen zu retten, bot ich ihnen an, sie zu bezahlen,
wenn sie meinen Bruder zu mir bringen würden. Sie machten mir Mut
und forderten mich auf, Kerop einen Brief zu schreiben, in dem ich
ihm darlegen sollte, dass er mit ihnen zusammenarbeiten solle.
Obwohl das bedeutete, dass ich nun ein drittes Mal für Kerops
Rettung bezahlen musste, schien es mir jetzt sicherer, wenn er mit
dem amerikanischen Roten Kreuz unterwegs wäre als mit dem
Khajakhdji.
{S. 272 Abb.: Kerop und Hampartzoum (Mezreh, ca. 1920)}
Nach und nach erfuhr ich von den eintreffenden Waisenkindern,
dass Kerop unterwegs sei und bald ankommen würde. Das machte
mir Mut, und ich ging täglich zum Bahnhof in der Hoffnung, dass er da
wäre und mich begrüßen würde. Die Tage vergingen, ohne dass er
auftauchte, und meine Angst und Verzweiflung nahmen wieder zu.
Aus der Türkei auszureisen wurde immer schwieriger – ich
befürchtete das Schlimmste. Was wäre, wenn sie die Grenzen
geschlossen hätten? Die Nachrichten, die täglich von den
wachsenden Gefahren berichteten, schnitten mir in die Seele. Meine
Augen waren so verängstigt von dem, was sie gesehen hatten, meine
Ohren von dem, was sie gehört hatten. Meine Vergangenheit hatte
mein Herz erschöpft, und nun zitterte mein ganzer Körper wieder vor
Angst davor, was die Zukunft wohl bringen würde. Würde ich meinen
Bruder je wieder sehen? Würden wir uns wieder begegnen, solange
meine Augen noch offen waren? Ich fing sogar an, mich zu fragen, ob
ich je Eltern gehabt hatte. Was bedeutete es, Eltern gehabt zu haben?
Eltern gehabt zu haben war zu einer fernen Illusion in meinem
Bewusstsein und meiner Seele geworden. Hatte ich sie vollständig
vergessen?
Ich trieb mich weiterhin zwischen den Neuankömmlingen umher,
suchte und hoffte, Kerop zu finden oder jemanden zu treffen, der ihn
gesehen haben könnte. Jedes Mal, wenn ich einen Zug kommen
hörte, lief ich zum Bahnhof.
Dank Gottes Gnade sah ich Kerop eines Tages aus dem Zug
steigen. Ich hatte ihn mehr als zweieinhalb Jahre nicht gesehen. Er
war viel größer geworden. Als ich ihm zuwinkte, stürzte er auf mich
zu. Was für ein glücklicher Moment! Endlich konnte ich alle meine

Befürchtungen begraben!
{S. 273 Abb.: Kerop, ich, Altun Baghi und Margarite (Aleppo,
1922)}
Es war Gottes Plan gewesen, dass ich meine Reiseroute
zweimal änderte, um nach Aleppo zu gelangen. Es schaudert
mich, wenn ich daran denke, was wohl geschehen wäre, wenn
ich nicht hierhergekommen wäre. Wo hätte ich Kerop gefunden?
Wo hätte ich Zaruhys letzte Worte gehört? Wie hätte ich vom
Schicksal meines Vaters erfahren?
Wenige Augenblicke später sah ich Altun Baghi und ihre Tochter
auf uns zukommen. Rasch erklärte mir Kerop, dass er bei der Frau
des Priesters nicht glücklich gewesen sei, dass sie sich nicht gut um
ihn gekümmert habe, obwohl ich ihr acht Goldstücke gegeben hatte,
was eine beträchtliche Summe Geldes war. Daher war er zu Altun
Baghi gezogen und sie hatten Kharpert gemeinsam verlassen.
Kerop und ich brauchten eine ganze Weile, um uns wieder zu
fassen. Gab es letzten Endes doch einen Gott? Wir waren am Leben,
zusammen und endlich frei. Wir befanden uns nicht mehr in der
Gewalt der Türken! Blickte er auf uns nieder? Endlich lagen sechs
Jahre Hölle hinter uns!
In diesem Augenblick wussten wir, dass unsere nächste Station
Amerika wäre, wo wir endlich mit unseren drei Brüdern zusammen
sein würden. Mit Tränen in den Augen gedachten wir all derer, die
wir verloren hatten: unseren lieben Vater, unsere Schwestern
Nishan, Sultan und Yeranouhi, unsere Stiefmutter … alle. Wir
hatten unser Yergir zurückgelassen. Akh, akh, was für eine
schmerzvolle Einsicht – die Tränen in unseren Seelen werde nie
versiegen!
Kurz darauf bemerkten wir, dass Altun Baghi nicht mehr neben
uns war. Ohne zu fragen, war sie losgezogen, um ein Zimmer für uns
alle zu mieten. Also zog ich zu ihnen.
Es gab keinen Grund für uns, unsere Abreise aufzuschieben.
Gleich am nächsten Tag machten Kerop und ich uns auf den Weg, um
einen Pass für ihn zu beantragen. Wie ich besaß auch Kerop keinerlei
offizielle Dokumente. Daher wurde mein Pass herangezogen, um
seine Identität zu überprüfen. Dementsprechend stand später in
seinem Pass, dass auch er in Salmast im Iran geboren sei.
Während wir auf Kerops Pass warteten, ging ich eines Tages am
Hotel Vazir Khan vorbei und lief überraschend Dikranouhi, der Tochter
meines über alle Maßen geschätzten Lehrers Baron Abraham
Eoksuzian, über den Weg. Wir hatten uns beide verändert und trugen
die Narben all dessen, was wir durchgemacht hatten. Irgendwie
erkannte sie mich. Sie ähnelte ihrem Vater, der ein gut aussehender
Mann gewesen war. Er war zwar ein Verfechter einer äußerst
strengen Disziplin, aber auch ein pflichtbewusster Lehrer gewesen.
Ihm war sehr daran gelegen, dass wir etwas lernten, und er hatte uns
immer wieder gepredigt: „Ihr seid hier, um etwas zu lernen, nicht um
Zeit zu vergeuden!“ Jedes Mal, wenn ein Tunichtgut bestraft wurde,

murmelte er: „Mögen deine Wurzeln verflucht sein!“ Daraufhin ließ er
seinen Rohrstock auf die Fingerknöchel der armen Seele
niedersausen. Doch immerhin hatten wir gelernt! Dafür war ich immer
dankbar!
Während ich mit ihr sprach, erinnerte ich mich daran, wie er
einmal alle seine Schüler zu einem Sonntagsessen zu sich nach
Hause eingeladen hatte. Damals hatte er uns Pilaf aus Reis
vorgesetzt. Es war für uns alle das erste Mal gewesen, dass wir Reis
aßen. Soviel ich weiß, hatten wir in Perri keinen Reis. Das zweite Mal,
dass ich Reis sah, war in Kharpert. Dort beobachtete ich, wie ein
amerikanischer Soldat zwei Säcke Reis gegen einen Sack Bulgur
eintauschte. Als Dikranouhi mir erzählte, dass sie die einzige
Überlebende aus ihrer Familie und ganz auf sich allein gestellt sei, lud
ich sie ein, zu uns und Altun Baghi zu ziehen. Es dauerte mehrere
Wochen, bis Kerops Pass ausgestellt wurde. Kurze Zeit nach unserer
Abreise verließ auch Altun Baghi mit ihrer Tochter Aleppo und reiste
zu ihrem Sohn Setrag nach Chicago.
Die überschwängliche Freude dieses Moments wurde getrübt
durch die eigentliche Bedeutung unserer Reise nach Aleppo. Was war
zwischen 1915 und 1923 geschehen? Warum waren wir hier? Warum
reisten wir nach Amerika? Was hatten wir in Amerika zu suchen?
Diese Gedanken gingen mir durch den Kopf, seit mein Vater vier
seiner Söhne vor der türkischen Schule zurückgelassen hatte und
ohne ein Wort, immer noch in seinem blutbefleckten Mantel, davon
gegangen war – ein gebrochener Mann. Sein Bestimmungsort, sein
'Amerika', war die Schlucht in den Hügeln von Perri. Möge Gott die
Schuldigen verfluchen und bestrafen, die ein gesamtes
unschuldiges Volk in seiner von Gott gegebenen, angestammten
Heimat vernichtet haben! Wenn es einen Gott gibt, möge dieses
Land für immer verdammt sein!

33 VOR NEUEN HERAUSFORDERUNGEN
MARSEILLE, FRANKREICH
Bald nachdem wir Kerops Pass erhalten hatten, reisten wir zum
nächstgelegenen Seehafen nach Beirut. Es gab mehrere Wochen
Verspätung mit der Vorbereitung des Schiffs auf seine Abreise nach
Frankreich.39 Beirut war eine kleine, unterentwickelte Stadt, in der es
massenhaft Stechmücken gab. Wir schliefen unter einem
Moskitonetz, sodass wir von den Mücken unbehelligt blieben.
Zufällig erfuhren wir, dass Kude Erzbischof Mekhitarian sich
ebenfalls hier aufhielt und auf ein Schiff mit Kurs auf Frankreich
wartete. Das ursprünglich vorgesehene Datum unserer Abreise wurde
nochmals um eine Woche verschoben, weil das erste Schiff überbucht
war. In letzter Minute wurden noch Plätze für Kude Erzbischof
Mekhitarian und die Gruppe von Waisenkindern, die mit ihm reisten,
benötigt.
Kerop, ich und mehrere andere junge Männer wurden gebeten,
auf das nächste Schiff zu warten, damit der Erzbischof nicht von
seiner Gruppe getrennt werden müsse. Es war uns eine Ehre, einem
Mann einen Dienst erweisen zu können, der sich so viel Respekt
verdient hatte. Wie man es uns versprochen hatte, konnten wir eine
Woche später das Schiff besteigen. Es dauerte ungefähr fünf Tage,
bis wir Marseille in Frankreich erreichten, unser erstes Ziel. Es war
das erste Mal, dass wir über das Meer fuhren und genau so, wie ich
es mir vorgestellt hatte, nachdem ich den Film in Bagdad gesehen
hatte. Dies war ein Neubeginn in unserem Leben. Wir lernten im
wahrsten Sinne des Wortes eine neue Welt kennen. Bisher hatten
Unruhe, Kummer und Leid im Wechsel unsere Herzen, unsere Seelen
und unsere Gedanken beherrscht. Alles, was wir verloren hatten –
Eltern, Schwester, Brüder, Freunde und unser geliebtes Yergir –
bereitete uns so viel Schmerz, dass wir es uns nicht ständig ins
Bewusstsein rufen konnten. Noch immer mussten wir uns
gefühlsmäßig langsam durch jeden neuen Tag tasten und uns den
neuen Herausforderungen stellen.
Ich hatte das Gefühl, unsere Zukunft könne nur besser werden.
Nichts konnte schlimmer sein als das, was ich acht Jahre lang
durchgemacht hatte. Glücklicherweise hatte ich gelernt, dass ich in
der Lage war, mit beinahe jeder Erfahrung fertig zu werden, die Gott
mir auferlegte, solange ich nicht zu viel erwartete. Dieses Wissen
begleitete mich mein ganzes Leben lang.
Zu unserer großen Freude lief unser Schiff am Mittag des fünften
Tages im Hafen von Marseille ein. Jetzt waren wir in Frankreich.
Langsam schien die Türkei in immer weitere Ferne zu rücken.
Wir wurden in ein Hotel gebracht. Während wir unsere Zimmer
bezogen, erfuhr ich, dass sich auch Kude Erzbischof Mekhitarian dort
aufhielt. In Wirklichkeit war es erst ein paar Jahre her, dass ich ihn
39
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zuletzt gesehen hatte, doch es schien mir Ewigkeiten zurückzuliegen.
Dass er nun hier war, gab mir die Hoffnung, eine Gelegenheit finden
zu können, um ihm noch einmal persönlich für all die Fürsorge und
Aufmerksamkeit zu danken, die er mir und den anderen
Waisenkindern hatte zukommen lassen, und dafür, wie schwer er
gearbeitet hatte, um Tausende armenischer Waisen ausfindig zu
machen und zu retten, die sich immer noch in der Gewalt von Türken
und Kurden befanden. Wie glücklich waren wir gewesen, als er das
Lusawortschakan-Waisenhaus in Kharpert eröffnet und uns Zuflucht
und Trost gewährt hatte, während wir uns solch gefahrvollen
Zuständen ausgesetzt sahen. Seine Sorge um die anderen Jungen
und mich werde ich nie vergessen.
Bei der ersten sich bietenden Gelegenheit taten sich alle jungen
Leute, die ihren Platz auf dem ersten Schiff aufgegeben hatten,
zusammen und gingen direkt zum Erzbischof aufs Zimmer. Als wir es
betraten, trafen wir einen sehr jungen, sauber rasierten, gut
aussehenden Mann in einem europäischen Anzug an. Wir fragten, ob
er wisse, wann der Erzbischof wiederkäme. Prompt gab er zur
Antwort: „Ich bin der Erzbischof!“ Als er unsere verwirrten Gesichter
sah, erklärte er uns, er habe sich als Priester verkleidet, um
unbehelligt seine Mission, so viele Armenier wie möglich zu finden
und zu retten, ausführen zu können, ohne Verdacht zu erregen. Als
ich noch in Kharpert war, ahnte ich nicht, dass er von allen Menschen,
denen ich in meinem Leben begegnen sollte, einer der wenigen sein
würde, die nach meinem Dafürhalten als unsere Nationalhelden
geehrt werden sollten. Leider habe ich seit jenem Tag nichts mehr von
ihm gehört, außer, dass er vorhatte, nach Argentinien zu reisen.40
Kurze Zeit nach diesem erfreulichen Erlebnis wurden wir auf den
Fluren unseres Hotels mehrmals Zeugen einer sehr traurigen Szene.
Eine völlig erschöpfte Armenierin mittleren Alters mit wirrem, aber
zugleich verzweifelt suchendem Blick und panikerfüllter Stimme rief,
sobald sie einen jungen Mann erblickte, aus: „Mach dir keine Sorgen,
mein Sohn! Mach dir keine Sorgen – ich komme, ich komme!“
Daraufhin brach sie stets kraftlos zusammen. Jedes Mal hoben wir sie
auf und trugen sie in ihr Zimmer. Diese Szene wiederholte sich
während der fünf Tage unseres Aufenthalts in Marseille immer wieder.
Wir konnten nur ahnen, was die ruchlosen Türken ihrem Sohn
angetan hatten, während sie gezwungen wurde, seinen Untergang
hilflos mit anzusehen.
Das rief uns wieder aufs Bitterste in Erinnerung, dass wir immer
noch dabei waren, unserem Elend der vergangenen sechs Jahre zu
entfliehen. Wir befanden uns nicht einfach nur auf einer Reise, um
unsere Brüder zu besuchen. Wir waren immer noch nicht in der Lage
zu begreifen, mit welcher Grausamkeit einige Menschen ihren
Mitmenschen entgegentraten, während die ganze Welt danebenstand
40
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und einfach nur zusah. Was für ein Armutszeugnis für die Menschheit!
Meghk!
Ungefähr am dritten Tag führten wir ein Gespräch mit den
Rezeptionisten des Hotels, den beiden Brüdern Olouhojian aus
Malatya. Sie klärten uns darüber auf, dass es klüger sei, wenn wir
zuerst nach Mexiko und von dort aus nach Amerika reisten, da die
Einwanderung in die Vereinigten Staaten just zu der Zeit gestoppt
worden war. Sie fügten hinzu, dass es leicht sei, auf dem Landweg
von Mexiko nach Kalifornien zu gelangen.
Es war für mich sehr schwierig, diese Entscheidung zu treffen, da
ich über Mexiko und sein Volk überhaupt nichts wusste. Die Brüder
Olouhojian waren besser informiert und versicherten uns, dass die
Mexikaner Ausländer respektierten und ein einfaches Leben führten.
In den Filmen trugen die mexikanischen Männer breitkrempige Hüte
und riesige Schnurrbärte. Etwas später am selben Tag nahmen sie
uns mit in ein Kino in der Nähe, und wir sahen uns einen
mexikanischen Film an. Das vermittelte mir eine gewisse Vorstellung
davon, was uns erwartete, wenn wir dort ankämen, und langsam
freundete ich mich mit dem Gedanken an, unsere Reiseroute zu
ändern.

REISEZIEL MEXIKO
Das Ticket für die Überfahrt nach Mexiko kostete einunddreißig
Dollar – die Reise sollte exakt einunddreißig Tage dauern. Das
machte einen Dollar pro Tag für jeden von uns! Allerdings mussten wir
für diesen Preis auf dem Frachtdeck schlafen. Ich buchte die
Passagen für Mexiko, und wenige Tage später schifften wir uns ein
und stachen in Richtung Spanien, unserem ersten Zwischenhalt, in
See. Dort angekommen, stiegen wir auf ein anderes Schiff um.
Da sich unsere Schlafplätze auf dem Frachtdeck befanden,
mussten wir uns mit dem entsetzlichen Gestank dort abfinden. Dieser
Gestank wurde nur dann erträglicher, wenn wir daran dachten, dass
wir bald unsere Brüder wiedersehen würden. Tagsüber, wenn wir auf
das Oberdeck durften, um frische Luft zu schnappen, ging es uns
allerdings gut. Es war Frühsommer und das Meer war verhältnismäßig
ruhig. Das Essen, das man uns auftischte, war nicht schlecht, vor
allem nicht für diejenigen, die Hunger gelitten hatten.
Als wir einmal einen Platz auf dem Oberdeck gefunden hatten, wo
wir uns hinsetzen konnten, bemerkte ich eine Gruppe von Armeniern
und eine junge Frau, die unweit von ihnen an eine Wand gelehnt allein
dastand. Ich war zu schüchtern, die Gruppe anzusprechen, und bat
daher Kerop, sich ein kleines Stück von mir zu entfernen und mir dann
zuzurufen: „Aga Par!“ Zwei der Männer kamen auf uns zu, als sie
hörten, dass ich mit Kerop armenisch sprach. Sie stellten sich vor.
Einer der beiden war Levon Bodosian, der andere hieß Khachadour
Nazarian. Beide stammten aus Sebastia (Sivas). Zwischen uns und

den anderen Mitgliedern der Gruppe entwickelte sich bald eine gute
Freundschaft – insgesamt waren es acht Leute.
Als wir in einen spanischen Hafen einliefen, fragten uns unsere
neuen Freunde, ob unsere Augen auf ansteckende Krankheiten hin
untersucht worden seien. Ohne diesen Test, so sagten sie uns, würde
man uns möglicherweise nicht erlauben, von Bord zu gehen. Kerop
und ich begaben uns zu einer Kabine, in der unsere Augen untersucht
wurden. Ein Assistent träufelte uns jeweils in beide Augen eine
Lösung und sagte: „Bueno, deine Augen sind gesund.“
Zusammen mit den anderen Passagieren stiegen wir auf das
andere Schiff um, wobei unsere Pässe und Visa erneut kontrolliert
wurden. Schließlich kamen wir wieder mit unseren Freunden
zusammen.
Zu diesem Zeitpunkt hatte ich schon etwas mehr Selbstvertrauen
und beschloss, mich mit der jungen Frau anzufreunden, die sich
immer etwas abseits hielt. Ich erfuhr, dass sie Anna Gabriellian hieß
und eine sogenannte Katalogbraut war. Sie hatte sich mit ihrem
zukünftigen Ehemann Briefe geschrieben. Nun holte sie ein Foto aus
ihrer Geldbörse und zeigte mir das Bild des jungen Mannes, der sie in
Los Angeles erwartete. Sie sollte ihn unmittelbar nach ihrer Ankunft
heiraten. Als ich ihr erzählte, dass auch ich Brüder in Los Angeles
habe, zeigte sie mir einen Umschlag mit seiner Adresse. Ich konnte
kaum glauben, was ich da las, die Adresse auf dem Umschlag war
dieselbe wie die des Ladens meines Bruders! Daher wurden wir gute
Freunde, und sie schloss sich unserer Clique an. Auch sie fühlte sich
sehr viel wohler innerhalb einer Gruppe.
Von Spanien aus fuhren wir direkt nach Kuba, wo wir nur für einen
halben Tag anlegten. Kurz bevor wir den Hafen erreichten, wurde dem
Mann, der auf der Pritsche über mir schlief, übel und er erbrach sich
direkt auf mich. Daraufhin wurde auch mir schlecht und mir war nicht
danach, hinauf auf Deck zu gehen. Ich war damit beschäftigt, mich
sauber zu machen.
Kerop ging jedoch hinauf und sah Leute, die eine eigenartige
Frucht aßen. Er kam herunter und erzählte mir davon. Er beschrieb
mir eine große Frucht, deren Schale mit einem Messer abgeschnitten
werden musste und die innen gelb und saftig war. Ich gab ihm einen
Dollar – er kam mit fünf dieser Früchte zurück. Später fanden wir
heraus, dass die Frucht Ananas hieß. Alle fünf waren noch grün. Sie
schmeckten uns nicht und wir warfen sie über Bord.
Von Kuba ging die Reise weiter nach Vera Cruz in Mexiko. Im
Hafen arbeiteten viele Araber. Sie waren schon seit vielen Jahren in
Mexiko. Sie begrüßten alle Neuankömmlinge herzlich, worüber wir
uns sehr freuten, da wir weder mit der Sprache noch mit den Sitten
Mexikos vertraut waren.
Zu unserem Glück hatte Anna ein paar Jahre in Bagdad gelebt.
Sie war aus Malatya geflohen, nachdem ihre gesamte Familie
umgebracht worden war. Dort hatte sie sich selbst Arabisch
beigebracht und konnte es recht gut sprechen. Anna konnte mit den
Arabern kommunizieren und brachte sie dazu, uns bei allem, was wir

brauchten, zu helfen. Nachdem wir in einem Hotel eingecheckt hatten,
aßen wir etwas und gingen dann schlafen. Wir waren zufrieden.
Unsere Seereise war vorbei, und wir mussten nur noch ein Land
durchqueren, um Amerika zu erreichen.
Am nächsten Tag setzten die Araber uns in einen Zug nach
Mexiko-Stadt, wo wir ein paar anstrengende Tage auf uns allein
gestellt waren, bis wir wieder einige Araber kennenlernten. Diesmal
fragte Anna, ob sie wüssten, ob Armenier in Mexiko-Stadt lebten. Zu
unserer großen Freude wussten sie von einem, zu dessen Laden sie
uns begleiteten. Es war offensichtlich, dass er sich dort gut
eingerichtet hatte und wohlhabend war.

DER ERSTE ARMENIER IN MEXIKO-STADT
Wir warteten draußen, während die Araber hineingingen, um uns
bei dem Ladeninhaber anzukündigen. Durchs Fenster konnten wir
sehen, wie sie mit einem grauhaarigen Mann sprachen. Wir
bemerkten auch, dass er von seinem einen Knie abwärts ein Holzbein
trug (er hatte an einem Zeh eine Hühneraugeninfektion gehabt). Kurz
darauf wurden fünfzehn Flaschen Alkohol auf einen Beistelltisch
gestellt. Die Araber schüttelten missbilligend die Köpfe. Dann wurde
ein Fass auf den Boden neben dem Tisch gestellt. Auch das
akzeptierten sie nicht. Anschließend wurde ein anderes Fass
herbeigeholt, und diesmal wurde das Angebot angenommen.
Daraufhin kamen die Araber heraus und baten uns hinein. Sie stellten
uns dem Ladenbesitzer Gabriel Babayan, einem bescheidenen und
sehr freundlichen Mann, vor. Einer unserer Reisegefährten, Levon
Bodosian, sagte: „Parev hairenagtzi“ … „Hallo, Landsmann.“ Babayan
holte tief Luft und fing an zu stottern: „Puh, puh parev.“
Neunundzwanzig Jahre lang hatte er weder einen Armenier gesehen,
noch seine Muttersprache gesprochen. Soviel ich weiß, war er der
erste Armenier, der nach Mexiko-Stadt eingewandert war.
Er war offensichtlich überwältigt von unserer Anwesenheit. Er war
sehr gerührt und es hatte den Anschein, dass alte Gefühle in ihm
hochkamen, während er uns einen nach dem anderen betrachtete. Er
versuchte in mehreren Anläufen, armenisch mit uns zu sprechen. Er
war ebenso glücklich, uns begegnet zu sein, wie wir es waren, ihn
getroffen zu haben.
Er führte uns in ein Hinterzimmer, indem sich sein privates Büro
befand. Er bot uns Stühle an und sorgte dafür, dass wir es bequem
hatten. Dann rief er seine Frau an und trug ihr auf, ein opulentes
Essen für seine besonderen Gäste zuzubereiten.
Langsam rief er sich armenische Worte in Erinnerung, die er
früher gekannt und nun schmerzlich vermisst hatte, und erzählte uns,
warum er nach Mexiko-Stadt eingewandert war. Er war in Dikranagerd
geboren. Als die Massaker von 1894-1895 stattfanden, war er noch
ein sehr junger Mann gewesen. Während er seine Eltern verteidigte,
hatte er einen Türken umgebracht. Daraufhin fürchtete er um sein
Leben, floh und landete schließlich in Mexiko. Er hatte eine
Mexikanerin geheiratet, zwei Töchter und einen Sohn bekommen und

war mit der Zeit zu einem erfolgreichen Geschäftsmann geworden.
Bevor wir seinen Laden verließen, rief er im Hotel Capuchinas an
und reservierte Zimmer für uns alle. Dann führte er uns zu seinem
Haus, das unweit seines Ladens auf der Avenida Capuchinas lag.
Seine Frau hatte ein köstliches mexikanisch-arabisches
Abendessen für uns zubereitet und überraschte uns mit arabischer
Baklawa. Während ich davon aß, erinnerte ich mich an die Umstände,
unter denen ich mein erstes Stück gegessen hatte – das Stück, das
mir Kaspar vorsichtig auf der Straße in Perri zugesteckt hatte. Wie
könnte ich diesen Augenblick je vergessen! Wir waren beide noch am
Leben!
Wir verbrachten alle zusammen einen wunderbaren Abend. Jeder
von uns war in glücklicher Stimmung. Es gab Musik und Gesang. Als
er bemerkte, dass Anna eine gute Stimme hatte, winkte Babayan sie
zu sich, ließ sie auf seinem Schoß Platz nehmen, gab ihr einen
kleinen Kuss auf die Stirn und bat sie, ein armenisches Lied zu
singen. Während Anna ein paar Lieder sang, liefen ihm Tränen übers
Gesicht. Neunundzwanzig Jahre lang hatte er keine armenischen
Lieder gehört. Er wurde sehr nostalgisch und sehnte sich
offensichtlich nach dem Leben, das er einst in seiner Heimat mit
seiner Familie und seinen Freunden geführt hatte. Gleichzeitig war er
verbittert über die Gründe, die ihn zur Flucht gezwungen hatten.
Es war schon weit nach Mitternacht, als uns Babayans
Schwiegersohn Arturo zu unserem Hotel fuhr. Er hatte unsere Zimmer
mitsamt Verpflegung für eine ganze Woche im Voraus bezahlt.
Tags darauf schickte ich meinen Brüdern in Los Angeles ein
Telegramm und teilte ihnen Babayans Adresse mit. Eine Woche
später erhielten wir eine Antwort. Meine Brüder schickten zweihundert
Dollar für unsere Reisekosten über Tijuana nach Los Angeles.

ÜBERQUERUNG DER GRENZE IN TIJUANA
Unverzüglich kauften wir uns Zugfahrkarten nach Colima, einem
Seehafen in Nord Mexiko. Von dort fuhren wir nach Ensenada. In
Ensenada mieteten wir einen Wagen mit Fahrer, der uns nach Tijuana
bringen sollte. Auch hier war uns Anna eine große Hilfe, da sie auch
etwas Englisch konnte und wusste, wie man ein Telefon benutzt. Als
wir in Tijuana angekommen waren, riefen wir meine Brüder an, um
ihnen mitzuteilen, dass wir die Grenze erreicht hatten.
Sie sagten, sie würden kommen und uns abholen, sobald sie
einen Fahrer gefunden hätten. Wir stiegen im Hotel Tijuana ab und
warteten drei Tage auf ihre Ankunft. Während wir warteten, gingen wir
drei mehrmals täglich zu Fuß über den Grenzkontrollpunkt hinüber auf
die amerikanische Seite und wieder zurück. Nie wurden wir
angehalten oder von irgendjemandem angesprochen. Am dritten Tag
war es schon am späten Vormittag sehr heiß. Wir saßen zu dritt auf
dem Balkon des Hotels und unterhielten uns. Kerop war nach drinnen
gegangen, um sein Taschentuch anzufeuchten, als ich zwei junge
Männer sah, die auf uns zu kamen. Als sie näherkamen, erkannte ich
meinen Bruder Bedros, den ich vor fünfzehn Jahren das letzte Mal

gesehen hatte, als ich noch ein achtjähriger Bub gewesen war. Ich
schrie Anna zu: „Das ist mein Bruder!“ Ich fing an, auf Armenisch mit
ihm zu reden, aber Bedros erkannte mich nicht. Er fragte auf Englisch:
„Ich bin hier, um meinen Bruder Hampartzoum abzuholen. Haben Sie
ihn gesehen?“ „Ich bin Hampartzoum!“, schrie ich wiederum auf
Armenisch und schloss ihn auch gleich in meine Arme. Nachdem wir
Tränen der Freude vergossen hatten, erkundigte er sich nach Kerop.
Ich beruhigte ihn und sagte, dass Kerop in ein paar Minuten bei uns
sein würde. Der Mann, der meinen Bruder Bedros begleitete, war
Amerikaner. Sie waren in seinem Wagen gekommen. Er war der
Fahrer.
Ich hatte nur einen großen Koffer bei mir. Im Iran hatte ich einen
schönen, teuren Wandteppich erworben und für sieben Dollar 17 000
armenische Rubel aus der Republik Armenien von 1918-1920 gekauft.
In Aleppo hatte ich eine große Wolldecke gekauft – all das sollten
Geschenke für meine Brüder sein.
Als wir aufbruchsbereit waren, fuhren wir zu fünft hinunter zum
Grenzposten. Bedros und sein Freund gingen hinein, um mit den
Beamten zu sprechen. Als er herauskam, fragte ich Bedros, was
passiert sei und war perplex, als er antwortete: „Wir sind erwischt
worden.“ Die Beamten kamen heraus und eskortierten Anna, Kerop
und mich in separate Räume. Dort wurden wir verhört. Nachdem sie
zu der Überzeugung gekommen waren, dass wir in keinerlei illegale
Machenschaften verwickelt seien, durften wir in unser Hotel
zurückkehren. Bedros forderten sie auf, nach Los Angeles
zurückzufahren und ordentliche Papiere für unsere Einreise in die
Vereinigten Staaten zu besorgen. Wir drei mussten dableiben.
Am darauffolgenden Tag unterbreitete ich den anderen einen
Plan, den ich mir am Abend zuvor überlegt hatte. Erst sollte der
Fahrer ein Stück vom Grenzposten wegfahren. Gerade weit genug,
dass man ihn von dort aus nicht mehr sehen konnte. Dann sollte er
auf Bedros, Kerop und Anna warten, die zu Fuß über die Grenze
gehen sollten, wie wir es in den vergangenen Tagen bereits viele Male
gemacht hatten. Die Grenzbeamten waren es schon gewohnt, uns
drei hin und her gehen zu sehen und hatten nie etwas gesagt. Wenn
wir allerdings zu viert die Grenze überschreiten würden, würden sie
möglicherweise darauf aufmerksam werden, dass etwas anders wäre
als sonst. Um zu vermeiden, dass man uns entdeckte, würde ich mich
durch die Hügel zur Straße schleichen, die von der Grenze wegführte.
Wenn die anderen drei erst einmal auf der amerikanischen Seite
wären, würden sie unbefangen zu dem wartenden Auto gehen. Dann
sollte der Fahrer langsam losfahren, bis er mich in den Hügeln sehen
würde und mich dann einsteigen lassen.
Nachdem alle mit diesem Plan einverstanden waren, gab ich
Bedros fünfundneunzig von den zweihundert Dollar, die er mir
geschickt hatte. Fünf Dollar behielt ich in meiner Tasche. Falls ich

doch erwischt werden würde, wollte ich nicht das ganze Geld
verlieren. Schließlich packte ich also meinen Koffer in das Auto und
sagte dem Fahrer, er solle allein losfahren. Etwa fünfzehn Minuten
später machten sich Bedros, Kerop und Anna auf den Weg zum
Grenzübergang. Es war schon weit nach Mittag, als ich mich zu Fuß
auf den Weg durch die Hügel machte.
Ich legte eine ziemliche Entfernung zurück und hielt ständig
Ausschau nach dem Wagen, der hinter mir auftauchen sollte. Doch
zwei Stunden später hatte ich ihn immer noch nicht gesichtet. Also
beschloss ich, hinunter zur Straße zu gehen und am Straßenrand
weiter zu laufen. Bald sah ich ein Straßenschild mit der Aufschrift:
„Grenze: 6,5 Kilometer.“
Nachdem ich wiederum ein ganzes Stück gegangen war, sah ich
ein weiteres Schild, auf dem stand: „San Diego: 27 Kilometer.“
Mittlerweile war ich sehr müde geworden und hatte das Gefühl, bald
nicht mehr weiter gehen zu können. Ich lief buchstäblich durch die
Pampa, wo es weder Häuser noch Menschen gab. Hin und wieder
fuhr ein Auto vorbei, aber niemand hielt an. Ich hatte schon beinahe
jede Hoffnung aufgegeben, dass Bedros noch kommen und mich
einsammeln würde. Ich konnte nur vermuten, dass einer von uns
verloren gegangen war. Wieder hörte ich von hinten ein Auto
herankommen – es war nicht Bedros, aber ich bemerkte, dass der
Fahrer seine Fahrt verlangsamte. Rasch hielt ich mir eine Hand vors
Gesicht und tat so, als hätte ich Zahnschmerzen. Der Fahrer hielt an
und sagte etwas, was ich nicht verstand. Als er die Tür aufmachte und
mir mit einer Handbewegung bedeutete, ich solle einsteigen, stieg ich
in den Wagen. Wieder sagte er etwas, was ich nicht verstand. Er fuhr
weiter und redete, und als ich die Worte „San Diego“ hörte, sagte ich:
„Ja!“ Ich verdeckte immer noch mein Gesicht und täuschte
Zahnschmerzen vor. Er legte eine ziemliche Strecke zurück, bis wir
ein großes Schild mit der Aufschrift „Stadtgrenze San Diego“ sahen.
Er zeigte darauf, und wieder sagte ich: „Ja!“
Nun war ich schon ziemlich stolz darauf, dass ich tatsächlich
meine begrenzten Englischkenntnisse anwendete, um mit ihm zu
kommunizieren.
Wer hätte je gedacht, dass der Englischunterricht, den ich als
kleiner Junge einst in Perri erhalten hatte, mir viele Jahre später in
einem fremden Land so zugutekommen würde! Wir hatten das
englische Alphabet sowie einfache Sätze lesen und schreiben gelernt.
Einen der ersten Sätze, den ich laut auf Englisch las, habe ich nie
vergessen: „Lauf, Maus, lauf! Sonst fängt dich noch die Katze!“ Wir
mussten immer kichern, wenn wir diesen Satz aufgesagt hatten.
Jedenfalls hatte es mich immer mit Stolz erfüllt, wenn ich am Ende der
Briefe, die mein Vater an Bedros schrieb, englische Sätze anfügen
konnte, wie: „How are you? Are you hungry? Are you thirsty? Are you
tired?“41 Jetzt waren mir diese Kenntnisse von großem Nutzen.
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Die Sonne ging gerade unter, als wir nach San Diego
hineinfuhren. Der freundliche Fahrer fuhr noch etwa eine Stunde
weiter, ehe er mich vor einem großen Drugstore absetzte. Ich ging
hinein und sah mich um. Bald entdeckte ich einen Aushang, auf dem
ein Glas Root Beer abgebildet war, und konnte die Schrift gut genug
entziffern, um dem Text zu entnehmen, dass ein Glas einen Cent
kostete. Ich bestellte drei Gläser. Ich mochte den Geschmack, obwohl
ich nicht wusste, was es war.
{S. 283 Abb.: Mit elf Jahren konnte ich besser Englisch als
Türkisch. Auszug aus einem Brief, der 1914 in Perri geschrieben
wurde}
Als ich aus dem Fenster blickte, sah ich, dass Leute aus Bussen
aus- oder in welche einstiegen. Daraus schloss ich, dass sich vor dem
Laden eine Bushaltestelle befand. Ich sah an einer Wand eine Tafel,
auf der Städtenamen und Preise zu lesen waren. Unter anderem
stand dort: „Los Angeles 3,50 $“. Da ich den Großteil meines Geldes
Bedros zur Aufbewahrung gegeben hatte, blieben mir nur noch fünf
Dollar. Ich kaufte die Fahrkarte und hatte anschließend nur noch
anderthalb Dollar in der Tasche.
Der Bus fuhr am selben Abend um halb acht Uhr los. Nachdem er
einige Meilen zurückgelegt hatte, hielt er an. Ein Kontrolleur stieg ein
und leuchtete mit seiner Taschenlampe einem Passagier nach dem
anderen ins Gesicht. Da ihm niemand verdächtig vorkam, ließ er den
Bus weiterfahren. Glücklicherweise war ich gut gekleidet, sodass ich
keinen Verdacht erregte. Als er sagte: „Good, go on“, fiel mir ein Stein
vom Herzen: Ich war in Sicherheit!
Einige Zeit später hielt der Bus erneut an. In dem Glauben, wir
seien schon in Los Angeles angekommen, stieg ich mit den anderen
Passagieren aus. Doch dann bemerkte ich, dass dieselben Leute alle
wieder in den Bus stiegen, nachdem sie sich etwas zu trinken oder zu
essen gekauft hatten. Also stieg auch ich wieder in den Bus.
Sehr viel später hielt der Bus wieder an, diesmal an einer
größeren Haltestelle. Ich las ein Schild mit der Aufschrift „Greyhound“.
Wie zuvor bereits an anderen Haltestellen stiegen alle aus und ich tat
es ihnen gleich. Diesmal verschwanden die Passagiere allerdings in
unterschiedliche Richtungen, statt wieder in den Bus einzusteigen. Ich
nahm an, dass dies Los Angeles sein müsse.
Unterdessen war es ganz dunkel geworden, doch die schönen,
bunten Straßenlaternen und Leuchtreklamen erleuchteten die Stadt.
Ich fing an, die Straßen auf und ab zu gehen und suchte jeweils beide
Straßenseiten ab, in der Hoffnung, ein Schild zu entdecken, auf dem
stand: „Supermarkt – Gebrüder Chitjian“. Ein Gefühl der Ruhe
erfüllte mich, da ich wusste, ich war ans Ende meiner

gefahrvollen Reise aus Kharpert gelangt und würde bald wieder
mit allen meinen Brüdern vereint sein. Innerlich war ich glücklich
und fand nun auch ein plötzliches prickelndes Vergnügen daran, frei
durch diese, mit bunten Lichtern beleuchteten Straßen zu gehen.
Natürlich entdeckte ich ihren Laden nicht – ich befand mich in einem
anderen Teil der Stadt. Ich hatte keine Ahnung, wo ich war oder wie
spät es wohl sein mochte, aber seit dem Root Beer hatte ich nichts
mehr getrunken oder gegessen. Als ich zu einem Restaurant kam,
ging ich hinein und setzte mich an einen Tisch. Ein griechischer
Kellner brachte mir eine Speisekarte. Da ich sie nicht lesen konnte,
zeigte ich, als er kam, um meine Bestellung aufzunehmen, einfach auf
ein Gericht. Kurz darauf kehrte er mit einem Teller zurück, auf dem ein
riesiges Steak, Kartoffeln und ein Stück Brot lagen. Außerdem bekam
ich eine Tasse Kaffee. Als ich das viele Essen sah, machte ich mir
Sorgen, dass mein Geld nicht ausreichen würde, um es zu bezahlen.
Bevor der Kellner wegging, gab ich ihm die einzige Dollarnote, die ich
noch besaß, und behielt die fünfzig Cent, um meine Brüder anzurufen.
Als er das Geld an sich nahm, fragte ich mich, was er nun wohl
tun würde. Er drehte sich um und ging weg. Als er nach wenigen
Minuten zurückkam, versuchte ich, ihm zu sagen, dass ich das Essen
nicht angerührt habe und er es zurücknehmen könne. Langsam legte
der Kellner fünfundsiebzig Cent auf den Tisch und ging. Muss ich
erwähnen, wie glücklich ich war?! Ich machte mich über eine
großzügige Portion eines sehr leckeren Essens her, das nur
fünfundzwanzig Cent gekostet hatte!

IN LOS ANGELES VEREINT
{S. 285 Abb.: Kaspar und Hampartzoum endlich vereint in Los
Angeles, 1923}
Nach diesem wunderbaren Abendessen fing ich an zu überlegen,
wie ich meine Brüder anrufen sollte. Ich hatte noch nie ein Telefon
benutzt. Als ich zu dem Kellner „Telefon“ sagte, zeigte er auf einen
Apparat, der an der rückwärtigen Wand hing. Ich ging hin und winkte
dem Kellner, dass er zu mir kommen und mir helfen solle. Ich reichte
ihm ein Stück Papier, auf dem die Telefonnummer meiner Brüder
stand. Freundlicherweise wählte er die Nummer und reichte mir den
Hörer, als sich Kaspar meldete. Es war schon nach Mitternacht, und
alle waren bereits schlafen gegangen. Kaspar war noch ganz
schläfrig, als er sich mit „Hallo?“ meldete. Ich sagte Kaspar, dass ich
in Los Angeles sei. Er fragte mich, wo in Los Angeles, doch das
wusste ich nicht. Er sagte mir, ich solle nach draußen gehen und den
Namen des Restaurants lesen, doch ich konnte den Namen nicht
entziffern und der griechische Kellner half mir wieder weiter und gab
die Informationen an Kaspar.
Kaspar sagte, er sei in fünfzehn Minuten bei dem Restaurant. Wie
sich herausstellte, war ich in der Nähe des Busbahnhofs für die
Greyhounds, nicht weit von East Los Angeles, wo meine Brüder

wohnten. Eine halbe Stunde später war Kaspar da. Ich sprang auf,
um ihn in die Arme zu schließen, denn wir hatten uns zuletzt gesehen,
als wir beide aus Perri flohen. Ich war mit Korr-Mamoe unterwegs, er
mit seinem Effendi. Wie könnte ich diesen Augenblick je vergessen!
Wie hatten wir beide den Albtraum jener sechs Jahre überlebt und es
bis nach Amerika geschafft? Ich war verwundert, als Kaspar mich
zurückhielt und trocken bemerkte: „Warte, bis wir draußen sind.“
Wovor mussten wir jetzt Angst haben? Wir waren in Amerika! Seit
dem Augenblick, in dem ich iranischen Boden betreten hatte, hatte ich
das Gefühl, von den Türken frei zu sein. Was in aller Welt konnte
meinen Bruder jetzt so beunruhigen? Als wir auf der Straße und
keinen neugierigen Blicken mehr ausgesetzt waren, fielen wir uns in
die Arme und weinten. Wir beide hatten uns immer auf ganz
besondere Weise nahegestanden – wir waren Zwillinge!
Er versuchte mir zu erklären, dass ich illegal im Land sei, weil ich
kein Visum für die Einreise nach Amerika hatte. Er war sich nicht ganz
sicher, welche Konsequenzen es haben würde, wenn man mich
erwischte. Jetzt war ich also ein illegaler Ausländer! Kerop und ich
mussten vorsichtig sein. Aus irgendeinem Grund beunruhigte mich
das nicht sonderlich. Ich war wieder mit meiner Familie vereint.
Abgesehen davon konnte, selbst wenn wir geschnappt würden,
niemand so brutal sein wie die Türken.
Wir gingen zu seinem Auto. Neben dem Wagen bemerkte ich an
einer offenen Tür einen jungen Mann von kleinem Wuchs. Ich fragte
Kaspar, ob das sein Chauffeur sei. Kaspars Antwort schockierte mich:
„Das ist Mihran, dein Bruder!“ Ich konnte es nicht glauben! Ich hatte
erwartet, dass Mihran inzwischen groß und kräftig geworden wäre. Er
hätte eigentlich größer sein müssen als ich. Mihran war derjenige,
dem seine Klassenkameraden als Jungen den Spitznamen „Yehgav“
gegeben hatten. Er hatte immer die größten und kräftigsten Jungen
eingeschüchtert. Und jetzt war ich sehr viel größer als er! Wir
umarmten uns. Auf der Fahrt nach Hause wurde kein Wort
gesprochen. Wir weinten. Obwohl wir nicht verbal miteinander
kommunizierten, verrieten unsere Tränen, wie wir uns fühlten!
{S. 286 Abb.: Bedros, Kerop (stehend), Hampartzoum mit Alice
und Azad auf dem Schoß, Los Angeles, 1923}
Erst in den frühen Morgenstunden erreichten wir die South
Indiana Street 598, die Adresse, an die ich Hunderte von Briefen
geschickt hatte, jeden davon mit dem Wunsch, in dem Briefumschlag
mitreisen zu können. Endlich war ich da. Ich würde nie wieder Briefe
an diese Adresse schreiben müssen. Hin und wieder bin ich an jenem
Haus vorbeigefahren. Es läuft mir immer kalt den Rücken herunter,
wenn ich mich an diesen kostbaren Moment erinnere. Fünfundachtzig
Jahre später wurde das Gebäude umgebaut, doch die Erinnerungen
bleiben!
Bedros' Frau Maritza war noch wach und wartete auf uns. Sie war
die Frau, die er sich als Braut ausgesucht hatte, als er damals in Bolis
gewesen war. Kaum waren wir zu Hause angekommen, klingelte das

Telefon. Es war Bedros, der aus San Diego anrief. Er berichtete
Kaspar, dass er Kerop und Anna bei sich, Hampartzoum jedoch
verloren habe. Kaspar lachte und informierte Bedros darüber, dass
Hampartzoum neben ihm stehe. Bedros konnte es nicht glauben, bis
Kaspar mir den Telefonhörer reichte, damit Bedros meine Stimme
hören konnte. Es war ihm immer noch unbegreiflich, wie es mir
gelungen war, ohne Englischkenntnisse und mit nur fünf Dollar in der
Tasche zu Kaspars Wohnung in Los Angeles zu finden!
In jener Nacht schlief ich lang und gut. Als ich endlich aufwachte,
war es schon Mittag. Neben meinem Bett schlief in seiner Wiege
Mihrans Erstgeborener Azad (was auf Armenisch frei sein bedeutet).
Seine Frau Verkin war mit ihrem neugeborenen zweiten Sohn im
Krankenhaus. Dieser wurde nach unserem jüngsten Bruder Nishan
benannt, den man so ohne Gnade in den Fluss Perri geworfen hatte.
Zwei Jahre später bekamen sie eine Tochter, Arax (Roxie), benannt
nach dem großen Fluss in Armenien.
Während ich frühstückte, machte ich Bekanntschaft mit Maritza
und spielte mit dem etwa zweijährigen Azad. Ich liebe es, mit Kindern
zu spielen. Der Rest des Tages verging schnell. Endlich traf Bedros
mit Kerop und Anna aus San Diego zu Hause ein. Den ganzen Tag
feierten wir unser Wiedersehen. Nachdem Kaspar, Mihran und Annas
Bräutigam am Abend aus ihrem Laden zurückgekommen waren,
gesellten sie sich zu uns.
Tagsüber war Anna zu uns gekommen, solange ihr Bräutigam bei
der Arbeit war. Sie trug ein neues Paar roter Schuhe. Als ich
anmerkte, wie hübsch sie seien, warf sie mir einen raschen Blick zu,
der ausdrückte, dass sie nicht allzu angetan vom Modegeschmack
ihres Bräutigams war, aber keine andere Wahl hatte, als die Schuhe
zu tragen. Wir blieben miteinander in Kontakt, während ich mit meinen
Brüdern zusammenarbeitete. Doch irgendwann nach ihrer Hochzeit
zogen sie nach San Francisco und wir verloren uns aus den Augen.

ICH ARBEITE IM SUPERMARKT MEINER BRÜDER
Zwei Tage später beschloss ich, allein zum Laden zu gehen.
Meine drei Brüder waren schon sehr viel früher am Morgen aus dem
Haus gegangen. Mit der Adresse in der Hand und der vagen
Wegbeschreibung, die Maritza mir gegeben hatte, machte ich mich
auf den Weg. Ich lief und lief, bis ich den Laden endlich fand.
Ich schaute hinein und sah, dass sie alle geschäftig arbeiteten.
Als sie mich sahen, waren sie erstaunt, dass ich den Weg zum Laden
allein gefunden hatte. Sie hatten keine Vorstellung davon, was für
Strecken ich in den sechs Jahren zurückgelegt hatte, während ich von
Dorf zu Dorf zog.
Es war schon fast Mittag und meine Brüder hatten Hunger. Ich bot
mich an, ihnen etwas zum Mittagessen zuzubereiten. Sie gaben mir
ein Dutzend Eier und ein Stück Butter. Ich war erstaunt, dass Bedros
und Mihran so viele Eier und noch dazu einen großen Laib
französischen Brots verdrücken konnten, und zwar ganz allein! Was
für ein Unterschied! Hatten meine Brüder je etwas verstanden, wenn

wir ihnen schrieben, dass wir „Glück hatten, wenn wir nach einem
langen, harten Arbeitstag ein Stück Brot mit Joghurt“ zu essen
bekamen? Hatten sie je begriffen, in welcher Lage sich Aghavni
befand? Verstanden sie, was es hieß, wenn ich erwähnte, dass ich
extra Rationen für Kerop aufhob, wann immer ich die Möglichkeit
dazu hatte? Wussten sie, wie es sich anfühlte, wenn man mehrere
Tage lang ohne Essen auskommen musste? An zahlreichen Abenden
war ich hungrig zu Bett gegangen. Verstanden sie, in welcher
Situation ich mich in Täbris befunden hatte – wo sie doch selbst einen
so gesunden Appetit hatten? Ich konnte nur Glück empfinden. Glück
darüber, dass sie verschont geblieben waren und nach Herzenslust
essen konnten. Jetzt, so schien mir, würden Kerop und ich uns
endlich satt essen können! Obwohl es mich betroffen machte, dass
mich meine Brüder nicht einluden, mit ihnen zu essen, dachte ich,
dass sie vielleicht davon ausgingen, ich habe bereits gegessen, bevor
ich zu ihnen in den Laden gekommen sei. Ich wollte sie nicht
verärgern – Hunger zu haben war etwas, woran ich gewöhnt war!
Ab dem darauffolgenden Tag ging ich mit meinen Brüdern in ihren
Laden. Allmählich lernte ich, die eine oder andere kleinere Aufgabe zu
übernehmen. Als Erstes lernte ich, die einzelnen Waren mit ihrem
Preis auszuzeichnen und die Regale aufzufüllen.
Einige Monate später eröffnete Bedros einen neuen Supermarkt
in einem Gebäude, das er selbst gebaut hatte. Es war ein
zweistöckiges Haus, etwa zwei Blocks von dem alten Laden entfernt,
mit sechs Wohnungen im ersten Stock. Im Erdgeschoss gab es zwei
Läden – das eine war der Supermarkt, das andere eine Apotheke. Ich
half Bedros mit seinem neuen Geschäft. Außerdem hatte er einen
erfahrenen amerikanischen Angestellten. Indem ich Seite an Seite mit
ihm arbeitete, lernte ich nicht nur ein paar Brocken Englisch, sondern
außerdem, wie man ein Geschäft betreibt. Um mehr Kunden
anzuziehen, verkaufte Bedros die meisten seiner Waren zu einem
Preis, der nur geringfügig über dem Einkaufspreis lag. Innerhalb
kurzer Zeit entwickelten sich seine Geschäfte gut. Wir hatten viel zu
tun, worüber wir alle sehr glücklich waren.
Ungefähr ein Jahr später zeigte ein Syrer Interesse daran, den
Laden zu kaufen. Bedros und der Syrer wurden gute Freunde. Sie
erzählten sich gegenseitig Familiengeschichten. Im Zuge einer dieser
Erzählungen vertraute Bedros, ohne sich etwas dabei zu denken, dem
Syrer an, wie Kerop und ich in die Vereinigten Staaten gekommen
waren.
Nach dem Verkauf des Ladens arbeitete ich noch eine Zeit lang
für den Syrer, bis er einen Ersatz für mich gefunden hatte. Nach
wenigen Wochen erkannte der Syrer, dass er zwar sehr viele Kunden
hatte, jedoch nur sehr geringe Gewinne erzielte. Als er dahinter kam,
woran das lag, fühlte er sich betrogen und stellte Bedros zur Rede.
Mein Bruder hatte nicht das Gefühl, den Syrer hintergangen zu haben,
und erklärte, es sei besser, mit wenig Profit einen großen
Kundenstamm aufzubauen und allmählich die Preise anzuheben,
wenn sich erst einmal ein gutes Vertrauensverhältnis zu den Kunden
entwickelt habe. Der Syrer war mit dieser Antwort nicht zufrieden und

zeigte mich und Kerop bei der Polizei an, weil wir keine Visa hatten.
Als Bedros davon erfuhr, brachte er Kerop und mich umgehend in
ein Hotel, wo wir uns verstecken sollten, falls die Polizei im Laden
nach uns suchen würde. Tatsächlich kam auch ein Beamter und
fahndete nach uns. Wir hatten großes Glück, dass wir uns weder bei
Bedros zu Hause, noch in seinem Laden aufhielten!
An jenem Abend fuhr Bedros Kerop und mich zurück nach Tijuana
und gab uns zweihundert Dollar. Das reichte aus, damit wir beide
wieder nach Mexiko City fahren konnten. Er rechnete damit, dass wir
uns dort Visa beschaffen und innerhalb weniger Monate nach Los
Angeles zurückkehren könnten. Kerop und ich waren mit seinem Plan
einverstanden. Wir nahmen denselben Weg zurück nach MexikoStadt, den wir etwa zwei Jahre zuvor in Richtung Los Angeles
genommen hatten.

TEIL 3

DER REST MEINES BITTERSÜSSEN LEBENS …

„Ich bin dem Völkermord „entronnen“, doch die Wunden, die mir
die Grausamkeiten der Türken und ihr Versuch, eine Nation
auszulöschen, zugefügt haben, sind nie verheilt.

34 DIE ZEHN GLÜCKLICHSTEN JAHRE
MEINES LEBENS
RÜCKKEHR NACH MEXIKO-STADT
Kerop und ich waren zwar wieder auf der Flucht, doch nach
Mexiko zurückzukommen, war etwas völlig Anderes als meine
bisherigen Fluchten. Jetzt befanden wir uns unter zivilisierten
Menschen und waren außer Gefahr – wir mussten nicht mehr um
unser Leben fürchten. Ich hatte meinen Frieden, denn ich wusste,
dass alle meine Brüder in Sicherheit waren, sich ihren
Lebensunterhalt verdienen und gleichzeitig eigene Familien gründen
konnten.
Wir waren jetzt erwachsene Männer und nicht mehr die
verängstigten Kinder, als die wir uns mitten in dem mörderischen
Inferno von unserem Vater getrennt hatten. Nun stand ich vor der
Herausforderung, mir mein eigenes, normales Leben aufzubauen.
Zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich ein Fünkchen Optimismus.
Gott muss befunden haben, dass ich diese Chance verdiente.
Wieder kamen mir die Worte meines Vaters in den Sinn: „Ohne den
Willen Gottes rührt sich kein Blatt am Baum.“ Die folgenden zehn
Jahre in Mexiko-Stadt waren, nach meiner Zeit in Perri, die anders
gewesen war, die glücklichsten Jahre meines Lebens. Und dennoch
war jegliches Glück, das ich in meinem gesamten weiteren Leben
erlebte, ein bittersüßes. Ich wusste, ein wahres Gefühl von Glück
würde es für mich niemals geben, solange ich außerhalb meiner
Heimat lebte. Akh, mein Yergir. Wenn ich nur das Wort Yergir
ausspreche, kommen die Erinnerungen wieder hoch, die meinen
ganzen Körper mit dem Gefühl einer tiefen Trauer und des Verlusts
erzittern lassen. Meghk …
Sobald wir in Mexiko-Stadt angekommen waren, begaben wir uns
geradewegs zu unserem lieben Freund Gabriel Babayan. Er war hoch
erfreut, wenn auch überrascht, uns wiederzusehen. Niemand war je
nach Mexiko zurückgekehrt, nachdem er nach Amerika ausgewandert
war.
Wir setzten ihm die Gründe auseinander, die uns wieder hierher
geführt hatten, und erklärten ihm, dass wir Angst gehabt hätten, ohne
Visa erwischt zu werden. Wir waren unter großen Schwierigkeiten so
weit gekommen und wollten unsere Chance, uns endlich in Amerika
niederzulassen, nicht aufs Spiel setzen. Nach einem herzlichen
Empfang führten wir ein langes Gespräch über alles, was in den
vergangenen zwei Jahren in Mexiko-Stadt passiert war. Ich war
höchst erstaunt zu hören, dass eine große Zahl armenischer
Überlebender nach Mexiko eingewandert war.

EINE ENG VERBUNDENE GRUPPE VON ARMENIERN
Babayan riet mir, dass wir uns zu allererst eine Wohnung in dem

Stadtviertel suchen sollten, in dem sich die Armenier niedergelassen
hatten. Wir begaben uns zum Zocalo, unweit des Stadtzentrums, wo
sich die Regierungsgebäude befinden. Die Armenier hatten sich
vorwiegend in zwei Straßen niedergelassen, wo sie Tür an Tür mit
den Mexikanern lebten. Die Wohnungen auf der einen Straße waren
sauberer und etwas teurer. Auf Babayans Empfehlung hin mietete ich
eine Wohnung in der schöneren der beiden Straßen.
{S. 291 Abb.: Mexiko-Stadt, 1926. Hagop Piloyan, vordere Reihe
Mitte, mit einer gestreiften Krawatte.}
Während ich mich noch nach einer Wohnung umsah, lernte ich
einen Mann kennen, der etwas älter als ich war. Er fragte mich, ob ich
Interesse hätte, sein Geschäftspartner zu werden und gebrauchte
Kleidung zu kaufen und zu verkaufen. Dieses Angebot schien mir
ganz und gar nicht reizvoll. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen,
dass es ein lohnendes Geschäft sein könne, getragene Kleider zu
kaufen und zu verkaufen. Doch innerhalb weniger Jahre bewies er mir
das Gegenteil, indem es ihm als einem der ersten Armenier gelang, in
Mexiko ein Vermögen aufzubauen.
Auf meinen weiteren Streifzügen war ich beeindruckt, wie stark
die armenische Gemeinschaft in nur zwei Jahren angewachsen war.
1923 war Babayan der einzige Armenier in Mexiko gewesen, und
unsere Gruppe hatte elf Mitglieder gehabt. 1925 waren es mehrere
Hundert, und immer noch kamen neue Überlebende in die Stadt. In
der Folge stieg ihre Zahl während meiner Zeit in Mexiko auf
tausendfünfhundert.
Wir bildeten eine Art Schicksalsgemeinschaft. Wir hatten alle
Ähnliches durchlebt, unser Erleben war von den schmerzhaften
persönlichen Erinnerungen getrübt, die wir einander anvertrauten.
Das Leben jedes Einzelnen von uns war auf die eine oder andere
Weise von der Raserei der barbarischen Türken zerstört worden, die
alle Armenier auf möglichst grausame Art vernichten wollten. Wir
wussten, dass wir zu dem sehr kleinen Kreis derer zählten, die es
irgendwie geschafft hatten zu überleben. Aufmerksam lauschte jeder
den Berichten der anderen, in der Hoffnung, allen Widrigkeiten zum
Trotz, wenigstens ein Fitzelchen an Information über den Verbleib
unserer Angehörigen zu bekommen. Immer noch klammerten wir uns
an die Hoffnung. Einige wenige hatten Glück – die Mehrzahl jedoch
nicht.
Wir alle führten ein bittersüßes Dasein fern unserer Heimat. Doch
nun schätzten wir uns glücklich, unter Unseresgleichen zu sein,
unsere Traditionen, Sitten und Gebräuche und unsere Werte
weiterleben lassen und ohne Angst unsere Muttersprache sprechen
zu können.
Instinktiv wussten wir alle, dass diese Traditionen verwässert,
wenn nicht sogar vergessen würden, indem wir uns in andere

Kulturen integrierten. Es gab kein Entkommen vor dem Tchermag
Djard, dem „Weißen Völkermord“ – der Assimilation.
Wir halfen einander so gut wir konnten, sowohl in geschäftlichen
als auch in privaten Angelegenheiten. Bei festlichen Anlässen legten
wir Wert darauf, dass alle aus der armenischen Gemeinschaft
eingeladen wurden. Wir mieteten dann entweder einen Saal oder
veranstalteten Picknicks im Freien in den schönen Parks von MexikoStadt. Zu diesen Picknicks brachte dann jede Familie ein Gericht mit,
das typisch für das Dorf war, aus dem sie stammte. Essen gab es im
Überfluss und es wurde unter allen Anwesenden geteilt. Es war für
uns alle ein großer Genuss, unsere Lieblingsspeisen zu kosten. Die
Frauen saßen zusammen und unterhielten sich. Die Männer blieben
unter sich – manche trieben Sport oder spielten Spiele. Gegen Ende
des Tages kamen Männer und Frauen zusammen und es wurde
musiziert, getanzt und gesungen, sowohl auf Armenisch als auch auf
Spanisch. Wir waren fröhlich und zutiefst dankbar für alles, was wir
hatten. Die Freundschaften, die sich in jener Zeit entwickelt haben,
hüten wir noch heute in unseren Herzen.
Ich bin der mexikanischen Regierung und dem Volk Mexikos
immer dankbar gewesen. Es gab keine Diskriminierung. Es
beeindruckte die Mexikaner sehr, wie motiviert wir waren, ihre
Sprache zu lernen und eigene Geschäfte aufzumachen. Sie halfen
uns bei der Umsetzung unserer Ziele. Jeden Tag brachten mir meine
mexikanischen Nachbarn ein neues Wort bei. Für mich ist das
Spanische nach dem Armenischen die schönste Sprache. Die
Mexikaner sind ein lebenslustiges Volk. Überall dominierte ihre
Bereitschaft zur Fröhlichkeit, und das half mir sehr dabei, mich wieder
an ein normales Leben zu gewöhnen. Dafür war ich dem Volk und der
Regierung Mexikos immer zutiefst dankbar.
Was mich jedoch betroffen machte, war das Niveau der Armut in
dem Land. Der Boden war gut für die Landwirtschaft geeignet und
reich an natürlichen Ressourcen und Mineralien. Das Klima war das
gesamte Jahr über günstig für den Ackerbau. Es war verstörend zu
sehen, wie viele Menschen in Armut lebten. Ich wusste aus erster
Hand, wie es ist, arm zu sein. Was hielt die Mexikaner davon ab, in
ihrem eigenen Land ein besseres Leben zu führen, wenn es doch für
Einwanderer hier so einfach war, ihre Geschäfte zu entwickeln und
einen gewissen Wohlstand zu erreichen? Bald wurde mir klar, dass
sie im Bereich des Schulwesens nicht dieselben Möglichkeiten hatten,
wie wir sie in unserem Yergir gehabt hatten. Wieder einmal war ich
dankbar für die gute Schulbildung, die ich in Perri erhalten hatte, und
empfand eine noch tiefere Dankbarkeit für die großen Anstrengungen,
die mein Vater auf sich genommen hatte, um all seinen Söhne eine
solide Grundlage zu bieten. Ich erkannte auch, dass die Mexikaner
stark unter dem Einfluss ihrer christlichen Religion standen. An fast
jeder Ecke in der Stadt gab es eine Kirche. Ich fragte mich oft, welche
Auswirkung der blinde Glaube an Jesus auf ihre Misere hatte, ebenso,

wie auf die der Armenier.
{S. 293 Abb.: Armenisches Picknick, Mexiko-Stadt, 1926. Die
zwei Frauen von links mit den Goldperlenketten: Nevart, Ovsanna,
und Hripsimeh.}
1925 hatten sich viele armenische Einwanderer noch nicht mit
einem eigenen Geschäft etabliert. Diejenigen unter uns, die als
Hilfsarbeiter arbeiteten, verdienten nicht mehr als fünfzig Centavos
(mexikanisches Münzgeld)42 pro Tag. Dadurch hatten wir tagsüber
reichlich Zeit, uns zu treffen und entlang der Hauptstraße Correo
Major auf und ab zu spazieren. Wir waren alle Nachbarn und lebten
nur wenige Häuserblocks voneinander entfernt.
An einem jener Tage war ich wieder mit einer Gruppe von
Männern und Frauen unterwegs und wir tauschten uns über unsere
entsetzlichen Erlebnisse während des Kampfs um unser Überleben
aus. Wieder einmal erzählte ich aus der Zeit, in der ich in Parchandj
gelebt hatte und berichtete, welche entsetzliche Angst mir die bloße
Gegenwart des Gendarmen immer eingejagt hatte, der gegenüber der
freundlichen Türkin wohnte, für die ich arbeitete. Als ich seine
armenische Frau erwähnte, die mich immer verhöhnt hatte, indem sie
mir Gavour Boghi hinterher rief und erzählte, wie sehr mich das
gequält hatte, tippte mir plötzlich jemand auf den Rücken. Ich drehte
mich um und hörte, wie eine Frau „Gavour Boghi!“ rief. Zuerst
erkannte ich sie nicht, doch als sie in strengem Ton wiederholte:
„Gavour Boghi!“, erkannte ich ihre Stimme sofort wieder.
Es waren genau dieselben Worte und der durchdringende Tonfall,
der mich immer so in Angst und Schrecken versetzt hatte, als ich
durch die Anwesenheit der grausamen Türken um mich herum völlig
verstört war: Da war ihr Ehemann, der Gendarm … Khanums
Schwager, der alle Armenier hasste, und die Rüpel, die durch die
Straßen liefen und skandierten: „Jeder, der einen Armenier bei sich
aufnimmt, bekommt eine Kette um den Hals gelegt und wird für fünf
Jahre eingesperrt!“ Das waren die Zeiten gewesen, in denen ich mich
von Gespenstern verfolgt gefühlt hatte.
Wie könnte ich das je vergessen? Ich hatte ihr Gesicht nie
gesehen! Selbst an dem Tag, an dem ich ihr geholfen hatte, zum
protestantischen Waisenhaus zu fliehen, war ihr Gesicht von einem
Tscharshaf bedeckt gewesen. Als sie nun jedoch schließlich noch
ihren armenischen Namen, Anna, sagte, erkannte ich sie. Wir brachen
alle in Gelächter aus … sie war Fatma Khanum aus Parchandj.
Bald nach unserer Begegnung in Mexiko besorgte ihr Mann alle
notwendigen Papiere für sie und ihre Tochter, sodass sie in die
Vereinigten Staaten einreisen und sich schließlich in Kalifornien
niederlassen konnten. Wie es das Schicksal wollte, heiratete ihre
Tochter Yeranouhi Kerop 1937 in Fresno. Obwohl mich Fatma
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Khanum in Parchandj gnadenlos eingeschüchtert hat, habe ich größte
Hochachtung vor ihr und all den anderen Frauen, die den Mut und
den Willen aufgebracht haben, ihre türkischen oder kurdischen
„Ehemänner“ und Kinder im Stich zu lassen und aus der Türkei zu
fliehen, um in einem neuen Land ein armenisches Leben zu führen –
Armenierinnen zu bleiben und armenische Kinder zu gebären.
Fatma Khanum war anders als meine Tante. Mehrfach hatte ich
versucht, meine Tante Aghavni zur Flucht zu überreden. Ich hatte
mich über die Drohungen ihres Mannes hinweggesetzt, dass er mich
umbringen würde, wenn ich sie nicht in Ruhe ließe. Aghavni entschied
sich zu bleiben. Ich konnte ihre Entscheidung nie akzeptieren. AgoEbo war zwar Armenier, ebenso wie sein Sohn Armenier war – aber
ihre Kinder waren sicherlich gezwungen, sich zu assimilieren. Für die
Zukunft konnte ich nur hoffen, dass diejenigen, die geblieben waren,
innerhalb des türkischen Systems „arbeiten würden“, um der
armenischen Sache Gerechtigkeit zukommen zu lassen! Das wäre
eine wahrhaft hehre Tat und eine Rechtfertigung für das elende
Leben, für das sie sich entschieden haben … Nur mit dem Willen
Gottes bewegen sich die Blätter am Baum. Um ihret- und um
unseretwillen hoffe ich, dass diese Möglichkeit Wirklichkeit wird! Akh,
akh … was für ein Leben!

PALETERIA SAN JUAN DE LETRAN
Nachdem Kerop und ich unsere Wohnung bezogen hatten, fing
ich an, mir über eine passende Arbeit für mich in diesem Land
Gedanken zu machen. Die Sache war schwierig, da ich kein Spanisch
konnte und nicht wusste, welche Arbeitsmöglichkeiten mir
offenstanden. Ich hatte gehört, dass Babayan mehrere Leute in
Arbeitsfragen gut beraten hatte, woraufhin diese in finanzieller
Hinsicht ihr Glück gemacht hatten.
Erneut machte ich mich auf den Weg zu meinem lieben Freund
und erklärte ihm den Grund für meinen Besuch. Er bezog in seine
Überlegungen mit ein, dass ich weder über Sprachkenntnisse noch
über Investitionskapital verfügte. Dann kam er zu dem Schluss, der
einfachste und billigste Weg, um Geld zu verdienen, sei für mich
Obstsaft herzustellen und zu verkaufen, so wie er es selbst einst
getan hatte. Sein Rat klang in meinen Ohren vernünftig und mir
schien, dass dies etwas war, wozu ich in der Lage war.
Erst ließ ich mir einen Holztisch für meinen Saftstand anfertigen
und erwarb drei große Glasbehälter mit einem Fassungsvermögen
von je neunzehn Litern. Dann kaufte ich zwölf schöne Kristallgläser.
Diese Gläser waren teuer – sie kosteten einen Peso pro Stück!
Als Nächstes suchte ich mir an der Straße eine gute Stelle für
meinen Stand aus. Ich entschied mich für eine Ecke, von der ich
meinte, dass sie von Fußgängern stark frequentiert sei. Mein Standort
lag an der Ecke des Correo Mayor und der San Juan de Letran, wo
sich ein großes Gebäude befand. Der erste Laden an der Ecke war
ein deutsches Konditorei- und Süßwarengeschäft. Sein Schaufenster
ging auf den Correo Mayor, während der Eingang zu dem Laden auf

der San Juan de Letran lag. Zur einen Seite dieses Eingangs gab es
einen kleinen Abstellraum, den ich mietete, um darin abends meinen
Tisch und die anderen Gerätschaften zu verstauen, wenn die
Konditorei zumachte. Neben dem Laden auf der San Juan de Letran
befand sich ein Kino, das damals nicht in Betrieb war.
Ich fand, ich bräuchte einen neuen Anzug, bevor ich meine Arbeit
aufnähme. Bisher hatte ich die ganze Zeit immer noch den Anzug
getragen, den mein lieber Freund Asadour in Täbris für mich
geschneidert hatte. Im Khan, einem Mini-Einkaufszentrum mit
verschiedenen Läden unter einem Dach, gab es eine kleine
Schneiderei. Außerdem gab es dort ein Café, in dem sich Armenier
trafen, um Neuigkeiten auszutauschen, Tavli (Backgammon) oder
Domino zu spielen, sowie diverse andere Läden, in denen es eine
ganze Reihe von Dingen zu kaufen gab, die die armenische
Gemeinschaft benötigte. Mitten in diesem Khan befand sich die
Schneiderei, der Schneider stammte aus Bolis.
Der Khan lag in der Nähe unserer Wohnung. Ich pflegte aus
verschiedenen Gründen dorthin zu gehen. Als die Armenier erfuhren,
dass ich beinahe zwei Jahre in Amerika gelebt hatte, schlossen sie
daraus, dass ich einigermaßen Englisch könne. Häufig wurde ich
gebeten, jemanden als Dolmetscher in den Zocalo zu begleiten und
den Leuten bei privaten oder offiziellen Angelegenheiten behilflich zu
sein. Da ich damals noch keine Arbeit hatte, nahm ich die Angebote
an und berechnete pro Person fünf Pesos für meine Dienste.
Als ich in die Schneiderei ging, um mir einen Anzug machen zu
lassen, zeigte mir der Schneider einen älteren Mann, der an einem
der Tische im Café saß. Er sagte mir, der Mann verbreite Gerüchte
über mich, da er fand, ich berechne zu viel für meine Dienstleistungen
als Dolmetscher. Dem Vorschlag des Schneiders folgend, ging ich
hinüber, um in Erfahrung zu bringen, was ihm nicht behagte. Als ich
ihn mit einem Hallo begrüßte, scheuchte er mich weg und schrie:
„Gor, Gor, Gorsuvir!“ … „Hau ab!“ Er war richtiggehend erbost über
mich. Aufgrund seines Alters wollte ich nichts erwidern. Ohne ein Wort
zu sagen, ging ich zurück zu dem Schneider, der eine Näherin
herbeirief, um meine Maße zu nehmen: „Ovsanna, komm und nimm
bei diesem Mann Maß – er möchte einen kompletten Anzug.“ Ein
schönes junges Mädchen in einer rosafarbenen Jacke trat an mich
heran und nahm Maß. Ich fragte mich, ob ihre Eltern noch am Leben
seien, da ich nicht begreifen konnte, warum ein so schönes Mädchen
an einem solchen Ort arbeitete. Der Khan wurde von den
verschiedensten jungen Männern aufgesucht, die dort Kaffee tranken
oder Tavli spielten … Dies war kein angemessener Ort für ein
hübsches Mädchen.
Innerhalb einer Woche bekam ich einen neuen dreiteiligen Anzug,
mit Hose, Jackett und Weste. Jetzt fühlte ich mich bereit für mein
neues Geschäft. Ich war überzeugt, dass mir diese Arbeit wirklich
gefallen würde. Es war eine einfache und saubere Arbeit, aber als
besonders attraktiv schien mir die Tatsache, dass ich mit Menschen in
der Öffentlichkeit zu tun haben würde. Ich mochte die Mexikaner von
Anfang an, weil sie immer fröhlich und unbeschwert waren. Das

Wichtigste aber war, dass ich keinerlei Gefühl einer Bedrohung
verspürte. Zum ersten Mal in meinem Leben fühlte ich mich glücklich
und frei, das zu tun, was mir gefiel. Es störte mich nicht, dass ich
Spanisch weder sprechen noch verstehen konnte. Ich wusste, ich
würde die Sprache schnell lernen.
Eines Morgens früh kaufte ich Orangen und Zitronen. Ich baute
meinen Tisch auf, stellte die drei Glasbehälter auf, füllte sie mit
Orangensaft und Limonade und arrangierte sie neben meinen
schönen Kristallgläsern auf dem Tisch. Dann fing ich an zu rufen:
„Cinco Centavos, cinco Centavos.“ Allmählich traten die ersten Leute
an meinen Tisch. Sie schienen von meinen Gläsern beeindruckt zu
sein, die eleganter waren als die Tonschalen und Becher, die
üblicherweise benutzt wurden. Der Saft kostete mich einen Centavo
pro Glas, und ich berechnete fünf Centavos für jede Portion. Manche
Leute kauften ein Glas voll, andere zwei oder mehr.
Nun war ich im Geschäft. Am ersten Tag betrug mein Nettogewinn
drei Pesos. Ich war hocherfreut! Die ganze Woche hindurch wurden
meine drei großen Saftbehälter mehrmals am Tag nachgefüllt. Ich
hatte Spaß, lachte und machte Witze mit meinen Kunden. Jeden Tag
lernte ich neue Wörter auf Spanisch.
Nach wenigen Tagen hatte ich eine große Auswahl verschiedener
Säfte im Angebot, die mir alle neu waren. Meistens handelte es sich
um Tropenfrüchte, die ich auf dem lokalen Markt kaufte. Zum Beispiel
Ananas, Bananen, Erdbeeren, Guaven, Tamarinden, Papayas,
Wassermelonen und Pulque, ein leicht alkoholisches Getränk aus
überreifen Papayas.
Zu der Zeit schickte ich Kerop noch in eine Schule, die Levon
Bodosian für armenische Kinder eröffnet hatte. Er konnte mir nur am
Ende des Tages jeweils ein paar Stunden helfen. Da mein Geschäft
gut lief, stellte ich jemanden ein, der mir ganztägig half. Felipe Ruiz,
ein junger Mann, der mit seinen etwa achtzehn Jahren nur wenig älter
war als Kerop, hatte mich auf diese Anstellung angesprochen und mir
versichert, dass er Erfahrung habe. Ich stellte ihn ein und war bereit,
ihm fünfzig Centavos am Tag zu zahlen, einen großzügigen Lohn für
eine solche Arbeit. Außerdem lud ich ihn ein, nachts in unserem
Zimmer zu schlafen. Er war zufrieden mit dem Arrangement, und so
waren auch wir zufrieden.
Mein Geschäft florierte weiter, und bald kaufte ich eine elektrische
Popcornmaschine. Es war ein deutsches Fabrikat mit einem schönen
Design und bunten Lämpchen. In der Mitte des Glasbehälters hielt ein
männliches Figürchen, von dem nur der Oberkörper zu sehen war,
eine Schüssel hoch, in der das Popcorn gemacht wurde. Wenn alle
Maiskerne geplatzt waren, kippte diese Figur die Schüssel nach vorne
um und das Popcorn fiel heraus. Es war eine Neuheit, die
Aufmerksamkeit erregte. Angezogen von den schönen bunten
Lämpchen, versammelten sich Massen von Leuten um meinen Stand,
nur um zu sehen, wie die Maiskörner platzten und ausgeschüttet
wurden. Jetzt kauften sie Popcorn und noch dazu ein Getränk.
Nun riet mir Babayan wieder, mein Geschäft auszuweiten. Er

schlug mir vor, Getränke mit kohlensäurehaltigem Soda zu verkaufen.
Für jedes Sodagetränk berechnete ich dann zehn Centavos, wobei ich
einen Gewinn von fünfzig Prozent pro Getränk machte.
Als ich eines Tages mit meinem Obst vom Einkaufen zurückkam,
sah ich Felipe weinend in einer Ecke sitzen. Offenbar hatte er beim
Spülen ein Glas kaputtgemacht. Kerop hatte ihn entlassen, weil er
dachte, ich würde wütend werden, da das Glas einen Peso gekostet
hatte und Felipe nicht genug verdiente, um für den Verlust
aufzukommen. Nachdem ich den beiden versichert hatte, dass ich
nicht böse sei, machte ich nicht nur Felipes Entlassung rückgängig,
sondern erhöhte seinen Lohn auf einen Peso pro Tag. Meine
Geschäfte liefen ausgezeichnet, und er war mir eine große Hilfe.
In den darauffolgenden zwei bis drei Jahren wuchs mein Geschäft
beständig weiter. Ich hatte mittlerweile mehr als dreitausend Pesos
zusammengespart, die Babayan für mich aufbewahrte. Zur damaligen
Zeit entsprachen zwei Pesos einem amerikanischen Dollar.
Doch ich hatte noch mehr Glück: Das Kino in unserem Gebäude
wurde verkauft und von dem neuen Eigentümer renoviert. Die
Kinosäle in Mexiko-Stadt hatten doppelt so viele oder noch mehr
Plätze wie die Kinos in den Vereinigten Staaten und es gab drei
Ränge. Auf der einen Seite des Kino-Foyers befand sich eine alte
Eisdiele. Sie war durch eine Glaswand vom großen Foyer abgetrennt.
Ich fand, es sei ein guter Zeitpunkt, um mein Geschäft erneut
auszuweiten, und kaufte die Paleteria (Eisdiele) für dreitausend
Pesos. Die gesamte Inneneinrichtung und die neuen Maschinen für
die Eisherstellung bestellte ich aus Amerika.
Außerdem zogen wir um. Ich mietete eine schönere Wohnung im
zweiten Stock, direkt gegenüber der Paleteria. Für Felipe fanden wir
ein eigenes Zimmer hinter unserer Paleteria.
Als die Renovierungsarbeiten nahezu abgeschlossen waren,
brachte ich meine dreitausend Pesos in drei einzelnen Taschen voller
silberner Peso-Münzen aus Babayans Büro nach Hause. Tags darauf
ging ich mit den Taschen zum Büro des Kinobesitzers, um den
Verkauf endgültig abzuschließen. Zu meiner Enttäuschung war er im
Urlaub und sollte erst gegen Ende der darauffolgenden Woche
zurückkommen. Anstatt die Taschen wieder in Babayans Büro zu
bringen, beschloss ich, sie bei mir zu behalten. Ich nahm sie mit in die
Paleteria, als ich hinging, um zu sehen, wie weit die Arbeiter
vorangekommen waren. Ich stellte die Taschen unter der Kasse ab,
wo man sie nicht sehen konnte – nur Kerop und ich wussten von den
Taschen.
Als Kerop und ich uns an einem Abend in jener Woche gerade
anschickten, schlafen zu gehen, fiel mir plötzlich ein, dass ich die
Taschen mit dem Geld nicht mit nach Hause genommen hatte.
Beunruhigt fragte ich Kerop, ob er sie mitgenommen hätte. In dem
Augenblick, in dem er verneinte, blickte ich aus dem Fenster über die
Straße zur Paleteria. Durch die Schatten der nächtlichen Beleuchtung
sah es so aus, als wären die Sicherheits-Riegel geöffnet worden. Von
Panik ergriffen, rannte ich, immer noch im Schlafanzug, hinaus und

bat den Mann an der Tür inständig, unsere Eingangstür zu öffnen –
die zehn Centavos, mit denen ich ihn hätte schmieren können, hatte
ich nicht bei mir! Als er meiner Bitte endlich nachkam, war ich
erleichtert festzustellen, dass die Riegel doch nicht geöffnet worden
waren. Dann fiel mir ein, dass Felipe sich im Gebäude befand. Falls er
die Taschen mit dem Geld entdeckt hätte, hätte er leicht durch die
Hintertür mit ihnen verschwinden können. Er war ein armer junger
Mann, der seinen Vater nie gekannt hatte, und ich bin mir sicher, dass
er nie zuvor dreitausend Pesos gesehen hatte. Mir schien, dass jeder
junge Mann unter solchen Bedingungen in Versuchung geraten
würde, mit dem Geld durchzubrennen, zumal er wusste, dass er
wahrscheinlich nie gefasst werden würde.
Ich schloss die Tür auf und stürzte hinein. Ich fand Felipe
schlafend neben dem Tresen. Er wachte auf und ich fragte ihn, warum
er hier und nicht in seinem Zimmer schlafe. Unbefangen und noch
ganz verschlafen gab er zur Antwort: „Chef, du hast dein Geld hier
vergessen. Ich dachte, es wäre besser, wenn ich hier schlafe und
darauf aufpasse.“ Was für eine Erleichterung! Mein Glaube an die
Menschheit durchströmte erneut meine Seele. Es wäre für diesen
Jungen so einfach gewesen, mit den dreitausend Pesos in Münzen
davonzulaufen. Wer hätte ihn schnappen können?
Da wurde mir bewusst, dass ich Felipe nötiger brauchte als er
mich. Ich erinnerte mich an David aus Täbris. Diesen beiden jungen
Männern bin ich immer dankbar für ihre Ehrlichkeit und wache
Anteilnahme gewesen.
Wenige Wochen später waren die Renovierungsarbeiten
abgeschlossen. Ich ließ die Paleteria schön dekorieren. Alles war
nagelneu. Ich kaufte sieben speziell für Eisdielen vorgesehene runde
Tische und die Stühle dazu aus Amerika und nannte meinen Laden
„Paleteria de San Juan de Letran“.
Während ich weiterhin Säfte und Sodagetränke verkaufte, musste
ich meine Popcornmaschine aufgeben. Ich ersetzte sie durch einen
sehr schönen Sodabrunnen, der ebenfalls aus deutscher Herstellung
stammte und mit hübschen bunten Lämpchen und Spiegeln verziert
war.
Kurz Zeit später kaufte ich die Konzession innerhalb des Kinos
und ließ Angestellte durch die Gänge gehen und Eis, Säfte und
Sodagetränke verkauften. Kerop beaufsichtigte sie nach der Schule
und achtete darauf, dass sie sich während der Arbeit nicht hinsetzten,
um die Filme anzusehen.
Auch in den folgenden zwei Jahren liefen meine Geschäfte sehr
gut. Mittlerweile bezahlte ich Felipe drei Pesos am Tag, und er war
sehr zufrieden. Kerop verbrachte nach wie vor den größten Teil des
Tages in der Schule.

DIE WELT GEHÖRTE NUN MIR
Ich war in der Lage, die Schulden für meine Geschäfte
zurückzuzahlen. Was für mich jedoch noch wichtiger war, war die
Tatsache, dass ich genug Geld gespart hatte, um jedem meiner

Brüder in Los Angeles alles zurückzuzahlen. Ich wollte ihnen danken
und ihnen zeigen, wie sehr ich ihre finanzielle Unterstützung zu
schätzen wusste, die sie mir in meiner größten Not hatten zukommen
lassen. Ohne ihre Hilfe hätte ich jede Hoffnung zu überleben verloren.
Ich schickte ihnen dreitausend Dollar, tausend für jeden. Das war
zwar mehr, als sie mir geschickt hatten, aber ich wollte sie wissen
lassen, wie viel mir ihre Hilfe bedeutet hatte.
Wie es das Schicksal wollte, hatte die Große Depression in
Amerika leider die Geschäfte meiner Brüder stark beeinträchtigt.
Bedros verlor das neue Gebäude, das er gebaut hatte! Nun war es
Gottes Wille, dass ich in der Lage war, „ihnen“ zu helfen, als sie in Not
waren!
Zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, dass die Welt mir
gehöre. Ich fühlte mich wie ein König und mir schien, ich könne alles
erreichen, was ich in Angriff nähme. Nichts könne schief gehen. Ich
verspürte einen Funken der Hoffnung und der Freude.
Noch immer fiel es mir schwer, den qualvollen Schmerz über
meine persönlichen Verluste und die sechs Jahre in der Hölle mit
diesen neuen Gefühlen von Optimismus und Erfolg in Einklang zu
bringen. Alles fühlte sich so unwirklich an. Ja, ich hatte überlebt, aber
ich konnte nicht über den Verlust meines Vaters und meiner Heimat,
meines Yergir, hinwegkommen. Es war ein bittersüßer Sieg, da die
Verantwortlichen für meine innerliche Zerstörung nicht zur
Rechenschaft gezogen worden waren.
Nun war ich an einem Punkt in meinem Leben angelangt, da ich
wusste, es war an der Zeit für mich zu heiraten und meine eigene
Familie zu gründen. Meine beiden älteren Brüder waren verheiratet,
nun war ich an der Reihe. Dem Alter nach war ich der Nächste, dann
Kaspar und schließlich Kerop.
{S. 299 Abb.: Hampartzoum (Mexiko-Stadt, 1929)}
Ich war achtundzwanzig Jahre alt, hatte ein erfolgreiches
Geschäft und bei Babayan 1500 Pesos auf der hohen Kante. Ich ging
also wieder zu meinem lieben Freund, um ihn hinsichtlich meiner
Heiratspläne um Rat zu fragen. Seine erste Frage an mich lautete:
„Was stellst du dir vor?“ Ich antwortete: „Ich möchte eine Familie
gründen und ein Zuhause haben. Ich beabsichtige, nach Frankreich
zu gehen, um mir dort eine Frau zu suchen.“
Daraufhin fragte er prompt: „Warum willst du nach Frankreich? Es
gibt auch hier viele hübsche armenische Mädchen. Da ist zum
Beispiel ein gewisser Deh-Deh aus Malatya, der hat drei Töchter. Die
Älteste hat erst 1927 geheiratet und ist nach New Jersey gezogen.
Die beiden anderen Töchter sind im heiratsfähigen Alter, und die
ältere von beiden könnte durchaus eine passende Partie für dich sein.
Außerdem hat er einen Sohn, Hagop Piloyan, den du vielleicht
kennst.“
Ich kannte Hagop. Er kam gelegentlich in meinen Laden, um
Mihran Gopoian, meine einzigen armenischen Angestellten, zu
besuchen. Mihran hatte ich eingestellt, weil auch er ein Perritzi war.

Außerdem hatte auch er in seinem Leben Entsetzliches
durchgemacht.
Als wir beide noch kleine Jungen in Perri gewesen waren, war
sein Vater ein Meister im Dame-Spiel gewesen. Ein prominenter
türkischer Bey aus der Gegend hatte darauf bestanden, seinen Vater
in einem Match herauszufordern. Widerstrebend hatte sein Vater die
Herausforderung angenommen, da er wusste, dass er nicht ablehnen
konnte. In der ersten Runde hatte der Türke sein Geld verloren. In der
Revanche-Runde, auf der der Türke bestanden hatte, verlor er sein
Pferd. Der Vater des armen Mihran rechnete nicht damit, dass der Bey
ihn verfolgen würde, um sich an ihm zu rächen. Immerhin hatte er
selbst darauf bestanden, das Match gegen Mihrans Vater zu spielen.
Doch als er eines Tages das gewonnene Pferd ritt, kamen
unseligerweise zwei Türken auf ihn zu, töteten ihn auf der Stelle und
nahmen das Pferd mit! Die Türken nutzten jeden Vorwand, um
Armenier umzubringen! Während ich die tragische Geschichte von
Mihrans Vater hörte, kam mir eine Fabel in den Sinn, die mein
Großvater uns gerne erzählt hatte:
Wolf: (Mit einem furchteinflößenden Knurren) „Khuzi, Khuzi,
kleines Lamm, kleines Lamm, warum hast du letztes Jahr meine
Mutter beleidigt?“
Lamm: „Ich war doch letztes Jahr noch gar nicht geboren“,
antwortete das Lamm verdattert.
Wolf: „Wenn du es nicht warst, dann war es dein Bruder.“
Lamm: „Aber, Herr Wolf, ich habe keinen Bruder“, antwortete das
hilflose Lamm.
Wolf: „Das spielt keine Rolle, dann war es jemand deines
Glaubens!“, gab der Wolf ungeduldig zurück, packte plötzlich das
schutzlose Lamm mit seinen scharfen Zähnen und lief in den Wald,
um sich an seinem Leckerbissen gütlich zu tun!
Und die Moral von der Geschichte: Wenn ein herzloser Tyrann an
der Macht ist, werden die Schwachen immer misshandelt.
Tags darauf fragte ich Mihran über Hagop und seine Schwestern
aus. Auch er hielt große Stücke auf die Familie. Außerdem lag ihre
Wohnung direkt unter seiner. Er lud mich zu sich nach Hause ein und
stellte mir in Aussicht, dass wir die Mädchen möglicherweise zu
Gesicht bekommen würden, da sie meistens auf ihrem Balkon direkt
unter seinem arbeiteten.
Am Mittag gingen wir in Mihrans Wohnung. Ich blickte von seinem
Balkon nach unten. Alles, was ich sehen konnte, waren die Hände
einer Frau, die sich an einer Nähmaschine hin und her bewegten.
Aber was ich sah, gefiel mir und ich spürte, dass sie die Richtige für
mich war! Mit ihren geschickten Händen, so schien mir, würde sie in
der Lage sein, einen ordentlichen Haushalt aufzubauen und mich in
allen meinen Bestrebungen zu unterstützen.
Ich bat Mihran, Hagop auszurichten, dass er mit seiner Schwester
in die Paleteria kommen solle. Mihran glaubte nicht, dass Hagop dies

ohne die Einwilligung seines Vaters tun würde. Er meinte, ich müsse
zuerst ihren Vater aufsuchen. Als ich mich Babayan anvertraute, war
auch er der Meinung, dass ich zuerst mit ihrem Vater sprechen
müsse.
Eines Tages ging ich an dem Haus vorbei, in dem die Familie
wohnte, und ihr Vater saß auf den Stufen der Veranda. Ich blieb
stehen und sagte: „Parev Hayrig“, „Guten Tag, Vater.“ Darauf
erwiderte er wie aus der Pistole geschossen: „Puh, puh parev yev
gorsuvir!“ - „Guten Tag und verschwinde!“
In diesem Augenblick erkannte ich, dass es derselbe ältere Herr
war, der mich im Khan weggescheucht hatte.
Ich fühlte mich zurückgewiesen und ging wieder zu Babayan, in
der Hoffnung, er wisse eine Lösung für mein Dilemma. Babayan
zeigte sich zunächst enttäuscht darüber, dass ich von mir aus einen
älteren Mann angesprochen hatte. Doch dann sagte er mir: „Mach dir
keine Sorgen.“ Er versprach, ihn in meinen Laden zu bringen. Danach
sei es dann an mir, zu beweisen, dass ich seiner Tochter würdig war.
Innerhalb der Gemeinde war es allgemein bekannt, dass Deh-Deh
Piloyan schon vor mir mehrere Anwärter auf die Hand seiner Töchter
abgewiesen hatte. Er wollte warten, bis die ganze Familie nach
Amerika übergesiedelt wäre, bevor er seine Kinder verheiratete, damit
nicht alle über unterschiedliche Länder verstreut wären. Leider
wurden seine Wünsche nicht erfüllt. Ein Teil seiner Familie ließ sich an
der Ostküste, ein anderer an der Westküste nieder und einige blieben
in Mexiko und Frankreich.
Wenige Tage später kündigte Babayan mir an, wann er und sein
Schwiegersohn Arturo, ein mexikanischer General, Deh-Deh Piloyan
in meine Paleteria bringen würde, sodass mir Zeit blieb, mich auf den
besonderen Besuch vorzubereiten. Ich ließ den gesamten Laden
aufpolieren und wies alle Angestellten an, eine fröhliche Atmosphäre
im Laden zu verbreiten. Ich suchte zwei meiner bevorzugten
Kellnerinnen aus und bat sie, ihre besten Arbeitskleider mit weißen
Häubchen anzuziehen. Und ich bereitete die beste Auswahl von
Eissorten vor, die ich servieren wollte.
Deh-Deh nahm Platz und war sofort tief beeindruckt von der
Stimmung, die in der Paleteria herrschte. Babayan sorgte dafür, dass
an ihrem Tisch alles nach Plan verlief. Sie lachten viel und
verbrachten eine vergnügliche Zeit. Als Deh-Deh Piloyan anmerkte,
wie köstlich das Eis schmecke, erklärte Babayan stolz, dass der
Inhaber des Ladens Armenier sei. Piloyan freute sich umso mehr,
dass ein Armenier sich so gut etabliert hatte. Als er in bester
Stimmung war, zeigte Babayan auf mich, der ich hinter dem Tresen an
der Kasse stand.
Deh-Deh brauchte nur eine Minute, bis er mich wiedererkannt
hatte. Wutentbrannt stand er auf, warf seinen Hut auf den Boden und
rief aus: „Pfui! Ihr habt mich hereingelegt!“ Daraufhin schickte er sich
an, den Laden zu verlassen. Babayans Schwiegersohn eilte zu ihm,
um ihn zu beruhigen und sorgte dafür, dass er sich wieder setzte und
sich entspannte. Eine halbe Stunde später gingen sie, ohne mir auf

Wiedersehen zu sagen.
Ein paar Tage später rief mich Babayan an, um mir zu sagen, er
habe gute Nachrichten für mich. Nachdem er Deh-Deh nach Hause
begleitet hatte, hatten sie sich mit der Mutter des Mädchens und
ihrem Bruder Hagop hingesetzt, um die Sache zu besprechen.
Hagop war mit Babayan einer Meinung. Beide hoben hervor, dass
ich im Vergleich zu anderen Männern, die sich im Khan herumtrieben,
ein guter Mann sei. Ich hatte weder die schlechte Angewohnheit zu
rauchen, noch trank oder spielte ich Glücksspiele! Darüber hinaus
hatte ich mir ein gutes Geschäft aufgebaut und war finanziell sehr gut
gestellt. Dadurch hatte ich mir hier in Mexiko einen guten Namen
gemacht. Innerhalb weniger Tage brachten Hagop und seine Mutter
Deh-Deh dazu, schließlich nachzugeben!
Babayan legte einen Tag fest, an dem ich die Familie zu Hause
besuchen sollte, um mich vorzustellen. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte
ich das Mädchen noch nicht gesehen. Ich wusste im Grunde nicht,
wie sie aussah. Alles, was ich gesehen hatte, waren ihre Hände. Am
Tag meines Besuchs schickte ich der Familie noch vor meiner Ankunft
eine Auswahl verschiedener Eissorten aus meinem Laden. Am selben
Abend machte ich mich mit einer schönen Schachtel Pralinen, die ich
in dem deutschen Süßwarenladen gekauft hatte, auf den Weg, um
meine zukünftige Frau kennenzulernen.
Kaum hatte ich in ihrem Wohnzimmer Platz genommen, erkannte
ich, dass sie ebenjene Näherin war, die ein paar Jahre zuvor die
Maße für meinen neuen Anzug genommen hatte. Sofort kam mir mein
erster Eindruck von damals in den Sinn: „Sie ist ein hübsches
Mädchen.“ Allerdings konnte ich mich nicht mehr erinnern, wie oder
ob sie damals auf mich reagiert hatte! Nichtsdestotrotz wurde unsere
Verlobung beschlossen.
Babayan vergeudete keine Zeit und arrangierte ein schönes
Abendessen im besten Restaurant in Mexiko-Stadt. Es lag an einem
Steilhang. Außerdem schlug er vor, dass ich ihr zu diesem Anlass ein
schönes Geschenk kaufte. Er riet mir zu einer schönen Kette mit
Anhänger und Ohrringen aus französischer Herstellung. Wir
verbrachten einen sehr schönen Abend mit der ganzen Familie.
Babayan sprach den Segen über unsere Verlobung aus.
Wenige Tage später gab ich Ovsanna fünfhundert Pesos für ihr
Brautkleid. Wir planten, vier bis fünf Monate später zu heiraten. So
blieb uns genügend Zeit, um unsere eigene Wohnung einzurichten
und die Vorbereitungen für die Hochzeit zu treffen. Am Ende nähte sie
nicht nur ihr eigenes Hochzeitskleid, sondern auch meinen Anzug. Ich
beschloss, in eine größere und bessere Wohnung über dem Kino zu
ziehen. Angrenzend an unsere Wohnung gab es noch ein kleines
Zimmer für Kerop.
In der Zeit, in der wir die Hochzeit vorbereiteten, kam ich eines
Tages aus dem YMCA43 (wo ich häufig war, um zu schwimmen oder
zu duschen, da ich die Badewanne in unserer Wohnung nicht
mochte). Da spürte ich plötzlich einen heftigen Schmerz im Gesicht
43
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und konnte nicht mehr sprechen. Als ich mich im Spiegel betrachtete,
war ich entsetzt. Mein Gesicht war völlig verzerrt. Die rechte
Gesichtshälfte fiel nach unten. Ich wusste nicht, was passiert war oder
was ich jetzt tun sollte. Instinktiv rannte ich hinüber in Babayans Büro.
Wieder einmal tröstete er mich und sagte, ich solle mir keine Sorgen
machen. Er kenne einen Arzt, der sicherlich wüsste, was zu tun sei,
da er selbst dasselbe erlebt habe. Als wir in die Praxis des Arztes
kamen, war dieser zuversichtlich, mir helfen zu können. Er sagte, er
könne mir mit einer langen Nadel eine Spritze geben und ich sei nach
einem Tag wieder hergestellt. Doch wenn ich die Medikamente oral
einnehme, würde es mehrere Monate dauern, bis ich wieder gesund
sei. Ich entschied mich für Letzteres – die Nadel jagte mir Angst ein.
Zunächst weigerte ich mich, zu meiner Verlobten nach Hause zu
gehen, doch Babayan nötigte mich dazu. Er versicherte mir, dass sie
Verständnis haben würden. Ich tat es also, doch ich bin mir sicher,
dass sie alle beunruhigt waren oder sogar daran dachten, ihre
Entscheidung zu überdenken, falls ich mich nicht erholen würde.
Während wir verlobt waren, gingen Ovsanna und ich nur ein Mal
ohne Begleitung miteinander aus, und zwar ins Kino, wo wir uns einen
Film mit Al Jolson ansahen. Bei allen anderen Gelegenheiten
begleitete uns, wohin wir auch gingen, entweder die ganze Familie
oder ihre Mutter. An den Sonntagnachmittagen mietete ich für
gewöhnlich ein Taxi, das uns an einen der idyllischsten Orte der Stadt
brachte. Diese Ausflüge genossen wir alle, und sie machten großen
Eindruck auf ihre Eltern.
Ohne uns aufzuhalten, fuhren wir, trotz meiner Krankheit (BellLähmung oder Bell'sche Parese), mit unseren
Hochzeitsvorbereitungen fort. In den folgenden Monaten schickte ich
schöne Schachteln mit Schokolade und Konditoreiwaren aus dem
deutschen Laden. Chico, einer meiner jüngsten Angestellten,
überbrachte sie jeweils. Er war ein sehr hübscher und fröhlicher
Junge mit einem schönen Lächeln. Ich hoffte, dass es so noch
angenehmer wäre, meine Geschenke in Empfang zu nehmen. Jeden
Abend brachte ich eine Auswahl meiner besten Eissorten für die
ganze Familie vorbei.
{S. 303 Abb.: Nevart, Hripsimeh, Ovsanna und ich (Xochimilco,
Mexiko-Stadt, 1929)}
Babayan war mein Genkahayr (Taufpate, hier: Trauzeuge) für
unsere Hochzeit. Er kümmerte sich um alles Organisatorische und
regte an, unsere Einladungen in Chicago drucken zu lassen. Das
taten wir auch und sie machten einen großartigen Eindruck, denn sie
waren in goldener Schrift gedruckt. Da wir keinen armenischen
Geistlichen zur Verfügung hatten, um den Hochzeitsgottesdienst zu
übernehmen, engagierten wir einen amerikanischen Pfarrer.
Ovsannas Vater war ein frommer Protestant. Ihre Mutter gehörte wie
ich der armenisch-orthodoxen Lusawortschakan-Kirche an.
Der Termin wurde auf den 31. August 1929 festgelegt. Babayan
mietete einen großen, schönen Festsaal. Es gab hervorragendes

Essen in Hülle und Fülle. Eines der Hauptgerichte, daran erinnere ich
mich noch, war Mole Poblano. Es gab armenische Musik und Tanz
sowie spanische Musik. Alle unsere Bekannten waren da. Wir hatten
mehr als dreihundert Gäste, die uns beim Feiern unterstützten. Es war
ein denkwürdiger Abend! Meine liebe Frau Ovsanna und ich
erinnerten uns sechsundachtzig Jahre lang immer wieder mit großer
Freude daran.
Die Ehe brachte nun endgültig Licht und Motivation in mein
Leben. Nun hatte ich wieder eine Familie, mit angeheirateten
Verwandten und allem Drum und Dran. Ich gehörte zu jemandem!
Was ebenso wichtig war, war, dass wir uns gemeinsam ein Leben in
der Form einrichteten, wie ich es in meiner Kindheit geliebt hatte. Ich
hatte Glück, dass meine liebe Frau genauso empfand. Sie stammte
aus Malatya und ich aus Perri. Obwohl wir aus unterschiedlichen
Gegenden mit eigenen regionalen Sitten und Gebräuchen kamen,
waren die grundlegenden Werte unseres Yergir ein und dieselben.
{S. 304 Abb.: Unsere Verlobung (Mexiko-Stadt, 1929)}
{S. 305 Abb.: Unsere Hochzeit (Mexiko-Stadt, 31. August 1929)}
Trotz der vielen Veränderungen hinsichtlich Zeit und Ort
begünstigten unsere traditionellen Werte ein glückliches, gesundes
Leben. Unsere Traditionen hatten sich über Jahrhunderte entwickelt
und bewährt. Gleichzeitig wurden technische Innovationen mit
aufgenommen, um unseren modernen Lebensstil zu ermöglichen,
ohne unsere grundlegenden moralischen Vorstellungen und Werte zu
verändern. Das sorgte für Stabilität innerhalb der familiären Struktur
und ermöglichte es uns, unabhängig davon, wo wir lebten, ein
produktives Volk zu sein – wir behielten unsere armenische Identität.
Ich denke, die Struktur unseres traditionellen Lebensstils sollte in
Armenien und innerhalb der armenischen Diaspora studiert und
aufrechterhalten werden. Ich bin zutiefst überzeugt, dass Ovsanna
und ich die richtige Entscheidung getroffen haben!
Darüber hinaus florierte mein Geschäft und es ging mir sehr gut.
Bald zog ich in Erwägung, einen Eisstand im YMCA aufzumachen.
Das YMCA befand sich auf der Hauptstraße unweit des Zocalo auf
dem Weg nach Chapultepec, einem berühmten historischen Park in
Mexiko-Stadt, wahrscheinlich dem schönsten in ganz Mexiko.
Das Gebäude des YMCA hatte fünfzehnhundert Räume. Viele
Amerikaner stiegen dort ab, wenn sie Mexiko besuchten, weil dort
englisch gesprochen wurde. Es gab ein riesiges Schwimmbad mit
einem Becken von olympischen Maßen. Ich legte großen Wert darauf,
mehrmals pro Woche dorthin zu gehen. Ich schwamm nach wie vor
gerne, und somit gehörte das Schwimmen zu einem der wenigen
Vergnügen aus meiner Kindheit, dem ich immer noch nachging. Ich
war tief beeindruckt, als mich der amerikanische Konsul in Mexiko bat,
ihm meine Technik im Rückenschwimmen beizubringen. Er war etwa
fünfunddreißig Jahre alt und hatte, wie Babayan, ein Holzbein.

Damals hatte ich noch keine Ahnung, dass eben dieser Mann eines
Tages die entscheidende Rolle bei der Beschleunigung der
Visaverfahren für unsere Einwanderung in die Vereinigten Staaten
spielen würde, um sich mir gegenüber dankbar dafür zu erweisen,
dass ich ihm das Rückenschwimmen beigebracht hatte.
Finanziell lief es mit meinem Stand im YMCA ausgezeichnet. Ich
holte Eiscreme, Eis am Stiel, Säfte und Brausegetränke aus der
Paleteria und fing an, auch Süßigkeiten und Chicklets (Kaugummi) zu
verkaufen. Fünf Jahre lang war ich sehr erfolgreich. Ich stattete
unsere Wohnung mit schönen europäischen Möbeln aus. Ein paar
Jahre später zogen wir in eine andere Wohnung auf der Calle de
Uruguay 143, um näher bei Ovsannas Eltern zu sein. Jeden Abend
waren entweder wir bei ihnen zu Hause oder sie bei uns.
Es muss ungefähr zu jener Zeit im Jahr 1930 gewesen sein, dass
Kaspar mit seiner Braut Ashkhen einen Überraschungsbesuch bei uns
machte. Das war nun noch eine weitere Steigerung meines Glücks!
Endlich konnte ich mein Glück und meinen Erfolg mit meinem
Zwillingsbruder teilen. Alles lief gut und ich wollte diese Zeit voll
auskosten.
Ich schloss mit Felipe, dem ich vertraute, eine
Geschäftsvereinbarung. Ich bot ihm an, dass er die Geschäftsführung
für den Stand im YMCA übernehmen und mir dafür nur zwanzig Pesos
am Tag geben würde. Der verbleibende Gewinn, also wesentlich mehr
als mein Anteil, würde ihm zukommen. Mein Vorschlag gefiel ihm und
er willigte ein.
In den darauffolgenden vier oder fünf Monaten ließ ich es
langsam angehen. Ich kümmerte mich lediglich um die Paleteria und
genoss das Leben mit meiner Familie und meinen Freunden. MexikoStadt war eine schöne Stadt, in der es viele interessante Orte zu
besichtigen gab. Ich hatte das Gefühl, auf dem Gipfel der Welt zu
leben!
{S. 307 Abb.: Kaspar und ich (Mexiko-Stadt, 1930)}
Als Kaspar abreiste, wurde mein wunderbarer Sohn Mardiros
geboren. Er war ein schönes Baby mit goldenen Haaren. Alle liebten
ihn. Ich benannte ihn nach meinem lieben Vater. In dem Augenblick,
als mein Vater aus meinem Blickfeld verschwunden war und wir vor
der türkischen Schule standen, hatte ich vor mir selbst einen
feierlichen Eid abgelegt: Nicht nur ich, sondern auch meine Kinder
würden seine Träume und Ziele umsetzen. Jetzt konnte ich diese
Träume an meinen Sohn, seinen Enkel, weitergeben. Nun gehörte die
Welt mir. Ich hatte eine schöne Frau, einen wunderbaren Sohn und
war finanziell abgesichert. Mehr hätte ich nicht verlangen können!
Ich war bereit, mich wieder in Vollzeit um meine Geschäfte zu
kümmern. Zu meiner großen Überraschung bekam ich, kaum dass ich
meinen Eisstand im YMCA betreten hatte, Gerichtsunterlagen
vorgelegt. Felipe forderte 3500 Pesos an nachträglichen
Lohnzahlungen. Mir wurde vorgeworfen, ihn während der gesamten

Zeit, die er für mich gearbeitet hatte, unterbezahlt zu haben. Ich war
völlig überrascht, denn ich hatte meine Angestellten und Kunden
immer mit viel Respekt behandelt, ganz besonders Felipe. Am
darauffolgenden Tag war mein Eisstand im YMCA mit einem
Vorhängeschloss verschlossen. Meine Paleteria hingegen blieb
geöffnet.
Ich muss wohl nicht erwähnen, dass ich mich an einen Anwalt
wendete, den mir Babayan empfohlen hatte. Im Laufe der juristischen
Auseinandersetzung erfuhr ich, dass ein Anwalt Felipe während
meiner Abwesenheit überredet hatte, mich anzuzeigen. Leo Trotsky
war mit der Absicht nach Mexiko geflohen, die bolschewistische
Doktrin zu verbreiten. Damals lebten anderthalb Millionen Menschen
in der Stadt. Männer wie Felipe wurden gezielt ausgesucht, um die
Ziele dieser Leute voranzutreiben.
{S. 308 Abb.: Mein Sohn Mardiros, wie er schwört, seine Nation
zu unterstützen … in Erfüllung der Ziele seines Großvaters.}
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Wieder einmal befand ich mich in einem durch die Bolschewiken
ausgelösten politischen Konflikt. Glücklicherweise war er diesmal
nicht lebensbedrohlich.
Eines Abends, als ich mit dem Bus nach Hause fuhr, bemerkte der
Mann, der neben mir saß, wie niedergeschlagen ich war. Er fragte,
was mich so bedrücke. Als ich ihm von meinem Problem erzählte,
sagte er, ich solle mir keine Sorgen machen. Er kenne einen Anwalt,
der mein Problem lösen könne. Er sagte mir genau, was ich tun solle,
und nannte mir seinen Namen sowie den Namen des Anwalts. Dann
schickte er mich in ein bestimmtes Restaurant, in dem ich mit dem
Anwalt Bekanntschaft machen würde.
Da mein Anwalt im Laufe eines Monats nicht in der Lage gewesen
war, mir zu helfen, und mein Laden immer noch geschlossen war,
beschloss ich, dem Rat des Fremden zu folgen.
Ich machte mich auf zu dem Restaurant, wie er es mir
aufgetragen hatte und bat, dass man mich dem Anwalt vorstelle,
dessen Namen man mir genannt hatte. Ich ging zu ihm, begrüßte ihn
und nannte den Namen des Mannes, der mich zu ihm geschickt hatte.
Als ich die Hand ausstreckte, um die Seine zu schütteln, ließ ich eine
zwanzig Peso Goldmünze in seine Hand gleiten, genau, wie es mir
der Fremde aufgetragen hatte.
Der Anwalt fragte nach den Namen meines Angestellten und
dessen Anwalt. Nachdem ich ihm beide Namen genannt hatte, fügte
ich noch hinzu, dass mein Laden offiziell mit einem Vorhängeschloss
verschlossen worden sei.
Er antwortete ohne Umschweife: „Das ist in Ordnung. Es steht

Ihnen nun frei, Ihren Laden wieder aufzumachen.“ Ich wiederholte:
„Aber er ist mit einem offiziellen Siegel verschlossen. Wie kann ich ihn
da aufmachen?“ Leicht verärgert sagte er: „Habe ich Ihnen nicht
gerade eben gesagt, dass Sie die Genehmigung haben, Ihren Laden
aufzumachen? Falls irgendjemand Ihnen Fragen stellt, sagen Sie
einfach, ich hätte Ihnen erlaubt, Ihren Laden zu öffnen!“ Daraufhin
verließ ich das Restaurant. Dieser Fremde muss ein
Regierungsbeamter gewesen sein, der mit der bolschewistischen
Intervention nicht einverstanden war.
Tags darauf öffnete ich meinen Laden. Keine Stunde später
kamen zwei Polizisten in Begleitung von Felipe und wollten mich
verhaften. Als ich ihnen den Namen des Anwalts sagte, der mir die
Genehmigung erteilt hatte, mein Geschäft wieder zu öffnen, nickten
sie nur enttäuscht mit den Köpfen und verließen meinen Laden. Ich
hörte nie wieder von ihnen.
Daraufhin lief mein Geschäft mehrere Monate so gut wie eh und
je. Doch dann stellte ich fest, dass sich die Kundschaft im YMCA
veränderte. Es waren die dreißiger Jahre, und die Zahl
amerikanischer Gäste war merklich zurückgegangen. Hinzu kam,
dass es inzwischen viele Straßenverkäufer gab, die Eis am Stiel
verkauften. Nach und nach liefen meine Geschäfte weniger gut. Ich
wurde rastlos, ohne es zunächst jedoch zu bemerken, und ertappte
mich bei dem Gedanken, dass ich vielleicht in einem anderen
Tätigkeitsfeld erfolgreicher sein könnte. Immerhin war ich jetzt für eine
Frau und einen Sohn verantwortlich.
Als ich mich eines Tages mit einigen mexikanischen Freunden
über diese Gedanken austauschte, schlug einer von ihnen vor,
gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen. Er hatte einige Jahre in
einer Glasbläserfabrik gearbeitet und sich dort die nötigen Fertigkeiten
angeeignet, um Glaswaren herzustellen. Er war zuversichtlich, dass
es uns in einem gemeinsamen Unternehmen gelingen würde,
Kristallgläser zu produzieren und zu verkaufen.
{S. 310 Abb.: Muster verschiedener Glasgefäße, die wir
produzierten}
Nachdem ich diese Idee mit meiner Frau besprochen hatte,
beschloss ich, meine beiden Läden zu verkaufen und mit meinem
neuen Freund eine geschäftliche Partnerschaft einzugehen.
Wir zogen zusammen los, kauften die erforderlichen Maschinen
und Werkzeuge und mieteten eine kleine Werkstatt. Innerhalb weniger
Tage fertigte er einige schöne Vasen in unterschiedlichen Formen und
Größen an. Wir brachten sie als Muster in ein Kaufhaus, in dem
ähnliche Vasen verkauft wurden. Wir wollten feststellen, wie hoch
unser Nettogewinn sein würde, wenn wir unser Vorhaben weiter
umsetzten. Zu unserer Enttäuschung mussten wir einsehen, dass wir
die Ware nicht in einer Menge produzieren konnten, die erforderlich
wäre, um konkurrenzfähig zu sein und für uns beide ein gutes
Einkommen zu erzielen. Also verkaufte ich die gesamte Ausrüstung
und suchte nach einem anderen Geschäftsbereich.

Es dauerte nicht lange, bis ich beschloss, einen Schuhladen mit
Herren- und Damenschuhen zu eröffnen. Das war wesentlich
erfolgreicher, und allmählich ging es mit meinen Geschäften wieder
bergauf. Ich war froh, diesen Wechsel vollzogen zu haben.
Kurze Zeit nachdem ich meinen Schuhladen eingerichtet hatte,
verfügte eine neue Anordnung, dass zwischen 12 Uhr mittags und 15
Uhr keine geschäftlichen Transaktionen durchgeführt werden dürften.
Dadurch bekamen die Arbeiter eine Mittagspause, in der sie essen
und sich ausruhen konnten. Die Geschäfte waren dann wieder von 16
bis 19 Uhr geöffnet. Auch diese Neuerung muss von den
Bolschewisten angeregt worden sein.
Als ich eines Tages gerade meine Ladentür schließen wollte,
schlüpfte ein Kunde herein und bat mich, ihm ein Paar Schuhe zu
verkaufen. Da ich die Tür noch gar nicht abgeschlossen hatte, dachte
ich mir nicht viel dabei und verkaufte ihm ein Paar Schuhe. Noch ehe
er weg war, stürmten zwei Polizisten in meinen Laden und stellten mir
eine gerichtliche Vorladung aus. Glücklicherweise ließ sich die Strafe
abwenden, da ich an einen verständnisvollen Richter geriet. Er hatte
Mitleid mit meinem Fall und sprach mich frei, da die Verordnung
tatsächlich erst seit Kurzem in Kraft war.
Ungefähr ein Jahr später kam erneut überraschend ein Polizist in
meinen Schuhladen und verhaftete mich, zusammen mit
fünfunddreißig weiteren Armeniern. Man verdächtigte uns, einen
armenischen Geistlichen an der Ostküste der USA ermordet zu
haben. Keiner von uns hatte auch nur von dem Verbrechen gehört,
dessen man uns beschuldigte. Ein anderer Armenier (ein Mitglied
einer anderen politischen Partei, der zu Besuch bei seiner Schwester
in Mexiko weilte) hatte uns alle fälschlicherweise beschuldigt. Von
jenem Tag an war unsere einträchtige Gruppe in unterschiedliche
Fraktionen aufgesplittert. Meghk! In meinem Pass war noch immer der
Daschnak-Stempel. Zum zweiten Mal hatte man mich als möglichen
Täter für ein ähnliches Verbrechen verhaftet! Wir wurden alle mehrere
Stunden lang festgehalten, bis Babayan uns zu Hilfe kam und
veranlasste, dass wir aus dem Gefängnis entlassen wurden.
Inzwischen hatte ich ein zweites Kind, eine Tochter, die ich nach
meiner ältesten Schwester Zaruhy nannte. Mein Leben war reich und
glücklich. Ich liebte Kinder, und nun hatte ich selbst zwei.

DEH-DEHS LETZTER ABSCHIED
Traurigerweise verloren wir zwei Monate nach Zaruhys Geburt
unseren geliebten Deh-Deh. In der Zwischenzeit hatte er mir das
Gefühl gegeben, dass er mich lieber mochte und mir mehr vertraute
als seinem eigenen Sohn, und ich respektierte und liebte ihn
meinerseits aufrichtig. Nie haben wir den Tag vergessen, an dem er
starb.
Es war der Morgen des 31. Dezember 1933, und die Frauen
waren mit den Vorbereitungen für die Silvesterfeier beschäftigt. Meine
Schwiegermutter, die für ihre Baklawa berühmt war, war am Backen.
Wir hatten vor, einen festlichen Abend zu verbringen. Sie schickte

Deh-Deh zu mir in den Laden, um Walnüsse abzuholen.
{S. 311 Abb.: Deh-Deh und Mardiros}
Wie üblich, wenn er einen Spaziergang machte, nahm er meinen
Sohn mit, der beinahe drei Jahre alt war. Deh-Deh verließ das Haus
und drückte Mardig fest an seine Brust. Zu Fuß machte er sich auf
den Weg zu meinem Schuhladen, der ziemlich weit entfernt war. Doch
an diesem speziellen Tag verabschiedete er sich zum letzten Mal von
allen seinen Freunden, denen er unterwegs begegnete. Er war ein
frommer Protestant. Er hatte eine Vorahnung, dass dies sein letzter
Tag sein würde. Als er in meinem Laden eintraf, war ich entzückt zu
sehen, was für ein inniges Verhältnis zwischen Großvater und Enkel
bestand. Es rief mir meine nostalgischen Gefühle an meinen eigenen
Großvater in Erinnerung. Als er sich in einem Ton, in dem etwas
Endgültiges lag, von mir verabschiedete, verstand ich nicht, was er
mit dem, was er mir sagte, eigentlich meinte. Ich ahnte nicht, was er
mit seinen Worten sagen wollte. Ich gab ihm die Tüte mit Walnüssen.
Allerdings fiel mir auf, dass er müde wirkte, ich rief ein Taxi und
schickte die beiden nach Hause … Das war unser letzter Abschied!
Zu Hause angekommen stieg er, immer noch mit Mardig auf dem
Arm, die Treppen hinauf in den dritten Stock zu unserer Wohnung.
Ohne ein Wort zu sagen, übergab er Ovsanna meinen Sohn und
nahm seinen Geldgürtel ab, den er immer trug. Er besaß noch
sechzig türkische Goldmünzen. Er reichte den Geldgürtel seiner Frau
und legte sich aufs Bett, um sich auszuruhen.
Da sie bemerkten, dass es ihm nicht gut ging, riefen sie sofort
Hagop an, der einen Arzt holen sollte. Bis der Arzt eintraf, war DehDeh bereits gestorben. Wir beerdigten ihn noch am selben
Nachmittag. Ich schrieb auf Armenisch seinen Namen, seinen
Geburtsort, sein Alter und seinen Todestag auf seinen Grabstein.
Außerdem fügte ich noch die Namen seiner Frau, seiner Söhne und
seiner Töchter hinzu. Sarkis Piloyan war an dem Tag, an dem er starb,
vierundachtzig Jahre alt. In Mexiko war er als Malatyatzi Deh-Deh
bekannt.
{S. 312 Abb.: Deh-Deh war wie ein Vater für mich (Mexiko-Stadt,
1934)}

SARKIS PILOYANS FAMILIE
Sarkis Piloyan wurde 1849 in Chunkush geboren, wo er auch
aufwuchs. Schon sehr früh wurde er zu einem Waisenkind und kam in
die Familie seines Cousins, Khachadour Piloyan. Khachadour und er
waren altersmäßig nicht weit auseinander und wuchsen auf wie
Brüder. 1886 gingen sie nach Chicago, wo sie hofften, für ihre
Familien mehr Geld verdienen zu können. Sie waren beide verheiratet
und hatten Kinder.
Sarkis arbeitete in einer Textilfabrik in Chicago, in der aus
schönen Seidengarnen verschiedene Artikel, von Körben bis hin zu

Taschentüchern, hergestellt wurden.
{S. 313 Abb.: Ashkhen, Kaspar (sitzend), Kerop, Hagop, DehDeh, Nevart, Hripsimeh, Ovsanna, Hampartzoum. (Mexiko-Stadt,
1930}
Obwohl er zehn Jahre in Amerika verbracht hatte, waren „Komme
morgen früh um 7:30 zurück“ die einzigen Worte, die er verstand.
Nach den Massakern von 1895 hatte man ihn benachrichtigt, dass
seine Frau getötet worden war. Sofort kehrte er zurück nach
Chunkush, um sich um seine drei Kinder Khachadour, Manug und
Margarite zu kümmern. Kurz nach seiner Rückkehr erfuhr er von einer
passenden Witwe in Malatya, was zwei bis drei Fußstunden von
Chunkush entfernt war. Er ging nach Malatya und heiratete die
zwanzig Jahre jüngere Hripsimeh Hovnanian.
Hripsimeh hatte zwei Brüder, Aharon und Hagop Hovnanian. Ihre
Mutter hatte achtzehn Söhne geboren, von denen nur zwei
überlebten. Hripsimeh war ihre einzige Tochter. Nachdem sie
geheiratet hatten, blieben die beiden Söhne mit ihren jeweiligen
Familien im Haus ihrer Eltern wohnen. Die drei Familien lebten als
Großfamilie zusammen. Die beiden Brüder passten immer sehr gut
auf ihre Schwester Hripsimeh auf.
Beide Brüder hatten in Malatya einen ausgezeichneten Ruf als
Hausbauer. 1915 waren sie gerade mit dem Bau des Krankenhauses
beschäftigt, das die Deutschen in Auftrag gegeben hatten. Sie
erhielten die „offizielle Zusicherung“, dass sie und ihre Familien
verschont bleiben würden und keinem Mitglied ihrer Familien ein Leid
geschehen würde. Doch kaum war das Krankenhaus fertiggestellt,
wurden alle achtzehn Mitglieder der Familie Hovnanian
zusammen mit den anderen Märtyrern aus Malatya,
abgeschlachtet – kein Mitglied der beiden Familien, weder Kinder
noch sonst jemand, blieb verschont. Dieses Krankenhaus wurde
dann später, als die Zahl der armenischen Waisenkinder
allmählich explodierte, in ein evangelisches Waisenhaus
umgewandelt.
Ihre Großmutter hat Ovsanna zwar nie gekannt44, doch daran, wie
sie mit den Kindern von Aharon und Hagop spielte, erinnert sie sich
noch heute voll Wehmut. Ihre glücklichsten Momente hatte sie in
deren Haus verbracht. Wann immer es etwas zu feiern gab, fanden
sie sich dort ein. „Mamentz doune katzi. Mamentz doune desa.“ („Ich
war in Großmutters Haus. Das habe ich in Großmutters Haus
gesehen.“) Das waren Ovsannas gehütete Erinnerungen an ihre Zeit
als Sechsjährige.
Mit dem Verlust von Aharon und Hagop, ihren zwei Keris (Onkel
mütterlicherseits) und deren Familien, insgesamt achtzehn
Verwandten, war für Ovsanna auch das Leben, wie sie es geliebt
hatte, vorbei. Die Familie Piloyan kam nie darüber hinweg, dass die
türkische Regierung die beiden Brüder ausgespielt und an der Nase
herumgeführt hatte … auch das war einer ihrer grausamen Scherze.
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Ihr Großvater, Kevork Hovnanian, wurde zusammen mit seinen Söhnen umgebracht. (Anm. d. Autors)

Sarkis und seine drei Kinder zogen nach Malatya zu seiner neuen
Frau. In relativ kurzer Zeit wurde er zu einem angesehenen Färber.
Das war ein Handwerk, das schwierige, anspruchsvolle Fertigkeiten
voraussetzte. Er belieferte das Militär und zivile Kundschaft mit
Rohleder. Zu seinen Kunden zählte auch ein nur unter dem Namen
„Effendi“ bekannter Türke, der Militärkleidung herstellte. Gleichzeitig
arbeitete Khachadour (Sarkis' ältester Sohn) für diesen Türken als
Aufseher und beaufsichtigte die armenischen Näherinnen.
Eines Tages ergab sich eine Situation, in der der türkische Effendi
unbedingt „sofort“ acht Goldstücke benötigte, um sich vom
Militärdienst loszukaufen. Glücklicherweise war Sarkis in der Lage,
ihm ein „kurzfristiges“ Darlehen zur Verfügung zu stellen. Dieser
Gefallen bildete die Grundlage für eine fruchtbare, ewig bindende
Freundschaft.
Später hatten Sarkis und Hripsimeh fünf gemeinsame Kinder:
Setrag, Maritza, Hagop, Ovsanna und Nevart. Nach ein paar Jahren
schickte er seinen Sohn Manug nach Chicago. Manug zog dann nach
Fresno in Kalifornien und heiratete eine in Amerika geborene
Armenierin, Sadie, mit der er vier Kinder hatte: Florence, Albert, Alice
und Gladys.
Zu Beginn des Djard fühlte sich der türkische Effendi Sarkis
gegenüber verpflichtet, da dieser ihm aus einer Notlage geholfen
hatte. In der blutigsten Phase des Jahres 1915 blieb die Familie
Piloyan über sechs Monate in seinem Haus versteckt. Er brachte
sich selbst und seine Familie in Gefahr, indem er Armeniern Zuflucht
gewährte.45
In dieser gefahrvollen Zeit erfuhr Khachadour eines Tages, dass
sein bester Freund gefangen genommen worden war. Völlig
verzweifelt und ohne weiter nachzudenken, eilte er aus dem Haus, um
seinen Freund zu verteidigen. Khachadour hatte keine Chance; auch
er wurde gefangen genommen und umgebracht. Die Familie war am
Boden zerstört. Mit fünfundzwanzig Jahren war er nicht nur der
Hoffnungsträger und das schönste Mitglied der gesamten Familie
gewesen, sondern er ließ auch drei Lusawortschakan-Waisen zurück,
die alle noch unter fünf Jahren waren.
Kurz nachdem Sarkis und seine Familie (immer noch unter dem
Schutz des Effendi) zu sich nach Hause zurückgekehrt waren, wurden
die Armenier der Gemeinde im „Zhoghovahran“ zusammengetrieben.
Sofort wurden die Protestanten von den Lusawortschakans getrennt,
die weggebracht und massakriert werden sollten.
Obwohl sie selbst eine Lusawortschakan war, packte Hripsimeh
schnell die drei Waisen und versteckte sie unter ihrem Rock – eine
Tat, die ihnen das Leben rettete. Sarkis, ein starker, frommer
Protestant, missbilligte ihre „unehrliche“ Tat, da er befürchtete … Gott
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Auch in den darauffolgenden acht Jahren schützte er die Familie, bis diese sicher in Aleppo angekommen war.
(Anm. d. Autors)

würde die anderen sicherlich bestrafen.46 Hripsimeh tat zwar ihr
Bestes, Khachadours Kinder zusammen mit ihren eigenen
großzuziehen, doch aus ungeklärten Gründen starben sie alle
innerhalb eines Jahres … Höchstwahrscheinlich aus Sehnsucht nach
ihren Eltern. Meghk!
Ein paar Jahre nach der blutigsten Phase des Djard wurde
Setrag, der dritte Sohn, ins Ausland geschickt, um dem türkischen
Militärdienst zu entgehen. Zusammen mit seiner Braut Mariam, einer
Vorschullehrerin in der evangelischen Schule, verließ er heimlich das
Land. Während ihrer Flucht wurden sie aufs Hinterhältigste von
Tschettehs überfallen. Setrag und Mariam erholten sich nie wieder
von diesem Überfall. Emotional und körperlich waren sie fürs Leben
gezeichnet. Sie blieben einige Jahre in New York, zogen dann aber
nach Fresno und bekamen drei Kinder. Setrag erlitt Mitte der 1950er
Jahre in Fresno während des Gastvortrags eines Türken, der zu
Besuch in Amerika weilte, einen tödlichen Herzinfarkt. Als Setrag
aufstand, um einen Einwand gegen das Gehörte vorzubringen, brach
er zusammen. Meghk, das war eine tragische Ironie. Seine Frau
Mariam verstarb Ende der 1970er Jahre. Auf ihren Tod folgte der ihres
ältesten Sohns Sarkis und ihrer Tochter Lilly – aus ihrer Familie lebt
nur noch Harry.
{S. 316 Abb.: Ovsanna (rechtsaußen stehend) und ihre Varbed,
Meisterin}
Sarkis' älteste Tochter Margarite floh ihrerseits mit ihren zwei
Söhnen Avedis und Sarkis und den überlebenden Mitgliedern der
Familie ihres Mannes nach Frankreich. Ihr Mann war ebenfalls getötet
worden.
Zu jener Zeit ging Ovsanna mit ihren acht Jahren zunächst bei
einem Teppichweber in die Lehre. Doch nach ein paar Monaten fand
ihre Mutter, dass dieses Handwerk ihre Tochter langfristig nicht
weiterbringen würde. Also wurde Ovsanna mit neun Jahren Lehrling
einer Näherin und erlernte ein Handwerk, das sie ihr Leben lang
beherrschte und sich zunutze machte.47 Während ihr gesamter Lohn
ihren Eltern ausgehändigt wurde, wurde 1917 ein Teil ihres Lohns für
die Goldperlen-Ketten für sie und ihre beiden Schwestern
ausgegeben. Ovsanna traf ihre Varbed, ihre Meisterin, 1965 noch
einmal während eines Besuchs in Boston.
Als sich die Lage der Armenier 1923 immer weiter zuspitzte und
ihr Effendi spürte, dass er ihre Sicherheit nicht länger gewährleisten
konnte, riet er Piloyan, die Türkei zu verlassen. Noch einmal stellte er
bewaffnete Reiter zu ihrem Schutz während ihrer Reise nach Aleppo
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Zu jener Zeit waren die protestantischen Armenier bis zu einem gewissen Grad durch die „Anwesenheit“ der
Missionare geschützt. (Anm. d. Autors)
Ein Ereignis aus jener Zeit, an das sich Ovsanna noch erinnern kann, war eine riesige Hochzeitsfeier (in Malatya)
für eine der Schwestern Mustafa Kemals. Besonders gut erinnert sie sich an die bunt dekorierte „Pytone“, eine
Pferdekutsche mit bunten Blumen und Bändern geschmückt und von einem Zug von Musikanten begleitet. Tagelang
herrschte aufgeregtes, fröhliches Treiben auf den Straßen. (Anm. d. Autors)

ab. Sie blieben in Aleppo, bis die Familie 1925 nach Mexiko
auswanderte, mit der Absicht, später in die Vereinigten Staaten
weiterzureisen, um wieder mit dem Rest der Familie zusammen zu
sein … Damals war der Einwanderungsstopp in die USA noch in Kraft.
Nach ihrer Ankunft in Mexiko, doch einige Jahre vor unserer
Hochzeit, hatte Deh-Deh seinen letzten Wunsch geäußert: nach
Amerika zu reisen, um Khachadour, seinen „Bruder“ und seine zwei
Söhne Manug und Setrag noch ein Mal zu besuchen, ehe er starb.
Sofort beantragten beide Söhne die notwendigen Unterlagen und
bekamen sein Einreisevisum. Unabhängig voneinander schickte ihm
Manug ein Visum aus Fresno, und Setrag, der in New York lebte,
schickte ihm ein zweites.
Ohne diese Papiere gründlich zu lesen oder zu verstehen, setzte
die Familie Sarkis in Mexiko-Stadt in einen Zug und schickte ihn nach
Fresno, Kalifornien. Als er mit beiden Visa in Juarez an der
mexikanisch-amerikanischen Grenze eintraf, wurde ihm die Einreise
verweigert. Einer seiner Söhne hatte ein befristetes Besuchervisum
beantragt, der andere eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung.
Sarkis war nicht in der Lage, das Durcheinander zu verstehen und zu
begreifen, warum man ihn nicht einreisen ließ. Er verstand weder
Englisch noch Spanisch. Er war zutiefst enttäuscht, denn er wusste,
dass dies wahrscheinlich die letzte Möglichkeit für ihn war, seine
Söhne und seinen „Bruder“ noch einmal wiederzusehen.
Zu allem Unglück überfielen auch noch mexikanische Räuber den
Zug. Er geriet außer Kontrolle, fuhr noch eine Zeit lang weiter, bis er
entgleiste und nach einer schweren Kollision abrupt zum Stehen kam.
Der arme Mann hatte eine solche Angst ausgestanden, dass er fortan
merklich stotterte, was er nie wieder ganz wegbekam.
Was hatte dieser gottesfürchtige Mann getan, dass er ein solches
Schicksal verdiente? Er war ein außerordentlich frommer Protestant.
Das hatte er ganz und gar nicht verdient – seine Söhne und
Khachadour sah er nie wieder.
Nachdem Ovsanna und ich geheiratet hatten, entwickelte sich
zwischen mir und Deh-Deh mit der Zeit ein sehr inniges Verhältnis,
vielleicht sogar ein innigeres, als er es zu seinen anderen Kindern
hatte. Er hatte nie lesen und schreiben gelernt, nicht einmal seinen
Namen. Immer wenn seine Unterschrift benötigt wurde, setzte er ein X
aufs Papier. Wenn er Briefe an seine Söhne oder an Khachadour, der
mittlerweile auch nach Fresno gezogen war, schreiben wollte, wandte
er sich an mich. Ich war sehr stolz und dankbar dafür, dass ich mir
sein Vertrauen erworben hatte. Nun erlebte ich ein zweites Mal eine
Vater-Sohn-Beziehung.

ENDLICH GINGEN WIR NACH AMERIKA
Ein Jahr darauf beschleunigte mein Freund im YMCA, der
amerikanische Konsul, die Ausstellung unserer Einreisepapiere für die
Vereinigten Staaten. Erneut erinnerte er mich daran, wie dankbar er
mir gewesen sei, dass ich ihm das Rückenschwimmen im
Schwimmbad des YMCA beigebracht hatte. Nun wollte er mir

seinerseits einen Gefallen tun. Endlich erhielten wir unsere Visa.
Da mein Laden sehr gut lief, konnte ich ihn innerhalb weniger
Monate verkaufen. Im Sommer 1935 waren wir bereit, Mexiko zu
verlassen. Genau zehn Jahre waren vergangen, seit ich aus Los
Angeles zurückgekommen war. Mexiko zu verlassen, war ein
bittersüßes Erlebnis. Ich ließ viele gute Freunde und Bekannte zurück.
Ich verließ ein Land, in dem ich in finanziellen Dingen selbstbewusst
und erfolgreich geworden war und dessen Menschen mich herzlich
aufgenommen und gut behandelt hatten.
Mit gemischten Gefühlen, glücklich und traurig zugleich, stiegen
wir schließlich in den Zug und waren unterwegs nach Amerika, wo wir,
wie die meisten Flüchtlinge, Freiheit und Gerechtigkeit suchten.
{S. 319 Abb.: Unsere Einwanderungsvisa für die Vereinigten
Staaten (El Paso, Texas, 19. Juni 1935)}

35 RÜCKKEHR NACH LOS ANGELES
DIE GRENZE ZWISCHEN MEXIKO UND DEN USA
Nach wenigen Tagen erreichten wir Juarez, die Grenze zwischen
Mexiko und den USA. Auf der anderen Seite lag El Paso. Ich besaß
1500 mexikanische Pesos in Goldmünzen. Ovsanna hatte sie in ihrem
Geldbeutel aufbewahrt. Unglücklicherweise unterrichtete uns der
Grenzbeamte darüber, dass Goldmünzen in den USA kein gültiges
Zahlungsmittel mehr seien und wir sie in Banknoten umtauschen
müssten. Widerstrebend händigte ich sie ihm aus – obwohl Ovsanna
heftig widersprach. Der Wert der Banknoten war wesentlich geringer
als der der Goldmünzen. Später ließ ich mir sagen, dass ich das
Recht gehabt hätte, die Münzen als Goldstücke zu behalten.
In El Paso bestiegen wir den Greyhound-Bus und kamen an
derselben Bushaltestelle in Los Angeles an, an der ich auch beim
ersten Mal angekommen war. Wieder kam Kaspar, um uns abzuholen.
Da Kaspar uns gesagt hatte, wir sollten nicht viel mitbringen, hatten
wir beide nur das Notwendigste dabei.
Wir blieben eine Woche bei Kaspar. Dann mieteten wir für
fünfzehn Dollar im Monat das Haus direkt hinter seinem. Während
unserer Wohnungssuche war ich immer wieder sprachlos, wenn ich
hörte, dass man uns als Mieter ablehnte, weil wir zwei Kinder hatten –
es wäre wesentlich einfacher gewesen, wenn wir eine Katze und
einen Hund gehabt hätten. Ich brauchte mehr als fünfundzwanzig
Jahre, um die Möbel zu ersetzen, die wir in Mexiko zurückgelassen
hatten.

MEIN ERSTER SUPERMARKT
Kurz nachdem wir uns in unserem Haus eingerichtet hatten, fand
ich zehn Häuserblöcke von unserem Haus entfernt ein Grundstück
von 55 x 30,5 m Grundfläche (mit einem alten, heruntergekommenen
Gebäude darauf), das für zwanzig Dollar im Monat zu mieten war.
Innerhalb von zwei Monaten baute ich das Gebäude zu einem
ordentlichen Supermarkt um. Ich heuerte Bauarbeiter an und
verwendete einige ausrangierte Sachen, die Mihran noch in seinem
Garten hatte. Was ich sonst noch brauchte, kaufte ich dazu.
Die Fleischabteilung verpachtete ich an einen Mexikaner, Manuel,
die Obst- und Gemüseabteilung an einen Armenier. Ich selbst
übernahm die Lebensmittelabteilung. Zusammen bezahlten mir meine
Pächter siebzig Dollar pro Monat. Aufgrund meiner Erfahrungen aus
der Zeit, als ich im Supermarkt meiner Brüder gearbeitet hatte, traute
ich mir diese Aufgabe zu. Ich engagierte Buddy Mumjian, einen
neunjährigen armenischen Jungen aus der Nachbarschaft, damit er
mir bei einfachen Arbeiten und mit meinem Englisch half.
Der Supermarkt lag an der Ecke Whittier Boulevard und Bonnie

Beach Place in East Los Angeles und ich nannte ihn „Bonnie Beach
Market“. Meine Kundschaft bestand überwiegend aus Amerikanern,
Armeniern und ein paar wenigen Mexikanern. Die Armenier waren
hauptsächlich Rusa-Hayes (Russland-Armenier), die während der
bolschewistischen Revolution nach Amerika ausgewandert waren.
Kaum ein Jahr später war ich in der Lage, für 1500 $ ein schönes
Haus am Bonnie Beach Place, nur einen halben Häuserblock von
meinem Supermarkt entfernt, zu kaufen. Vom Laden nach Hause
waren es höchstens ein paar Minuten. Das beruhigte sowohl Ovsanna
als auch mich, denn so waren wir im Notfall recht nah beieinander.
Zum ersten Mal fühlten wir uns beide unwohl, allein unter Fremden in
der unmittelbaren Nachbarschaft zu wohnen. Die größten Sorgen
bereitete es uns, dass wir kein Englisch konnten. In unserer Nähe
lebten höchstens fünf armenische Familien, mit denen wir einen
geselligen Umgang pflegten.
Innerhalb von vier Jahren, zwischen 1935 und 1939, entwickelten
sich meine Geschäfte so gut, dass ich das Gebäude erweitern und
einige tief greifende Verbesserungen vornehmen konnte. Den Großteil
meiner Gewinne steckte ich in das Gebäude und die Waren.
Damals wurden Lebensmittel in vielen Supermärkten, vielleicht
aufgrund der Depression, auf Kredit verkauft. Ich hatte ein
Schuldenbuch, in das ich die Tages- oder Wocheneinkäufe meiner
Kunden eintrug. Wenn sie dann ihren Gehaltsscheck erhielten,
beglichen sie ihre Schulden und fingen wieder von vorne an. Die
Mehrzahl meiner Kunden war zuverlässig.
Mein Geschäft wuchs, und ein Kharpertzi, der schon seit vielen
Jahren in Amerika lebte und die englische Sprache recht gut
beherrschte, verkaufte mir eine Versicherungspolice, die neunzig
Prozent aller in meinem Laden befindlichen Waren und Gegenstände
absicherte. Ich war sehr froh über diese Sicherheit.
1939 fingen Ovsanna und ich an, eine Reise an die Ostküste zu
planen, um ihre Schwestern und unsere Freunde aus dem Yergir zu
besuchen. Ich kaufte genügend Vorräte, um meinen Laden für die
Monate, die wir auf Reisen zu sein gedachten, mit Waren zu
bestücken. Dafür investierte ich über zweitausend Dollar.
Wenige Tage vor unserer geplanten Abreise kam mein
italienischer Vermieter mit seinem Sohn in den Laden. Er war sehr
beeindruckt von meinem Geschäft und davon, wie ich das Gebäude
aufgewertet hatte. Er bemerkte, wie viel Waren ich gelagert hatte und
fragte, ob ich eine Versicherung abgeschlossen hätte. Ich versicherte
ihm, dass ich eine Absicherung hätte. Als er ging, hatte ich ein gutes
Gefühl, weil er Interesse an meinem Geschäft gezeigt hatte.
Am selben Abend hatten wir Gäste zu Besuch und sprachen
fröhlich über unsere bevorstehende Reise. Plötzlich hörten wir meinen
Sohn Mardiros, der damals acht Jahre alt war, schreiend aus dem
Schlaf aufwachen: „Der Laden brennt, der Laden brennt!“ Ovsanna
lief ins Schlafzimmer, um ihn zu beruhigen. Sie dachte, ein Albtraum
hätte ihn aufgeweckt.
In dem Moment klopfte es heftig an der Eingangstür. Es war der
Apotheker, der die Drogerie direkt gegenüber meinem Supermarkt

betrieb. Er schrie: „Dein Laden steht in Flammen!“
Nun rannte ich hinunter zum Supermarkt, die Feuerwehrleute
waren schon mit ihren Löschschläuchen dabei, die Flammen zu
löschen, die das Gebäude verzehrten. Mein erster Impuls war,
hineinzulaufen und das Schuldenbuch zu holen. Sonst konnte nichts
gerettet werden. Bevor mich die Feuerwehrleute zurückhalten
konnten, stürzte ich nach drinnen und schnappte es mir. Natürlich
waren die Feuerwehrleute nicht gerade erbaut darüber. Als ich mich
nach dem Feuer umsah, wurde mir klar, dass ich etwas sehr
Gefährliches getan hatte. Es war äußerst schmerzhaft, alles, was ich
mir hart erarbeitet hatte, in Flammen aufgehen zu sehen!
Glücklicherweise war mein Schuldenbuch nur an einer Ecke
versengt. Meine amerikanischen und mexikanischen Kunden zahlten
ihre Schulden nach und nach in angemessener Zeit zurück. Die
meisten meiner armenischen Kunden fanden jedoch eine Ausrede
nach der anderen, warum sie ihre Schulden nicht bezahlen konnten.
Der Verlust des Geldes schmerzte mich nicht so sehr, wie die
Tatsache, dass meine eigenen Landsleute mich unter solchen
Umständen so ausnutzten!
Von der Versicherung bekam ich so gut wie gar nichts. Es hatte
ein Missverständnis über die Art der Versicherungspolice, die ich
erworben hatte, gegeben. Entweder hatte mein Agent nicht wirklich
verstanden, was er mir verkaufte oder ich hatte mit meinem dürftigen
Englisch nicht verstanden, was ich gekauft hatte. Möglicherweise
hatte beides eine Rolle gespielt. Wie sich herausstellte, wurden mir
lediglich zehn Prozent meines gesamten Verlusts ersetzt und nicht die
neunzig Prozent, von denen ich ausgegangen war.
Entmutigt und fassungslos zog ich in den nächsten paar Wochen
einige Frauen heran, die mir halfen, alles, was man von den
verkohlten Überresten noch verkaufen konnte, unter die Leute zu
bringen. Ich veranstaltete einen Ausverkauf, bei dem die angekokelten
Produkte in Dosen für fünf bis zehn Cent verhökert wurden. Dieser
Verlust war für mich sehr schwer zu verkraften, da es in den
Vereinigten Staaten sehr viel schwieriger war, einen ordentlichen
Lebensstandard zu erreichen, und ich nun auch noch eine Familie zu
versorgen hatte.
Die wirtschaftliche Situation in Amerika war durch die Große
Depression immer noch stark beeinträchtigt. Ausländer wurden hier
nicht so herzlich aufgenommen wie in Mexiko, und es war nicht
einfach, die englische Sprache zu erlernen. Keiner von uns traute
sich, in der Öffentlichkeit armenisch oder spanisch zu sprechen. Oft
hieß es dann: „Sprechen Sie bitte Englisch!“ Aber wie sollte ich
Englisch lernen, wenn die Odars (Nichtarmenier) nicht bereit waren,
sich zu bemühen und sich mit uns zu unterhalten? Ich musste
arbeiten, um unseren Lebensunterhalt zu verdienen. Ich hatte keine
Zeit, in die Schule zu gehen. Ovsanna versuchte sofort, einen
Englischkurs in der Nachbarschaft zu besuchen. Einige der anderen
armenischen Frauen im Kurs reagierten jedoch verärgert auf sie, weil
sie unsere dreijährige Tochter mit in den Unterricht brachte. Danach
ging sie nicht mehr hin, weil sie den anderen keine

Unannehmlichkeiten bereiten wollte. Meine amerikanischen Kunden
waren mir gegenüber verständnisvoller und hilfsbereiter, während ich
mir langsam ein „gebrochenes Englisch“ aneignete. Es hat sich auch
später nie wesentlich verbessert.

UNSERE REISEPLANUNG GEHT WEITER
Emotional war es extrem schwierig zu verkraften, dass mein Geld
und alles, was ich mir hart erarbeitet hatte, in Flammen aufgegangen
war. Aber ich war jung, ich hatte noch meine Familie. Wir waren alle in
Sicherheit und außerhalb der Reichweite der barbarischen Türken. Ich
wusste, ich würde wieder etwas auf die Beine stellen können.
Daher beschlossen meine Frau und ich, an unseren Reiseplänen
festzuhalten, obwohl wir wussten, dass wir nicht so lange wegbleiben
konnten, wie wir es zuerst gehofft hatten. Wir wollten die Möglichkeit
haben zu entscheiden, ob wir uns an der Ostküste niederlassen oder
in Los Angeles bleiben wollten.
Der erste Halt unseres Zuges war San Francisco. Dort hielten wir
uns lange genug auf, um eine Ausstellung zu besuchen, in der eine
neue Erfindung namens Fernseher gezeigt wurde. Als wir in die
Ausstellungshalle kamen, sahen wir lediglich ein Gehäuse. Man
erklärte uns, es würde noch zwei Jahre brauchen, bis es funktioniere.
Das war zwar eine Enttäuschung, beeinträchtigte jedoch nicht unsere
Reise.
Von dort aus reisten wir direkt weiter nach New York. Dort
besuchten wir zuerst Ovsannas zwei Schwestern. Nevart und ihre
Familie lebten in New York City. Maritza lebte mit ihrer Familie in New
Jersey. Die ganze Familie kam zusammen und führte uns zu einigen
sehr beeindruckenden Orten. Der anspruchsvollste Ausflug, den wir
auch am meisten genossen, war die Weltausstellung von 1939. Das
war ein atemberaubendes Erlebnis.
Außerdem zeigte man uns Ellis Island, wo wir die Freiheitsstatue
sahen. Mardig (Kurzform des Namens meines Sohnes Mardiros) und
ich stiegen über die Wendeltreppe hinauf in die Fackel der Statue.
Meine Tochter Zarug (Kurzform für Zaruhy) war noch zu klein, daher
blieb Ovsanna mit ihr unten, bis wir wieder herunterkamen. Das war
vielleicht auch das Beste, denn der Aufstieg war nicht einfach. Wir
besuchten auch das Empire State Building, wo wir alle mit dem
Aufzug bis ins oberste Stockwerk fuhren. An einem anderen Tag
waren wir völlig überwältigt von den Niagarafällen – sie brachten uns
so vieles wieder in Erinnerung, Gutes wie Schmerzhaftes!
Mit Nevarts Hilfe besuchten wir einige der Freunde aus unserer
Kindheit in Perri und Malatya. Diese Besuche waren natürlich das
Highlight unserer Reise und blieben uns am besten in Erinnerung! Bis
heute empfinde ich es als ein großes Glück, dass wir diese Reise
unternommen haben.
Von New York reisten wir weiter nach Philadelphia, um
Hampartzoum Der Garabedian zu besuchen, der die Tochter von
Yeghsah Baghi geheiratet hatte. Sie besichtigten mit uns die
Freiheitsglocke. Ich war beeindruckt, weil sie für Amerika das

Erreichen der Unabhängigkeit repräsentierte. Von Philadelphia reisten
wir nach Cleveland in Ohio, wo wir die Gattin des Priesters aus
Medzgerd besuchten, in deren Obhut ich Kerop zurückgelassen hatte,
als ich aus Sako Malahsi geflohen war.
Zuletzt reisten wir nach Chicago, um Markars Familie zu
besuchen. Wie bereits erwähnt, konnte ich nur sein Grab aufsuchen,
da er kurz nach seiner Ankunft in Amerika gestorben war.
Unsere Reise dauerte über einen Monat. Diese Reise war das
Beste, was wir für uns selbst hatten tun können. Wir erlebten
wunderbare Momente während der Besuche bei Verwandten oder
Freunden aus unserer Kindheit … Diese Erinnerung hüte ich bis
heute in meinem Herzen. Mit zwei noch sehr kleinen Kindern und
meinen beschränkten Englischkenntnissen im Zug kreuz und quer
durchs Land zu reisen, war schon an sich ein Abenteuer. Ovsanna
und ich entwickelten einiges Geschick darin, mit unseren zwei Kindern
und einem großen Koffer in die Züge ein- und auszusteigen!

LEBENSMITTELMARKT THRIFTY
Als wir nach Los Angeles zurückkehrten, fühlte ich mich emotional
gestärkt. Mein italienischer Vermieter wollte, dass ich wieder auf
seinem Grundstück baue. Als er jedoch die Miete auf neunzig Dollar
pro Monat erhöhte, kam mir der Verdacht, er habe vielleicht selbst das
Feuer verursacht. Ich beschloss, mir einen anderen Standort zu
suchen. Bald fand ich nur vier Häuserblocks westlich von meinem
alten Supermarkt ein anderes Gebäude, auf derselben Straße, dem
Whittier Boulevard. Darin befanden sich im Erdgeschoss zwei Läden
und im ersten Stock zwei Wohnungen. Das Gebäude wurde
zwangsversteigert. Ich kaufte es für viertausend Dollar. Da ich aber
kaum tausend Dollar aufbringen konnte, musste ich einen Kredit von
dreitausend Dollar aufnehmen. Das war für mich ein großes Risiko.
Ich hatte keine Ahnung, wie gut die Geschäfte an diesem Standort
laufen würden. Die monatlichen Kreditraten in Höhe von vierzig Dollar
bereiteten mir große Sorgen. Ich legte die beiden Läden zu einem
großen Supermarkt zusammen. In eine der Wohnungen zogen wir ein,
die andere vermieteten wir.
Ich nannte meinen neuen Supermarkt „Thrifty Food Market“. Die
Leitung der Fleischereiabteilung übergab ich wieder an Manuel,
meinen früheren Metzger. Die Obst- und Gemüse-Abteilung pachtete
ein japanisches Paar. Innerhalb der ersten zwei Jahre entwickelte sich
unser Geschäft langsam so weit, dass ich einigermaßen gute
Gewinne machte.
Allerdings gab es zu meinem Nachteil zwei ähnliche Supermärkte
direkt auf der gegenüberliegenden Seite des Boulevards, jeweils an
den Straßenecken. Ungefähr um diese Zeit traten die Vereinigten
Staaten in den Zweiten Weltkrieg ein. Schon wenige Monate später
kam es zu dramatischen Versorgungsengpässen bei den
Grundnahrungsmitteln. Diese Produkte wurden rationiert, was
bedeutete, dass festgelegt wurde, was und wie viel jede Familie
einkaufen durfte. Die Supermärkte wurden auf die Einhaltung der
Vorschriften überprüft. Über diejenigen Händler, die das Gesetz

übertraten, wurden saftige Geldstrafen und Sanktionen verhängt.
1942 kam ich finanziell gerade so bei null heraus. In vielen
Nächten bekam ich Schweißausbrüche, weil ich mir Sorgen machte,
ob ich die monatlich fälligen Kreditraten bezahlen können würde oder
für den nächsten Tag noch genügend Viertel-Dollar-Münzen besaß,
um meine Kühlschränke am Laufen zu halten.
Unsere Umsätze gingen zurück und mir fiel einfach keine
Möglichkeit ein, wie ich sie steigern konnte. Zu der Zeit öffnete ich
meinen Laden sieben Tage pro Woche von 7:30 Uhr am Morgen bis
10:30 Uhr am Abend. Der 4. Juli war der einzige Tag im Jahr, an dem
ich meinen Laden geschlossen hatte. Damit wollte ich meinen
Respekt vor der Freiheit und Sicherheit zum Ausdruck bringen, die ich
in diesem Land genoss. Die Gründe, aus denen dieses Land für seine
Unabhängigkeit gekämpft hatte, respektierte und verstand ich
vollkommen.
Während ich ganz und gar mit meiner finanziellen Situation
beschäftigt war, können Sie sich vorstellen, wie irritiert ich eines Tages
war, als der Pächter meiner Obst- und Gemüse-Abteilung in Tränen
aufgelöst zu mir kam und mir erzählte, dass alle japanischen Bürger
Kaliforniens in ein Konzentrationslager an einem unbekannten Ort
geschickt werden sollten. Man hatte ihnen eine Woche Zeit gegeben,
um ihren gesamten Besitz zu verkaufen oder zu verschenken.
Das schockierte mich ebenso wie meinen Pächter. Wie konnte es
in Amerika zu einer solch drastischen Maßnahme kommen? Diese
Leute waren in Amerika geboren – sie waren amerikanische Bürger.
Die einzige Erklärung, die man ihnen gab, war, dass dies zu ihrem
eigenen Schutz geschehe, da Japan den Vereinigten Staaten den
Krieg erklärt hatte. Nun mussten sie alles, was sie besaßen,
verkaufen oder verschenken. Es wurde mit keinem Wort erwähnt,
unter welchen Umständen sie zurückkehren dürften.
{S. 325 Abb.: Thrifty Food Market „Große Eröffnung“. Ovsanna
und ich, 1940}
Als der Krieg jedoch zu Ende war, erhielten die Japaner das
Recht, zurückzukehren und sich niederzulassen, wo sie wollten. In der
Folge wurden ihnen alle ihre amerikanische Bürgerrechte und
Privilegien wieder zuerkannt. Fünfzig Jahre später hat die
amerikanische Regierung in vollem Umfang das Unrecht anerkannt,
das den eigenen unschuldigen Bürgern angetan wurde, und den
überlebenden Familien eine Entschädigung angeboten, die allerdings
eher symbolisch war und nicht die tatsächlichen Verluste ausglich, die
die Japaner hatten hinnehmen müssen.
Die Türkei versucht heutzutage, ihre Grausamkeiten als ein
Bemühen zu rechtfertigen, Armenier während des Krieges zu ihrer
eigenen Sicherheit „umzusiedeln“. Die Türkei hat den Armeniern nie
das Recht eingeräumt, zurückzukehren und ihre Häuser wieder
aufzubauen. Bis heute haben die Armenier, die in der Türkei geblieben
sind, nicht dieselben Rechte und Privilegien wie andere Bürger der
Türkei. Achtundachtzig Jahre später leugnet die Türkei die Wahrheit

noch immer … Daran hat sich nichts geändert!
Nachdem die USA den Japanern ihre Rechte wieder
zugesprochen haben, kann ich nicht verstehen, wie dieses mächtige
Land sich immer noch weigert, das Unrecht, das die Türken den
Armeniern angetan haben, anzuerkennen und anzusprechen. Es war
das Ziel der Türken, dafür zu sorgen, dass kein einziger Armenier in
seiner historischen, angestammten Heimat überlebt – darüber gibt es
Myriaden von dokumentarischen Beweisen!
Bevor meine Pächter sich auf den Weg ins Lager machten,
fragten sie, ob ich bereit sei, zwei 180 x 180 Zentimeter große
Holzkisten mit ihren persönlichen Habseligkeiten aufzubewahren. Ich
war einverstanden, und die Kisten blieben über mehrere Monate in
meinem Lagerraum. Einige meiner Kunden waren beunruhigt und
wütend auf mich, dass ich den Japanern half. Sie befürchteten, dass
die Kisten möglicherweise Sprengstoff enthielten. Einige Monate,
nachdem meine Pächter sich in ihrem Lager eingerichtet hatten,
ließen sie die Kisten abholen. Darüber hinaus baten sie um Dinge, die
sie nicht hatten. Ich erinnere mich, dass ich ihnen Verschiedenes
zuschickte. Im Besonderen erinnere ich mich, ihnen Seife geschickt
zu haben.
Die meisten unserer Kunden, die Fleisch einkauften, wollten auch
Obst und Gemüse. Nachdem wir kein Obst und Gemüse mehr hatten,
bekam Manuel schon nach wenigen Wochen einen drastischen
Rückgang in der Zahl unserer Kunden zu spüren. Zu allem anderen
kam nun auch noch hinzu, dass es Defizite bei der Fleischversorgung
gab. Auch er war nicht mehr in der Lage, seine Fleischkisten wie
zuvor auf Vorrat zu kaufen. Nachdem ich also schon meinen Pächter
für die Obst- und Gemüseabteilung verloren hatte, gab nun auch
Manuel nolens volens auf.
Nun blieb es an mir hängen, alle drei Abteilungen allein zu
betreiben. Ich wusste, dass ich auch mit einem weiteren Angestellten
dieser Arbeitsbelastung langfristig nicht gewachsen sein würde,
insbesondere nicht gegen die Konkurrenz der beiden Supermärkte
direkt auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Mir wurde klar, ich
musste das Wagnis eingehen und versuchen, mich an einem anderen
Standort zu etablieren.
In der Zwischenzeit war ich 1935 der Partei der Armenischen
Revolutionären Föderation (Daschnaks) beigetreten. Auch diesmal
betrachtete ich das als ein heiliges Privileg, das mir sehr am Herzen
lag. Ich wollte einen Weg finden, etwas zur armenischen Sache
beizutragen. In diesen äußerst schwierigen Jahren, in denen ich
versuchte, Fuß zu fassen, in denen ich nicht einmal den Vierteldollar
für meine Kühlschränke hatte, zahlte ich stolz meine monatlichen
Beiträge. Darüber hinaus bezahlte ich jede Woche einen Dollar für
eine Samstagsschule, die von der ARF für alle Kinder ihrer Mitglieder
finanziert wurde, die alt genug waren, um den Unterricht zu besuchen.
Leider waren meine eigenen noch zu klein. Ich freute mich aber schon
darauf, wenn sie einmal soweit sein würden.
Als die Daschnaks 1943 die Kirche und Schulen in zwei
unterschiedliche politische Lager splitteten und ein katastrophales

und destruktives Schisma in der Gemeinde herbeiführten, trat ich
widerstrebend aus der Partei aus … Und werde nicht wieder eintreten,
bis sie sich einigen – was für eine Tragödie für alle Armenier! Meghk!
{S. 326 Abb.: Mitgliedsausweis für die ARF (ca. 1935-1941)}

AUF DER SUCHE NACH EINEM NEUEN STANDORT
Ich machte mich auf die Suche nach einem guten neuen Standort
für meinen Supermarkt. Diesmal, so beschloss ich, wollte ich eine
überwiegend mexikanische Kundschaft. Ich fand einen passenden
Laden in Boyle Heights auf der First Street und Cummings, genau
gegenüber einer Polizeiwache. Auch hier gab es direkt neben dem
Supermarkt ein Kino. Am Tag bevor ich die Vermieterin kontaktierte,
ging ich nachmittags hinein, um zu sehen, was für ein Publikum
dieses Kino frequentierte, und stellte erfreut fest, dass es
überwiegend Mexikaner waren.
Bei meinem ersten Treffen mit der Vermieterin gelang es mir,
neunzig Dollar pro Monat als Mietpreis auszuhandeln, bis es mir
gelungen sein würde, bessere Umsätze zu machen. Anschließend
würde ich dazu übergehen, ihr die eigentlich geforderten dreihundert
Dollar pro Monat zu geben.
Als ich mich für diesen Standort entschieden hatte, war es meiner
Aufmerksamkeit entgangen, wie weit er von meinem Zuhause und
meiner Familie entfernt war. Da ich immer noch kein Auto besaß,
musste ich auf dem Hin- und Rückweg jeweils drei verschiedene
Busse benutzen. Wenn ich einen guten Anschluss hatte, war ich in
einer Stunde zu Hause. Wenn ich einen Anschluss verpasste, dauerte
es sehr viel länger. Zuerst empfand ich das als nicht weiter schlimm
und dachte, diese Komplikationen würden mir nichts weiter
ausmachen.
Ich hatte Glück und fand ohne größere Schwierigkeiten einen
Pächter für die Obst- und Gemüse- sowie für die Fleischereiabteilung.
Der neue Metzger trug meine Lebensmittelabteilung buchstäblich mit.
Er hatte es zwar abgelehnt, mir die geforderten fünfzig Dollar Pacht
pro Monat zu bezahlen, bot mir aber fünf Prozent seiner
wöchentlichen Gewinne an. Da ich keine Alternative hatte, blieb mir
nichts anderes übrig, als sein Angebot anzunehmen. Zu meiner
großen Überraschung gab er mir in der ersten Woche achtzig Dollar.
Und dabei blieb es zu meinem Vorteil!
Ich genoss es richtiggehend, überwiegend mexikanische Kunden
zu haben. Wieder brachten sie mir viel Respekt entgegen, da ich als
nicht Mexikaner fließend Spanisch sprach. Viele fanden, ich spräche
besser Spanisch als sie selbst.
Ironischerweise hatte ich große Probleme, ein lukratives Geschäft
aufzubauen. Die Vereinigten Staaten befanden sich immer noch im
Krieg. Die meisten Lebensmittel waren so defizitär wie nie zuvor. Alle
Waren des täglichen Bedarfs wurden immer noch rationiert. Jeder
Haushalt erhielt eine festgelegte Anzahl von Chips (oder Coupons), je
nachdem, wie viele Personen in dem Haushalt lebten. Die kleinen

blauen und roten Plastikchips von den Kunden einzusammeln, war
eine mühsame Aufgabe. Nach wie vor kamen Kontrolleure, um zu
überprüfen, ob wir uns an die Vorschriften hielten. Einmal wurde
Ovsanna dabei erwischt, wie sie eine kleine Dose Babynahrung
verkaufte, ohne den halben Punkt dafür einzusammeln. Ich wurde
dazu verurteilt, die Lebensmittelabteilung für einen Monat zu
schließen – der Richter war ein Armenier.
Für fast alle Produkte des täglichen Bedarfs gab es eine Quote.
Da mein Geschäft noch relativ neu war, war die Anfangsquote sehr
begrenzt. Manchmal waren die Produkte so knapp, dass ich nur ein
paar Laibe Brot in meinen Verkaufsregalen hatte. Ich kann mich sogar
erinnern, dass ich Butter grammweise verkaufen musste!
Daher reservierte ich die Grundnahrungsmittel für meine
zuverlässigsten Stammkunden, die nicht nur in den Supermarkt
kamen, um Lebensmittel zu kaufen, sondern auch für Fleisch und
Obst und Gemüse. Diese Situation machte es sehr schwierig, zu
expandieren und ein profitables Geschäft zu entwickeln. Die großen
Läden, die zu Ketten gehörten, verkauften dieselben
Grundnahrungsmittel zu einem Preis, der unter meinem Einkaufspreis
im Großhandel lag. Wie konnte ich da konkurrieren und Gewinne
erzielen? Ich konnte einem finanziellen Desaster buchstäblich nur
dank der Pacht entgehen, die ich von dem Metzger erhielt. Ich habe
nie herausgefunden, wie oder woher er sein Fleisch bezog. Seine
Fleischkisten waren immer voll. Ich hatte genug Durchhaltevermögen,
um mein Geschäft weiterzuführen, und freute mich nach wie vor über
das Verhältnis zu meinen mexikanischen Kunden.
Eines Tages kam eine ältere Jüdin herein und bat um ein
Viertelpfund Butter. Da ich nicht einmal genug Butter für meine
Stammkunden hatte, sagte ich ihr, ich könne ihrem Wunsch nicht
nachkommen. Damals sah ich sie überhaupt zum ersten Mal in
meinem Laden. Als sie fortfuhr mich zu bitten, merkte ich, wie
enttäuscht sie war und kam ihrem Wunsch schließlich nach, weil sie
mir leidtat. Sie wirkte so fragil und ältlich. Ich konnte ihr ihre Bitte
einfach nicht abschlagen.
Die Frau dankte mir für mein Entgegenkommen und fügte hinzu:
„Sie sind ein guter Mensch. Morgen Früh kommt mein Schwiegersohn
hierher, er wird ihnen helfen können. Vertrauen sie ihm ruhig – sie
können sich auf ihn verlassen.“
Am nächsten Tag kam ihr Schwiegersohn in den Supermarkt und
stellte sich vor. Er fragte, ob er sich umsehen dürfe, um zu sehen,
welche Waren ich brauchen könne. Ein paar Tage später kam er mit
einem riesigen Lastwagen zurück, der mit in Kisten verpackten
Lebensmitteln beladen war. Ich konnte ihm von den wichtigsten
Produkten Ware im Wert von siebzehnhundert Dollar abkaufen. Zum
ersten Mal waren meine Regale voll. Nun kam er jede Woche und
sorgte dafür, dass ich immer genug Waren in den Regalen hatte.
Nun begannen meine Geschäfte wieder zu laufen. Ich konnte
meine Schulden zurückzahlen. Wie versprochen, erhöhte ich die
Mietzahlungen an meine Vermieterin.
Einige Jahre später, als der Krieg zu Ende ging, gab es nach und

nach wieder mehr Waren und alle Rationierungen wurden
aufgehoben. Ich erzielte gute Gewinne und genoss es sehr, mit
meiner nach wie vor überwiegend mexikanischen Kundschaft zu
arbeiten. Jetzt lief es so gut, dass ich sogar einen Angestellten in
Vollzeit hatte.
Inzwischen war das Jahr 1946 gekommen, meine Kinder wurden
größer und mir wurde bewusst, dass ich sie kaum je zu Gesicht
bekam. Diese Chance vermisste ich sehr. Wenn ich morgens aus
dem Haus ging, schliefen sie noch, und wenn ich abends nach Hause
kam, schliefen sie schon.
Nach wie vor benutzte ich Bus und Straßenbahn, um zu meinem
Supermarkt und zurückzufahren. Mit dem Älterwerden machte es mir
jedoch zunehmend zu schaffen, wenn mein müder Körper dem
strömenden Regen und heftigem Wind ausgesetzt war. Anfangs hatte
es mir nichts ausgemacht. Ich erinnerte mich immer an frühere Zeiten,
in denen ich kilometerweit durch Regen, Schnee, Wind oder
brennende Sonnenhitze gelaufen war. Von großer Angst erfüllt und
von nagendem Hunger geplagt, war ich auf der Suche nach einem
sicheren Schlafplatz von Dorf zu Dorf gezogen, um dem Zugriff des
brutalen Türken zu entgehen. Daher hatte ich nun das Gefühl, ich
könne mich über diese Unannehmlichkeit nicht beklagen.
Aber mein Wunsch, mehr Zeit mit meiner Frau und meinen
Kindern zu verbringen, veranlasste mich, etwas zu verändern. Obwohl
ich mittlerweile meinen Supermarkt an den Sonntagen geschlossen
ließ, dass Autofahren erlernt und einen 1941er Plymouth gekauft
hatte, verfügte ich immer noch nicht über genügend Zeit, um mich an
meiner Familie zu erfreuen. Langsam fing ich an, über eine
andersgeartete Arbeit nachzudenken, die meinen Bedürfnissen
entspräche.
Als ich diese Gedanken mit Ovsanna besprach, war sie zunächst
anderer Meinung. Ich hatte gerade erst angefangen, gute Profite zu
erzielen, und sie fürchtete, dass nun wieder magere Zeiten auf uns
zukommen würden. Ich verstand zwar ihre Befürchtungen, doch mein
Wunsch nach Veränderung wurde immer stärker. Ich war sehr an
meine Arbeit gebunden und fühlte mich mit diesem Lebensrhythmus
nicht wohl. Meine Familie stand an erster Stelle. Meinen Laden zu
verkaufen, bevor ich etwas Neues aufgebaut hatte, war keine
einfache Entscheidung. Jetzt hatte ich eine wachsende Familie, ein
florierendes Geschäft, und ich mochte meine Kunden. Ich wusste,
dass es Gründe gab, die gegen einen Wechsel sprachen: Ich musste
mit meinen beschränkten Englischkenntnissen eine andere
Einkommensquelle finden und beim Aufbau eines neuen Geschäfts
mit Hindernissen rechnen. Doch je mehr ich die Sache auf die lange
Bank schob, desto entschlossener wurde ich umzusatteln. Inzwischen
sah meine Frau, wie unglücklich ich war, und überließ mir die
Entscheidung.
So kündigte ich im Sommer 1947 meinen Vertrag mit der
Vermieterin und verkaufte mein Geschäft an einen Syrer. Da ich noch
etwas Geld auf der Bank hatte, nahm ich mir erst einmal Zeit, um
verschiedene Optionen in Betracht zu ziehen, die für mich infrage

kamen. Ich genoss es sehr, freie Zeit zu haben und kommen und
gehen zu können, wie es mir beliebte. Ich war nicht an einen Ort
gebunden und konnte Zeit mit meiner Familie und meinen Freunden
verbringen. Das war mir sehr wichtig. Nun musste ich eine Arbeit
finden, die mir diese Freiheit ließ.

EINE NEUE ARBEIT NACH MEINEM GESCHMACK
Nachdem ich mehrere Optionen verworfen hatte, betrat ich eines
Tages das Geschäft eines Immobilienmaklers. Der Makler hieß Merle
Allen. Ich hatte Mühe, ihm mit meinem gebrochenen Englisch zu
erklären, was ich wollte. Da er noch Unterstützung brauchte und
bemerkte, dass ich mit seinem Verkäufer Spanisch sprach, bot er mir
an, einige Stunden am Tag bei ihm im Büro zu verbringen, das relativ
nah an unserem Zuhause lag.
Immer, wenn mir danach war, kam ich in seinem Büro vorbei.
Wenn ein mexikanischer Kunde hereinkam und eine ganz bestimmte
Art von Haus suchte, fiel mir auf, dass Allens Verkäufer nicht korrekt
übersetzten, obwohl sie selbst Mexikaner waren. Mehrmals zog ich
sie auf freundliche Art und Weise damit auf und korrigierte sie. Allen
nahm zur Kenntnis, dass ich gut Spanisch sprach und ein gutes
Händchen für den Umgang mit mexikanischen Kunden hatte.
Als eines Tages wieder ein mexikanischer Kunde hereinkam, bat
mich Allen, mit ihm zu kommen und dem potentiellen Käufer ein Haus
zu zeigen. Da er selbst kein Spanisch konnte, überließ er mir die
gesamten Verhandlungen. Dem Kunden gefiel das Haus und er kaufte
es ohne weitere Verzögerung. Er bezahlte dreitausend Dollar für das
Haus und zweihundert Dollar Kommission an Allen. Dieser war
beeindruckt, wie schnell und unkompliziert diese Transaktion
vonstattengegangen war. Nachdem alle Papiere unterzeichnet waren,
übergab er mir hundert Dollar und sagte: „Gute Arbeit, das hast du
verdient!“
Nun ja, so einfach hatte ich noch nie in meinem Leben hundert
Dollar verdient! Es war überhaupt keine Anstrengung dabei gewesen.
Es machte mir Spaß, ich musste kein Kapital investieren, und es gab
für mich keine Sprachbarriere. Ich wusste sofort, das war die Arbeit,
nach der ich gesucht hatte.
Danach ging ich jeden Tag ein paar Stunden in Allens Büro und
half ihm dabei, Häuser zu verkaufen. Bei ein paar Verkäufen bot ich
sogar von mir aus an, mein eigenes Geld, das ich auf der Bank hatte,
als Darlehen zu verleihen. Die Zinsen, die die Bank mir berechnete,
betrugen weniger als drei Prozent. Die Zinsen für die Darlehen
hingegen betrugen sechs Prozent. Ich verdiente nun also bei jedem
von mir verkauften Haus an der Kommission und an den Zinsen für
die Darlehen.
Schon bald war ich im Verkaufen besser als Allens Angestellte.
Eines Tages wurde ich auf den Aushang einer Schule für
Immobilienmakler aufmerksam. Ich rief die angegebene Nummer an
und sprach mit dem Lehrer, Herr Brown. Ich sagte ihm, dass mein
Englisch nicht gut sei. Er ermunterte mich dennoch, in den Unterricht

zu kommen und zu sehen, ob ich mit dem Stoff zurechtkäme. Keiner
in Allens Büro glaubte, dass ich das mit meinen dürftigen
Englischkenntnissen schaffen würde. Selbst seine Makler, die in den
Vereinigten Staaten geboren und aufgewachsen waren, schafften es
nicht, die Tests zu bestehen.
Entschlossen, die Sache erfolgreich durchzuziehen, meldete ich
mich an und besuchte den Unterricht jeden Abend. Tagsüber arbeitete
ich wie gehabt einige Stunden im Büro. Als der Lehrer sah, was für
Probleme ich hatte, die Sprache zu verstehen, empfahl er mir,
jemanden zum Übersetzen mitzubringen. Daher nahm ich meinen
Sohn Mardig mit, der mir eine große Hilfe war. Zu dem Zeitpunkt war
er sechzehn Jahre alt. Nach ein paar Unterrichtseinheiten war auch er
der Meinung, ich hätte keine Chance, den Test zu bestehen. Aber als
der Lehrer das Gefühl hatte, dass ich bereit sei, die Prüfung zu
machen, riet er mir, es zu versuchen. Unter Anwendung meiner
begrenzten Englisch- und meiner Spanischkenntnisse machte ich den
Test. Ich schaffte nur 52% und hatte den Test nicht bestanden. Herr
Brown ermutigte mich weiter, es noch einmal zu versuchen. Ich
strengte mich noch mehr an, um die englische Terminologie zu lernen.
Als Herr Brown wieder der Meinung war, ich sei soweit, wiederholte
ich den Test. Jedes Mal war eine Gebühr von sechzig Dollar fällig – für
mich ein Anreiz, mir noch mehr Mühe zu geben. Diesmal hatte ich
70% richtig. Ich bestand den Test und erhielt wenige Wochen später
meine Lizenz als Immobilienmakler! Ich war Herrn Brown immer sehr
dankbar dafür, dass er mich ermutigt und Vertrauen in mich gesetzt
hat. Er war ein guter Lehrer.
Gleich am nächsten Tag ging ich als Erstes in Allens Büro, um ihm
mein Zeugnis zu zeigen. Alle waren tief beeindruckt und freuten sich
für mich. Sie konnte nicht glauben, dass ich den Test mit meinen
beschränkten Englischkenntnissen bestanden hatte. Ich war
mittlerweile siebenundvierzig Jahre alt.
Mit meiner eigenen Lizenz fing ich nun an, auf eigene Faust
Häuser zu kaufen und zu verkaufen. Eines Tages kaufte ich für
dreitausend Dollar ein Haus, führte einige Reparatur- und
Renovierungsarbeiten durch und verkaufte es dann wenige Wochen
später für fünftausendneunhundert Dollar weiter. Das war der Punkt,
an dem ich wusste, ich hatte die richtige Entscheidung getroffen.
Daraufhin wurde ich sehr erfolgreich im Kaufen und Verkaufen von
Häusern in East Los Angeles. Auch hier waren meine Kunden
überwiegend Mexikaner.
Ovsanna und ich hatten uns ein Leben aufgebaut, das für uns
beide ideal war. Innerhalb unserer Gemeinde führten wir mit
Verwandten und Freunden die von unseren Eltern überlieferten Werte,
Bräuche und Traditionen fort – unser Lebensstil war dem, was wir in
unserem Yergir vor 1914 genossen hatten, sehr ähnlich. Ovsanna
kochte und buk unsere traditionellen Gerichte, nähte fast alle Kleider
für die ganze Familie selbst und machte schöne Stickereien. Tagsüber
besuchten sie und ihre Freundinnen sich gegenseitig. Ich verdiente
mit meiner harten Arbeit unseren Lebensunterhalt. Wir hielten uns an

die Gesetze des Landes. Später schickte ich meine beiden Kinder an
die Universität von Los Angeles. Wir zogen sogar nach Westside Los
Angeles, damit sie es nicht so weit zur Universität hatten.

DURCH DEN WEISSEN DJARD AM BODEN ZERSTÖRT
Wie mir mein Leben vor Augen geführt hat, ist das wahre Glück
nur vorübergehend. Gerade als ich gedacht hatte, die Welt gehöre
nun wirklich mir, sah ich mich auf dem Höhepunkt meines Lebens, als
ich schon über fünfzig war, dem einen Unglück gegenüber, an das
auch nur zu denken ich mir nie erlaubt hatte. Dem einen Unglück, das
ich nicht einmal meinem schlimmsten Feind wünschen würde! Dazu
kam es, als mein Sohn im April 1954 eine Odar (Nichtarmenierin)
heiratete.
Ich hatte so viele Träume und Erwartungen an ihn geknüpft. Seit
Mardig geboren worden war, hatte es zwischen uns beiden eine
besondere Beziehung gegeben.
{S. 331 Abb.: Mardiros Chitjian (Los Angeles, 1952)}
Innerhalb nur einer einzigen Generation war es zu einer totalen
Assimilation an die Welt der Odars gekommen. Wir hatten es
geschafft, dem verdammten, barbarischen Djard von 1915 zu
entkommen. Nun fügte uns der „Weiße Djard“ – die Assimilation –
emotional tiefe Wunden zu! Vor dem „Weißen Djard“ gibt es kein
Entrinnen. Wenn wir es zulassen, wird der „Weiße Djard“ letzten
Endes die Bestrebungen der grausamen und barbarischen Türken
zum Erfolg führen – das muss unsere Jugend begreifen!
Wie viele Male hatte ich die verzweifelten Worte und Ängste
meiner geliebten Mutter vernommen, die die Gefahren, denen die
jungen, naiven armenischen Männer in fremden Ländern durch die
Odar-Frauen ausgesetzt waren, instinktiv erkannt hatte?
Wie konnte ich nun den Wünschen meines lieben Vaters gerecht
werden, der dem Bewusstsein seiner Söhne unermüdlich die Angst
vor dem „Weißen Djard“ eingeträufelt hatte? Noch heute habe ich die
Stimme meines Vaters im Ohr, wenn er leise vor sich hin sang:
Leier, lass erneut dein Lied erklingen, dass die ganze Welt
es höre,
über die verfolgten, tödlich verwundeten Armenier.
Stöhne, wenn du über so viel Kummer, so viel Bosheit
weinst.
Über so viel Blut haben wir so viele Tränen vergossen.
Wenn unsere Nachkommen all dies Leid vergessen,
lass alle Welt die Armenier mit Schmach bedenken …
Mein ganzes Leben lang hatte ich mich so sehr abgemüht, um die
Ziele und Wünsche meines Vaters zu erfüllen. Mein ganzes Leben
habe ich so gestaltet, dass ich seine Ziele ehrte. Ich wollte, dass
seine Seele stolz auf mich wäre. Noch heute spüre ich den Schmerz,

den wir alle empfanden, als er langsam Kaspars Hand losließ, sich
umdrehte und für immer von uns fortging. Das war der Augenblick
gewesen, in dem ich mir selbst und Gott geschworen hatte, ihn
niemals zu enttäuschen. Und bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich das
auch nie getan.
Nun lag es nicht mehr in meiner Macht. Ich habe nie verstanden,
wie das geschehen konnte. Ich hatte meinen Großvater enttäuscht,
ich hatte meinen Vater enttäuscht, was aber noch schmerzhafter ist,
ich hatte meine Nation enttäuscht!
Die Welt gehörte nicht mehr mir. Noch ein weiterer Teil meiner
Seele war für immer verletzt. Den Schmerz empfinde ich nicht um
meines Vaters willen, nicht um meinetwillen, sondern um meines
Yergir willen. Ich bin damit gescheitert, meinen Teil dazu beizutragen,
das große Unrecht, das unserer Nation zugefügt wurde,
auszugleichen. Für diese Verletzung gibt es kein Heilmittel.
Nun steht mir nur noch ein Weg offen, um meinen lebenslangen
Einsatz für die Wünsche meines Vaters fortzuführen. Dieser einzige
Weg ist die Unterstützung einzelner Personen und Organisationen,
die sowohl die Einheit der Armenier als auch Gerechtigkeit für die
armenische Sache anstreben. Ohne Einheit werden wir unsere
Ziele und Bestrebungen niemals erreichen. Noch heute höre ich
Tag und Nacht die Stimme meines Vaters: „Wenn sie sich nicht
zusammentun, werden die Türken unsere Köpfe essen!“
Zu meinem größten Bedauern haben unsere armenischen
Politiker und Kirchenvertreter das in den letzten achtundachtzig
Jahren offensichtlich nicht verstanden.48 Was braucht es, um sie zu
überzeugen? Wie viele Gelegenheiten werden wir noch verstreichen
lassen? Ihr Verhalten ist den Millionen von Märtyrern und
Überlebenden des grausamen Schwerts unseres brutalen Feindes
gegenüber nicht fair. Sie handeln nur, um sich mit selbsterklärten
Vollmachten auszustatten oder um sich finanziell zum Nachteil der
schweigenden Mehrheit zu bereichern. Die Gerechtigkeit für die
armenische Sache wird in den Hintergrund gerückt.
Diejenigen, die diese Position nicht verstehen, haben das
Abschlachten unschuldiger Männer, Frauen und Kinder nicht selbst
erlebt. Die Türken haben keine politische oder religiöse Gruppierung
verschont – weder Daschnaks noch Ramgavars, Hunchags,
Lusawortschakans, Protestanten oder Katholiken … Junge und Alte,
Kinder und Säuglinge, selbst Ungeborene wurden alle gleichermaßen
hingemetzelt!
{S. 333 Abb.: Hintere Reihe: Michael Hagopian, Toni Hagopian,
Ara Sarafian Vordere Reihe: Seta Maronyan, Hampartzoum und
Zaruhy)}
Eine geeinte Front wird unsere einzige Rettung sein. Haben wir
nicht genügend Rückschläge wegen unserer Egomanen erlitten? Ich
bin zutiefst überzeugt, dass die ganze Welt zuhören würde, wenn alle
48

Damit Sie mich richtig verstehen: Ich hatte immer größten Respekt vor denen, die ihrem Volk uneigennützig
gedient haben, und habe sie immer unterstützt. (Anm. d. Autors)

Armenier die armenische Sache mit vereinten Kräften vortragen
würden. Glücklicherweise gibt es nun, zu Beginn des neuen
Jahrtausends, ein paar Hoffnungsschimmer, dass der Völkermord
an den Armeniern international anerkannt wird. Vielleicht hat Peter
Balakian recht. Vielleicht ist das „die beste Zeit, um ein Armenier zu
sein.“ Ich wünschte nur, ich könnte diesen Tag erleben! Ich bin
hundertundzwei Jahre alt.
Nur durch die Gnade Gottes werde ich mein einziges Ziel noch
miterleben … dass die Türkei gezwungen wird, sich ihren Verbrechen
gegen die Menschlichkeit zu stellen!

36 AUF DER SUCHE NACH TROST
ZU BESUCH ZURÜCK IN MEXIKO
Um wieder etwas Fröhlichkeit in mein Leben zu bringen, um
neuen Mut zu fassen und mich aufzuheitern, beschloss ich 1957, eine
Reise nach Mexiko-Stadt zu unternehmen. Ich dachte, dort würde ich
sicherlich etwas Trost finden. Hagop und seine Familie lebten noch
dort. Er war häufig nach Los Angeles und Fresno gekommen und
hatte jedes Mal die Absicht gehabt zu bleiben. Doch er hatte sich nie
mit der allgemeinen Lebensweise in den Vereinigten Staaten
anfreunden können, daher war er immer wieder nach Mexiko
zurückgekehrt. Seine Kinder Ashdig und Ara sowie seine Enkel leben
immer noch in Mexiko-Stadt. Nur seine Tochter Anahid wohnt in New
York.
Mit meiner Tochter als Zweitfahrerin machte ich mich auf den Weg
nach Mexiko-Stadt. Wir brauchten vier Tage und drei Nächte, um die
viertausend-achthundert Kilometer zurückzulegen. Die Straßen waren
bestenfalls zweit- oder drittklassig. Nur Gott allein wusste, welche
Qualität das Benzin hatte, das wir in mein neues „Achtundneunziger“
Oldsmobil tankten. Zügig fuhren wir in dem geschmeidig über die
Straße gleitenden Wagen dahin, ohne einen Gedanken auf die
Gefahren zu verwenden, denen wir uns aussetzten. Auch diesmal war
Gott mit uns!
Wir fuhren von Nogales aus an der westlichen Grenze entlang
und dann über El Paso zurück, wobei wir das Landesinnere Mexikos
durchquerten.
Wir genossen es sehr, Verwandte und Freunde zu besuchen, die
wir fünfundzwanzig Jahre zuvor kennengelernt hatten.
{S. 334 Abb.: Kerop, Kaspar, Hampartzoum, Mihran und Bedros.
Das Foto wurde nicht lange vor Bedros' Tod aufgenommen. (Los
Angeles, 1962)}
Ebenfalls in meinem Oldsmobil fuhren wir zu Besuch zu lieben
Freunden in Puebla, an der östlichen Grenze von Mexiko, und nach
Acapulco, an der südlichen Grenze. Erst rückblickend wurde uns
bewusst, wie gefährlich die Straßen und Urwälder tatsächlich waren.
Leider existierte das Mexiko, an das ich mich erinnerte, nicht
mehr. Zu meinem großen Kummer war Gabriel Babayan gestorben.
Der Charme und das Malerische dieser majestätischen Stadt waren
verloren gegangen. Die Bevölkerung war von anderthalb auf über
zehn Millionen angewachsen. Mexiko-Stadt hatte sich, ganz ähnlich
wie Los Angeles, verändert, beide waren nicht mehr die schönen,
ungefährlichen Städte, die sie dreißig Jahre zuvor gewesen waren.
Der Bevölkerungszuwachs hatte Mexiko-Stadt seinen Tribut
abgefordert – was eine große Enttäuschung war!

BEDROS STIRBT
Irgendwann im Laufe des Jahres 1963 wurde Bedros krank.
Mehrere Monate lang ging es ihm schlecht und er musste ins
Krankenhaus. Bei einem von Ovsannas Besuchen bei ihm in der
Klinik vertraute er ihr an, dass er nie wieder nach Hause kommen
würde. Kurz darauf starb er im Krankenhaus und hinterließ seine
Töchter Alice und Colleen sowie seinen Sohn Levon. Jetzt waren wir
nur noch vier Brüder.

DIE ERSTE ARMENISCHE SCHULE
Im selben Jahr wurde die armenische Gemeinde in Los Angeles
von einer unerwarteten Ankündigung überrascht. Ein Armenier aus
Beirut, ein relativer Neuankömmling, erklärte, er werde eine
armenische Schule in Los Angeles eröffnen. Die allgemeine Reaktion
vonseiten der Gemeinde war wenig begeistert. Auch finanziell wollte
keiner dieses Ansinnen unterstützen. Allgemein hielt man eine solche
Schule für eine verrückte Idee.
Fünfundzwanzig Jahre zuvor waren Herr und Frau Matheos
Ferrahian, ein kinderloses Paar, so vorausblickend gewesen, ein
Testament zu formulieren, das einen ambitionierten und engagierten
Armenier dazu motivieren könnte, ihre Überzeugungen aufzugreifen
und eine armenische Schule mit zwölf Klassen in Los Angeles ins
Leben zu rufen. Gabriel Injejikian hatte den Mut und die
Entschlossenheit, in Encino, Kalifornien, die erste armenische Schule
Amerikas zu eröffnen.
Gabriel Injejikian, ein Kessabtzi, war ein bewundernswerter
Pionier in Bildungsfragen. Er ebnete den Weg für alle später
gegründeten armenischen Schulen. Ich hege die Hoffnung, dass diese
Schulen den unerträglichen und rasch voranschreitenden
Assimilationsprozess in Amerika verlangsamen können! Ich hatte
auch gehofft, dass wir glühende, motivierte und engagierte
Absolventen haben würden, die für unsere armenische Sache
eintreten würden. Diese Schule hatte mir wirklich Anlass zur Freude
gegeben!49
Hocherfreut war ich auch, als meine Tochter sich im
darauffolgenden Jahr freiwillig meldete, um an den Nachmittagen,
nachdem ihr eigener Schulunterricht in Nord Hollywood beendet war,
Unterricht in Mathematik zu geben. Ich setzte große Hoffnungen
darauf, dass sie ihre Kenntnisse des Armenischen verbessern und
armenisch lesen und schreiben lernen würde.
Vierzig Jahre sind vergangen, und ich habe noch immer keine Kenntnis davon, dass Absolventen irgendeiner
„dieser“ Schulen Nichtarmenier auf konstruktive Weise „aufgeklärt“ hätten. Wo sind unsere Journalisten, Reporter,
Nachrichtenredakteure in den öffentlichen Medien?
Die Armenier sprechen unter sich „weiterhin“ armenisch. Wer weiß, wie viel Unterstützung wir hätten bekommen
können, wenn mehr Armenier und Nichtarmenier über die Armenier Bescheid wüssten! Meghk!
Ermaninin gunu lakhlakh elan gecher
Hayun oreh barab khosselov gantsni
Der armenische Tag wird mit leeren Platitüden gefüllt! (Anm. d. Autors)
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Heute, im Jahr 2003, höre ich, dass wir in der westlichen
Hemisphäre über vierzig armenische Schulen haben, von denen sich
allein zwölf im Gebiet Los Angeles befinden. Ich bin auch sehr stolz
auf Dr. Garabed Der Yerghiayan, der möglicherweise mit der Familie
Yeghoyan verwandt ist, die ich noch aus Kharpert kenne. Er ist der
Begründer und Präsident des Mashdots College in Glendale, dem
einzigen armenischen College in der westlichen Hemisphäre. Ich
wünsche ihm bei allen seinen Bemühungen viel Erfolg.

KEROP STIRBT
1967 verlor ich unerwartet meinen jüngeren Bruder Kerop, den
Bruder, mit dem ich in Perri ein Bett geteilt hatte. Wir hatten ein
besonders inniges Verhältnis zueinander gehabt. Nachdem er eines
Abends von einem Besuch nach Hause kam, fühlte sich Kerop
unwohl. Noch in derselben Nacht starb er an einem Herzstillstand. Er
hinterließ seine Frau Yeranouhi und seine beiden Zwillingssöhne
Garabed und Sirun – das einzige weitere Zwillingspaar in unserer
Familie.
Dieses Mal hatte Kerop mich zum letzten Mal verlassen. Als ich
ihn kurz nach meiner Hochzeit nach Amerika geschickt hatte, hatte ich
gewusst, dass es in seinem Leben nur bergauf gehen konnte. Nun
sah ich, wie er zu seiner letzten Ruhe gebettet wurde. Ich hatte
bereits meinen ältesten Bruder verloren, und nun auch noch meinen
jüngeren Bruder. Wir waren nur noch zu dritt. Einst waren wir eine
dreizehnköpfige Familie gewesen. Ich war erst sechsundsechzig
Jahre alt.

BESUCH IN DER SOWJETREPUBLIK ARMENIEN:
KURZE UNTERBRECHUNG UNTERWEGS
Ab dem Jahr 1969 wurde der Tourismus in die Sowjetrepublik
Armenien50 gefördert. Ich habe mich nie mit dem gegenwärtigen
Status unserer besetzten historischen Heimat abgefunden – wir
sollten dieses Ziel niemals aus den Augen verlieren! Dennoch wurde
die kleine Sowjetrepublik Armenien nun zum Quell der Hoffnung für
das Fortbestehen unseres Volkes. Über Jahre hinweg hatten wir das
Land, das wir nun das unsere nennen konnten, sehen und erleben
wollen.
Wir planten eine spezielle Reiseroute von New York nach
Jerewan, wo wir unterwegs Verwandte und Freunde besuchen
wollten. Im Herbst 1969 flogen Ovsanna, Zaruhy und ich nach New
York City. Wir besuchten Ovsannas jüngere Schwester Nevart mit
ihrem Mann Nishan, ihrem Sohn Avedis und dessen Frau Rosemary.
In New Jersey besuchten wir Ovsannas ältere Schwester Maritza,
deren Tochter Rose und Sohn Harry.
Wir reisten für ein paar Tage nach Montreal, wo es eine relativ
50

Obwohl die Sowjetrepublik Armenien, die zu Ostarmenien gehört, unter dem barbarischen Stalin-Regime gelitten
hat, hat es nicht die horrenden Grausamkeiten und Verluste durch den Völkermord erlebt, den die Türken in
Westarmenien, auch bekannt als Großarmenien, angerichtet haben. (Anm. d. Autors)

große Gemeinde von Malatyatzis gab. Von dort aus flogen wir direkt
nach Frankreich, um die Familie von Ovsannas Halbschwester
Margarite zu besuchen. Margarite und ihre beiden kleinen Söhne
waren mit Angehörigen aus der Familie ihres Mannes aus der Türkei
geflohen.
{S. 337 Abb.: Margarite und Sohn Sarkis (Frankreich)}
Margarite selbst war 1969 bereits verstorben, daher hatte
Ovsanna keine Gelegenheit mehr, ihre Schwester ein letztes Mal zu
sehen. Aber bei ihren beiden Söhnen Sarkis und Avedis und deren
Familien machten wir einen Besuch, den wir sehr genossen und an
den wir uns gerne erinnern. Die beiden Cousins waren in Malatya
Ovsannas Spielgefährten gewesen. Sie waren altersmäßig sehr nah
beieinander und hatten viel Zeit damit verbracht, zusammen mit
Khachadours drei Kindern zu spielen.
Sie hatten sich seit 1915 nicht mehr gesehen. Über viele Jahre
hatten sie den Kontakt verloren und wusste nicht, welche Torturen die
jeweils andere Familie in dem Chaos und den Wirren jener
entsetzlichen Tage des Völkermords hatte durchmachen müssen. In
den zwei Wochen hatten sie sehr viel nachzuholen. Ein halbes
Jahrhundert später erinnerten sich die drei Erwachsenen zurück an
das Leben, das sie mit gerade fünf oder sechs Jahren geführt hatten.
Es war faszinierend zu sehen, wie gut sie sich noch an die glücklichen
Momente und Erlebnisse, die sie miteinander und den anderen
Familienmitgliedern in ihrer unvergesslichen Kindheit geteilt hatten,
erinnerten.
Trotz ihrer grauenhaften Erfahrungen hatten sie im Wesentlichen
die Charakterzüge beibehalten, die sie schon als Kinder gehabt
hatten. In ihrem Erwachsenenleben zeigten sich noch dieselben
Persönlichkeitsmerkmale wie in ihrer Kindheit. Es war erstaunlich,
was der eine vom jeweils anderen noch in Erinnerung hatte.
Beide Brüder waren innerhalb der französischen Armee auch
noch in das Blutvergießen des Zweiten Weltkriegs miteinbezogen
worden. Beide hatten aus den Kämpfen an der Frontlinie Narben von
Kriegsverletzungen davongetragen und waren auch diesmal wie
durch ein Wunder dem Tod entronnen. Später hatten auch sie ein
schweres Leben geführt.
Sarkis Kepenekian hatte sich mit seiner Frau Areknas und ihren
beiden Söhnen Haroutune und Hovannes in Romans niedergelassen.
Avedis war mit seiner Frau Sona, ihrer Tochter Margerite und ihrem
Sohn Kevork nach Lyon gezogen. Beide Kinder wurden später Ärzte.
Kevork Kepenekian wurde ein renommierter Urologe, der nach
dem entsetzlichen Erdbeben von 1988 zeitweise ehrenamtlich in
Jerewan arbeitete. Er bringt jedes Jahr Medikamente dorthin und
führt, davon abgesehen, viele Operationen durch. Vor Kurzem
erfuhren wir, dass er in einem Krankenhaus in Lyon auf einen
übergeordneten Posten versetzt wurde.
Immer noch in Frankreich gelang es uns auch, mehrere
Spielkameraden aufzufinden, an die Ovsanna sich liebevoll erinnerte.

Einige davon waren im Leben erfolgreich geworden, andere nicht.
Ovsanna hatte Glück, dass sie unter den vielen Malatyatzis in Valence
und Paris wenigstens ein paar Freunde aus ihrer Kindheit aufspüren
konnte.
Es war herzzerreißend zu erleben, wie wir alle das Gefühl des
Verlustes gemeinsam hatten – die schmerzhafte Sehnsucht nach
unserem Yergir, wo auch immer wir hingingen und mit wem wir auch
sprachen. Uns alle verband derselbe tragische Kummer, ganz
unabhängig davon, in welches Land wir emigriert waren. Armenier
auf der ganzen Welt tragen eine Verletzung, die erst verheilen
kann, wenn die Gerechtigkeit gesiegt hat. Wo ist Gott!
Bisher hatte sich unsere Reise als eine große Bereicherung
erwiesen. So viele gehütete Erinnerungen aus dem wundervollen
Leben, dass wir alle einst in unserer Jugend gemeinsam geführt
hatten, waren wieder hochgekommen. Voller Nostalgie ergriffen wir
die flüchtige Gelegenheit, noch einmal die Zeit (vor dem Djard!) zu
durchleben, nach der wir uns alle sehnten. Unsere gemeinsamen
Erinnerungen bestätigten und verdeutlichten, was wir einst gehabt
hatten. Akh, akh, wie sehr vermissten wir unser Yergir, die
Einmütigkeit unseres Volkes, den Respekt, den wir einander
entgegenbrachten, die Erde, das Wasser, die Luft, das Obst, das
Gemüse. Wir vermissten alles! Obwohl das Leben damals härter war
und wir beinahe nichts von unserem modernen Komfort besaßen,
waren die Menschen damals glücklicher mit dem, was sie hatten,
abgesehen natürlich von dem Zorn der Türken und der Angst. Es
scheint, als wären wir hier in Amerika umso weniger glücklich, je mehr
wir haben. In unserem Yergir brauchte es so wenig, damit wir
glücklich und zufrieden waren. Wir waren zutiefst dankbar für jedes
noch so kleine Glück, das uns zuteilwurde.
{S. 338 Abb.: Mihran mit seinem Arzt und der Krankenschwester
vor dem Krankenhaus in Bolis, 1959}
Von Frankreich aus reisten wir nach Bolis. Da wir uns nun in so
unmittelbarer Nähe unseres Yergir befanden, spürten wir beide einen
inneren Drang, hier einen Zwischenhalt einzulegen. Wir wussten,
dass wir nie mehr die Gelegenheit haben würden, so nahe
heranzukommen. Ovsanna hatte mehrere Jugendfreunde, die
inzwischen in Bolis lebten und die sie noch einmal sehen wollte. Ich
hatte das innere Bedürfnis zu sehen, was für mich einmal das Tor aus
der Hölle hätte sein können. Hätte ich nur 1917 diese Busreise
angetreten, als die Amerikaner mir diesen Fluchtweg ermöglicht
hatten. Ich hätte mir ein höchst gefahrvolles Jahr in meinem Leben
erspart. Wie es mein Glück wollte, war ich von einem Inferno in das
nächste geraten. Diese Reise nach Bolis ließ mich in gewisser Weise
mit all diesen Gefühlen abschließen.
{S. 339 Abb.: Meine Tante Aghavni, ihr Mann Levon und die
Kinder (Perri, ca. 1930er Jahre)}

Nun, da wir Kharpert und Malatya so nahe waren, hatten wir das
dringende Verlangen, beide Städte zu besuchen. Doch vom Verstand
her war uns klar, dass wir den Schmerz nicht ertragen können
würden, wenn die tief in unseren Seelen vergrabenen Erinnerungen
an unsere kostbare Kindheit wieder aufgerührt würden. Emotional
wären wir nicht in der Lage, die Verwüstungen durch die
Vergewaltigung und Zerstörung unseres Yergir mit eigenen Augen
anzusehen. Dieser Schmerz würde uns umbringen.
Einige Jahre zuvor, im Jahr 1959, war mein Bruder Mihran nach
Perri zurückgekehrt, um unsere Tante Aghavni zu besuchen, und
auch nach Ismiel gereist, um sein Geburtshaus mit dem berühmtberüchtigten Tonir zu sehen, in dem man ihn zu seiner eigenen
Sicherheit versteckt hatte, als die Kurden das Haus plündern wollten.
Jahrelang hatte er von diesem Vorfall gewusst. Er war etwa sieben
Jahre alt gewesen, als wir von Ismiel nach Perri gezogen waren.
Die Kurden, die das Haus bewohnten, ließen ihn eintreten. Als er
das Haus betrat, wurde ihm übel und er fiel in Ohnmacht. An wie viel
er sich erinnerte, blieb ein Mysterium. Er wurde unverzüglich ins
Krankenhaus nach Bolis gebracht, wo er mehrere Monate bleiben
musste. Als er so weit wiederhergestellt war, dass er das
Krankenhaus verlassen konnte, ging er nach Perri, um Tante Aghavni
und ihre Familie zu besuchen. Aghavni und ihre Familie lebten immer
noch in dem in die Erde gebauten Haus. Es stimmte ihn traurig zu
sehen, dass sich Aghavnis Lebensumstände nicht wesentlich
verbessert hatten.
{S. 340 Abb.: Gahmarr Aghpiur (Perri, in den 1950ern)}
Sie lebte immer noch in großer Armut. Inzwischen hieß sie
Hadiga. Sie und ihr Mann Levon hatten vier Kinder. Das war das
Schicksal, das sie für sich selbst gewählt hatte, und soweit ich weiß,
sind auch ihre Enkel in Perri geblieben.
Mihran war niedergeschmettert, als er mit eigenen Augen die
vollständige Zerstörung unserer wunderbaren Kirche und Schule sah
– es waren nur noch die Überreste der Fundamente zu erkennen.
Damals lebte in Perri nur noch ein Bruchteil der früheren Bevölkerung,
die Einwohner waren nun überwiegend Kurden.
Für die Zeit unseres Aufenthalts in Bolis hatte man uns
empfohlen, im Parkhotel abzusteigen, da der Besitzer und alle
Angestellten Armenier waren. Doch das erwies sich eher als Nachteil,
denn als Vorteil. Die Gastfreundschaft ließ Einiges zu wünschen übrig.
Das war nur die erste von so vielen Enttäuschungen, die wir in Bolis
erlebten. Nachdem wir unser Zimmer bezogen hatten, wollten wir
einige der Leute anrufen, deren Namen man uns gegeben hatte. Zu
unserer Enttäuschung und unserem Pech waren im Telefonbuch
keinerlei Nachnamen, die auf 'ian' oder 'yan' endeten, aufgeführt.
Später fanden wir heraus, dass alle armenischen Nachnamen in
türkische Namen umgeändert worden waren. Daher konnten wir nur

die wenigen Freunde ausfindig machen, deren Adressen wir
unterwegs bekommen hatten. Darüber hinaus erfuhren wir, dass keine
der noch existierenden armenischen Kirchen und Schulen bei Bedarf
wieder aufgebaut oder renoviert werden durften. Mit der Zeit werden
diese Einrichtungen in einen Zustand geraten, in dem sie nicht mehr
nutzbar sein werden. Kein armenisches Bauwerk wird wieder ersetzt.
Nach dem Willen und den Plänen der Regierung verfallen allmählich
sämtliche armenischen Gebäude – nichts hat sich verändert! Es ist
verstörend, dass die US-Regierung die türkische Regierung für eine
DEMOKRATIE hält!
Unter einigen Schwierigkeiten und mit der Hilfe von Taxifahrern
konnten wir nur ein paar wenige Familien ausfindig machen und
besuchen. Während wir durch die Stadt gefahren wurden, waren wir
angesichts der großen Armut, die selbst in Istanbul herrschte,
überrascht. Die Rückständigkeit der einheimischen Bevölkerung war
dieselbe geblieben … nichts hatte sich verändert. Unser Taxifahrer
war verblüfft, dass ich die osmanische Inschrift über dem Eingang der
griechischen Sophienkirche lesen konnte. Nachdem er zugegeben
hatte, dass er dazu nicht in der Lage sei, fragte er mich, woher ich es
könne – ich wusste nicht, wie viel ich ihm verraten sollte. Durch
Mustafa Kemals Winkelzug, sofort das lateinische Alphabet
einzuführen, waren die türkischen Bürger schon nach kürzester
Zeit nicht mehr in der Lage, etwas über ihre barbarische
Vergangenheit, den Völkermord an den Armeniern, zu lesen und
zu erfahren.
{S. 341 Abb.: Levon und seine Enkel (Perri, 1959)}
Obwohl wir nun als amerikanische Bürger mit amerikanischen
Reisepässen unterwegs waren, verspürten wir immer noch das starke
Gefühl einer drohenden Gefahr. Den Türken und ihrer Regierung
konnte man immer noch nicht trauen. Es ist das einzige Land, in dem
es in der Öffentlichkeit niemandem gestattet ist, armenisch zu
sprechen. Ständig wurden wir ermahnt, auf unsere Sprache zu
achten, solange wir uns im Freien befanden.
Trotz unserer gemischten Gefühle waren wir froh, diesen
Zwischenstopp eingelegt zu haben – nur um den barbarischen Türken
kundzutun, dass wir überlebt hatten. Ihr Versuch, alle Armenier
auszulöschen, war gescheitert! So Gott will, werden diese Heiden
eines Tages für ihre abscheulichen Verbrechen, die sie an uns
begangen haben, zur Rechenschaft gezogen. Meghk …
Von Bolis aus flogen wir nach Beirut, was für Ovsanna und mich
das Tor zur Freiheit gewesen war. Diesmal waren wir tief beeindruckt
von der vollständigen Verwandlung, die die Stadt vollzogen hatte: Der
einstmals kleine, staubige, moskitoverseuchte Ort war zu einer
wunderschönen Stadt mit vielen schönen Hochhäusern geworden.
In den zwei, drei Tagen unseres Aufenthalts dort konnten wir
einige wenige Familien aus Malatya und Perri ausfindig machen. Ich
traf Kevork Yerevanian, einen Schulkameraden, der ein paar Jahre
älter war als ich. Ich hatte früher in den Unterrichtspausen mit ihm und

seinen Brüdern gespielt. Ich war erfreut zu hören, dass alle seine
Brüder in Sicherheit waren. Es erfüllte uns mit Stolz zu hören, dass
sein Sohn Ara Abgeordneter im libanesischen Parlament geworden
war und im ganzen Land hohes Ansehen genoss. Wir verbrachten
einen wundervollen Nachmittag bei ihm zu Hause. Bevor wir
aufbrachen, gab er mir einen Brief für Hagop Holipigian in der
Sowjetrepublik Armenien mit.
In Beirut bestiegen wir ein sowjetisches Aeroflot-Flugzeug, das
uns nach Jerewan, ans Ziel unserer Reise, bringen sollte. Der Flug
dauerte zwar keine drei Stunden, war jedoch gefühlsmäßig ein
einmaliges Erlebnis. Alle Passagiere sowie die Besatzung und die
Piloten waren Armenier. In der kurzen Zeit, in der wir den Berg Ararat
überflogen, kam es unter Tränen der Freude spontan zu einhelligen
Ausbrüchen von Begeisterung. Für einen flüchtigen Moment hatten
wir alle das Gefühl, eins zu sein. Wir spürten alle, dass wir dieselben
Narben trugen, die uns der grausame, barbarische Türke zugefügt
hatte. Nun waren wir für uns selbst und die ganze Welt der Beweis
dafür, dass wir überlebt hatten und nicht ausgelöscht worden waren.
Wie der Berg Ararat hatten wir die schweren Zeiten überdauert und
werden auch weiterhin bestehen. Diesen Augenblick werde ich immer
in meiner Seele bewahren.
Wenige Minuten nach der Landung des Flugzeugs gingen wir auf
das Flughafengebäude von Jerewan zu. Plötzlich erfüllte es uns mit
tiefem Unbehagen, dass junge russische Soldaten unseren Flughafen
bewachten. Unser Gefühl der Begeisterung verschwand ebenso
schnell, wie es uns überkommen hatte, als wir den Ararat in seiner
ganzen Größe überflogen hatten. Innerhalb von Sekunden wurde uns
bewusst, dass wir immer noch nicht selbst über unser Land und unser
Schicksal bestimmen konnten!
Durch den Zoll zu kommen, war noch ein Erlebnis für sich.
Obwohl wir drei mit unserem kleinen Gepäck innerhalb von Minuten
durchgewunken wurden, hielt man uns dann zusammen mit anderen
fest. Wir hatten den Eindruck, dass diejenigen, die aus Beirut kamen,
praktisch eine freie Marktwirtschaft zwischen den beiden Ländern
umsetzten. Sechs Stunden lang wurde jedes Gepäckstück kontrolliert.
Es gab massenhaft ungewöhnlicher Gegenstände wie
Synthetikkleidung, Haushaltsgegenstände aus Plastik, Spielzeug,
Goldschmuck und wer weiß, was noch alles.
Während wir warteten, beobachteten wir einen traurigen
Zwischenfall. Ein fröhlicher Mann um die sechzig hatte auf dem
Flughafen in Beirut stolz zwei kleine Behälter mit ins Flugzeug
genommen, einen in jeder Hand. Jeder der beiden Behälter enthielt
einen schönen, etwa fünfundzwanzig Zentimeter großen
Zedernsetzling, den er seinem Bruder als ein symbolisches Geschenk
von Land zu Land mitbringen wollte. Unglücklicherweise wurden sie
ihm weggenommen, weil sie nicht „den Zollbestimmungen
entsprachen“. Über alle anderen Aktivitäten hingegen wurde einfach
hinweggesehen …
Doch die Krönung all dessen, was schiefging, war, dass man uns
nach der langen Wartezeit im Flughafen zur Jugendherberge Arabkir

statt ins Hotel Armenia fuhr, in dem wir über das Beiruter Reisebüro
'Levon' Zimmer für unseren zweiwöchigen Aufenthalt gebucht und
bezahlt hatten.
Wir mussten uns beinah eine ganze Woche lang beschweren,
bitten und betteln. Erst nachdem wir im „Blauen Buch“ eine offizielle
Beschwerde vorgebracht hatten, wurden wir ins Hotel Armenia
transferiert, das überbucht war, weil gerade das Jahr der MeronFeiern lief – eine besondere Festlichkeit, die alle sieben Jahre
stattfindet und während der das Tauföl durch den Katholikos gesegnet
wird. Touristen aus aller Welt waren angereist, um diesen Feiern
beizuwohnen.
Während wir noch am Verhandeln waren, gelang es mir, meinen
lieben Cousin Hmahyag ausfindig zu machen, den ich seit unserem
traurigen und schmerzhaften Abschied in Aleppo im Jahr 1923 nicht
mehr gesehen hatte, wo er ganz allein und auf sich selbst gestellt
zurückgeblieben war. Er war der einzige Überlebende von
achtundzwanzig Angehörigen seiner Familie väterlicherseits. Ihn
zurückzulassen, hatte mir schwer zu schaffen gemacht, aber meine
Brüder in Amerika hatten sich nicht in der Lage gesehen, noch einen
Cousin zu finanzieren. Sie hatten so viele Enttäuschungen vonseiten
der anderen Cousins erlebt! Meghk …
Bei mehreren Besuchen versuchten Hmahyag und ich uns alles
zu erzählen, was in der Zwischenzeit in unserem Leben geschehen
war. Gleichzeitig ließen wir die fröhlichen Tage unserer Kindheit
ebenso wie das schlimme Leid, das wir vor unserer Flucht erduldet
hatten, Revue passieren. Wieder wurden wir von unseren Tränen und
Albträumen überwältigt.
Von all den Begegnungen mit Menschen, die ich das Glück hatte,
im Laufe von achtundachtzig Jahren noch einmal zu sehen, war keine
so herzzerreißend und herzerwärmend wie mein Wiedersehen mit
meinem Cousin Hmahyag. Lag es daran, dass wir so eng verwandt
waren, oder daran, dass er der Einzige war, der wie ich selbst sein
ganzes Leben lang unter den Erinnerungen an die Verwüstung, die
familiären Verluste, das persönliche Leid und den Schmerz und
gelitten hat? Die Erinnerungen hatten sich, ebenso wie bei mir, in sein
Bewusstsein und seine Seele eingebrannt. Auch ihm war es nie
gelungen, den Schmerz aus seinem Alltagsleben zu verbannen. Er
wusste genau, wie und was ich fühlte.
Während unseres kurzen Wiedersehens durchlebten wir erneut
die Schrecken und Ängste, aufgegriffen zu werden. Hmahyag war der
Einzige, der sich bei mir für all die Male, die ich ihm geholfen hatte,
bedankte. Er war sich der Risiken bewusst, die ich auf mich
genommen hatte, wenn ich Brot aus dem Pourr stahl, um den
Waisenkindern ein kleines bisschen mehr Essen zu verschaffen.
Niemand sonst hat seine Dankbarkeit dafür zum Ausdruck gebracht,
dass ich mich um seinetwillen solchen Gefahren aussetzte. Seine
Anerkennung und Dankbarkeit für all die Male, die ich ihm in jenen

unvergesslichen, elenden Jahren helfen konnte, werde ich immer im
Gedächtnis behalten. Wir beide waren gerade noch mit heiler Haut
entkommen.
Wir weinten mehr zusammen, als dass wir sprachen. Wir
versuchten uns klarzumachen, was uns tatsächlich widerfahren war
und welche Folgen das auf unser heutiges Leben und das Schicksal
unseres Volkes gehabt hat. „Sev Sovgat“ (Dunkle Tage des Hungers).
Was für eine schmerzhafte Erinnerung.
Darüber hinaus schmerzte es mich zu hören, dass seine
Lebensumstände in Armenien seiner Situation in Kharpert so ähnlich
waren. Selbst dort kam er kaum über die Runden. Ohne es zu wollen,
war er nun abhängig von seiner Frau und seinen Söhnen. Es war
schwer zu akzeptieren, dass er immer noch schutzbedürftig war. Er
war auf tragische Weise in ein politisches System eingebunden, in
dem er sich gefangen fühlte. Er tat mir unendlich leid.
Was mir besonders in Erinnerung bleiben wird, ist der Respekt
und die Dankbarkeit, die er für meinen Besuch zeigte. Ohne zu
zögern hatte er mir zu Ehren auf seiner Türschwelle ein Lamm
geopfert (Madagh), bevor wir sein Haus in Nork betraten. Es war
faszinierend zu sehen, wie das pure Fleisch und die Knochen des
armen Lamms von seiner Frau und seinen Schwiegertöchtern in
Windeseile zu den verschiedensten traditionellen armenischen
Gerichten verarbeitet wurden. Es war das erste und letzte Mal in
meinem Leben, dass man mir eine solche Ehre erwies.
Während ich tief beeindruckt war von der Art und Weise, wie er
vorsichtig den Kopf des Lammes abtrennte und säuberte, war ich
schockiert von den ärmlichen Verhältnissen, in denen er lebte.
Obwohl er einige Jahre nach unserem Besuch gestorben ist,
verfolgen mich diese Gefühle bis heute.
{S. 344 Abb.: Hmahyag war mein einziger Cousin. (Sowjetrepublik
Armenien, ca. 1960er Jahre)}
Musste es so sein? Hmahyags Vater und drei Onkel waren in
Perri gut etabliert gewesen. Wie traurig, dass ein Mensch mit einem
so freundlichen, großzügigen Herzen nicht in der Lage war, sich nach
dem Djard ein angenehmeres Leben aufzubauen. Es tut mir heute
noch sehr leid, dass ich nicht mehr für ihn tun konnte.
In derselben Woche konnte ich auch Kontakt zu meinem lieben
Freund Hagop Holipigian aufnehmen. Auch er hatte mir in Kharpert
mehrfach sehr geholfen. Ganz besonders dankbar werde ich ihm
immer dafür sein, dass er mich in den schlimmsten Jahren wieder mit
meinem Bruder Kerop zusammengeführt hat. Nun hatte ich einen
Brief von seinem lieben Klassenkameraden Kevork Yerevanian aus
Beirut bei mir, den ich ihm überbringen sollte.
Während meines Besuchs war Hagop ausnehmend freundlich,
doch ich spürte sehr deutlich die Unruhe in seinem Verhalten.

Permanent behielt er alle Winkel des öffentlichen Raums, in dem wir
uns verabredet hatten, im Auge. Er war unter dem kommunistischen
Regime jahrelang Richter gewesen. Obwohl er mittlerweile pensioniert
war, fühlte er sich immer noch unwohl. Ich war zwar erstaunt, dass er
nicht mehr Zeit mit uns verbrachte, beharrte dann aber auch nicht
weiter darauf. Ich wollte ihn nicht in Gefahr bringen, denn wir hatten
viele Gerüchte darüber gehört, wie stark die Bürger überwacht
wurden. Aber aus seinem Auftreten und an seiner Kleidung konnte ich
ablesen, dass es ihm gelungen war, sich ein angenehmes Leben
aufzubauen. Er konnte, wie schon früher in Kharpert, gut für sich
selbst sorgen, und das stimmte mich froh.
In der zweiten Woche suchten wir nach Ovsannas
Jugendfreunden. Als wir eines Tages im Zentrum von Jerewan auf der
Abovian Straße waren, gingen wir ins Hotel Jerewan, um zu
telefonieren. Wir hatten die Telefonnummer eines ihrer guten
Nachbarn aus Malatya. Als wir ein Telefon gefunden hatten, stellten
wir fest, dass wir nicht wussten, wie wir die Nummer wählen mussten.
Wir sahen uns nach jemandem um, der uns helfen könnte, und
konnten nur einen Menschen entdecken. Er stand beschäftigungslos
da, als würde er nur darauf warten, jemandem zur Seite zu springen.
Als wir ihm den Zettel mit der Telefonnummer reichten, die wir
anrufen wollten, blickte er auf und brach in lautes Gelächter aus. Es
war seine Nummer! Seine Schwester, die wir während unseres
Aufenthalts in Romans, Frankreich, besucht hatten, hatte uns den
Zettel gegeben. Ihre Familie besaß eine bekannte Schuhfabrik, in der
Schuhe hergestellt und an berühmte Läden in Europa und den
Vereinigten Staaten geliefert wurden. Nun standen wir hier vor
Khosrov Vorperian, Ovsannas direktem Nachbarn aus Malatya.
Inzwischen lebte er in Nor Malatya, einem Vorort von Jerewan.
An jenem Tag nahm er uns mit zu sich nach Hause und lud uns zu
einem traditionellen Malatyatzi-Essen ein. Wir freuten uns sehr zu
sehen, dass sich einige unserer Traditionen auch unter dem
Sowjetregime nicht verändert hatten. Zwei weitere Freunde aus
Ovsannas Kindheit, Varter und Lamon, waren ebenfalls zu dem
Abendessen eingeladen. Wir verbrachten alle zusammen einen
außerordentlich reizenden Abend.
Am darauffolgenden Tag führte uns Khosrov in seine Woll-Fabrik
in Nor Malatya, in der er und seine Söhne die Hauptverantwortlichen
waren. In einem Teil sahen wir Maschinen, in denen unbehandelte
Wolle gewaschen und verarbeitet wurde. In einer anderen Abteilung
wurde die Wolle zu Garn versponnen und gefärbt, danach wurde das
Garn an mechanischen Webstühlen zu wunderbaren Wollstoffen
verwoben. Am Ende wurden schöne Kostüme daraus genäht. Der
gesamte Verarbeitungsprozess fand unter einem Dach statt. Es war
allerdings traurig zu erfahren, dass diese schönen Erzeugnisse in
Sowjetarmenien nicht zu haben waren. Alles wurde nach Europa und
Russland exportiert. Es gab bei den Trikotwaren die ganze Palette
von Babykleidung bis hin zu Frauenkostümen, die mit italienischen
Ensembles vergleichbar waren.
Die meisten unserer Besuche bei Freunden in Sowjetarmenien

verliefen ähnlich wie unsere Erlebnisse in den Städten, die wir zuvor
besucht hatten. Immer wieder waren wir überglücklich zu sehen und
zu erfahren, wer überlebt hatte, zu hören, wie sie entkommen waren
und auch, wie sie heute lebten und was sie erreicht hatten.
Es erfüllte uns mit großem Stolz, wenn wir von Erfolgsgeschichten
hörten. Neben Khosrov und seinen Söhnen waren wir außerdem stolz
auf Davros Manooshagian, der Direktor des Krankenhauses von Nor
Malatya war, eines der berühmten Krankenhäuser der Sowjetunion. Er
war der Sohn eines Nachbarn von Ovsanna. Wir waren mit seinem
Onkel in Los Angeles befreundet. Bedauerlicherweise war er gerade
zu einer Konferenz nach Los Angeles gereist, als wir ihn treffen und
uns das Krankenhaus zeigen lassen wollten.
Während unseres kurzen Besuchs in Sowjetarmenien erstaunte
es uns zu erfahren, dass trotz allem keine Gleichheit unter den
Menschen herrschte. Es war dort genau wie überall sonst. Es gab die,
die alles hatten, und es gab die Habenichtse. Die Sowjets wurden
kapitalistisch und Amerika wurde sozialistisch. Diejenigen, die höhere
Positionen erreicht hatten, führten auch ein luxuriöses Leben.
Besonders spürbar war das im Hause von Haigaz Jamgochian
(auch einem früheren Malatyatzi Nachbar), einem
Mathematikprofessor an der Universität von Jerewan. Bei ihm zu
Hause fühlten wir uns wirklich wie im Haus eines Westarmeniers – sie
sprachen sogar den „westarmenischen Dialekt“. Jedenfalls versetzte
Haigaz uns in Erstaunen, als er sagte, wir bräuchten nicht nach einer
Flasche desselben Rotweins suchen, den er uns serviert hatte. Wir
wollten eine Flasche als Souvenir mit nach Hause nehmen –
Hayastani Garmir Kini („Rotwein aus Armenien“). Er war wirklich
etwas Besonderes. Wie er an diesen Rotwein rangekommen war,
blieb sein Geheimnis.
{S. 346 Abb.: Khosrov Vorperians Familie mit Freunden aus
Malatya (Nor Malatya, Sowjetarmenien, 1969)}
Wir hatten das große Glück, die Großzügigkeit von Varters Sohn
Mardiros genießen zu dürfen, der uns zu fast allen wichtigen
historischen Stätten in Armenien fuhr. Jede davon war mit ihrer
einzigartigen Geschichte unvergesslich und atemberaubend. Darüber
hinaus führte er uns zu verschiedenen Schulen und zum technischwissenschaftlichen Ausstellungsgebäude. Ganz besonders
beeindruckte es mich zu erfahren, wie aus dem überreichlich
vorhandenen armenischen Stein Fiberglas hergestellt wurde.
Bevor wir von dort wegfuhren, ließ ich mich vor dem Gebäude
stolz mit einem uniformierten Polizisten fotografieren. Ich gestand ihm
sofort, dass ich ein Stück Fiberglas hatte mitgehen lassen. Seine
Antwort beruhigte mich ungemein. Er schlug vor, dass ich es
mitnehmen und meinen Freunden in Amerika zeigen solle. Das habe
ich auch getan! Es erfüllte mich mit Stolz, dass wir nun Beamte in
Uniform hatten!
Kurz vor unserer Abreise aus Armenien sahen wir auf dem Weg
zum Flughafen etwas, was uns ein klein wenig Mut machte: ein

improvisiertes 'Fließband', mit dem die Steine von einem Feld
abtransportiert wurden. Männer und Frauen reichten in mühevoller
Arbeit kleinere und größere Steine weiter, bis die Letzten in der Reihe
die Steine am Straßenrand auf einen Lastwagen luden, in dem sie zur
profitableren Verwendung an einen anderen Ort transportiert wurden.
Als wir fragten, was es mit dieser Methode, ein Grundstück von
Steinen zu befreien, auf sich habe, gab man uns zur Antwort:
„Vochinch (schon gut) … Kommt in fünfzehn Jahre wieder, dann
werdet ihr sehen, wie sich der Weizen auf unseren schönen,
gesunden Feldern im Wind wiegt.“
Dieses Gefühl von Leistungsbereitschaft und Hoffnung hinterließ
bei uns einen lang anhaltenden, positiven Eindruck. Hayastan
(Armenien) wird mit dieser Einstellung aufblühen und einen
Aufschwung erleben. Ich hoffte damals, ich würde fünfzehn Jahre
später zurückkommen und diese Weizenfelder sehen können. Die
tatsächliche Entwicklung wird sich erst mit der Zeit zeigen. Und wieder
kommen mir die Worte meines lieben Vaters in den Sinn: „Nur mit
Gottes Willen bewegen sich die Blätter an den Ästen der Bäume!“
{S. 347 Abb.: Ovsanna und ich neben zwei Armeniern in Uniform,
die türkischen Gendarmen Paroli bieten könnten.}
Doch wer hätte andererseits 1969 der Auffassung meiner lieben
Frau zugestimmt, die sagte: „Wenn sie das Land öffnen würden,
würde das Volk Armenien scharenweise verlassen. Niemand würde
zurückbleiben.“ Sie erlebte zwar noch mit, wie Armenien seine
Unabhängigkeit erlangte und die ersten Schritte hin zu einem neuen
Wohlstand machte, doch sie lebte nicht lange genug, um zu sehen,
wie richtig sie mit ihrer Prophezeiung gelegen hatte. Im Jahr 2000 war
der Exodus aus Armenien nervenaufreibend.
Wenn wir uns nicht zusammentun und aufrichtig zum Wohl
unserer Nation handeln, werden wir nicht überleben. Die Türken
verstehen unsere Schwäche besser als wir selbst!
Nichtsdestotrotz ist Armenien selbst ein Freiluftmuseum. Unsere
alten historischen Denkmäler und Kunstgegenstände spiegeln die
Wunder wieder, die das Volk in diesem winzigen, kargen Land
hervorgebracht hat. Wir sind stolz auf diesen Teil unserer Heimat und
sollten uns alle bemühen, unser Land zu unterstützen und seine
Entwicklung fördern. Wir Armenier haben keine andere Wahl. Es ist
ein Jammer, dass wir nicht frei über all unsere Errungenschaften
verfügen können!
Es war ein Geschenk des Himmels, dass wir 1969 diese Reise
machen konnten. Kurze Zeit später verstarben innerhalb von ein, zwei
Jahren nacheinander die meisten unserer lieben Verwandten und
Freunde, die wir während unserer Reise besucht hatten. Die Mehrzahl
davon war nicht einmal siebzig Jahre alt geworden. Wir waren sehr
glücklich, dass wir diese letzte Reise unternommen hatten!

37 DIE ENTSTEHUNGSGESCHICHTE MEINER MEMOIREN
In den 1970er Jahren warf der viel zu frühe Tod mehrerer
Menschen, die uns nahestanden, einen dunklen Schatten auf unser
Leben. Auch das war wieder ein grausames Unglück, dem wir ins
Auge blicken mussten. Gerade als wir uns alle in unserem jeweiligen
Land eingerichtet hatten und bereit waren, das Beste aus unserem
Leben zu machen und den Kontakt zu Verwandten und Freunden
wieder aufzunehmen und zu genießen, verloren Ovsanna und ich
einen nach dem anderen die Menschen, die uns persönlich wichtig
waren. Dennoch waren wir beide dankbar für unsere gute Gesundheit
und zufrieden mit dem, was wir hatten. Zu dem damaligen Zeitpunkt
war das alles, was zählte.
Der Höhepunkt der Woche war für uns jeweils der Samstagabend,
den wir mit den wenigen verbliebenen Freunden verbrachten, mit
denen wir noch die Freuden und Kümmernisse unserer Vergangenheit
teilen konnten. Sie waren unser einziger Lichtblick und die einzige
Verbindung zu unserem Yergir. An diesen Abenden tranken wir eine
Tasse traditionellen armenischen Kaffees, aßen die üblichen
Tschorags (Backwaren) und Obst, nach einer lebhaften Partie
Scambill, einem Kartenspiel.
Die Sonntagnachmittage verbrachten wir mit meinem lieben Sohn
und seiner Familie. Ovsanna bereitete seine Lieblingsgerichte zu,
besonders Dolma (gefüllte Weinblätter), und ich verbrachte
anspruchsvolle Nachmittage, indem ich Tavli (Backgammon) gegen
meinen Sohn Mardig spielte. Auch diese Stunden sollten uns bald lieb
und teuer werden.

GOTT ÖFFNETE MIR EINE NEUE TÜR
In dieser beschaulichen Phase unseres Lebens öffnete Gott für
mich eine sehr bedeutsame Tür. Das Engagement meiner Tochter als
Lehrerin eröffnete mir ganz unerwartet eine völlig neue Sichtweise auf
meinen inneren Konflikt. Sie arbeitete als Lehrerin für den Los
Angeles Unified School District (Schulbehörde für den Distrikt Los
Angeles). Diese überraschende Möglichkeit zeichnete sich ab, als
Zaruhy innerhalb des zusätzlichen Fächerangebots ihrer Schule einen
kleinen Kurs über armenische Kultur initiierte.
Den ersten Kurs dieser Art führte sie 1975 durch, und in den
darauffolgenden zwanzig Jahren beobachtete ich mit großem
Interesse die verschiedenen Aktivitäten, die sie in ihrem Unterricht
anregte. Ich freute mich immer sehr, wenn ich direkt oder indirekt mit
ihrer Arbeit in den Klassen zu tun hatte. Die Jahre flogen dahin und
ich geriet zunehmend in Sorge, dass unserer Sache niemals Gehör
geschenkt werden würde und diejenigen, die uns angegriffen hatten,
niemals vor Gericht gestellt würden. Armenier und Nichtarmenier
haben wenig Interesse an den Ungerechtigkeiten gezeigt, die die

Armenier erdulden mussten! Diese Gelegenheit gab mir in meinem
Leben neuen Mut, da mir diese Schüler zeigten, dass sie Menschen
waren, die sowohl Interesse an unserer Kulturgeschichte hatten,
als auch unseren Bemühungen, unserer Sache Gehör zu
verschaffen, Anerkennung entgegenbrachten. Ich bin fest
überzeugt, dass diese jungen Menschen später als Erwachsene
unserer Sache gegenüber offen und sie zu unterstützen bereit sein
werden. Das war das Geschenk, das ich gesucht hatte, um es
meinem Vater darzubringen und ihm zu versichern, dass wir unsere
Verpflichtungen gegenüber unseren Vorfahren und Märtyrern nicht
vergessen hatten.
{S. 350 Abb.: Zaruhy Chitjian, 1973}
Von über tausend Schülern der vierten bis sechsten Klassen
waren elf so interessiert und neugierig, dass sie an dem Kurs
„Armenische Kultur“ teilnahmen. 1975 wusste kein einziger Schüler
genau, wer die Armenier waren. Aber sie wollten es erfahren und
suchten sich aus einer langen Liste von Angeboten, die vom Sport,
über das Kochen, die Literatur, Musik, Kunst, bis hin zu
handwerklichen Tätigkeiten und so weiter gerade diesen Kurs aus.
Zaruhy erzählte uns, wie begeistert sie war, dass elf Schüler
etwas über unsere armenische Geschichte und Kultur lernen wollten.
Mit einem Mal hatte ich das Gefühl, die Engel im Himmel jubilieren zu
hören. Ich fühlte mich stolz und glücklich. Sofort bot ich an, ihr zu
helfen, denn ich wusste, dass sie nicht fließend armenisch lesen und
schreiben konnte. Am nächsten Tag machte ich mich ohne ihr Wissen
daran, die Namen der elf Schüler in armenischer Schrift auf einzelne
Papierkärtchen zu schreiben. Alle Namen klangen fremd in meinen
Ohren. Auch ich freute mich über ihre Bereitschaft, etwas über unsere
Kultur und unser Yergir zu lernen! Ich nahm sie auch als meine
eigenen Schüler wahr.
In der Woche machte ich mich kurzerhand daran, ein kleines
Gedicht über unser wunderbares Alphabet und unsere Sprache für sie
zu schreiben. Ich hoffte, dass sie ebenso viel Freude an diesen
Worten haben würden wie ich an den englischen Sätzen, die ich in
ihrem Alter in meiner Schule in Perri gelernt hatte, und dass sie
ebenso schöne Erinnerungen daran haben würden:
Hay Lezun
Khelatziutiun e sorvil urisch meg lezu
Paregamutiun ge hasdadvi
Yerp khossis ir lezun
Nehkhendrehli e aratschine ella Hay Lezun
Vor letzun e Messrobian Kirerov
Tiurin e sorvil Hay Lezun.
Die armenische Sprache
Es ist klug, andere Sprachen zu lernen,
Freundschaften werden geschlossen,

wenn man die Sprache eines anderen spricht,
Armenisch sollte die internationale Sprache sein,
Seine vielen Buchstaben wurden vom Heiligen Mesrop entwickelt,
Es ist einfach, Armenisch zu lernen.
(Anmerkung: Dieselbe Empfindung51 drückte Margaret Mead, die
berühmte amerikanische Anthropologin in den 1960er Jahren aus.)
{S. 351 Abb.: Das Gedicht und das armenische Alphabet, die ich
1975 eigens für die Schüler aufgeschrieben habe.}
Sechs Wochen waren Zaruhys elf Schüler aufmerksam bei der
Sache, während sie ihnen einen kurzen Überblick über die
Höhepunkte unserer 3000-jährigen Geschichte vermittelte. Der 24.
April fiel in die vierte Kurs-Woche und Zaruhy nahm dies zum Anlass,
um über die Bedeutung des Völkermords zu sprechen und zu
berichten, wie meine Brüder und ich von meinem Vater und der
Familie getrennt worden waren. Anschließend sahen sie sich die 43Minuten-Version von Dr. J. Michael Hagopians Film „The Armenian
Case“ („Der Fall Armenien“) über den Völkermord an den Armeniern
an. Da ich in drei kurzen Episoden des Films zu sehen bin, bekamen
die Schüler einen Bezug zu mir als einem Überlebenden des
Völkermords. Ich war nur ein paar Jahre älter gewesen als sie, als die
barbarischen Türken mich auf grausame Weise von meinem Vater
getrennt hatten. Ich war verblüfft, in welchem Maße sie persönlich
Anteil an dieser Tragödie und an meinem Schmerz nahmen. Sie
fingen an, eindringliche Fragen zu meinen persönlichen Erfahrungen
und den Grausamkeiten zu stellen, die den Armeniern vonseiten der
türkischen Regierung zugefügt worden waren. Sie wollten mehr
darüber wissen …
Als ich spürte, wie interessiert sie waren, entwickelte ich ein
besonderes Verhältnis zu ihnen. Durch sie wurde mir klar, wie wichtig
es war, meine persönlichen Erlebnisse und Empfindungen
festzuhalten. Endlich hatte ich Menschen gefunden, die Interesse
zeigten und wissen wollten, was mir in jenen sechs entsetzlichen
Jahren widerfahren war!
{S. 352 Abb.: Künstlerische Arbeit eines Schülers und mein
Gedicht}
Es war ein großartiges Geschenk, das meine Tochter mir damit
machte! Ich werde mich diesen wunderbaren Schülern gegenüber
immer verpflichtet fühlen, die das Mitgefühl und die Intelligenz hatten
zu fragen, wie es sein konnte, dass so himmelschreiende Taten einer
Regierung ungesühnt und straflos bleiben konnten, besonders
vonseiten der amerikanischen, ihrer eigenen Regierung! Die Kinder
waren verwirrt, plötzlich erkannten sie Widersprüche zu dem, was
man ihnen im Gemeinschaftskunde-Unterricht beigebracht hatte.
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Hier spielt der Autor darauf an, dass Margaret Mead das Armenische einmal als mögliche internationale
Verkehrssprache bezeichnet hatte, da in so vielen Ländern der Welt Armenier in der Diaspora leben. (Anm. d. Ü.)

Diese unschuldigen Köpfe konnten nicht verstehen, wie es dazu
kommen konnte, dass derartig horrende Taten nicht gesühnt wurden.
Diese aufgeweckten Kinder waren nicht älter als zehn bis zwölf Jahre!
Am Ende der fünften Sitzung fragte eine kleine, blonde Schweizer
Schülerin schüchtern, ob sie ihre Mutter zur sechsten und letzten
Unterrichtsstunde mitbringen dürfe. Sie wollte, dass ihre Mutter sähe,
was sie alles gelernt hatten.
Zaruhy war sofort einverstanden. Zu diesem Zweck bereiteten die
Schüler in den letzten beiden Wochen des Schuljahres (in denen die
Klassen auf ihre Abschlussprüfungen lernten) in ihrer Freizeit ein
kleines Programm für Eltern und Freunde vor! Sie kamen eine Stunde
früher zur Schule, blieben in den Pausen und eine Stunde nach dem
regulären Unterricht, obwohl sie genau wussten, dass sie für ihren
zusätzlichen Aufwand und die Zeit weder Noten noch Auszeichnungen
bekommen würden.
Alle Eltern wurden eingeladen, Mütter, Väter, Verwandte und
Freunde. Abgesehen von den Nichtarmeniern, lud Zaruhy auch ihre
armenischen Freunde und natürlich Ovsanna und mich ein, damit wir
sehen konnten, was diese elf Schüler in sechs Wochen erreicht
hatten. Das Auditorium der Schule war brechend voll.
Das Programm widmete sich ausschließlich dem armenischen
Erbe. Die kleinen Stücke, Lieder und Tänze wurden auf Armenisch
aufgeführt. Die Berichte über geschichtliche Ereignisse wurden auf
Englisch vorgetragen. Besonders herzerwärmend war es zu
beobachten, dass auch die Eltern der Kinder von dieser zauberhaften
Veranstaltung beeindruckt waren! Es gab lediglich drei armenische
Familien, deren Kinder diese Schule besuchten.
Der ergreifendste Moment war für mich der, als ich endlich die elf
Kinder, diese Gottesgeschenke, kennenlernen durfte. Zu hören und zu
sehen, was sie vortrugen. Zu hören, wie sie auf Armenisch das
Gedicht rezitierten, das ich für sie geschrieben hatte. Und am Ende
des Programms dadurch überrascht zu werden, dass sie dieses
Programm Ovsanna und mir widmeten. Die Freude zu spüren, als sie
auf mich zustürmten, um mich zu umarmen und zu küssen.
Das ist das Geschenk, das ich meinem Vater übergeben werde –
armenische Nachkommen vergessen nicht, auch nicht in einem
fremden Land. Das ist das Geschenk meiner Tochter Zaruhy an mich.
Ein Geschenk, das ich in meinem Herzen bewahre.
Am Ende des Schuljahres baten die Schüler der vierten und
fünften Klassen darum, dass auch im darauffolgenden Schuljahr ein
ähnlicher Kurs angeboten würde. Und tatsächlich entschieden sich
siebenunddreißig Schüler, etwas über armenische Kultur und
Geschichte zu lernen. Das war der Augenblick, in dem ich mich
endlich hinsetzte und anfing, meine Memoiren zu schreiben …
Damals hatte ich keine Ahnung, dass ich mehr als ein
Vierteljahrhundert brauchen würde, um sie fertigzustellen.
{S. 354 Abb.: Hampartzoum beim Schreiben seiner Memoiren in
seinem Garten (1975)}

Entschlossen zwang ich mich dazu, den Albtraum, der
sechzig Jahre lang – sechzig Jahre qualvollen Schmerzes – in
meinem Gedächtnis aufbewahrt gewesen war, Schicht um
Schicht offenzulegen. Dieser Schmerz lässt niemals nach.
Alles fing mit der beklemmenden Angst an, die mich
überkam, als mein Vater in das kurdische Dorf lief, um
unterzutauchen, obwohl es keinen Grund für ihn gab,
davonzulaufen und sich zu verstecken. Diese Angst und meine
Verwirrung nahmen dramatisch zu, als er nach Hause kam,
nachdem er im Gefängnis sinnlos verprügelt worden war, und
ich sah, dass er von Kopf bis Fuß mit Blut befleckt war – sie
hatten ihn windelweich geprügelt! Er hatte sich keines
Verbrechens schuldig gemacht!
Gott hatte mir einen Weg eröffnet, wie ich mit diesen
schmerzhaften Erinnerungen umgehen konnte. Jede einzelne
meiner entsetzlichen Erfahrungen war sorgsam verstaut und in
Schichten, ähnlich wie Kohlblätter, eng an die anderen
gepresst worden.
Das war die einzige Art, wie ich „den Willen“ aufbringen
konnte, den nächsten Moment in Angriff zu nehmen. Jeder
einzelne Tag brachte ein neues und anderes entsetzliches
Erlebnis mit sich. Jeden Morgen musste ich mich davon
überzeugen, dass ich die Kraft hatte zu überleben. Die Mittel,
um das zu bewerkstelligen, musste ich selbst finden. Jeden
Morgen rief ich beim Aufwachen aus: „Es ist ein Wunder, dass
ich einen weiteren Tag am Leben bin!“ Mein Gedächtnis hat,
ganz ähnlich wie ein Banksafe, jedes einzelne dieser
furchtbaren Ereignisse aufbewahrt.
Im dritten Jahr erfreute sich das Angebot derselben großen
Beliebtheit und nun waren es sogar über vierzig Schüler, die sich für
diesen Kurs entschieden. Im Programm jenes Jahres wurde ein Stück
aufgeführt, das speziell mir gewidmet war. Die Kinder hatten einen
traditionellen Brauch inszeniert, der auf der ganzen Welt
ausschließlich von Armeniern gefeiert wird. Dabei handelt es sich um
den Tag der Himmelfahrt, „Hampartzman Orr“. Dieser Tag fällt immer
auf den vierzigsten Tag nach Ostern, und es ist immer ein
Donnerstag. Das ist mein Namenstag, Hampartzoum, der Tag, an
dem ich meinen Geburtstag feiere.
An diesem Tag kommen traditionell die Mädchen und
jungen Frauen des Dorfes an den Berghängen zusammen, wo
die Blumen bereits am Blühen sind. Jedes Mädchen pflückt
bunte Blumen und flicht daraus einen Kranz, den es sich auf
den Kopf setzt. Dann singen und tanzen sie und feiern den
Frühling, der nun gekommen ist, nachdem sie gerade erst
einen harten Winter überstanden haben.
Am Abend zuvor haben die Mädchen Blütenblätter von
sieben verschiedenen Blumen gesammelt und zusammen mit

einem kleinen persönlichen Gegenstand in ein Gefäß mit
Wasser aus sieben verschiedenen Quellen gelegt. Das Gefäß
wurde dem Licht der Sterne und des Mondes ausgesetzt. Man
glaubte, in der Nacht kämen die Kinder der Natur herab und
hinterließen dort ihren Zauber sowie individuelle
Prophezeiungen für jedes der Mädchen. Während die Sterne
zur Erde herabstiegen, fingen die Blumen und Bäume an,
miteinander zu sprechen und sich gegenseitig ihre
Geheimnisse anzuvertrauen. Nacheinander verraten sie
einander, wie einer der Wünsche in Erfüllung gehen könne.
Am darauffolgenden Morgen tanzen die jungen Mädchen
um das Gefäß und singen dabei: „Hampartzoum ya la, ya la
djan, ya la …“ Kurz darauf holt ein kleines, drei bis fünfjähriges
Kind, das gleich einer Braut ganz in Weiß gekleidet ist, einen
Gegenstand nach dem anderen aus dem Gefäß. Mit jedem
Gegenstand, der aus dem Gefäß genommen wird, wird ein
Gedicht zur Zukunft der jeweiligen Eigentümerin vorgelesen.
Jedes Mädchen wartet gespannt darauf zu hören, was ihr in
diesem Jahr bevorsteht und ob dies das Jahr ist, in dem sie
verlobt wird oder ihr wie auch immer gearteter Wunsch in
Erfüllung geht. Der Tag vergeht mit Gelächter und Tränen,
während jedes Mädchen hört, was ihr die Zukunft bringen wird.
Am Ende des Programms kamen zwei hübsche Jungen mit
Kerzen zu mir und umarmten mich herzlich. Es war das erste Mal,
dass ich meinen Namenstag mit einer so persönlichen Feier und so
viel Freude beging. Ich war damals sechsundsiebzig Jahre alt!52
Als ich auch diese Gruppe das Gedicht rezitieren hörte, das ich
für sie geschrieben hatte, wusste ich, dass die Seele meines Vaters
ebenso glücklich darüber war wie ich, dass diese Odar-Kinder
weiterhin freiwillig unsere Sprache, Geschichte und unsere Bräuche
aufnahmen. In jeder dieser Vorführungen bildete ein wichtiges
Ereignis aus unserer Geschichte den Schwerpunkt – je nachdem, wer
Zaruhy in dem entsprechenden Jahr unterstützt hatte.
Mit jedem Programm machte Zaruhy mich überglücklich. Wir
waren ihnen beide sehr dankbar. Die aufrichtige Liebe und die
Anteilnahme der Kinder gaben mir die Gewissheit, dass sie als
Erwachsene wunderschöne Erinnerungen an dieses einzigartige
Erlebnis haben würden. Ich hoffe, dass sie bereit sein werden, unsere
Sache zu unterstützen. Ich bin mir sicher, dass viele dieser Schüler in
ihrer beruflichen Laufbahn als Erwachsene einst einflussreiche
Positionen einnehmen werden. Wir wollen hoffen, dass einige von
ihnen später dem Weg folgen, den Bob und Elizabeth Dole für uns
eingeschlagen haben.
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Ich kann mich nicht an dieses oder irgendein anderes fröhliches Fest erinnern, das in der reservierten und düsteren
Atmosphäre meiner Kindheit stattgefunden hätte. Ich erinnere mich aber sehr wohl an einige wenige Gelegenheiten
in den letzten Jahren, zu denen einige Klassenkameraden und ich die Erlaubnis bekommen hatten zu feiern – dann
suchten wir uns in den Hügeln eine passende Stelle, an der es eine wasserreiche Quelle gab, und veranstalteten ein
Grillfest. Jeder Junge brachte von zu Hause etwas mit: Bulgur, Salz, „Gavournah“, einen Topf ... Wir machten Feuer,
kochten Pilaf und waren uns darüber einig, wie köstlich es schmeckte! Was hatten wir dabei für einen Spaß!

EINE HÖCHST ERFREULICHE VORGABE
Es traf sich, dass die Schulbehörde des Distrikts im
darauffolgenden Jahr alle Lehrer zur Teilnahme an einem Kurs in
ethnischen Studien verpflichtete. Da ihre kleinen Kurse bei den
Schülern und deren Eltern so gut angekommen waren, baten einige
Lehrer der Dixie-Canyon-Schule Zaruhy, einen Kurs zum Thema
armenische Ethnie anzubieten, an dem Lehrer ihrer Schule
teilnehmen könnten, um dieser Verpflichtung nachzukommen.
Zaruhy freute sich über die Anfrage und ergriff diese einmalige
Gelegenheit. Leider hatte sie nicht mit dem heftigen Widerstand
vonseiten des Distriktbüros gerechnet. Sie reichte eine Reihe von
Vorschlägen ein, um die Verwaltung dazu zu bringen, den
gewünschten Kurs über das armenische Volk zuzulassen. Keiner
davon wurde angenommen, bis sie in ihrer Verzweiflung ein Konzept
vorlegte, die armenische Geschichte mit der der amerikanischen
Indianer zu vergleichen.
Sie hob hervor, dass die beiden Volksgruppen auf brutale Weise
aus ihrer angestammten Heimat, in der sie über Tausende von Jahren
gelebt hatten, vertrieben worden waren, wobei erwartungsgemäß
keines der beiden Völker überleben sollte. Wie jedoch die Geschichte
gezeigt hat, hatten beide Gruppen die Widerstandsfähigkeit und den
Willen, unter größten Opfern und ihren Verfolgern zum Trotz, zu
überleben.
Es fiel Zaruhy schwer, die Haltung der Behörde und ihre
Ablehnung zu verstehen, denn zur damaligen Zeit wurden Hunderte
armenischer Flüchtlingskinder aus Beirut und der Sowjetunion an den
öffentlichen Schulen von Los Angeles angemeldet. Sie entwickelten
bereits ein Problemmuster, das charakteristisch für ihre Kultur war,
und es gab niemanden, der in der Lage gewesen wäre, sich auf ihre
Bedürfnisse einzustellen. Ausgesprochen widerstrebend wurde
schließlich zum ersten Mal offiziell eine Kurs-Reihe zum Thema
„Armenische ethnische Studien“ für den gesamten Schulbezirk Los
Angeles festgelegt.
Daraufhin hatte Zaruhy das große Glück, die prominentesten
Pädagogen und Fachleute aus Los Angeles als Gastredner zur
Beteiligung an der Durchführung des Kurses gewinnen zu können.
Obwohl die meisten von ihnen Zaruhy oder mich nicht persönlich
kannten, kamen sie ihrer Bitte ohne Umschweife nach.
Die Liste der Teilnehmer reichte von Professor Avedis Sanjian
über Dr. J. Michael Hagopian, Dr. Richard Hovannisian, Jiriar
Libardian, Osheen Keshishian, Gia Aivazian, Edward Hosharian, Lucy
Agbabian-Hubbard, Hrant Agbabian, Levon Marashlian, George
Kooshian, Armine Sukiasian bis hin zu Marilyn Arshagouni!
Ohne die Zeit und den Einsatz dieser Teilnehmer wäre der Kurs
nicht zu dem Erfolg geworden, der er wurde. Wir hatten das Glück,
dass die Einführung in unsere armenische Geschichte und Kultur im
Los Angeles Unified School District von den besten Leuten unserer
Gemeinde gehalten wurde. Endlich arbeiteten unsere Fachleute und
Pädagogen einmal einmütig und gemeinsam für unsere Sache. Es
gab nichts Aufregenderes und Befriedigenderes als zu sehen, wie sie

in diesem Geiste zusammenarbeiteten. Es bedeutete mir sehr viel,
dass die Teilnehmer alle Fraktionen der armenischen Gemeinde
repräsentierten. Es war ein echter Erfolg!
Zum allgemeinen Erstaunen meldeten sich gleich am ersten Tag
vierundfünfzig Lehrer für den Kurs an. Das war dann auch in jenem
Jahr die höchste Teilnehmerzahl an einem Fortbildungskurs für Lehrer
im gesamten Distrikt. Es waren eine Handvoll armenischer Lehrer
dabei, doch alle anderen waren nichtarmenische Lehrer aus den
Schulen der Umgebung, unter anderem aus Zaruhys eigener Schule,
der Dixie Canyon. Die meisten mussten gestehen, dass sie sehr
wenig über Armenier wüssten, einige gaben sogar an, sie seien noch
nie einem begegnet.
Es war faszinierend, wie gebannt die Lehrer von der ersten bis zur
letzten Stunde den Vorträgen der jeweiligen Redner des Tages
lauschten. Die schönste Belohnung waren die anerkennenden
Kommentare der Lehrer am letzten Tag des Kurses, was für ein
reiches und außerordentliches kulturelles Erbe wir hätten und wie
schade es sei, dass allgemein so wenig darüber bekannt sei.
Zaruhy war tief beeindruckt, als sie um einen zweiten Teil
desselben Kurses, allerdings mit sechzehn, anstatt wie bisher mit acht
Kurseinheiten baten. Sie können sich vorstellen, wie aufrichtig ihr
Interesse war, da sie ja bereits mit einem Kurs die Anforderungen der
Distriktbehörde erfüllt hatten. Nun entschieden sich dieselben Lehrer,
noch einmal sechzehn Wochen lang jeweils drei Stunden nach einem
harten, ermüdenden Tag in ihren eigenen Klassen weiterzumachen!
Diese Bitte konnte nur ihren aufrichtigen Wunsch widerspiegeln, mehr
über ein Volk zu lernen, über das sie so wenig wussten …
Diesmal zögerte der Distrikt nicht, einen zweiten Teil des Kurses
zuzulassen, der in der Broschüre einfach unter dem Titel „Armenische
Kultur und Geschichte Teil II“ aufgeführt wurde.
Am Ende des ersten Teils hatte Dr. Armen Sarafian, der Präsident
des La Verne-Colleges, denjenigen Lehrern, die eine Bewertung fürs
College benötigten, drei Leistungspunkte angeboten. Darüber hinaus
beantragten mehrere Schulen im Bezirk Hollywood, dass für die
Lehrer ihrer Schulen ein Teil I des Kurses angeboten würde.
Inzwischen spürten die Lehrer in diesem Bezirk, dass sie diese Kurse
dringend benötigten. Die meisten von ihnen wussten sehr wenig über
den Hintergrund der in großer Zahl neu ins Land strömenden
Einwanderer aus dem Libanon und Sowjetarmenien.
{S. 358 Abb.: Schreiben von Kyoko Handler an Sara Chitjian}
Los Angeles City Unified School District
An Frau Sara Chitjian
Dixie Canyon
Sehr geehrte Frau Chitjian,
seit ich diesen Posten bekleide, habe ich nie erlebt, dass ein
innerschulischer Kurs durchweg so positiv bewertet worden
wäre. Immer gibt es ein paar mittelmäßige Bewertungen. Doch

Sie sind nicht einmal im mittelmäßigen Bereich! Ich bedaure
nur, dass ich nicht die Gelegenheit hatte, mir ein persönliches
Bild von Ihrem Kurs zu machen. (Wie Sie wahrscheinlich
wissen, war ich in dem Zeitraum als Zuständige für den
Englischunterricht in der Oberstufe voll ausgelastet, sodass ich
üblicherweise die entsprechenden Klassen betreuen musste,
sobald ich die Zeit dafür hatte.)
Doch nachdem ich die durchweg hervorragenden
Bewertungen Ihres Kurses „Armenisches Erbe, armenische
Geschichte“ gelesen habe, musste ich Ihnen einfach meine
Bewunderung ausdrücken. Sie haben offensichtlich sehr viel
Zeit und Energie aufgewendet, damit dieser vertiefende Kurs
eine ernstzunehmende, wichtige Erfahrung für Ihre
erwachsenen Schüler wird. Ich werde Ihren Kurs allen, die an
einem Teil II interessiert sind, nachdrücklich empfehlen.
Mit freundlichen Grüßen
Kyoto Handler
Lehrbeirätin53
Es war eine Offenbarung festzustellen, dass es so interessierte
Menschen gab. Ich hatte immer gespürt und war überzeugt gewesen,
dass es eine unabdingbare Notwendigkeit sei, dass die Welt erfährt
und versteht, was uns widerfahren ist, und es sich zum Anliegen
macht, die Situation zu bereinigen.
Es ging nicht nur um den Schmerz und die Verluste, die wir als
Kollektiv erlitten haben – ebenso wichtig war es, dass den Menschen
bewusst wird, welche barbarischen, niederträchtigen Taten an
unschuldigen Bürgern in einem unterjochten Land verübt wurden. Wir
hatten bereits vorher als Untergebene unter einer tyrannischen
Regierung gelebt. Soweit ich mich erinnern kann, lebten wir in Perri
immer in Angst. Ich habe nie verstanden, was die bestialischen
Instinkte des Türken geweckt hat. Und was mich für den Rest meines
Lebens ebenso schmerzen wird, ist die mir völlig unbegreifliche
Gleichgültigkeit oder das komplette Leugnen der Ungerechtigkeiten,
die wir in unserer Heimat, in unserem Vaterland, in dem der wichtigste
Teil unserer Identität entstanden und verewigt ist, erlitten haben. Es
war unsere Sonne, unsere Luft, unser Wasser und unsere Erde. Das
ist es, was wir für immer verloren haben! Wir haben wirklich den Kern
unserer Identität für immer verloren.
Jedes einzelne von Gottes Geschöpfen gedeiht am besten auf
dem Boden, auf dem es erschaffen wurde. Warum ist es so schwer zu
begreifen und zu akzeptieren, wonach wir Armenier uns verzehren,
wenn wir uns nach unserem Yergir sehnen? Wir sind zu einem
entwurzelten Volk geworden, und das ist ein Verbrechen und eine
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Schande. Wir werden nie wieder so sein können wie einst. Mein Herz
und meine Seele werden keinen Frieden finden, bis man endlich
begreift, welche Ungerechtigkeit, welch ein Verlust uns widerfahren
ist!
Unser Boden ist anders
Unser Wasser ist anders
Unsere Sonne ist anders
Unser Yergir ist anders
Es ist unser!
Mein lieber Leser, ich hoffe, Sie können verstehen, warum ich
mich so über jene Lehrer, jene Schüler und ihre Eltern freue.

VERTANE CHANCEN
Die Armenier kennen die Gefahren durch den „Weißen Djard“.
Deshalb halten sie so beharrlich an der Wahrung ihrer
althergebrachten Traditionen fest. In einer freien Gesellschaft sollten
sie nicht dazu gezwungen sein, sich zu assimilieren und dadurch ihre
Wurzeln zu vergessen. Das war die Taktik, die die Türken
anwendeten. Nur die Bedingungen und Methoden sind hier subtiler.
Die meisten Armenier machen als Armenier ausgezeichnete
Fortschritte und sind gleichzeitig in allen Ländern der Welt, in denen
sie leben, produktive und gesetzestreue Bürger. In einer globalen
Welt ist die Idee eines Mosaiks der vorsichtigere Ansatz als die Idee
eines Schmelztiegels.
Noch während sie sich all diesen Aktivitäten widmete, stellte
Zaruhy fest, dass armenische Lehrer benötigt wurden, um die
erforderlichen Programme und Materialien zusammenzustellen, um
auf bestehende und zu erwartende Probleme reagieren zu können …
um dieses Interesse an allen Schulen zu fördern!
Nun reichte es nicht mehr aus, dass den Menschen an den
Schulen unsere armenische Kultur und Geschichte ins Bewusstsein
gebracht wurde. Aufgrund der großen Anzahl der neuen Zuwanderer
entstand ein enormer Informationsbedarf. Sie hatten Schwierigkeiten,
sich an ein neues, andersgeartetes System anzupassen, wobei
sowohl die Probleme, mit denen sie in ihren neuen Schulen
konfrontiert wurden als auch die, die sie selbst mitbrachten, eine Rolle
spielten.
Zaruhy gründete den „Verband armenischer Lehrer“ („Armenian
Educators Association“) mit dem ausschließlichen Ziel, diesen Bedarf
zu decken. Sie trug die Namen von hundert oder mehr armenischen
Lehrern in Los Angeles und den Städten der Umgebung zusammen.
Nach kurzer Zeit wurden die Hauptziele der Organisation durch die
„persönlichen Prioritäten“, die die neuen Mitglieder mitbrachten,
verwässert. Das wichtigste Ziel der Organisation ging völlig verloren.
Leider hatte sie, wie auch das Armenian Urban Center aus
denselben Gründen, nie eine Chance, ihre vorrangigen Aufgaben

umzusetzen.
Unterdessen hatte Zaruhy den Begründer des Hispanic Urban
Center Dr. Vahac Mardirosian angesprochen und um Hilfe gebeten. Er
war damals der einzige einflussreiche Armenier im Distrikt.
Auch er war in Mexiko geboren und aufgewachsen, ganz ähnlich
wie Gabriel Babayan. Doch sein Herz und seine Seele waren die
eines Armeniers. Im Unterschied zu Babayan beherrschte er immer
noch die armenische Sprache.
Unverzüglich machte sich Dr. Mardirosians Anwalt daran, die
erforderlichen Papiere nach dem Muster des Hispanic Urban Center
vorzubereiten. Innerhalb weniger Monate war das Armenian Urban
Center als gemeinnütziger Verein mit einem Anrecht auf Zuschüsse in
Höhe von einer Viertelmillion Dollar jährlich gegründet.54
Gleich von Anfang an kümmerten sich diejenigen, die sich am
aktivsten beteiligten, „wieder“ um „andere Prioritäten“ statt um die
Ziele, die im Förderantrag beschrieben waren. Da beschloss Zaruhy,
in die Gegend von Hollywood zu wechseln, wohin zum damaligen
Zeitpunkt die meisten Flüchtlinge aus Sowjetarmenien strömten. Dort
hatten die armenischen Schüler die größten Probleme.

EIN GANZER TAG VOLLER FREUDE
Bevor Zaruhy die Dixie-Canyon-Schule verließ, überraschte sie
uns in Sherman Oaks, Kalifornien, erneut mit einem Aktionstag.
Damals wurde mir zum ersten Mal klar, wie nachhaltig der Eindruck
war, den die Erzählungen aus meinen Leidensjahren in meiner
Jugend auf ihr Bewusstsein und ihre Seele gemacht hatten.
Unmerklich war auch sie zu einem Opfer geworden, indem sie
tagein, tagaus mit meinen Verlusten und Entbehrungen konfrontiert
gewesen war. Diese Erfahrung veranlasste sie, ihre Zeit und Kraft
einzusetzen, um meinen Schmerz durch ihre erheblichen
Bemühungen zu lindern, statt meine Tränen mit einem Taschentuch
und tröstenden Worten wegzuwischen.
Am Morgen des 24. April 1978 nahm sie mich zu einer kurzen
Versammlung im Schulhof mit in die Schule, wo die gesamte
Schülerschaft mit ihren entsprechenden Lehrern aufgereiht stand und
des Völkermords an den Armeniern gedachte. Dort, unter der großen
Zahl von Kindern im Alter von sechs, neun und dreizehn Jahren (dem
Alter, in dem meine drei Brüder und ich gewesen waren) zu stehen
und den Berichten darüber zu lauschen, was der grausame Türke den
Armeniern angetan hatte, rief die verschiedensten Gefühle in mir
wach – ich empfand eine Mischung aus Freude und Schmerz.
Während ich in ihre unschuldigen Gesichter blickte, konnte ich ihre
glücklichen, sorglosen Empfindungen nachvollziehen. Ich wusste
genau, was sie fühlten. Bis heute hat die Atmosphäre in einer Schule
etwas an sich, was mich tief in meiner Seele anrührt.
Die Erinnerungen an die mit Freude erfüllten, heiteren und
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schönen Tage meiner Schulzeit mit meinen Klassenkameraden
vermischten sich mit dem unerträglichen, unvergesslichen Eindruck
des Augenblicks, in dem wir vor der türkischen Schule standen und
meinen Vater wortlos weggehen sahen. Ohne eine letzte Umarmung
entfernte er sich weiter und weiter von uns und ließ uns allein, für
immer …
Dann drangen plötzlich die Worte eines unserer patriotischen
Lieder an meine Ohren:
Mer Hayrenik tishvarr ander
Mer tshnamyadz vodnagokh
Yur vortvotz Sourp arieunov
Bidi lini azadvadz!
Unsere Heimat, elend und schutzlos
Von unseren Feinden unterjocht
Durch das Blut ihrer geheiligten Söhne
Wird sie befreit sein!
Begriff irgendjemand, wie ich mich in jenem Augenblick
fühlte? Bemerkte jemand, wie meine Beine zitterten? Welche
Tricks kann doch das Bewusstsein dem Körper und der Seele spielen.
Akh, akh, dass ich diese Tragödie miterleben musste. Überlebt zu
haben und mich nun, so viele Jahre später, zu erinnern. Das ist nicht
einfach. Mein Geist wird nie zur Ruhe kommen und niemals
nachgeben.
Die Worte und Stimmen dieser nichtarmenischen Schüler
versetzten meine Gefühle in Aufruhr. Meine Seele war wieder in Perri
in meinem Klassenzimmer und sang mit derselben Begeisterung,
zusammen mit meinen lieben Klassenkameraden und Lehrern. Dann
erinnerte ich mich an die Stimme meines Vaters, wie er seinen
Gaghabar herabsausen ließ und dabei bekümmert sang …
„Leier, lass erneut dein Lied erklingen, dass die ganze
Welt es höre ...“
Doch zugleich überwältigten mich die Gefühle, die ich an den
Gesichtern der Schüler ablesen konnte und die große Lebenslust
widerspiegelten. Während ich mitten unter ihnen stand, war mir, als
trage Gott mir auf, an meinen Hoffnungen und Zielen festzuhalten. Wir
haben keine andere Wahl … Diese bittersüßen Erinnerungen geben
mir die Kraft, weiterzuleben.
Der ganze Tag war angefüllt von anregenden Stunden. Von der
Dixie-Canyon-Schule fuhren wir direkt zur UCLA und schlossen uns
Hunderten von armenischen und nicht armenischen CollegeStudenten an, die gegen einen Kurs von Professor Shaw
protestierten, der in seinem Vorlesungen den Völkermord an den
Armeniern leugnete. Mit großer Befriedigung erfuhr ich, dass die
Armenier nach kurzer Zeit ihre Klage gegen den Professor gewannen.
Von dort aus fuhren wir nach Hollywood, wo es eine weitere

Demonstration armenischer Männer, Frauen und Kinder gab, die über
den Santa Monica Boulevard marschierten.
Die Kombination dieser Veranstaltungen rüttelte mich auf und ich
fühlte mich noch mehr verpflichtet, über meine Erfahrungen zu
schreiben, über das Hundeleben, dass ich sechs Jahre lang geführt
und in dem ich Zeuge der unmenschlichsten Grausamkeiten
geworden war, die man Menschen antun kann. War das der Anfang?
War die armenische Jugend nun erwacht, um ihren Verpflichtungen
nachzukommen? Gott hat eine Tür für mich offen gelassen, ich kann
mich also nicht beklagen.

ES IST NICHT IHRE SCHULD,
MAN HAT ES IHNEN NICHT BEIGEBRACHT
Zaruhy konzentrierte sich nun ausschließlich auf ihren Unterricht
in den Klassen. Nach wie vor begeisterten ihre jährlichen Programme
Armenier und Nichtarmenier. In ihrem ersten Jahr an der RamonaSchool übersetzte ich ehrenamtlich die Briefe, die die Schule den
armenischen Eltern nach Hause schickte. Nach wie vor legte ich
großen Wert darauf, an einem Tag in der Woche um den 24. April in
den Unterricht zu kommen, um über meine Erfahrungen während des
Völkermords zu sprechen. Ich war mittlerweile über achtzig Jahre alt.
Ovsanna und mir fiel es schwer, die Treppen in die zweite Etage
hinauf zu steigen, wo sich die Klasse befand. Während dieser
Besuche im Unterricht machte es mich traurig feststellen zu müssen,
dass die armenischen Kinder über unsere tragische Vergangenheit
nicht Bescheid wussten. Das machte mir schwer zu schaffen. Hatten
sie so schnell vergessen? Sie verwendeten keinen einzigen
Gedanken darauf, dass es ihre Verpflichtung war, unser Erbe zu
bewahren und unseren Kampf um Gerechtigkeit fortzusetzen. Der
Mangel an Wissen und Interesse war nicht ihre Schuld. Woher
sollten sie es wissen, wenn man es ihnen nicht beibrachte?
Jedes Jahr machte mich der Umgang mit diesen Schülern
betroffen. Einerseits sah ich die Schwierigkeiten, mit denen
armenische Eltern und Lehrer konfrontiert waren. Auf der anderen
Seite war mir klar, dass unsere armenische Jugend sehr wohl bereit
wäre, sich der Aufgabe zu stellen, die ihre Vorväter ihren Seelen und
Schultern auferlegt haben, wenn man die Sache richtig anpacken
würde.
In achtundachtzig Jahren habe ich erkannt, wie schnell unsere
gesamte Vergangenheit innerhalb von nur zwei Generationen
vollständig vergessen werden könnte – wenn keine nachdrücklichen
Anstrengungen unternommen werden, um sie am Leben zu erhalten.
Daher ist es unabdingbar, dass Eltern, Lehrer, armenische Schulen,
Fachleute und führende Persönlichkeiten aus der Gemeinde die
Verantwortung auf sich nehmen, unsere Jugend zu informieren und
sie nicht nur zu motivieren, Gerechtigkeit für die armenische Sache zu
suchen, sondern ihnen auch die glorreiche Geschichte, Kultur und die
Traditionen ihres Volkes mit auf den Weg zu geben. Es ist nie zu
spät, die Grausamkeit von Menschen gegenüber ihren

Mitmenschen aufzuarbeiten.
Entschlossen zwang ich mich dazu, den Albtraum – sechs Jahre
qualvollen Schmerzes – der achtundachtzig Jahre in meinem
Gedächtnis aufbewahrt gewesen war, Schicht um Schicht aufzurollen.
Dieser Schmerz lässt niemals nach.
Gott hatte mir eine Möglichkeit gegeben, mit diesen
schmerzhaften Erinnerungen umzugehen. Jede einzelne meiner
entsetzlichen Erfahrungen war sorgsam verstaut und in Schichten,
ähnlich wie Kohlblätter, eng an die anderen gepresst worden. Das war
die einzige Art, wie ich „den Willen“ aufbringen konnte, den nächsten
Moment in Angriff zu nehmen. Jeder einzelne Tag brachte ein neues
und anderes entsetzliches Erlebnis mit sich. Abend für Abend musste
ich mich überzeugen, dass ich die Kraft hätte zu überleben. Beim
Aufwachen musste ich dann Mittel und Wege finden, um das zu
bewerkstelligen. Jeden Morgen sagte ich mir, es sei ein Wunder, dass
ich einen weiteren Tag am Leben sei!
Meine Erfahrungen mit den Kindern aus den Jahren 1975-1994
würde ich gegen keine Reichtümer der Welt eintauschen wollen. Bei
jedem Besuch, jedes Mal, wenn ich an einem der Programme meiner
Tochter zugegen war oder die Möglichkeit hatte, an ihrem Unterricht
teilzunehmen, fühlte ich mich wie in den siebten Himmel gehoben. Die
Schüler gaben mir Hoffnung. Mit diesem jungen, frischen Blut würde
man unserer Sache Gehör schenken. Niemals dürfen wir die
Gerechtigkeit für das, was uns rechtmäßig zusteht, aus dem Blick
verlieren.

MEIN LETZTER BESUCH
Am 24. April 1994 besuchte ich Zaruhys Unterricht und ihre
Schüler zum letzten Mal. Das war das Jahr, in dem sie in Rente ging.
Wie es Gottes Wille war, erlebte ich zum Abschluss etwas, was mir
Mut machte, eine vom Himmel bescherte Überraschung. Früh am
Morgen umfasste ein wissbegieriger Schüler namens Kaspar meine
Hand. Ich hatte das Gefühl, als hätte sich die Seele meines
Zwillingsbruders zu uns gesellt. Sekunden später schmiegte sich ein
zweiter hübscher Schüler an meine andere Seite. Er hieß
Hampartzoum, kurz „Hampig“. Was für ein wunderbarer Höhepunkt
eines so bereichernden Erlebnisses! Ein Glücksgefühl wirbelte durch
mein Bewusstsein, während ich die beiden festhielt. Mit ihnen zu
meinen Seiten stehend, fand ich die Kraft, an jenem Tag mit meiner
schmerzvollen Lebensgeschichte fortzufahren. Nachdem sie den
schweren Prüfungen meines Lebens gelauscht hatten, verstanden die
Schüler die Verletzungen und die Beklemmung in meinem Herzen –
das, so hoffe ich, werden sie nie vergessen.
War dies ein Zeichen Gottes, das mir die Gewissheit geben sollte,
dass alles, was Kaspar und ich durchgemacht haben, nicht in
Vergessenheit geraten würde?
{S. 364 Abb.: Kaspar saß zu meiner Rechten und Hampig zu
meiner Linken, 1994}

Als ich von der Schule nach Hause kam, schrieb ich meinen
letzten Brief an die Klasse. Ich hatte es mir zur Gewohnheit gemacht,
jeder Klasse zu danken und mitzuteilen, wie sehr ich es schätzte,
dass sie den Berichten über meine Nöte zugehört und mir die
Gewissheit gegeben hatten, dass sie ihren Eid niemals vergessen
würden:
{S. 364 Abb.: Mein letzter Besuch in Zaruhys Klasse. Hollywood,
April 1994.}
An meine lieben, süßen Enkel und all jene, die noch kommen.
Ich habe tragische und traurige Erlebnisse geschildert, die
ich in den brutalen Tagen unter der grausamen Regierung des
Osmanischen Reichs erlebt habe. Ich muss das tun, damit diese
Tragödie nie vergessen wird. Diese Verantwortung wird bald an
euch übergehen. Ihr werdet die Behüter unserer Zukunft sein.
Prägt euch das Leiden ein, das die Überlebenden der Hölle, auf
ähnliche Weise wie ich, durchgemacht haben. Darum bitten wir euch
eindringlich.
Bewahrt euch innerlich immer die Möglichkeit, diejenigen, die sich
assimiliert und unserer Sache entfremdet haben, wachzurütteln und
zu informieren.
Arbeitet und wirkt zusammen. Das ist die wichtigste Position, die
ihr einnehmen könnt. Ihr müsst euch bewusst machen, dass vieles
von dem, was uns widerfahren ist, durch die Uneinigkeit unserer
Politiker und Geistlichen ausgelöst wurde.
Mit dem Herannahen des 24. April sind die Zeitungen mit Tinte
gefüllt, doch das, was über den Völkermord an den Armeniern
geschrieben wird, hat wenig Substanz.
Meine lieben Kinder, werdet ihr zu Stiftern einer Einigkeit
zwischen euren Altersgenossen und führt einen Wandel in unserem
Schicksal herbei.
Hampartzoum Chitjian
Heute war ich in der Ramona-Schule. Meine wunderbare Tochter
war dort Lehrerin. Sie unterrichtete ihre Schüler in armenischer
Geschichte und armenischem Leben. Das Funkeln in den Augen der
Schüler und ihr schönes Lächeln haben mir Mut gemacht.
Aus ihren Fragen und ihrem Wunsch, mehr zu erfahren, konnte
ich ablesen, dass sie begabte Zuhörer waren und genau verstanden,
was ich über die brutalen Akte der Gewalt gegenüber den Armeniern
in Kharpert zu berichten hatte.
Wir sind uns mit Liebe und Umarmungen begegnet. Sie hatten ein
gutes Verständnis davon, was ich erlitten und was die Armenier alles
verloren haben. Sie haben verstanden, wie wichtig es ist, unseren
Kampf fortzusetzen, bis wir Gerechtigkeit erlangt haben.
Hampartzoum Chitjian

38 VERLORENE TRÄUME
TRAUM ODER WIRKLICHKEIT
Am 6. Januar 1981 feierten Kaspar und ich unseren achtzigsten
Geburtstag. Das war für uns beide ein besonders emotionaler Tag, da
es das erste Mal war, dass wir unseren Geburtstag zusammen am
selben Tag feierten. Bis dahin hatte Kaspar immer am 6. Januar
gefeiert, mit der Begründung, wir müssten im Januar geboren sein, da
er nach einem der Heiligen Drei Könige benannt worden war. Ich
hingegen hatte immer am vierzigsten Tag nach Ostern, an
Himmelfahrt, gefeiert, da ich Hampartzoum (der Auferstandene)
getauft worden war. Keiner von uns war sich sicher, dass der eine
oder der andere Tag richtig war. Sicher wussten wir nur, dass wir im
Jahr 1901 geboren worden waren. Wir werden nie erfahren, wer von
uns am richtigen Tag feierte.
Nichtsdestotrotz waren wir an jenem besonderen Tag beide
dankbar, dass wir wie durch ein Wunder die barbarischen Türken und
die Prüfungen des Lebens überlebt hatten und beide bei relativ guter
Gesundheit alt wurden. In den schwarzen Tagen des Djard, als unser
Entrinnen vor dem Tod an einem seidenen Faden hing, waren wir
beide zwischen vierzehn und achtzehn Jahre alt gewesen. An jenem
Tag dachten wir über unsere Vergangenheit nach, wir wussten beide,
dass unser Glück auf der Kraft beruhte, die uns der unfassbare Gott
geschenkt hatte. War dieser Tag ein Traum oder Wirklichkeit?
{S. 366 Abb.: Kaspar und ich, unser letztes gemeinsames Foto
(Los Angeles, 1981)}
An unserem Lebensabend, als wir uns beide noch recht guter
Gesundheit erfreuten, rückten wir näher zusammen.
Eigenartigerweise fingen wir erst in diesem fortgeschrittenen Alter an,
uns zum ersten Mal seit unserer Ankunft in Amerika „gemeinsam“
unserer qualvollen Vergangenheit und daran zu erinnern, wie es uns
gelungen war, zu entkommen. Kaspar fing an, über „seine“
Verletzungen nachzudenken. In den darauffolgenden zwei Jahren
ließen Kaspar und ich, jedes Mal, wenn wir zusammenkamen, unsere
Vergangenheit aufleben. Endlich versuchten wir, in gewisser Weise
mit der Drangsal unseres Lebens abzuschließen. Gleichzeit wussten
wir, dass dies ein aussichtsloses Unterfangen war. Wenige Monate
zuvor, am 16. Oktober 1980, hatten wir unseren dritten Bruder,
Mihran, verloren. Jetzt waren wir die einzigen noch lebenden
Mitglieder unserer Familie.
Die Erlebnisse und Erfahrungen, die zu unserem Überleben
geführt hatten, unterschieden sich zwar, aber unsere schmerzhaften
Erinnerungen und Gedanken ähnelten sich. Sechsundsechzig Jahre
waren seit jenen dunklen Tagen vergangen, und doch liefen uns die
Tränen in Strömen über die Wangen, während wir jede einzelne

blutige Erinnerung hervorholten – die Erinnerungen und Schmerzen,
die sich in unserem Knochenmark festgesetzt haben. Noch heute
zittere ich am ganzen Körper, wenn ich in meinen Ohren die Stimmen
höre, die von den Minaretten rufen: „Jeder, der einem Armenier
Zuflucht gewährt, wird mit einer Kette um den Hals fünf Jahre lang ins
Gefängnis gesperrt!“ Wie groß war meine Angst, geschnappt zu
werden! Schweißgebadet und schreiend vor Angst erwache ich aus
meinen Albträumen. Das Foltern und Töten von Armeniern nahm kein
Ende. Die Türken hatten nur ein einziges Ziel: Sie wollten die
Armenier bis auf den letzten Mann vollständig vernichten. Wie oft
habe ich miterlebt, wie Armenier zusammengetrieben und
hingemetzelt wurden? Nie war ich in der Lage zu begreifen, wie Gott
so ruchlose Taten zulassen konnte. Nie habe ich verstanden, was da
vonstattenging und warum.
Die Verwirrung und die Realität waren immer verblüffend. Es war
schmerzhaft und unbegreiflich, wenn man hörte und las, dass
amerikanische, englische, französische und deutsche Konsulate und
Missionsstätten ihre jeweiligen Regierungen durch Berichte und Fotos
in den Tageszeitungen darüber informierten, was die grausamen,
barbarischen Türken in den unschuldigen armenischen Dörfern
anrichteten – und doch ließen sie sie davonkommen, ohne sie zur
Rechenschaft zu ziehen. Ihre Versuche, dem Gemetzel ein Ende zu
setzen, waren nicht ernst gemeint, bis die Türken ihre angestrebten
und gut geplanten Ziele erreicht hatten. Wo war damals die christliche
Welt? Wo waren diejenigen, die für „Menschenrechte“ kämpfen?
Mit diesen widersprüchlichen Gefühlen konnten Kaspar und ich nicht
fertig werden … was für ein Zeugnis der Gewissenlosigkeit für die
Menschheit. Meghk!

UNSERE ENDGÜLTIGE TRENNUNG
Kurze Zeit später bekam Kaspar Probleme mit dem Herzen. Wir
waren beide bereits wegen eines Grauen Stars an den Augen operiert
worden. Während ich einen kompletten Satz dritter Zähne und
dadurch geringfügige Schwierigkeiten beim Kauen bestimmter
Lebensmittel hatte, besaß Kaspar noch alle seine eigenen Zähne, und
zwar ohne ein einziges Loch! Ich zog ihn immer damit auf, dass er
mich um bessere Zähne gebracht habe, weil meine Mutter sich
entschieden hatte, ihn zu stillen. Aber immerhin hatte ich noch relativ
viele Haare auf dem Kopf, während er seine größtenteils verloren
hatte. Das führe ich auf meinen Großvater zurück, der im Alter von
zweiundneunzig Jahren mit einem schönen weißen Haarschopf
gestorben ist. Mittlerweile war unser Gang langsamer geworden, und
Kaspar hatte angefangen schleppend zu schlurfen. Das war der
deutlichste Unterschied zwischen uns. Unser Gehör war noch gut,
aber unsere Stimmen hatten ihr kräftiges Volumen verloren. Wir
sahen uns nicht ähnlich, doch unsere Stimmen klangen gleich. Am
Telefon konnte man uns nur schwer auseinanderhalten.
Kaspar verbrachte den Großteil seiner Zeit im Supermarkt seiner
Familie, wo er ein gutes Verhältnis zu den Kunden hatte. Das war ein

guter Zeitvertreib für ihn. Ich hingegen verbrachte die meiste Zeit in
meinem Garten und mit meinem täglichen Spaziergang über
sechseinhalb Kilometer. Bei diesen Spaziergängen kamen mir immer
Erinnerungen aus der Zeit in den Sinn, in der ich von Dorf zu Dorf
zog, immer auf der Suche nach einem sicheren Schlafplatz und einer
Arbeit, die mir ein Stück Brot einbringen würde, um meinen Körper bei
Kräften zu halten. Bei der Gartenarbeit hingegen dachte ich an meine
Erfolge. Ich war immer stolz darauf, wie gut es mir gelang, aus
einfachen Samen Obstbäume zu ziehen – ganz ähnlich wie mein
Leben! Ich hatte die verschiedensten Bäume, vom Apfelbaum über
Kaki-, Aprikosen-, Pfirsich-, Papaya- bis hin zu Avocadobäumen. Das
ganze Jahr über hatte ich schöne Blumen für meine geliebte
Ovsanna. Parallel dazu versuchte ich, über die Vorgänge in unserer
armenischen Gemeinde auf dem Laufenden zu bleiben. Das war für
meine Familie und mich besonders interessant.
{S. 368 Abb.: In meinem Garten, 1999}
Es war an einem jener Tage, als ich gerade von meinem
Spaziergang zurückgekommen war, dass ich einen Anruf von Nishan,
Mihrans jüngstem Sohn, erhielt. Ruhig teilte er mir mit, dass Kaspar
gestorben sei und seine Frau Ashkhen, seine Tochter Viola und
seinen Sohn Kaspar Jr. zurückgelassen habe. Diese Nachricht so
völlig unerwartet, noch dazu per Telefon zu erhalten, machte es für
mich noch schwerer, zu verdauen, was ich gehört hatte.
Das war unsere endgültige Trennung. Das erste Mal hatte man
uns nach unserer Geburt getrennt, dann im zarten Alter von vierzehn
Jahren und schließlich im Alter von zweiundachtzig. Jetzt war ich der
einzige Überlebende meiner Familie. Ironischerweise war auch
Ovsanna die einzige Überlebende in ihrer Familie. Sie war erst
sechsundsiebzig.

EIN SURREALES PHÄNOMEN
Kaspar starb Anfang Mai 1983. Während ich versuchte, mit
meinem Verlust fertigzuwerden, stellten sich bei mir plötzlich
eigenartige Empfindungen ein, besonders, wenn ich allein war und auf
meinen täglichen Spaziergängen. Immer spürte ich Kaspars
Anwesenheit auf meiner Schulter. Es schien, als würde er mir ein
Zeichen geben, dass ich ihm folgen solle. Das ging über mehrere
Monate so. Es war sehr beunruhigend. Als ich nicht mehr in der Lage
war, allein mit diesem Gefühl umzugehen, sprach ich mit meiner Frau
und meiner Tochter darüber. Ich dachte, wenn ich darüber spräche,
würde es verschwinden – dabei erinnerte ich mich an Khanums Rat
von vor vielen Jahren. Diesmal verschwand es nicht, es bestand
weiter. Jetzt waren meine Frau und meine Tochter in Sorge. Doch all
das fand eines Tages während des Mittagsschlafs nach meinem
Spaziergang ein plötzliches Ende. Anders als meine üblichen
Albträume, in denen es immer um meine qualvolle Vergangenheit
ging, träumte ich diesmal, mein Sohn sei in Schwierigkeiten und ich

müsse zu ihm. Mein Mittagsschlaf wurde zu einer schrecklichen
Erfahrung, wie ich sie, soweit ich mich erinnere, nie zuvor gemacht
hatte. Immer noch schlafend stand ich in dem abgedunkelten Zimmer
auf und ging auf den Flur. Statt geradeaus ins Wohnzimmer zu gehen,
in dem meine Frau und meine Tochter saßen, wandte ich mich nach
rechts und ging den Flur hinunter. Statt nun durch die erste Tür zu
gehen, die auf die hintere Veranda führte und immer offen war, ging
ich aus irgendeinem Grund an dieser Tür vorbei und die paar Schritte
weiter auf die Tür zu, die in unseren Keller führt. Diese Tür war
eigentlich immer abgeschlossen, doch an jenem Tag muss sie
unverschlossen gewesen sein.
Wir werden nie herausfinden, wie ich die Tür im Schlaf öffnete, die
zehn Stufen kopfüber in die Dunkelheit stürzte und mit dem Kopf auf
dem Betonboden aufschlug. Wie durch ein Wunder wurde ich nicht
ohnmächtig. Auch diesmal war Gott bei mir!
Als Zaruhy den Lärm hörte, der durch meinen Sturz verursacht
wurde, eilte sie ins Wohnzimmer, das direkt neben dem Keller liegt.
Nachdem sie festgestellt hatte, dass nichts heruntergefallen war, ging
sie zurück. Sie bemerkte, dass die Kellertür halb offen stand. Als sie
nachsah, warum, entdeckte sie mich, wie ich mit dem Gesicht nach
unten auf dem Boden lag.
Sie können sich vorstellen, mit welcher Panik sie zu mir eilte. Sie
stellte fest, dass ich zwar bei Bewusstsein war, aber keine
Orientierung hatte, wo ich mich befand. Blitzschnell rannte sie hoch,
um den Krankenwagen zu rufen. Ovsanna eilte zu mir. Sie half mir auf
die Beine, presste ein Taschentuch, das sie immer in der
Schürzentasche bei sich trug, auf meine Wunde und führte mich die
Treppe hinauf.
Bis Zaruhy wieder in den Keller kam, hatten Ovsanna und ich
schon fast die Tür erreicht. Die Notfallärzte hatten Zaruhy instruiert,
mich nicht vom Kellerboden wegzubewegen und eine Kompresse auf
die Wunde aufzulegen.
Nun gab es schon zwei Wunder. Gott allein weiß, wie Ovsanna
selbst die enge, steile Treppe hinuntergekommen ist, mir auf die
Beine geholfen und mit mir, ohne das Geländer zu benutzen, die
steilen Stufen erklommen hat. Über dreißig Jahre lang hatte sie immer
Angst gehabt, diese steile Treppe hinunterzugehen. Sie können sich
vorstellen, wie besorgt und verblüfft Zaruhy war. Woher hatte
Ovsanna den Mut und die Kraft genommen? Sie war sechsundsiebzig
Jahre alt.
Während wir auf die Sanitäter warteten, saß ich auf dem Sofa im
Wohnzimmer und fragte, wessen Schlafanzug ich trüge. Ich konnte
mich an nichts erinnern und verspürte keine Schmerzen.

{S. 370 Abb.: Kaspar in seinem Supermarkt, 1980}
Als mich die Sanitäter auf dem Sofa sitzen sahen, machten sie
meiner Frau und meiner Tochter Vorwürfe, dass sie mich aus dem
Keller fortbewegt hatten. Ich wurde in die Notaufnahme gebracht und
mit achtzehn Stichen an der Stirn genäht. Schultern und Rippen
wurden geröntgt. Die Ärzte wiesen Zaruhy an, in den nächsten zwei
Tagen genau darauf zu achten, ob ich kohärent spreche, um
Ungewöhnlichkeiten festzustellen. Sie waren sich nicht sicher, wie
schwer meine Kopfverletzungen waren. Sie wollten drei Wochen
warten und sehen, ob sich meine Sprechweise veränderte, bevor sie
den Kopf röntgen.
Erstaunlicherweise war ich genau an der Stelle genäht worden, an
der ich mich mit sechs Jahren beim Verstecken spielen in unserem
Haus in Perri verletzt hatte. War ich in derselben Position gestürzt?
Von meinem ersten Sturz hatte ich eine merkliche Delle etwa von der
Größe meiner Handfläche auf der Stirn, direkt über meinem linken
Auge davongetragen. Jetzt habe ich eine nicht weiter auffällige
schmale Narbe auf der Delle, wo die Wunde genäht wurde. Wenn
man bedenkt, was ich alles durchgemacht habe, ist es
bemerkenswert, dass das die einzigen zwei physischen Narben an
meinem Körper sind!
Es dauerte etwa drei Wochen, bis ich allmählich meine Kraft, mein
Selbstvertrauen und meine geistige Wachheit wiedergewonnen hatte.
In diesen drei Wochen musste ich mehrmals zu
Kontrolluntersuchungen. Der Arzt wartete immer noch ab, bevor er
meinen Kopf röntgen wollte.
Zu Beginn der dritten Woche nahm ich einige meiner täglichen
Gewohnheiten wieder auf. An den Sturz oder wie es dazu gekommen
war, kann ich mich bis heute nicht erinnern. Die einzige Erinnerung,
die ich an jenen Abend habe, ist, dass ich träumte, Mardig sei in
irgendeiner Form in Schwierigkeiten und ich müsse zu ihm gehen. In
den drei Wochen wollten wir ihm nichts von meinem Sturz sagen, so
lange, bis mein Kopf geröntgt worden wäre und ich das Gefühl hätte,
dass alles in Ordnung sei. Ich wollte ihn nicht belasten.
Am Donnerstag der dritten Woche, Zaruhy war gerade aus der
Schule zurückgekommen und ich fühlte mich etwas besser, wollte ich
gerade das Haus verlassen, um einen kleinen Spaziergang zu
machen. Plötzlich hörte ich, wie sie mich zurückrief. Wieder war
Nishan am Telefon. Ich kehrte um und fragte mich, warum er diesmal
anrief. Es gab niemanden mehr, über den er hätte Bericht erstatten
können.
Wieder sprach er in seiner ruhigen, kühlen Art und teilte mir mit,
dass mein lieber Sohn Mardig an einem Herzinfarkt gestorben sei. Wir
standen alle drei unter Schock und konnten es nicht glauben. Mein
Sohn war immer gesund gewesen. Nie hatte er, nach unserem

Wissen, ein gesundheitliches Problem gehabt. Wir brauchten
buchstäblich ein paar Tage, um diese Tatsache zu verdauen. Er war
erst zweiundfünfzig Jahre alt. Noch niemand in unserer Familie war so
jung gestorben – das war ein Tag, von dem ich gedacht hatte, ich
würde ihn nie erleben. Auch das war ein Schicksalsschlag, auf den wir
in keiner Weise vorbereitet waren!
Der 27. Oktober 1983 war ein Donnerstag. Mein Sturz lag genau
drei Wochen zurück. Später erfuhren wir, dass er drei Wochen lang
Brustschmerzen gehabt hatte. Auch er hatte uns drei Wochen lang
nicht anrufen wollen, um uns nicht zu beunruhigen.
Jetzt hatte ich meinen engelhaften Sohn verloren, der seit dem
Tag, an dem er geboren worden war, einen ganz besonderen Platz in
meinem Herzen eingenommen hatte, da er den Namen meines lieben
Vaters trug. Als Vater hatte ich nie einen solchen Schmerz erlebt.
Verständlicherweise war auch Ovsanna betroffen. Mutter und Sohn
hatten ein ganz besonders inniges Verhältnis zueinander.
Innerhalb von sechs Monaten erlebte ich zwei Tragödien. Meine
Frau und ich haben während unseres Lebens viel gelitten. Und doch
waren weder sie noch ich auf einen solchen Schicksalsschlag
vorbereitet. Obwohl wir uns gegenseitig so gut wir konnten dabei
unterstützten, diesen Verlust zu bewältigen, hat er uns beide für
immer gezeichnet …
Seit dem Tag seiner Geburt hatte ich die Erwartungen seines
Großvaters auf meinen Sohn übertragen. Ich war mir so sicher
gewesen, dass mein Sohn die Ziele meines Vaters ehren würde. Von
dem Tag an, an dem er heiratete, wurden wir zu Opfern des weißen
Djard. Der Schmerz an jenem Tag war umso intensiver, als er nicht
notwendig war. Bei seiner Hochzeit habe ich mehr geweint, als bei
seiner Beerdigung, das war der Tag gewesen, an dem ich meinen
Sohn verloren hatte … Von da an war ich nicht mehr in der Lage,
mein Versprechen an meinen Vater einzuhalten. Seine Befürchtung
war es gewesen, dass wenn unsere Nachkommen unsere Sache
vergessen würden, die Armenier für immer vernichtet würden … und
das Streben der Türken auf diese Weise in Erfüllung ginge! Begreifen
Sie, wie schwer es für einen Vater ist, ein solches Eingeständnis
zu machen?
Der Schmerz über den Verlust meines Sohnes überlagerte meine
Kopfverletzung. Wir vergaßen völlig, zum Arzt zu gehen, um meinen
Kopf röntgen zu lassen. Während ich langsam meine täglichen
Spaziergänge wieder aufnahm, wurde mir plötzlich bewusst, dass
Kaspars auffordernde Berührungen an meiner Schulter mich nicht
mehr heimsuchten. Jetzt wurde mir klar, worauf Kaspar mich hatte
aufmerksam machen wollen. Es war mein Sohn, der gerufen wurde,
und nicht ich. Es hätte nicht in dieser Reihenfolge geschehen dürfen.
Der Sohn sollte nicht vor seinem Vater gerufen werden. Mein Kummer

und mein Schmerz sind nicht in Worte zu fassen …
{S. 372 Zeitungsausschnitt}
„NACHRUF
Mardig und ich, ich und Mardig
In Mexiko-Stadt wurde am 20. Februar 1931, morgens um
8:30 Uhr, unser Geschenk Gottes, ein schöner Engel, geboren.
Dieser wertvolle Schatz wurde Ovsanna und Hampartzoum
Chitjian beschert. Zu Ehren seines Großvaters väterlicherseits
wurde er Mardiros genannt.
Der Name Mardiros wird in Erinnerung an all die armenischen
Märtyrer unserer Geschichte sehr geschätzt. Dieses
Neugeborene war außerordentlich schön und gesund. Da er allen
so sehr am Herzen lag, nannte ich ihn „Den Weißen Reiter,
Mardig“. Ich knüpfte rächerische Ideale an dieses Kind, in
Erinnerung an die Worte, die mein Vater voller Verzweiflung sang,
wenn er sich an die türkischen Massaker von 1895 erinnerte:
„Sollte die jüngere Generation nach so viel Blutvergießen und
Tränen eine derartige Niederträchtigkeit vergessen, möge die
ganze Welt sich über die Armenier empören.“ Von diesen
Gefühlen erfüllt, schwor ich beim Namen meines Vaters, dass
sein Enkel für immer und ewig ein aufrichtiger Armenier sein und
für unsere Sache kämpfen würde.
Durch unsere liebevolle Fürsorge entwickelte er sich zu
einem glücklichen und erfolgreichen jungen Mann. In seinen
ersten dreieinhalb Lebensjahren wurde ihm in Mexiko-Stadt die
Liebe seines Großvaters mütterlicherseits, Sarkis Piloyan, und
seiner Großmutter Hripsime Piloyan, seines Onkels Hagop, seiner
Tante Nevart und seines Onkels väterlicherseits Kerop zuteil. Von
allen geliebt und verzärtelt, genoss er eine glückliche Kindheit. Als
er drei Jahre alt war, wurde ein neues Familienmitglied geboren:
seine Schwester Zaruhy. Sie erhielt ihren Namen zu Ehren meiner
älteren Schwester Zaruhy.
1935 zogen wir nach Amerika, um in Los Angeles wieder mit
meinen Brüdern Pete, Mike, Kerop und meinem Zwillingsbruder
Kaspar sowie mit seinen Onkeln mütterlicherseits Setrak und
Manug, die in Fresno lebten, zusammenzusein.
Mardig schloss die Garfield Highschool mit den
bestmöglichen Noten ab und bekam ein Vollzeitstipendium für vier
Jahre an der Stanford University angeboten. Da er es jedoch
vorzog, näher an zu Hause zu bleiben, absolvierte er an der
UCLA ein fünfjähriges vorbereitendes Medizinstudium. Doch im
Jahr 1952 musste er sein Studium unterbrechen, als er zum
Militärdienst eingezogen wurde. Er war über ein Jahr in Japan
stationiert. In dieser Zeit wurde er in Computerwissenschaften
ausgebildet. Nach seiner Rückkehr arbeitete er in diesem
Bereich. Er heiratete Barbara und gründete eine Familie. Er hatte
eine Tochter, Cathy, und einen Sohn, Mark.
Als sich die Ereignisse in seinem Leben zu verändern

begannen, ereilte ihn zu einem viel zu frühen Zeitpunkt völlig
überraschend ein Herzinfarkt, der uns am 27. Oktober 1983
unseren geliebten Mardig nahm. Er hinterlässt seinen Vater, seine
Mutter und seine Schwester in tiefer Trauer … Besonders mich,
einen Überlebenden des ruchlosen Völkermords an den
Armeniern. Im Alter von vierzehn Jahren wurde ich Zeuge der
entsetzlichen Massaker und erlebte die Zeit elender Wirrungen.
Nicht ein Tag vergeht, an dem ich nicht voller Beklemmung diese
unvergesslichen Erinnerungen erneut durchlebe. Warum wurde
meiner Familie, meinem Volk, meinem Land dies angetan? Und
nun das, dieser unerbittliche Schicksalsschlag. Ist Gott so
gnadenlos, dass er zunächst den Türken erlaubte, meinen Vater
hinzumetzeln und nun auch noch meinen teuren Engel von mir
nimmt?“

39 BRIEFE BESTÄTIGEN DIE VERGANGENHEIT
EIN BESITZ VON BESONDEREM WERT
1990, als bereits alle meine Brüder verstorben waren, übergab mir
Levon, der Sohn meines ältesten Bruders, eine Zigarrenkiste voll mit
Briefen. Sie enthielt mehr als dreihundert Schreiben! Es waren
überwiegend die Briefe, die ich selbst geschrieben hatte, doch
darüber hinaus enthielt sie auch Briefe von Kaspar, einige wenige von
Kerop, Dikran Amo und von meinen Brüdern und ihren Bekannten, die
ich nicht kenne. Es war jedoch keine vollständige Sammlung, und
nicht alle Briefe waren komplett erhalten. Ich wusste, dass Kaspar
nochmals ebenso viele, wenn nicht sogar mehr Briefe in seinem
Besitz gehabt hatte.
Viele meiner Briefe hatte ich in arabischer Schrift im alten
osmanischen Dialekt geschrieben, und zwar immer dann, wenn ich
Angst hatte, erwischt zu werden. Heute bin ich allerdings zu meiner
großen Überraschung nicht mehr in der Lage, meine eigenen Briefe
zu lesen, obwohl ich sie selbst geschrieben hatte. Noch überraschter
und entmutigt war ich, als ich auch sonst niemanden finden konnte,
der sie hätte lesen oder entziffern können. Ich probierte jede
Möglichkeit, die mir einfiel. Selbst das Zoryan Institute, das
ursprünglich den kompletten Satz Briefe auf Mikrofilm festgehalten
hatte, war nicht in der Lage, jemanden ausfindig zu machen.55
Immer dann, wenn ich mich im Wissen um die Anwesenheit der
Amerikaner einigermaßen ruhig fühlte, hatte ich meine Briefe auf
Armenisch geschrieben. Einige sind dabei, die noch vor dem Djard
zwischen 1914 und 1915 in Perri verfasst wurden. Das waren die
Briefe meines Vaters (die Kaspar für ihn niedergeschrieben hatte).
Viele Male hatte mein Vater Kaspar seine Briefe diktiert. Einige waren
darunter, die mein Vater eigenhändig geschrieben hatte, der letzte
55

Wiederum nur durch einen glücklichen Zufall begegnete ich im Jahr 2000 einem Historiker, der in der Türkei
jemanden ausfindig machte, der die Briefe aus dem ausgestorbenen osmanischen Dialekt in modernes Türkisch
transliterieren konnte. (Anm. d. Autors)

datierte vom 25. Februar 1915 … darin bat er um die finanzielle Hilfe
seiner Söhne in Amerika, da sich die Zustände in Perri
verschlechterten und er um das Wohl der Familie im bevorstehenden
Jahr besorgt war. Das ist das Einzige aus dem ehemaligen Besitz
meines Vaters, das mir verblieben ist. Die Briefe sind mir lieb und
teuer geworden.

EINBLICK IN MIR UNBEKANNTE EREIGNISSE
Beim Lesen dieser Briefe erlebte ich nicht nur erneut den
Schmerz, der sich in ihnen ausdrückt, sondern sie gaben mir auch
Einblick in Ereignisse, von denen ich bis dahin nichts gewusst hatte
und die das, was sich in meine Seele eingebrannt hat, zum Großteil
bestätigen. Am schmerzlichsten berührten mich die Briefe, die Kaspar
geschrieben hatte, nachdem er seine Freiheit erlangt hatte. Es war
sehr bewegend zu erfahren, wie sehr er um mein Wohlergehen
besorgt gewesen war.
{S. 374 Abb.: Heute (Februar 2000) verstärkt und bestätigt die
Lektüre der Briefe den Terror, den ich sechs Jahre lang erlebt habe.}
{S. 375 Abb.: Kopie eines türkischen Briefs}
{S. 376 Abb.: 598 S. Indiana St., Los Angeles, Kalifornien. (Wie
sehr wünschte ich mir, ich hätte zusammen mit diesen Briefen zu
dieser Adresse reisen können!)}
{S. 377 Auszug aus einem auf Armenisch geschriebenen Brief}
Er wusste, dass ich in noch größerer Gefahr schwebte als er. Erst
jetzt, da ich die Briefe lese, kann ich etwas über die Irrungen und
Wirrungen seines Weges erfahren, die mir bis dahin unbekannt
waren.
Zurückblickend stimmt es mich traurig und ich kann nicht
verstehen, warum Kaspar und ich nicht in der Lage gewesen sind, uns
ausführlicher über unsere entsetzlichen Erfahrungen in der Zeit
zwischen 1915 und 1922 auszutauschen, als wir noch die Möglichkeit
dazu hatten. Wir wohnten relativ nah beieinander und haben uns doch
so viel entgehen lassen … Meghk!
Ich habe immer gespürt, dass meine älteren Brüder bezüglich
unserer Qualen nie zu genau nachfragten. Ob sie uns dadurch
schonen und vermeiden wollten, dass wir unsere entsetzlichen
Erfahrungen noch einmal durchleben müssen, habe ich nie erfahren.
Oder konnten sie das Grauen und die Endgültigkeit dessen, was
damals stattgefunden hatte, nicht erfassen oder verstehen?
Deshalb haben sie nicht begriffen, was ich ihnen erzählte. Die
Auslöschung einer Nation war nicht dasselbe, wie die sporadischen
Massaker, die Armenier im Laufe ihrer Geschichte zu allen Zeiten in
ihrer Heimat erlebt und nach denen sie sich immer wieder
aufgerappelt und alles neu aufgebaut haben. Wie hätten sie

verstehen können, was die unschuldigen Bürger durchmachen
mussten, die sich in der Hand der einem Wahn verfallenen türkischen
Regierung befanden – die Auslöschung einer Nation!
Ich erfuhr auch, dass Bedros sogar darüber nachgedacht hatte,
sobald die Lage es zuließe, in die Türkei zurückzukehren. Wie hätten
sie mit dieser Einstellung das Ausmaß der Grausamkeiten begreifen
können? Das bestätigt die Tatsache, dass die Grausamkeit der
Türken ein gut geplantes und bewusst kaschiertes Verbrechen
war, und nur die Opfer, die Täter und eine Handvoll ausländischer
Zeugen wirklich wussten, was vor sich ging.
Kaspars Martyrien waren nicht so lebensbedrohlich wie meine.
Doch obwohl er während der gesamten Zeit seiner Gefangenschaft
bei ein und demselben Türken wohnte, lebte er doch in der ständigen
Angst, grausam bestraft zu werden, sobald der Türke aus
irgendeinem Grund unzufrieden mit ihm war. Da Kaspar klug genug
war, den Türken nicht zu provozieren, waren seine Befürchtungen
weniger lebensbedrohlich. Vielleicht machte es das für ihn leichter,
seine Gefühle zu verdrängen.
Nachdem ich die Briefe gelesen und erfahren hatte, wie sehr
Kaspar sich angestrengt hatte, um Kerop und mich zu retten, während
er in Zonguldak war, war ich tieftraurig, weil ich ihm nicht mehr zeigen
konnte, wie gerührt ich war. Ich hätte ihm gerne persönlich gedankt.
Akh …
Jetzt kann ich Kaspar nur noch danken, indem ich sein Grab in
Whittier, Kalifornien, besuche. Mit Tränen im Herzen und in der
Hoffnung, dass er mich hört, kann ich ihm meine Dankbarkeit für sein
aufrichtiges Bemühen um meine Rettung ausdrücken.

1915-1920: KASPARS VERSKLAVUNG
Erst aus seinen Briefen erfuhr ich insbesondere von seinen
peinigenden Erlebnissen während der Zeit, in der er als Knecht
gehalten wurde.
1915, unmittelbar nachdem ich auf grausame Weise von ihm und
meinen anderen beiden jüngeren Brüdern in der türkischen Schule
getrennt worden war, zogen die Türken die verbliebenen größeren
Jungen heran, um die verlassenen armenischen Häuser weiter zu
plündern und auszurauben. In dieser Zeit war dem Staatsanwalt von
Perri, Meudayi Oumumi aufgefallen, wie fleißig Kaspar war, und er
nahm ihn als Sklaven zu sich. Als er Kaspar ansprach, flehte dieser
ihn an, auch Nishan zu sich zu nehmen. Der Türke hatte Kaspar
versichert, er werde ein oder zwei Tage später wiederkommen und
auch Nishan holen.
Gleich am nächsten Tag schickte sein Effendi Kaspar (mit seiner
Frau und den Kindern) für acht Tage nach Baghni, einem Dorf unweit
von Perri. Als Kaspar sich gleich nach ihrer Rückkehr nach seinem
kleinen Bruder erkundigte, wurde er sofort und auf brutale Weise zum
Schweigen gebracht und gewarnt, bloß nie wieder nach Nishan und
dessen Verbleib zu fragen.
Während des kurdischen Angriffs aus dem Dersim, wo ich Kaspar

zum letzten Mal gesehen hatte, bevor wir uns in Los Angeles
wiedersahen, flohen sie nach Hoshay. Nachdem sie dort fünf Tage
geblieben waren, machten sie sich bei heftigem Regen und Wind auf
den Weg nach Kharpert. Es war eben jener Tag, an dem ich, ebenfalls
bei Regen und Wind von Korr-Mamoe geflohen und mit der
kurdischen Karawane weggegangen war. Sie machten Halt in Palu.
Von dort zogen sie weitere sechs Tage zu Fuß durch den Regen, bis
sie Kharpert erreichten. In Kharpert angekommen, suchte Kaspar
nach Aghavni und uns, fand uns aber nicht.
Etwas über einen Monat später begaben sie sich nach Bursa, was
nicht weit von Bolis gelegen ist. Während Kaspar in den
darauffolgenden zweieinhalb Jahren bei der Familie seines Effendi
blieb, kehrte der Effendi selbst aufgrund seiner Arbeit nach Perri
zurück. In Bursa nahm das Gemetzel nicht dieselben Ausmaße an,
wie anderswo, da Bursa eine Hafenstadt ist und dort viel Handel mit
ausländischen Partnern betrieben wird. Doch selbst dort waren die
Armenier in Gefahr.
Kaspar arbeitete schwer auf den Reisfeldern seines Effendi. Er
arbeitete von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang. Er durfte nicht jeden
Abend nach Hause gehen, da die Felder recht weit entfernt waren.
Wenn es dunkel wurde, schlief er einfach an Ort und Stelle ein,
lediglich mit seinen leichten Kleidern bedeckt. Er konnte sich glücklich
schätzen, wenn ihm jemand etwas zu essen brachte. Wenn nicht,
musste er ganze Tage ohne Nahrung auskommen.
Wenn seine Arbeit in den Reisfeldern getan war, warteten weitere
Aufgaben auf ihn. Hauptsächlich musste er einen mit Tabak
beladenen Esel zu Fuß und ohne Schuhe an einen fünfundzwanzig
bis dreißig Wegstunden entfernten Ort führen. Es war ihm verboten,
auf dem Rückweg auf dem Esel zu reiten. Diese Fußmärsche waren
für Kaspar sehr hart. In seinen Briefen klagt er, dass es nicht die
körperliche Arbeit war, die ihm am schwersten zu schaffen machte,
sondern der Gedanke daran, wie hart sein Vater gearbeitete hatte, um
seinen Söhnen eine gute Ausbildung zu ermöglichen, damit diese
nicht gezwungen wären, solch schwere Arbeit zu verrichten. Auch er
sehnte sich nach der Liebe und dem Schutz unseres Vaters.
Kaspar spürte, dass er keine Alternative hatte. Er wusste, wenn er
seine Arbeit nachlässig verrichtete, würde er verprügelt oder es würde
ihm noch Schlimmeres geschehen. Hätte er versucht zu fliehen, hätte
er leicht geschnappt und umgebracht werden können. Er gab sein
Bestes, um sich zu arrangieren. Wenige Tage nachdem man ihn zum
Sklaven genommen hatte, war er auf brutale Weise beschnitten
worden, und er wurde gezwungen, jeden Tag zum Beten in die
Moschee zu gehen. An einer Stelle beschreibt er sich selbst wie eine
Straßenkatze oder einen streunenden Hund: „Wenn du gut zu deinem
Herrn bist, behält er dich und man wirft dir hin und wieder einen
Knochen zu. Wenn nicht, treten sie dich einfach und schlagen dich
immer wieder oder töten dich.“
{S. 380 Abb.: Antwortschreiben von der „Yeprad Union“, in dem
Kaspar mitgeteilt wird, dass sie seine Anzeige erhalten und in der

Zeitung abgedruckt haben, 1919}
Nach zweieinhalb Jahren kehrte sein Effendi nach Bursa zurück
und brachte seine Familie und Kaspar nach Devrek. Kaspar musste
dort ebenso viel arbeiten wie zuvor. Die Unruhen in der Türkei hatten
ein wenig nachgelassen. Die Amerikaner waren eingetroffen und
suchten die armenischen Frauen und Kinder zusammen, die von
Türken und Kurden versklavt worden waren.
Irgendwann bemerkte Kaspar einen armenischen Händler, Hrant
Muradian, der ihn über längere Zeit aus der Ferne beobachtete.
Zuerst hatte Kaspar Angst, ihm anzuvertrauen, dass er Armenier sei.
Doch eines Tages beschloss er vorsichtig, die Gelegenheit zu
ergreifen. Er sprach Muradian an und gestand ihm, dass auch er
Armenier sei. Muradian informierte Kaspar sofort, dass alle
armenischen Sklaven zusammengesucht und aus ihrer Unterjochung
befreit würden.
Zunächst hatte Muradian Schwierigkeiten, Kaspar aus den Klauen
des Türken zu befreien, der ihn nicht gehen lassen wollte und damit
argumentierte, dass Kaspar Moslem sei. Anfangs war Kaspar selbst
zurückhaltend und vorsichtig und wollte seine wahre Identität nicht
vollständig preisgeben. Er wusste nichts über Muradian und dessen
Absichten. Muradian musste sich um Unterstützung an die Yeprad
Compatriotic Union in Kharpert wenden. Dort schlug man vor, dass
Muradian mit Kaspar zur lokalen Kirche gehe, in der Hoffnung, der
Geistliche könne Kaspar dazu bringen, Muradian zu vertrauen …
dieser Tag sollte sich als der angstvollste Tag für Kaspar erweisen.
{S. 381 Abb. Kaspar – Markar, Bolis, 1920}
Als der Geistliche anfing, Kaspar nach seinem Namen und
ähnlichen Dingen zu fragen, antwortete Kaspar auf Türkisch, der
einzigen Sprache, die er beherrschte. Auch er hatte seine
Muttersprache vergessen. Der unsensible Priester zeigte ärgerlich auf
die Pistole, die er in seiner Robe verborgen hatte, und schrie Kaspar
an: „Wenn du noch ein Wort auf Türkisch sagst, werde ich dir den
Kopf wegpusten!“
Da war Kaspar überzeugt, er sei hintergangen worden und werde
nun getötet werden. Muradian erfasste die Situation jedoch sofort und
erinnerte den Priester daran, dass Kaspar seit fünf Jahren bei dem
Türken lebe und es ihm verboten sei, Armenisch zu sprechen.
Kaspar machte sich sofort daran, eifrig zu üben, die Worte zu
schreiben: „Ich heiße Kaspar, ich bin Armenier und möchte meine
Muttersprache, Armenisch, sprechen.“ Irgendwann kam Kaspar die
Einsicht, der Geistliche habe wahrscheinlich eine Schocktherapie
angewendet, um ihm zu helfen, sich schnell an sein Armenisch zu
erinnern. Immerhin hatten wir unser Armenisch auch in erster Linie
unter Schock so schnell vergessen!
Kurze Zeit später brachte Muradian Kaspar nach Zonguldak, eine
Hafenstadt östlich von Bolis, und gab ihm Arbeit in seinem eigenen
Geschäft, sodass er sich seinen Lebensunterhalt verdienen konnte.

Muradians Geschäftspartner Khachig Yeheyan betrieb einen Handel
mit Lebensmitteln zwischen Zonguldak und Bolis. Sobald sich Kaspar
sicher genug fühlte, begann er, aktiv nach Kerop und mir zu suchen,
obwohl er nicht wusste, ob wir tot oder noch am Leben waren.
Jetzt hatte er die Möglichkeit, sich immer wieder nach Bolis zu
begeben, wo er anfing, die Materialien und Geräte im Hauptbüro der
Yeprad Compatriotic Union zu nutzen. Nachdem er keine Antwort auf
seine Briefe erhielt, verlegte er sich darauf, Mitteilungen in der Zeitung
„Jagadamard“ zu veröffentlichen, die in größeren Städten weltweit und
auch in Chicago erschien.
In dieser Zeitung stieß er auf den Namen von Gegham Chitjian,
einem Yersangatzi, der in New York lebte und über diese Zeitung nach
seiner Frau suchte. Kaspar schrieb Gegham nach New York und
fragte, ob er versuchen könne, Bedros oder Mihran Chitjian in
Chicago zu finden. Gegham kannte die Chitjians in Chicago nicht,
kam Kaspars Bitte jedoch nach. Er konnte Dikran Amo ausfindig
machen und leitete Kaspars Brief an ihn weiter. Dikran Amo wiederum
gab den Brief Bedros, der innerhalb von Chicago umgezogen war.
Dieser Umzug an eine neue Adresse hatte bei Kaspar und mir für so
viel Verwirrung gesorgt.
Unterdessen forschte Kaspar mithilfe der Zeitung „Jagadamard“
(Frontlinie), die auch in Kharpert erschien, weiter nach mir. In seinem
Artikel schrieb er nur, was er wusste. Er suchte seinen Zwillingsbruder
Hampartzoum, der 1916 noch am Leben gewesen war, den Namen
Mahmed Rushdi benutzt und bei einem Blinden namens Korr-Mamoe
gelebt habe. Hampartzoum habe auch eine Tante Aghavni gehabt, die
einen zum Islam übergetretenen Armenier geheiratet habe und seither
Hadiga heiße.
Statt sein sauer verdientes Geld für Kleidung und andere
persönliche Bedürfnisse auszugeben, steckte Kaspar den Großteil
seines Verdienstes in Papier, Tinte, Briefmarken und Telefonanrufe.
Kaspar versuchte verzweifelt, mich zu finden. Er schrieb weiterhin
Briefe an meine Brüder, an die Yeprad Compatriotic Union und an das
Büro von Herrn Riggs. Je länger Kaspar keine Antwort von uns erhielt,
desto mehr wuchs seine Sorge und er versuchte umso verbissener,
uns ausfindig zu machen. Zu genau jener Zeit hielt ich mich in
Kharpert auf und forschte nach meinen Brüdern in Amerika, wobei ich
mich ebenfalls der Materialien und Geräte in Herrn Riggs Büro
bediente.
Als Kaspar endlich einen Brief von meinen Brüdern erhielt, erfuhr
er, dass sie an eine neue Adresse in Chicago gezogen waren.
Zonguldak lag zwölf Stunden von Bolis entfernt und befand sich
unter französischer Kontrolle. Die Angst vor den Türken war noch
immer allgegenwärtig. Als Beispiel berichtete er von einem
Zwischenfall, den er miterlebt hatte. Dazu war es eines Abends in
einem armenischen Café gekommen. Türkische Polizisten waren
hereingestürmt und hatten die Armenier, die da saßen und den Abend
genossen, angebrüllt: „Ihr habt kein Recht, fröhlich zu sein und zu
lachen. Ihr solltet dankbar sein, dass ihr noch am Leben seid!“ Am
darauffolgenden Morgen war die ganze Gruppe vor Gericht bestellt

worden. Kaspar alarmierte unsere Brüder, dass die Armenier selbst in
Zonguldak nicht sicher waren.
Aus den Briefen ging auch hervor, dass Kaspar die ganze Zeit
über in dem Wissen lebte, dass es sein Effendi gewesen war, der die
Anweisung gegeben hatte, dass die armenischen Buben aus der
türkischen Schule nach Pertek gebracht und getötet werden sollten.
Die Kinder, die dem anstrengenden Marsch nicht gewachsen waren,
starben unterwegs. Und diejenigen, die überlebten, wurden in die
Flüsse geworfen. Mit diesem Wissen lebte Kaspar die fünf Jahre, die
er bei seinem Effendi verbrachte.

ICH WÜNSCHTE MIR, NICHTS DAVON ZU WISSEN
All das widerfuhr Kaspar in Zonguldak zur gleichen Zeit, als ich
durch den Aushang am Schwarzen Brett in Herrn Riggs' Büro erfuhr,
dass nur Markar ausgewählt worden war, nach Bolis zu fahren und
dass es Dikran Amo, Markars Vater, gewesen war, der auf die Anzeige
in der Zeitung geantwortet hatte, die ich verfasst und in der ich all
unsere Namen aufgeführt hatte. Doch ohne das Wissen meiner
Brüder hatte Dikran Amo sich entschieden, nur seinen Sohn Markar
mitzunehmen. Kaspar setzte seine unaufhörliche Suche nach mir fort,
indem er Briefe und Telegramme an Herrn Riggs' Büro schickte. Als
Dikran Amo in Bolis ankam, forderte er Kaspar auf, zu ihm zu
kommen. Sofort gab Kaspar seine Arbeit auf und fuhr mit dem
wenigen Geld, das er von seinem Lohn gespart hatte, nach Bolis.
Kaum war er dort angekommen, riet Dikran Kaspar, noch einmal
finanzielle Unterstützung von seinem Bruder Bedros zu erbitten, da
das Leben in Bolis sehr teuer sei und er jetzt keine Arbeit mehr habe.
Dem Geld, das sie Kaspar zur Unterstützung schickten, legten
meine anderen Brüder eine Nachricht bei, in der sie ihn wissen ließen,
es sei nun an der Zeit, dass sie sich verheirateten. Sie baten ihn, sich
in Bolis nach passenden Frauen für sie umzusehen. Kaspar war
außer sich. Er konnte nicht verstehen, wie seine älteren Brüder ans
Heiraten denken konnten, während ihre jüngeren Brüder sich immer
noch in diesem Inferno aufhielten.
In Bolis angekommen, stellte Kaspar fest, dass alle Straßen, die
nach Kharpert und aus Kharpert herausführten, gesperrt waren. Das
bedeutete, dass auch Briefe und Telegramme nicht mehr durchkamen.
Diese Beschränkungen steigerten noch Kaspars Angst um unsere
Sicherheit. Was würde aus uns werden! Er hatte keine Möglichkeit,
nach uns zu forschen oder mit uns in Kontakt zu treten.
Markar hatte den letzten amerikanischen Bus aus Kharpert
heraus genommen. Sobald er in Bolis angekommen war, überredete
Dikran Amo Kaspar, mit Markar abzureisen. Kaspar konnte nicht
begreifen, warum wir nicht mit Markar zusammen gerettet worden
waren. Meine Brüder hatten Kaspar geschrieben, dass wir alle
zusammen im Lusawortschakan-Waisenhaus lebten. Das bestätigte
ihm auch Markar, als er in Bolis ankam. Kaspar wollte nicht ohne uns
abreisen. Dikran Amo versicherte ihm, wir würden kurz nach ihrer
Abreise nachkommen. Kaspar kam am 23. Mai 1920 in Chicago an.

Wie sich herausstellte, war das etwa die Zeit, in der ich aus dem
Krankenhaus entlassen wurde und als Erstes in das Büro von Herrn
Riggs ging, um zu sehen, ob jemand auf meine zweite Nachricht in
der Chicagoer Zeitung geantwortet habe. Heute wird mir klar, wie kurz
Kerop und ich davor gestanden hatten, zusammen mit Markar gerettet
zu werden! Wie grausam waren wir gefoppt worden …
Das war der Tag gewesen, an dem uns Herr Riggs fünf türkische
Banknoten aushändigte, gerade mal genug Geld, um für ein paar
Tage Brot zu kaufen … und sehr viel weniger als 25 amerikanische
Dollar!

40 VON DEN GEISTLICHEN ENTTÄUSCHT
NICHT ERFÜLLTE ERWARTUNGEN
Dass ich jeden Tag nach der Schule mit meinem Vater als meinem
Vorbild an den Gottesdiensten in der Kirche teilgenommen habe, hat
mich nachhaltig geprägt. Ich hab diese besondere Verehrung und
Erwartung an unsere Geistlichen, denen man das Amt anvertraut
hatte, damit sie unsere traditionellen Werte und unsere Lebensweise
hochhielten und förderten, nie abgelegt. Daher erwarte ich von all
jenen, die ihren Eid geleistet haben, dass sie die Ideale der Kirche
und alle Verpflichtungen, die ihre Gläubigen ihnen übertragen haben,
aufrichtig verteidigen.
Leider war ich von der Rolle, die die Kirche bei der Förderung
unserer „heiligen“ traditionellen Werte, Bräuche und Kultur besonders
in Los Angeles gespielt oder auch nicht gespielt hat, im Allgemeinen
tief enttäuscht. Sie werden wohl verstehen können, wie
niedergeschmettert ich war, als ich nicht nur ein Mal, sondern bei
mehreren Gelegenheiten mit schamloser, unangebrachter Grobheit
von Geistlichen beiseitegeschoben wurde. Dabei spielte es eigentlich
gar keine Rolle, wer ich war oder ob sie mich persönlich kannten – ein
gewisses Maß an Respekt muss man einfach voraussetzen. Die
Achtung vor älteren Menschen war einer der ersten Werte, den man
uns beigebracht hatte: in jeder Situation Respekt zu zeigen und zu
gehorchen. Sich nicht daran zu halten, galt als Sünde … als Kinder
wurden wir dafür bestraft.
Bei jeder dieser Begebenheiten war deutlich ersichtlich, dass ich
ein Überlebender war, zum einen aus meinem Alter, zum anderen aus
dem jeweiligen Anlass, bei dem sie sich zutrugen.
Wenn unsere Geistlichen ihre Aufgabe nicht wahrnehmen und
Anerkennung und Verständnis für die Misere unserer Alten, der
Überlebenden, zeigen, von wem sollten wir es dann erwarten? Wer
sonst sollte die Aufgabe übernehmen zu verstehen, was diese
Generation von älteren Armeniern gelitten hat – ihren entsetzlichen
körperlichen und seelischen Schmerz beim Verlust ihrer Familien,
ihres Yergir, ihres historischen Landes! Sie haben all das durchlitten
… aber wenn man diese Grausamkeiten nicht selbst erlebt hat, kann
man das nicht nachvollziehen.
Unhöflichkeit ist immer unangemessen, ganz gleich, wer sie an
den Tag legt. Doch vonseiten unserer Geistlichen – besonders
unserer Geistlichen – ist sie absolut anstößig. Ist ihnen bewusst, wie
sehr sie diejenigen verletzen und beeinträchtigen, die sie so
behandeln? Kümmert es sie überhaupt? Bedauerlicherweise haben
mich die Geistlichen, die meine tief in meiner Seele verankerten

nostalgischen Erwartungen nicht erfüllt haben, tief enttäuscht.

DER BESUCH SEINER HEILIGKEIT VASKEN I
1968 reiste unser hochverehrter Katholikos aller Armenier, Seine
Heiligkeit Vasken I, zu seinem ersten Besuch aus Etschmiadsin, dem
Sitz der armenischen Kirche in Sowjetarmenien, in die Vereinigten
Staaten. Die Ausübung einer Religion war zwar unter der
sowjetischen Herrschaft verboten, er betreute jedoch armenische
Kirchen in der Diaspora.
{S. 385 Abb.: Katholikos aller Armenier, Vasken I}
Umfangreiche Vorbereitungen waren getroffen worden, damit er
seinen Hauptgottesdienst im Shrine-Auditorium, dem damals größten
Veranstaltungssaal in Los Angeles, abhalten konnte. Nach seiner
Ankunft wurde er von einer Entourage aus prominenten
Würdenträgern ins Auditorium geleitet. Als er sich dem Eingang
näherte, bemerkte er sofort die Mondsichel und den Stern.
Paradoxerweise war das Symbol, das die Shriners56 verwendet
hatten, auch das türkische Wappenzeichen. Ohne zu zögern oder sich
zu entschuldigen, blieb er abrupt stehen, weigerte sich,
hineinzugehen und rief aus: „Dieses Gebäude werde ich nicht
betreten!“ Er folgte seinem Herzen und blieb seinen grundlegenden
Überzeugungen treu! Seine Reaktion war Millionen wert. Er war
meines Wissens der erste Angehörige des Klerus, der öffentlich eine
Wiedergutmachung vonseiten der Türken gegenüber seinem Volk
forderte.
Das Auditorium war brechend voll. Wir hatten es alle durch
denselben Eingang betreten, ohne zu beachten, woran wir da
vorbeigingen. Nun saßen wir da und warteten mit großer Spannung
auf seine Ankunft, als wir über eine Ansage hörten, was vorgefallen
war.
Plötzlich fühlte ich mich im Geiste vor den Eingang der türkischen
Schule zurückversetzt, wo mein Vater gegen seinen Willen seine vier
Söhne zurückließ und fortging, ohne sich umzublicken – er hatte
keine Wahl. Der geliebte Katholikos hatte eine Wahl – und er traf die
richtige Entscheidung, ohne zu zögern! Er weigerte sich,
hineinzugehen!
Für mich war das wie eine plötzliche Offenbarung. Nach
jahrzehntelanger Suche hatte ich endlich einen Mann der Kirche
gefunden, der die Seelen der anderthalb Millionen Märtyrer ehrte und
respektierte und das horrende, brutale Leiden der Überlebenden und
die schlimme Zerstörung unserer Heimat, unseres Yergir –
anerkannte.
Der Gottesdienst wurde kurzerhand in den Festsaal unserer St.
James-Kirche verlegt. Ich erinnere mich, dass ihm von allen Seiten
56
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große Verehrung dafür entgegenschlug, dass er seinen
Überzeugungen treu geblieben war. Alle genossen es, seine
Anwesenheit erleben zu dürfen, die Gelegenheit zu haben, seine
rechte Hand zu küssen und seinen Segen zu empfangen.
Ich war von Ehrfurcht ergriffen. Ich spürte, dass dieser Geistliche
wahrhaft heilig war. Auch seine Worte waren heilig. Seine Taten und
Absichten sprachen mir aus dem Herzen. Es gab keinen Zweiten wie
ihn. Wieder empfand ich tief in meiner Seele, dass das derselbe
Glaube war, den mein Vater mit seinen täglichen Gebeten, dem
„Havadov Khostovanim“ gelebt hatte. Das war der wahre Glaube. Das
war es, wonach ich zweiundfünfzig Jahre lang gesucht hatte. Ein
Glaube, der aufrichtig und rein ist und nicht nur aus leeren n und
Falschheiten besteht … Es schmerzt mich noch immer, wenn ich mich
an meinen Vater, meinen Großvater, meine Mutter, an die mit Leichen
gefüllten Schluchten, die soweit das Auge reichte mit verstreuten
Gebeinen übersäten Hügel und an Perri in Flammen erinnere. Akh,
akh, so wird der Überlebende für den Rest seines Lebens von seinen
Erinnerungen gequält … Bilder und Gefühle brechen ihm immer
aufs Neue das Herz!

DER ZWEITE BESUCH SEINER HEILIGKEIT VASKEN I
1987 sollte unsere Heiligkeit Katholikos Vasken I zu seinem
zweiten Besuch nach Los Angeles reisen. In der Zeit seit seinem
ersten Besuch hatte ich eine große Sehnsucht nach ihm entwickelt.
Diese bevorstehende Begegnung bedeutete mir mehr, als ins
Paradies einzugehen. Diesmal sehnte ich mich danach, seine Hand
drücken zu können, während ich ihn umarmte und mein Herz an sein
Herz legte, um seinen Segen zu vernehmen. Würde die Möglichkeit
bestehen, dass er mein Herz öffnete, um von den schmerzhaften,
unmäßigen Qualen zu erfahren, die ich in mir verwahrt hatte und die
in meiner Seele schwärten? Würde er mir ein paar Worte des Trostes
schenken? Würde er meine Schmerzen und meinen Kummer lindern
können? Würde ich daraufhin etwas Frieden finden? Damals war das
der einzige Wunsch, den ich in meinem Leben erfüllt sehen
wollte, ehe ich meine Augen für immer schließen würde.
Für seinen zweiten Besuch war ein längerer Aufenthalt geplant.
Mehrere gesellschaftliche Veranstaltungen waren vorgesehen. Der
erste Abend, an dem das Hauptprogramm stattfand, sollte im
Konferenzzentrum von Los Angeles abgehalten werden, das in keiner
Weise an eine Kirche angegliedert war. Am darauffolgenden Morgen
sollten Gottesdienste im Hollywood Bowl stattfinden. Da zu beiden
Veranstaltungen Massen von Menschen erwartet wurden, war mir
nicht wohl bei dem Gedanken, ihn dort wegen meines persönlichen
Anliegens anzusprechen.
Am nächsten Abend jedoch gab es einen Empfang zu seinen
Ehren, bei dem Hagopig persönlich einen passenden Moment
arrangiert hatte, in dem ich dem Katholikos vorgestellt werden konnte.
Ich stand direkt vor ihm, die Hand ausgestreckt und in der Erwartung,
dass er sie ergreifen würde. Doch plötzlich wurde ich von einem

prominenten lokalen Geistlichen zur Seite gerissen. Mit einem Mal
fühlte ich mich im Geist in die Deir ez-Zor-Wüste versetzt, wo die
barbarischen Türken ihre Säbel auf einen Verdurstenden richteten,
der sich nach einem Tropfen aus dem rauschenden Fluss verzehrte.
So verhinderten sie, dass er seinen Durst stillen konnte, ehe er seinen
letzten Atemzug tat … das ist so grausam, wie ein Mensch nur sein
kann!
Vielleicht kann man mir vorwerfen, dass ich nachgegeben und es
zugelassen habe, dass man mich wegzog. Ich war ein Opfer meiner
Erziehung. Ich wollte nicht im Geringsten Unruhe stiften. Und so habe
ich mich um meinen sehnlichsten Wunsch gebracht. Wie groß waren
die Chancen, dass ich ein besseres Geschenk finden würde, das ich
meinem Vater und all den anderen Märtyrern darbringen könnte? Das
wäre das wunderbarste aller Geschenke gewesen!
Ich bin kein anmaßender Mensch, aber wenn ich mich an meine
Vergangenheit erinnere und daran denke, dass ich zweiundfünfzig
Jahre lang in Los Angeles gelebt habe, so muss ich doch endlich
einen Geistlichen treffen dürfen, der mir am Herzen liegt, der meinen
Idealen, die seit meiner Geburt in meine Seele eingepflanzt sind, nahe
steht. Dieser heilige Mann hing demselben christlichen Glauben an,
dem auch mein teurer Vater gefolgt war. Ganz ähnlich wie mein Vater
predigte auch er Einheit unter seinem Volk. Dieses Gebet ist
gottgefällig. Unglücklicherweise fällt es innerhalb einer gespaltenen
Kirche auf taube Ohren.
Es gab noch eine weitere Veranstaltung, die man besuchen
konnte. Ich hatte meinen Traum noch nicht aufgegeben. Noch immer
sehnte ich mich danach. Ich wusste, was ich ihm sagen wollte: „Ich
biete Euch, Eure Heiligkeit, mein Leben an. Ich bin zehn Jahre älter
als Ihr und habe zehnmal so viele verschiedene Strafen erduldet.
Unter dem Kreuz, das auf Eurer Brust ruht, schlägt Euer Herz. Legt
Eure Hand auf mein Herz und befragt Euer Gewissen: Ist es möglich,
dass Ihr zu mir sprecht? Seht tief in mein Herz hinein, um mich zu
trösten, und lasst mir Eure Offenbarung zuteilwerden, damit ich sie an
meinen Vater und all die anderen Märtyrer weitergeben kann.“
Um meine düstere Stimmung zu vertreiben, fuhr meine Tochter
uns am darauffolgenden Tag zum armenischen Genesungsheim in
Mission Hills. Diese Veranstaltung war weniger formell und es
nahmen weniger Menschen daran teil. Immer noch hoffte ich auf eine
Gelegenheit, bei der sich mein Wunsch erfüllen könnte. Es waren
zwar viele gutherzige Menschen dort, doch ich hatte auch diesmal
kein Glück. Alles wirkte wie eine Lüge …
Ich war zwar zehn Jahre älter als unser geliebter Katholikos
Vasken I, doch er starb, ehe meine größten Herzenswünsche in
Erfüllung gingen! Nichtsdestotrotz nimmt dieser höchst
verehrungswürdige, verdiente Katholikos bis zum heutigen Tag einen
ganz besonderen Platz in meinem Herzen ein! Er predigte Einheit
unter seinem Volk! … ein Geistlicher, dem Ehre gebührt!

EIN DRITTES MAL BEISEITE GEZERRT
Ein Jahr zuvor hatte Hagopig den ältesten armenischen
Überlebenden Krikor Derderian, einen Mann von hundertzehn Jahren,
als Ehrengast von der Ostküste zu einer Vorab-Vorführung seines
jüngsten Films „Zeugen“ („Witnesses“) eingeladen. Derderian war
zwar gesund, aber die Jahre hatten an seinem zerbrechlichen Körper
und an seinem Gedächtnis ihre Spuren hinterlassen.
Am Abend vor der Galaveranstaltung sprach ich eine Weile mit
ihm. Anfangs hatte er einige Mühe, sich an seine Vergangenheit zu
erinnern. Wir führten eine recht gute Unterhaltung über sein Leben.
Nach und nach kamen ihm Bilder aus seiner Jugendzeit in Kharpert
ins Gedächtnis. Er konnte über seine Mutter sprechen, die in Perri
geboren war. Sein Gedächtnis kehrte zurück und er fing an,
auszubreiten, was fest in seiner Seele vergraben gewesen war. Als
ich bemerkte, dass er Anzeichen von Müdigkeit zeigte, sah ich davon
ab, ihm an jenem Abend noch weitere Fragen zu stellen. Ich wusste,
wir würden uns am Abend darauf während des Banketts sehen.
Ich war sehr optimistisch und voller Hoffnung, dass ich endlich
jemanden gefunden hätte, der 1915 alt genug war, um
möglicherweise etwas über das Schicksal meines teuren Vaters,
meiner Familie und der anderen achthundert armenischen Familien zu
wissen, die damals in Perri lebten.
Am darauffolgenden Abend saßen wir während des Banketts an
einem Tisch und nahmen unser Gespräch wieder auf. Just in dem
Moment, als er auf Altun Baghis Mann (Alexan Amo, der ein Fedaji
war und einige Jahre vor dem Djard zum letzten Mal gesehen worden
war) zu sprechen kam, zog ihn derselbe Geistliche von mir weg. Nun
war es mir nicht mehr möglich, mehr von dem zu erfahren, was er in
seinem Gedächtnis bewahrt hatte. Ich frage mich oft, was er mir noch
hätte mitteilen können. Wie war er geflohen? Mit wem war er
zusammen gewesen? …
{S. 388 Abb.: Ovsanna, ich, der 110-jährige Krikor Derderian, sein
Sohn und Michael Hagopian}

SIE SPRACHEN MIT GESPALTENER ZUNGE
Am 22. Januar 1994 wohnte ich einer Veranstaltung im Auditorium
der Arshag-Dickranian-Schule bei, um von unserem Erzbischof und
unserem neuen Katholikos, Seiner Heiligkeit Karekin I, eine Erklärung
über unsere Einheit zu hören. Einigermaßen skeptisch lauschte ich
auf jedes Wort, das sie aus aufrichtigem Herzen sprachen, und nahm
innerlich Worte über die Einigkeit innerhalb der Kirche vorweg.
Direkt vor mir saßen ein Katholikos, ein Erzbischof und vier
weitere Geistliche. Und in meinem Glauben an Gott wartete ich
darauf, dass sie segensreich die Einheit beschwören würden, um
unsere blutenden Wunden zu heilen …

Stattdessen rief mir die gesamte Konstellation unsere
Versammlungen in der Kirche von Perri im Jahr 1915 ins Gedächtnis.
Fünf Tage lang waren unsere beiden Priester, ein Vartabed (Priester
der im Zölibat lebt), sechs Lehrer und zehn bis fünfzehn
herausragende Vertreter der Gemeinde zusammengekommen, um
das Problem zu lösen, vor dem sie standen: Sollten die Armenier alle
Waffen, mit denen sie sich selbst verteidigen könnten, abgeben, oder
sollten sie sie behalten? Mein Vater hatte mich als Botenjunge
losgeschickt und fragte mich jeden Abend, wenn ich nach Hause kam,
in banger Neugier über das dort Besprochene aus. „Was hat dieser
Priester gesagt? Was hat jener Lehrer gesagt?“ Nachdem er meine
Antworten angehört und die jeweiligen Standpunkte erfasst hatte, rief
er stets nachdenklich und voller Unruhe aus: „Sie werden unsere
Köpfe essen, sie werden uns vernichten, sie sind sich nicht einig …“
Und so kam es auch!
An diesem besonderen Tag demonstrierten der Erzbischof und
der Katholikos nach außen hin Einigkeit. Ich war begeistert gewesen,
als ich hörte, dass sie vorhatten, die Einheit zu verkünden. Diesen
langersehnten Augenblick hatte ich unbedingt miterleben wollen. Ich
hatte mir einen Platz ganz vorne gesichert, um mich aus unmittelbarer
Nähe ihrer Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit zu überzeugen. Es war ein
weiterer Reinfall, eine weitere Enttäuschung. Ihre Äußerungen
erinnerten mich an den Jungen, dessen Mutter ihn losschickte, um die
angeheirateten Verwandten zum Abendessen einzuladen und ihn
vorher instruierte, nicht zu beharrlich auf ihrem Kommen zu bestehen.
Er solle lediglich „mit halbem Mund“, „Gess Mehranov“, sprechen. Als
der Junge anfing zu reden, hielt er sich die Hand vor die Hälfte seines
Mundes. Die angeheiratete Verwandtschaft war erstaunt ob dieser
Geste. Der Junge erklärte: „Meine Mutter hat mir aufgetragen, mit
dem halben Mund zu sprechen (nicht ernst gemeint).“
Ich sage, mein lieber Katholikos und mein lieber Erzbischof, wenn
der Wille da ist, könnt ihr eure heilenden Hände auf die blutenden
Wunden eurer Kirchengemeinde legen. Aber die beiden nahmen sich
nicht einmal physisch zur Kenntnis, keiner von beiden sah den
anderen an, kein einziges Wort wurde zwischen den beiden
gewechselt. Meghk, und sie predigten Einheit!
Sind das nicht genau dieselben Menschen, die, zusammen mit
den Führern unserer politischen Parteien, die Gemeinschaft der
Armenier gespalten haben? Was kann ich sonst noch sagen?

EINE EINZIGARTIGE GELEGENHEIT WIRD VERTAN
1985 fand der siebzigste Gedenktag an den Völkermord an den
Armeniern in Washington D.C. statt, und Armenier aus der ganzen
Welt reisten in großer Zahl an. Ich weiß von keinem vergleichbaren
Ereignis, das zu irgendeinem Zeitpunkt irgendwo auf der Welt
stattgefunden hätte.
Monatelang gab es in der armenischen Presse Ankündigungen
und Berichte. Überlebende, deren Verwandte und Freunde wurden
ermuntert, daran teilzunehmen. Es sollte eine ganz besonders große

Veranstaltung mit einem anspruchsvollen Programm werden.
Obwohl wir emotional und körperlich nicht mehr in der Verfassung
für eine so anstrengende Unternehmung waren, überredete ich
Ovsanna, diesen letzten Anlauf zu machen. Auch sie reizte es,
hinzufahren, denn ihr war klar, dass dies eine seltene Gelegenheit
sein könnte, lang verlorene Nachbarn und Freunde aus unserem
Yergir wiederzusehen. Auch sie hatte das starke Gefühl, es sei unsere
Pflicht, der Welt zu zeigen, dass wir überlebt hatten, und Zeugnis
abzulegen von den entsetzlichen Verbrechen, die die Türken an uns
verübt hatten!
Als wir bei 'Sidon Travel' unsere Flugtickets kauften, versicherte
man uns, vor Ort würden die Bedürfnisse der Überlebenden
berücksichtigt. Wir hatten keinen Grund zur Sorge und gingen davon
aus, dass alles so sein würde, wie es unseren Bedürfnissen
entsprach. Das war unser erster Trugschluss.
Wir waren entsetzt, als wir bei unserer Ankunft im Washingtoner
Hilton-Hotel erfuhren, dass die Überlebenden auf vier verschiedene
Hotels verteilt waren, von denen keines vom anderen aus von den
älteren Menschen fußläufig erreicht werden konnte. Es gab auch
keine Liste mit den Namen oder Geburtsorten der Überlebenden, die
angereist waren. Schließlich stellten wir fest, dass nicht einmal eine
Veranstaltung vorgesehen war, bei der die Überlebenden, die jede
Mühe auf sich genommen hatten, um hier teilnehmen zu können,57 in
einem Bereich gesammelt zu Wort kommen und geehrt werden
würden. Wozu waren wir hergekommen?
Es wird nie wieder eine Möglichkeit geben, armenische
Überlebende des Völkermords aus der ganzen Welt
zusammenzubringen, die alt genug sind, um bedeutende
Erinnerungen an den Djard oder an die Traditionen in unserem Yergir
aus erster Hand zu haben, und körperlich und geistig in der Lage sind,
eine solche Konferenz zu besuchen.
Was für eine großartige Chance hätte diese Veranstaltung sein
können. Wer weiß, was man dort alles hätte erfahren können? Trotz
dieser enormen Beteiligung ging das Potential für ein produktives
Ergebnis ein für allemal verloren. Diese Armenier waren einzigartig. In
ihren Köpfen, in ihren Seelen verfügte jeder von ihnen über einen
Schatz an ausschlaggebenden Informationen und Emotionen, die
man hätte teilen müssen. Soviel ich weiß, hat sich niemand die Mühe
gemacht, danach zu fragen … all das festzuhalten!

BEGIERIG AUF GEDANKENAUSTAUSCH: VIER SCHÄTZE
Trotz aller Beschwerlichkeiten und Enttäuschungen, die wir
erlebten, war diese Reise unsere Zeit wert gewesen. Die Höhepunkte
lagen für uns in den wenigen zustande gekommenen Begegnungen
mit Landsleuten. Ovsanna traf einige Malatyatzis, mit denen sie
gemeinsame Erinnerungen verbanden.
Nur Überlebende konnten das allgemeine Glücksgefühl
57
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wahrnehmen, das in der Luft lag, während sie sich, der eine lachend,
der andere weinend, in der Menge tummelten, einander aus nächster
Nähe sahen und sich in ihrem Herzen fragten: „War dieser Mensch,
der hier neben mir steht, möglicherweise ein Nachbar, ein Verwandter
oder ein Familienmitglied, das ich aus den Augen verloren habe?“ Die
Gefühle der Überlebenden spiegelten ein Bedürfnis wieder,
miteinander in Verbindung zu treten. In ihren nachdenklichen Blicken
lag die Frage: „Vor deghatzi es?“ („Aus welchem Dorf stammst
du?“) „Kenne ich dich?“ „Hast du meinen Bruder gekannt?“ Und
gleichzeitig erkannten sie alle zusammen, dass sie den Plan der
Türken, alle Armenier auszulöschen – sie auszulöschen –
vereitelt hatten! Ein allgemeines Siegesgefühl lag in der Luft!
Durch eine glückliche Fügung und meine eigenen Bemühungen
konnte ich vier 'Schätze' ausfindig machen. Während ich mich unter
die vielen Menschen mischte und nach Perritzis Ausschau hielt, traf
ich auf die Tochter unseres geliebten Priesters Der Krikor, der die
Meinung vertreten hatte, die Armenier sollten ihre Waffen nicht den
Türken aushändigen. Mein Vater hatte ihn als unseren Geistlichen
respektiert. Ich war sehr glücklich zu erfahren, dass jemand aus
seiner Familie überlebt hatte. Als Nächsten begegnete ich meinem
lieben Klassenkameraden Bedros Yermoian. Wir trafen vor dem Hotel
aufeinander, während wir auf den Bus warteten, der uns irgendwohin
bringen sollte. Er war der Junge gewesen, der die Crayola-Stifte aus
Amerika in die Schule mitgebracht hatte. Ich hatte keine Zeit, mehr
von ihm zu erfahren. Bis heute weiß ich nicht, was aus seinem Vater
und seiner Familie geworden ist. Allem Anschein nach hatte er sich
ein erfolgreiches Leben aufgebaut, und auch das machte mich
glücklich.
Der Schatz, der meine Seele am stärksten berührte, war die
ältere Dame, die neben mir saß, während wir in einem Shuttle-Bus
von einem Ort zum anderen gebracht wurden. Sie wirkte älter als ich,
zerbrechlich und hatte eine sehr leise Stimme. Es war eine kurze
Fahrt. Bis ich erfahren hatte, wer sie war, mussten wir auch schon aus
dem Bus aussteigen.
Während ich versuchte, ihren Namen und den Namen ihres
Hotels in Erfahrung zu bringen, schob mich der Erzbischof, der für
den Bus zuständig war, auf grausame Weise weiter. Als ich versuchte,
ihm zu erklären, worauf ich gestoßen war und dass ich die Chance
haben wollte, ihren Namen und ihre Adresse zu erfahren, versprach
er mir, er werde sich besonders dafür einsetzen, uns noch am selben
Abend im Bankettsaal zusammenzubringen. Ob ich ihm glaubte?
Gefühlsmäßig hatte ich Hoffnung, doch mein Verstand sagte mir
etwas anderes. Ich hatte die bange Ahnung, dass ich sie nie wieder
sehen würde.
{S. 392 Abb.: Ich, Der Hayer Derevishian und Dekmejian
(Washington D.C., 1985)}

Meine Frustration nahm noch zu, als ich an jenem Abend zum
zweiten Mal beiseitegeschoben wurde und der Erzbischof in keiner
Weise die Absicht zeigte, mir zu helfen, die Frau zu finden. Er zeigte
kein Mitgefühl und verstand auch nicht, worum es mir bei meinem
Anliegen ging. Alles, was ich von ihm verlangte, war eine Gefälligkeit,
die kleine Chance, einen meiner ewig anhaltenden Schmerzen zu
lindern. Wie konnte er nur so herzlos sein? Hatte er eine Vorstellung
davon, was die Überlebenden 1915 erlebt hatten? Kümmerte es ihn
überhaupt?
Ich hatte lediglich in Erfahrung bringen können, dass diese Frau
extra aus Frankreich angereist war, um an dieser Veranstaltung
teilzunehmen, und dass die Flugreise und die Reisevorbereitungen zu
anstrengend für sie gewesen waren. Nachdem ich erfahren hatte,
dass sie aus Perri stammte, hatte ich angefangen, mich nach ihrem
familiären Hintergrund zu erkundigen. Sie war eine Verwandte von
Kevork Noroian … meinem besten Freund! Sie hatte auf meine
Erregung und meine Tränen, die ich nicht zurückhalten konnte,
reagiert. Sie hatte gerade angefangen, mir zu erzählen, was sich an
jenem bestialischen Tag zugetragen hatte, an dem Kevork, zusammen
mit Hunderten von Perritzis, gefoltert, abgeschlachtet und in den Fluss
geworfen wurde. Noch heute zittere ich, wenn ich mich an den Anblick
seines einen Auges erinnere, das mich direkt anstarrte, während das
andere von einem wilden Tier oder einem Türken herausgerissen
worden war. Es ist, als habe er mich fragen wollen: „Warum?“ Die
Qual, die er und die anderen an jenem berüchtigten Tag erlebten, an
dem Korr-Mamoe und ich zu Fuß zum Haus seines Freundes gingen.
Vergeblich versuchte ich, sie zu finden. Mein Herz wurde noch
einmal verletzt, weil ich wusste, dass ich sie nicht wieder sehen
würde. Ich verfiel in Hoffnungslosigkeit. Ich habe mich oft gefragt, was
diese zerbrechliche Frau mir alles hätte berichten können. Es
schmerzt mich umso mehr, wenn ich bedenke, wie viel Vertrauen und
Respekt mein Vater der Kirche entgegengebracht hatte. Mir ist nie ein
Mensch begegnet, der stärker geglaubt hätte als er. Meghk …
Die vierte Person, die ich dort wiedertraf, war Hovannes
Dekmejian. Wir erkannten einander sofort, denn wir waren uns bereits
zuvor in Los Angeles begegnet. Er war inzwischen nach Washington
D.C. gezogen, um in der Nähe seiner Tochter zu leben. Wir trafen uns
am letzten Tag der Veranstaltung auf dem Arlington-Friedhof, wo der
Gedenkgottesdienst für den Völkermord an den Armeniern abgehalten
wurde. Tausende nahmen daran teil.
Insgesamt begegnete ich dort Überlebenden aus Indien,
Australien, Europa und Südamerika. Mit welchen Erwartungen waren
sie alle gekommen? Diese Konferenz war ganz gewiss für uns alle
etwas, das man nur einmal im Leben erlebt. Und doch hatten die
Organisatoren und Programmplaner der Veranstaltung auch hier die
Überlebenden im Stich gelassen … Meghk! War das ein Ergebnis
ihrer Gespaltenheit? Es war ein Jammer, dass wir die Chance auf
eine riesige Gelegenheit, wie es sie nur einmal im Leben gibt,
verschenkten. Ich bin nie dahintergekommen, was das eigentliche

Anliegen der Konferenz war.

41 ÜBERLEGUNGEN UND WÜRDIGUNGEN
In Anbetracht all der quälenden Erlebnisse, all der peinigenden
Tragödien und Grausamkeiten, deren Zeuge meine Augen und Ohren
in den sechs Jahren meiner Verfolgung wurden, führte ich ein
Hundeleben. Von dem Augenblick an, in dem unser Vater uns vier vor
der türkischen Maktab (Schule) zurückließ und bis ich Aleppo
erreichte, hatte ich das Gefühl, jeder Armenier, der meinen Weg
kreuzte, gehöre zu mir und ich zu ihm. Mit anderen Worten, mir
schien, ich müsse jeden bedürftigen Armenier so gut ich konnte
unterstützen und ihm helfen, und mir würde auf dieselbe Art geholfen
werden. Wir mussten einander beistehen.
Wenn wir auf den Straßen von Kharpert unterwegs waren, gaben
wir vor, Türken zu sein. Doch untereinander erkannten wir uns auf den
ersten Blick. Tief in unseren Seelen kannten und spürten wir den
Schmerz und das Leid des anderen. Und wiederum durch Blicke
versicherten wir uns gegenseitig, dass wir zusammenhalten und uns
gegenseitig beschützen würden.
Wenn Sie, mein lieber Leser, dort gewesen wären, hätten Sie
genau dasselbe empfunden, und auch Sie hätten mit Herz, Verstand
und Seele geholfen. Diese Gefühle haben mich mein Leben lang
begleitet. Sie werden nie aus meiner Seele weichen.
In den 1960er Jahren traten allmählich die ersten Armenier mit
den unterschiedlichsten Ausbildungen in Bereichen wie Medizin,
Wissenschaft, Bildung, Film und Politik ins Berufsleben ein. Durch sie
waren wir stolz darauf, Armenier zu sein. Wir hatten uns regeneriert.
Jedem Einzelnen von ihnen wünschten wir Erfolg und hofften, sie
würden noch höhere Ziele und mehr Ansehen erreichen. Wenn wir
unsere armenische Sache umsetzen wollen, müssen wir alle diese
Menschen unterstützen, sodass wir in der ganzen Welt als geeinte
Kraft auftreten können.
Ich habe die größte Bewunderung für die Familie Alex Manugian,
für Kirk Krikorian, die Brüder Hovnanian – einige unserer mildtätigen
Wohltäter. Mir ist bewusst, dass es noch viele weitere gibt, doch leider
sind das die einzigen Namen, an die ich mich jetzt erinnern kann.

FILMPRODUZENT
Durch glückliche Umstände trat Mitte der sechziger Jahre Dr.
Mikahils Sohn wieder in mein Leben. Es erfüllte mich mit großem
Stolz zu sehen, dass er die Bestrebungen seines Vaters fortgeführt
hatte. Auch er setzte all seine Kraft ein und machte dort weiter, wo
sein Vater aufgehört hatte.
In jenen Schwarzen Tagen war mir nicht klar gewesen, wie stark
die zärtliche, bedingungslose Zuneigung auf mich gewirkt hatte, die
Hagopig und seine Schwester mir so großzügig entgegengebracht

hatten, als sie noch kleine Kinder waren.
{S. 395 Abb.: Dr. J. Michael Hagopian}
Ich war damals nicht älter als sechzehn oder siebzehn Jahre,
noch ein Jugendlicher. Ich war hinsichtlich der Geschehnisse in einem
Wirrwarr von Fragen gefangen. Bis dahin hatten meine Augen und
Ohren schon so viele Grausamkeiten zu sehen und zu hören
bekommen. Ich war völlig verzweifelt. Kein Tag verging, an dem mich
nicht quälende Fragen und die Sorgen um meinen Vater, meine
Schwestern und Brüder geplagt hätten.
Rückblickend habe ich Dr. Mikahil gegenüber immer eine tiefe
Dankbarkeit empfunden. Ich hatte damals keine Vorstellung davon,
wie viel mir dieser Tag für den Rest meines Lebens bedeuten würde.
Jener besondere Tag, an dem meine Tante Zaruhy mich zum Haus
des Arztes begleitete und hoffte, er könne mich mit kleineren Arbeiten
beschäftigen – Dunkelheit wurde zu Licht.
Es war Gottes Wille, dass mir in den turbulentesten, schwierigsten
Jahren meines Lebens, in der Phase, in der ich vom Jugendlichen
zum Erwachsenen heranreifte, dieses Geschenk zuteilwurde. Jetzt
hatte ich Hagopig, beziehungsweise Michael, wie er sich heute nennt,
in der Blüte seines Erwachsenenlebens wiedergefunden. Den Sohn
des gütigsten Menschen, dem ich je begegnet bin.
Michael war in Amerika aufgewachsen, hatte die Universität
besucht und mit „Internationale Beziehungen“ und
„Filmwissenschaften“ zwei Fächer studiert, die ihn in die Lage
versetzten, den Rest seines Lebens der Sache zu widmen, die ihm für
immer auf der Seele brannte.
In den 1960er Jahren initiierte er an der UCLA die Einrichtung des
'Lehrstuhls für Armenische Studien „Narekatsi“' (Narekatsi Chair of
Armenian Studies). 1979 gehörte er außerdem zu den
Gründungsmitgliedern der 'Armenischen Filmstiftung' (Armenian Film
Foundation). Und vor Kurzem, im Jahr 2000, wurde er der Begründer
und Vorsitzende der 'Freunde der Studien zu armenischer Sprache
und Kultur der UCLA‘ (Friends of the UCLA Armenian Language and
Culture Studies).
Michael hat all seine Zeit dem Forschen, dem Schreiben und
Produzieren von Dokumentarfilmen gewidmet. Den Großteil seiner
Zeit und Kraft widmete er jedoch der Dokumentation der Zerstörung
und der Massaker, die die Türken zwischen 1915 und 1923 an den
Armeniern verübten. Das Ergebnis seiner Arbeit wird die Suche nach
Gerechtigkeit für die armenische Sache vorantreiben – er war in die
Fußstapfen seines Vaters getreten.
Für seine letzte und bekannteste Arbeit hat er zwanzig Jahre lang
recherchiert und armenische Überlebende, die heute über fast alle
Kontinente der Erde verstreut sind, gefilmt. Mit über
dreihundertfünfzig Interviews hat er ein Projekt mit dem Titel „Der
Zeuge“ („The Witness“) entwickelt, eine Trilogie, die die Wahrheit
dokumentiert … das Grauen des Völkermords an den Armeniern.
Jedes Mal, wenn ich Michael in den Arm nehme, gilt eine

Umarmung ihm selbst und eine seinem Vater, einem Mann, der
Armeniern in Not selbstlos half. Ein armenischer Sohn gleich den
Strahlen der Sonne, möge Gott sein Beschützer sein. Möge er ihn,
seine Frau Antoinette und seine Kinder segnen.

EIN ENGAGIERTER HISTORIKER
{S. 396 Abb. Ohne Bildunterschrift}
Kurz nach meinem unerwarteten Zusammentreffen mit Hagopig
machte ich die Bekanntschaft von Richard Hovannisian, einem
Professor für armenische Geschichte an der University of California in
Los Angeles. Er hat sein Leben der Erforschung und Dokumentation
unserer turbulenten Vergangenheit gewidmet.58 Seine Eltern waren
beide Kharpertzis. Seine Mutter stammte aus Buzmehshen, eben
jenem Dorf, in dem ich mich einer Gruppe von Jungen angeschlossen
hatte, die einem amerikanischen Soldaten halfen, große armenische
Häuser zu suchen, die geeignet waren, in Waisenhäuser für die
Hunderte armenischer Waisenkinder umgewandelt zu werden, deren
Eltern brutal massakriert worden waren. Akh, akh – was war das für
ein herzzerreißender Tag. Jedes Mal, wenn ich Richard Hovannisian
oder seine Mutter sehe, treten diese Bilder und Empfindungen wieder
in mein Bewusstsein. Seinen Eltern gebührt Lob. Möge Gott ihn, seine
Frau Vartiter, die ihn immer unterstützt, und seine Kinder segnen.
Ebenso stolz bin ich auf seinen Sohn Raffi Hovannisian, der einen
großen Platz in meinem Herzen innehat. Wie sein Vater hat auch er
sich unserer Sache verschrieben. Möge Gottes schützender Blick
immer auf seiner Familie ruhen, auf seiner liebenswürdigen Frau
Armenhoui, die sich gleichermaßen aktiv für seine Ziele engagiert,
und mögen ihre Kinder den Bestrebungen ihrer Eltern, Großeltern und
Urgroßeltern folgen.

GOUVERNEUR GEORGE DEUKMEJIAN
{S. 397 Abb.: Gouverneur George Deukmejian und ich (Los
Angeles, in den 1980er Jahren)}
Unser erster Pionier im politischen Leben Amerikas, der ein hohes
Amt bekleidete, war George Deukmejian. Deukmejian stammte aus
einer vornehmen Familie. Er wurde geboren, um ein rechtschaffener
Sohn zu sein. Nachdem er seinen Amtseid geleistet hatte, wurde er zu
einem ehrenhaften politischen Pionier für die Armenier. Deukmejian
reichte der armenischen Gemeinde eine helfende Hand und
übernahm eine führende Rolle bei der Förderung und Stärkung der
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Gemeinde und ihrer Belange. Zuerst war er sechzehn Jahre lang
Senator des Staats Kalifornien gewesen, dann acht Jahre
Staatsanwalt, bis er schließlich Gouverneur von Kalifornien, dem
größten Staat der Vereinigten Staaten wurde und dieses Amt zwei
Legislaturperioden lang ausübte. Seine Worte waren keine leeren n
und Versprechungen. Das armenische Vermächtnis des blinden
Vertrauens und des Verrats veränderte sich! Das Vertrauen der
Armenier in diesen ehrenwerten Mann war der Beginn einer neuen
Hoffnung! Es war ein göttlicher Augenblick für alle Armenier.
Er setzte sich für die armenischen Belange ein, wo immer es ihm
möglich war. Neben der Verbesserung der Lebensqualität in
Kalifornien schuf er auch Karrierechancen für viele qualifizierte
Armenier, die höhere Positionen anstrebten. Innerhalb kurzer Zeit
waren auch sie erfolgreich und produktiv auf ihren jeweiligen Posten
und dienten dem Staat und ihrer Gemeinschaft.
{S. 398 Abb. Senator Chuck Poochigian, seine Frau Deborah,
Zaruhy und ich, 1999}
Möge Gott noch mehr Menschen wie diesen würdigen
armenischen Sohn, der es auf sich genommen hat, acht Jahre lang
als der fünfunddreißigste Gouverneur des bevölkerungsreichsten
Staates des stärksten Landes der Welt an der Spitze seiner
Regierung zu stehen, hervorbringen und unterstützen. Auch das ist
ein Geschenk, das ich meinem Vater übergeben werde, ein Wunder,
das wir nicht als selbstverständlich betrachten sollten. Möge Gott ihn,
seine entzückende Frau Gloria und ihre Kinder segnen und
beschützen.

SENATOR CHARLES „CHUCK“ POOCHIGIAN
Ich empfinde es als ein großes Glück, so lang gelebt zu haben,
dass ich einen Urenkel der Stadt Perri erleben und persönlich
kennenlernen konnte, der sich erfolgreich im politischen Leben
engagiert hat und darum einen ganz besonderen Platz in meinem
Herzen einnimmt.
Chuck Poochigian wird von allen Seiten hochgelobt und ist für uns
alle eine Quelle des Lichts. Als Senator des Staates Kalifornien dient
er seinem Wahlkreis und zugleich seinem eigenen Volk. Seit seinem
Amtsantritt hat er viele Verbesserungen für die Einwohner Kaliforniens
herbeigeführt. Er hat sich auch sehr für die Durchsetzung eines
Gesetzes starkgemacht, das die Bestimmungen über die
Beschränkungen bei Lebensversicherungen, die Opfer des
Völkermords an den Armeniern abgeschlossen haben, außer Kraft
setzte. Ihm ist auch die Einführung eines Gesetzes zuzuschreiben,
das den 24. April, den armenischen Gedenktag an die Opfer des
Völkermords von 1915, im Staat Kalifornien offiziell als Feiertag
zugelassen hat.
In der Blüte seines Lebens genießt er auch unter seinen

Altersgenossen großen Respekt für alles, was er in der Vergangenheit
bereits erreicht hat. Gleichzeitig ist zu erwarten, dass er noch eine
große Zukunft vor sich hat.
Chuck Poochigian hat allen Armeniern Ehre und Stolz gebracht.
Bei seinem Charme, seinem gewinnenden Lächeln und dem
Augenzwinkern kann ich einfach nicht umhin, ihn jedes Mal, wenn ich
ihn sehe, fest in die Arme zu nehmen. Diese Umarmung kommt nicht
nur von mir, sondern stellvertretend von allen Märtyrern aus Perri.
Auch er stammt aus einer vornehmen Familie und hat ein aufrichtiges
Herz. Gott segne ihn, seine Lebensgefährtin Deborah und ihre
Familie, besonders seine lieben Eltern, Großeltern und Urgroßeltern,
die Söhne großzogen, die sich an unsere ewig gültigen
Verpflichtungen gehalten haben. Möge Gott sie alle segnen und ihnen
den Weg weisen, um unser Streben fortzusetzen. Möge er dieser
Familie Liebe und gute Gesundheit zuteilwerden lassen und mögen
sie dieselbe Unterstützung und Freundlichkeit erfahren, die sie
anderen haben zukommen lassen.

WICHTIGE STIMMEN
Lob gebührt auch dem Spross eines Dorfs in Charsandjak, Levon
Katerjian, nicht nur aufgrund seiner einzigartigen Stimme, sondern
noch mehr für viele seiner Lieder, die den Schmerz und das Leiden
widerspiegeln, das seine Eltern unter dem Wüten der Türken
durchgemacht haben! Auch ihm sei ein langes Leben beschert und
möge sein Traum in Erfüllung gehen – zum Haus seiner Eltern in den
Gebirgsausläufern von Charsandjak zurückzukehren, um seinen
Schwanengesang zu singen.
Ebenso sehr schätze ich Charles Aznavour, der seine Wurzeln
nicht vergessen hat, obwohl er durch seine charakteristische Stimme
und die von ihm selbst geschriebenen Lieder weltberühmt geworden
ist. Er rührt mein Herz mit seiner Hingabe an Armenien und die
armenische Sache – und auch mit seiner Loyalität gegenüber
Frankreich, dem Land, in dem er geboren wurde.
Möge Gott den großartigen Schritten, die diese Armenier bereits
unternommen haben, weitere folgen lassen und unsere Jugend
inspirieren, in ihre Fußstapfen zu treten!

WAHRE FREUNDE DER ARMENIER
Wir können uns nicht länger damit zufriedengeben, uns bei der
Unterstützung und Verteidigung unserer armenischen Sache allein auf
unsere Kinder und Enkel zu verlassen. Wir müssen uns auch
bemühen, Nichtarmenier dafür zu gewinnen, dass sie sich unseren
Bemühungen um die Umsetzung unserer Ziele anschließen.
In den dunklen Tagen des Völkermords waren wir allein, anders
als die Türken, die für die Ausführung ihres finsteren Plans, alle
auf ihrem angestammten Land lebenden Armenier auszulöschen,
von Anfang an auf ausländische Beteiligung aus waren. Wir

waren in dieser Hinsicht zu langsam.
Es war pures Glück, dass wir die erste echte Unterstützung von
einer äußerst ehrenwerten und wichtigen Person mit politischem
Einfluss bekamen. In seiner bescheidenen Art brachte er seine
persönliche Anerkennung für den armenischen Arzt Dr. Hampar
Kelikian zum Ausdruck, der die Verwundungen, die er sich im Zweiten
Weltkrieg auf dem Schlachtfeld zugezogen hatte, mit viel Geschick
behandelte und ihm dadurch ein normales, produktives Leben
ermöglichte. Dadurch wurde zwischen Senator Bob Dole und der
armenischen Gemeinschaft ein Band geknüpft. Kein anderer
nichtarmenischer Politiker hat unsere armenischen Anliegen so
aufrichtig und über so viele Jahre hinweg unterstützt.59
{S. 400 Abb.: US-Senator Bob und Elizabeth Dole, 2002}
Ebenfalls sehr segensreich war es für uns, dass auch Elizabeth
Dole unsere Sache unterstützte. Armenier aus aller Welt schätzen
dieses Paar aufgrund ihrer Hingabe. Ich möchte meinen persönlichen
Respekt und meine Dankbarkeit auf dieses ganz besondere Paar
ausweiten. Möge Gott sie segnen und mögen sie ihrerseits die
Unterstützung und Güte erfahren, die sie anderen auf der ganzen
Welt haben zuteilwerden lassen.
Elizabeth Dole nimmt einen einzigartigen und ganz besonderen
Platz in meinem Herzen und meiner Seele ein und ich werde ihr
immer dankbar sein. Unsere erste glückliche Begegnung fand am
Denkmal für die armenischen Märtyrer in Montebello, Kalifornien statt.
Sie war im Rahmen der Wahlkampagne ihres Mannes für die
Präsidentschaftswahl 1996 dorthin gekommen.
In den neunziger Jahren waren Ovsanna und ich körperlich schon
etwas geschwächt und hatten Zweifel, ob wir an der Veranstaltung
teilnehmen können würden. Das Denkmal steht auf einem Hügel, und
der Aufstieg würde für uns diesmal recht beschwerlich werden.
Dennoch waren wir beide entschlossen, die Anstrengung für diese
besondere Gelegenheit auf uns zu nehmen, um unseren Respekt und
unsere Dankbarkeit zu zeigen.
Aus unseren früheren Erfahrungen wussten wir, dass wir zeitig
genug da sein mussten, um einen passenden Platz zu finden, von
dem aus wir sie gut hören und sehen konnten.
Früh hinzugehen und eine oder zwei Stunden zu warten, war nicht
das Problem. Problematisch war unsere körperliche Verfassung.
Würden wir das durchhalten können? Inzwischen bekam ich
Taubheitsgefühle in den Füßen, wenn ich über längere Zeit an einer
Stelle stand oder saß. Dadurch, dass das Blut schlecht zirkulierte,
kam es in beiden Beinen zu einem unerträglichen Pulsieren. Und
Ovsanna war inzwischen gebrechlich und schwach geworden. Wir
gaben unser Bestes und unternahmen die Anstrengung.
Glücklicherweise zahlte es sich aus, dass wir früh hingingen. Wir
59

Im Jahr 1994 möchte ich allen Gesetzgebern der Gegenwart und Zukunft, die aufrichtig um unsere Notlage bemüht
sind und uns unterstützen, danken und ihnen gegenüber meine Anerkennung zum Ausdruck bringen. 88 Jahre lang
habe ich um diese Bemühungen, um diesen Einsatz gebetet! Möge Gott mit ihnen und uns sein! (Anm. d. Autors)

konnten Plätze am Rand der vordersten Reihe ergattern. Nach
einigen Stunden des Wartens wurde Elizabeth Dole endlich
angekündigt. Von unseren Plätzen aus konnten wir sie zwar nicht sehr
gut sehen, aber wir hörten und verstanden sie ausgezeichnet. Ich war
mir nicht sicher, ob sie in unsere Richtung blickte oder uns sah.
Nichtsdestotrotz berührte es mich zutiefst, als ich sie mehrmals
wiederholen hörte: „Bob Dole ist ein wahrer Freund der Armenier und
er wird stets sein Bestes geben, um die armenische Sache zu
unterstützen und zu fördern.“
Am Ende von Elizabeth Doles herzerwärmender Rede war ich
völlig überwältigt. Ich wollte ihr persönlich die Hand schütteln und ihr
und ihrem Mann für ihre ernst gemeinte Unterstützung danken. Ich
wollte sie wissen lassen, was ihr Engagement für einen Überlebenden
bedeutete. Wie sehr wir es zu schätzen wussten, dass ein USSenator die Integrität hatte, die von den osmanischen Türken an
den Armeniern verübten Grausamkeiten als Verbrechen
anzuerkennen, das vor einen internationalen Gerichtshof
gebracht werden muss.
Einem Impuls folgend, stand ich auf und machte mich mit
schleppenden Schritten auf den Weg zu ihr, so schnell mich meine
Beine trugen. Meine Füße waren taub. Ich gab mein Bestes, um
voranzukommen und klammerte mich fest an meinen Gehstock. Ich
wusste, ich musste vorne ankommen, ehe sie eilig weggeführt würde.
Plötzlich spürte ich, wie Ovsanna an meinem Jackett zog und
versuchte, mich zurückzuhalten. Doch ich strebte weiter vorwärts und
kam los, eine peinliche Situation für alle Anwesenden. Dieses Mal
wollte ich niemandem erlauben, mich aufzuhalten. Ich wusste, dass
Ovsanna mich lediglich vor einer weiteren Enttäuschung bewahren
wollte. Sie wusste, dass die gut ausgebildeten Sicherheitskräfte
herbeieilen und verhindern würden, dass ich an Elizabeth Dole
heranträte.
Niemand sollte mich zurückhalten. Ich ging schleppenden Schritts
weiter, die Schwäche in meinen Beinen erwies sich als äußerst
nachteilig. Ich war nur noch Zentimeter von Elizabeth Dole entfernt,
als ich plötzlich zwei starke Arme spürte, die mich festhielten und zur
Seite drehten. Wie ein Verbrecher senkte ich den Kopf und trat den
Rückzug an. Wieder einmal machten der Mangel an Sensibilität und
die Gleichgültigkeit gegenüber meiner schmerzenden Seele meine
Ambitionen und Träume zunichte.
Zu meiner großen Überraschung blieben die Sicherheitskräfte
Sekunden später stehen, als wir alle vernehmen konnten: „Oh, bitte
bringen Sie doch diesen Herrn zurück!“ Sofort wurde ich
zurückgeführt. Nie werde ich die Umarmung und das Dankeschön
vergessen, das Elizabeth Dole an mich richtete. Nie werde ich
vergessen, wie sie lächelte und wie erfreulich sie reagierte, indem sie
einen Überlebenden umarmte! Wie könnte ich diese Ehre vonseiten
einer so großartigen, würdigen Person je vergessen? Sie verstand,
warum ich dort hinaufgekommen war, und zwar aufgrund ihrer
Bescheidenheit und ihrem Respekt gegenüber älteren Menschen,
gegenüber einem Überlebenden der türkischen Grausamkeiten.

Als man in der armenischen Gemeinde anfing, über die Errichtung
eines Mahnmals nachzudenken, war es meiner Meinung nach das
Anliegen, einen Ort zu schaffen, an dem Armenier ihrer Märtyrer und
Überlebenden sowie des Verlusts ihrer Heimat gedenken konnten.
Einen Ort, an dem sich Armenier am 24. April versammeln könnten,
um den Berichten der wenigen noch verbliebenen Überlebenden zu
lauschen, die wie durch ein Wunder entkommen waren, und um zu
hören, was ihnen widerfahren war und welche entsetzlichen Mittel die
Türken angewendet hatten.
Wenn man nicht weiß, was die Überlebenden durchgemacht und
mitangesehen, was sie verloren und wie sie gelitten haben, wie kann
man dann die armenische Sache vorantreiben? Wie kann man seine
Sache rechtfertigen, wenn man die persönlichen
Erfahrungsberichte der wenigen verbliebenen Überlebenden, der
einzigen authentischen Zeugen, die körperlich und geistig noch
dazu in der Lage sind, nicht zu schätzen weiß? Nur indem man
nach verlorenen Dokumenten sucht?
Leider haben wir zum jetzigen Zeitpunkt, im Jahr 2003, diese
wertvolle Chance bereits vertan. Was war das für ein schwerer
Verlust. Jetzt kann man die Zahl der Überlebenden, die noch von den
horrenden Dingen, die in jenen finsteren Tagen vorgefallen sind,
berichten können, an zehn Fingern abzählen.
Darüber hinaus sollte dieser Gedenkort den Überlebenden eine
Möglichkeit geben, zusammenzukommen und die in ihren Seelen und
ihrem Gedächtnis eingeschlossenen Schmerzen und die tiefe Trauer
miteinander zu teilen. Es bestand für viele die Hoffnung, dass dieser
Ort ihnen vielleicht Trost bringen und auf einer psychologischen
Ebene ein Abschließen ermöglichen könne, bevor sie ihre Augen für
immer schließen würden.
Nur die Augenzeugen und die zu Raubtieren gewordenen Türken
wussten um die Schwere der ruchlosen Verbrechen, die während der
systematischen, gut verschleierten Grausamkeiten vonseiten der
Türken verübt wurden. All ihre Taten und Aktionen waren sorgfältig
geplant und wurden gezielt so umgesetzt, dass belastendes
Beweismaterial ausgelöscht wurde.
Gegen Ende der 1950er Jahre wussten wir, dass die Weltmächte
keine Initiative ergreifen würden, um uns zu helfen, unsere Sache zu
thematisieren. In den 1960er Jahren wussten wir, dass wir uns ganz
auf unsere eigenen Kräfte verlassen mussten. Wir organisierten viele
bedeutende Märsche, bei denen wir laut unsere Rechte und
Forderungen verkündeten, in der Hoffnung, man würde unser
Anliegen hören und zum Thema machen. Diese Märsche zogen sich
über drei Meilen hin und fünf- bis zehntausend Demonstranten, junge,
alte, Menschen in Rollstühlen und in Kinderwägen, nahmen daran teil.
Damals lebten über 30 000 Armenier in Südkalifornien! Unter den
Organisatoren und Teilnehmern herrschte eine Stimmung der

Geschlossenheit. Die Märsche endeten vor dem Mahnmal, wo dann
noch eine Kundgebung folgte. Anfangs hatten diese Kundgebungen
inhaltliche Bedeutung und waren ermutigend. Prominente Redner und
Würdenträger kamen dabei zu Wort. Wir kamen optimistisch gestimmt
nach Hause und waren voller Hoffnung, dass unsere langersehnten
Ziele jetzt erreicht würden.
Doch im Laufe weniger Jahre zeichnete sich ab, dass sich unsere
anfänglichen Bestrebungen nicht umsetzen lassen würden. Nach und
nach nahm die Beteiligung an der Veranstaltung immer mehr ab. Zwar
wuchs die Zahl der Armenier in der Region weiter, doch die Zahl der
Überlebenden nahm dramatisch ab. Der Anlass und die Ziele der
Programme verloren immer mehr ihre inhaltliche Bedeutung. Das
Fehlen eines gemeinsamen Ansatzes unter den Veranstaltern der
Kundgebungen war deutlich zu spüren. Jetzt kehrten wir
desillusioniert nach Hause zurück, erfüllt von Gefühlen der
Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit, weil der Kampf für unsere
Sache falsch angepackt und missbraucht wurde.
Selbst unsere grundlegenden Werte und Traditionen wurden
korrumpiert. Die Stimmung während der Veranstaltung, die eigentlich
eher der eines Gedenkgottesdienstes entsprechen sollte, verwandelte
sich in die eines Picknicks, was sich in der Kleidung der Teilnehmer, in
schallendem Gelächter und Spielen sowie in der Achtlosigkeit der
Gemeinde zeigte. Die feierliche Stimmung, das Gedenken an den
Anlass, der Respekt gegenüber unseren Märtyrern, Überlebenden
und unserer verlorenen Heimat war dahin …
Eines der Bilder, das sich meiner Seele tief eingeprägt hat, ist das
einer älteren Frau, die von der Hüfte aufwärts beinahe in einem
Neunziggradwinkel nach vorn gebeugt ging und Mühe hatte, den
Hügel hinaufzukommen. Wo waren die gut ausgebildeten Ordner, die
ihr hätten helfen müssen? Wessen Großmutter war sie? Welche
Erinnerungen und Gefühle trug sie in sich, die sie veranlasst hatten,
diese Pilgerfahrt auf sich zu nehmen, um unseren Märtyrern ihren
Respekt zu zollen? Als sie sich dem Gipfel des Hügels näherte und
einen Stuhl entdeckte, auf den sie sich setzen konnte, stieß sie einen
tiefen Seufzer der Erleichterung aus. Die Stühle waren unter einem
Dach aufgestellt, das Schutz vor der brennenden Sonne bot. Sie
wusste nicht, dass diese Stühle nicht für sie oder die anderen
Teilnehmer aus der Gemeinde vorgesehen waren. Es stimmte mich
sehr traurig zu sehen, wie einer der Ordner zu ihr eilte und rief:
„Mayrig, in diesem Bereich dürfen Sie nicht sitzen, diese Stühle sind
für unsere Ehrengäste vorgesehen“, womit er implizit ausdrückte,
dass sie kein „Ehrengast“ sei. Ohne etwas zu sagen, aber mit einem
Ausdruck der Erschöpfung und der Müdigkeit stand sie auf und stellte
sich zu allen anderen in die pralle Sonne. Meine Gedanken
zerbröselten, ich war völlig entmutigt. Was war aus unseren
traditionellen Werten, unserer religiösen Erziehung geworden?
Der ausschließliche Zweck unseres Denkmals, unsere Märtyrer
und Überlebenden zu ehren und ihnen Respekt zu erweisen, wurde
vollständig in den Schmutz gezogen. Das Programm zog sich über
mehr als zwei, drei Stunden hin, wenn nicht noch länger. Ich weiß

nicht mehr, ob die ältere Dame bis zum Ende dablieb, aber ich kann
nicht vergessen, dass während des gesamten Programms hundert bis
zweihundert Stühle leer blieben. Meine Seele war zerschmettert. War
das die Disziplin, die man unseren Sicherheitsleuten beibringt?
Meghk! Was kann ich da noch sagen …
{S. 404 Abb.: Elizabeth Dole ehrt einen armenischen
Überlebenden des Völkermords, Hampartzoum Chitjian (Los Angeles
2001)
Obwohl ich über die vergangenen paar Jahre die Hoffnung
verloren hatte, nahmen Ovsanna und ich weiterhin an der
Veranstaltung teil, obwohl wir kaum noch in der körperlichen
Verfassung waren, unsere Verpflichtung gegenüber unseren
Märtyrern zu erfüllen, sie zu ehren und ihnen unseren Respekt zu
erweisen. Zu unserer Betroffenheit verloren die Programme ihre ernst
gemeinte Intention, da ganz offensichtlich Uneinigkeit unter den
führenden Persönlichkeiten und Kirchenleuten herrschte. Ovsanna
und ich brachten ganz für uns unseren Respekt zum Ausdruck,
verrichteten die unseren Herzen innewohnenden Gebete und kehrten
enttäuscht nach Hause zurück!
Jetzt können Sie noch besser verstehen, wie dankbar ich für
Elizabeth Doles Reaktion auf meine Bitte war – augenblicklich
erkannte und verstand sie den Schmerz eines Überlebenden!
Erfreulicherweise hatte ich seit dieser Episode drei oder vier Mal
die Gelegenheit, Elizabeth Dole und ihrem Mann persönlich dafür zu
danken, dass sie die armenische Gemeinde so sehr unterstützten. Ich
bezweifle, dass sie sich an mich erinnert, doch jedes Mal bekomme
ich von ihr eine bescheidene Umarmung und Anerkennung als
Überlebender. Ich würde mir nur wünschen, dass die führenden
Persönlichkeiten in unserer Gemeinde sich ihren Anstand und ihre
Bescheidenheit zum Beispiel nähmen, um es ihr gleichzutun und um
unsere Jugend zu erziehen.
Es betrübt mich, das öffentlich zu sagen, aber ich hoffe, die
Wortführer nehmen es zur Kenntnis. Mein größtes Anliegen ist es,
dass wir unsere Würde, unsere Traditionen nicht verlieren. Unsere
althergebrachten Traditionen könnten die jeder anderen Nation
überstrahlen. War das nicht einer der Gründe dafür, dass die
osmanischen Türken uns auslöschen wollten? Was ist unser letztes
Ziel, wenn nicht der Erhalt und die Förderung unserer Traditionen,
unserer Kultur, unserer Werte … all dessen, was das Armeniertum
ausmacht.
Nachstehend folgt die Übersetzung einiger Gedanken, die ich
unmittelbar nach meinem Besuch beim Denkmal für die armenischen
Märtyrer in Montebello am 24. April 1996 auf Armenisch
niedergeschrieben habe:

In meinem hohen Alter war es schwer zu glauben. Ich wünschte,
meine Augen wären blind, damit ich das weder gesehen, noch
darüber gelesen hätte. Es war unfassbar, aber es ist wahr.
Seitdem das Denkmal errichtet wurde, war ich an jedem 24. April
zugegen. Zehntausende von Menschen strömten dorthin. Menschen
aus der Politik, Kirchenvertreter, unabhängige Menschen, Laien. Alle
schreien, dass sie eine Wiedergutmachung von den Türken wollen,
dass sie sich an den Türken rächen wollen. Doch niemand hört auf
sie. Ihre Worte kennen keinerlei Maß. Auf Türkisch sagt man: „Der
Tag der Armenier vergeht mit Geschwätz.“ Oder: „Der Hund bellt, und
unsere Karawane zieht weiter.“
Auch in diesem Jahr begab ich mich zum Denkmal, doch es
waren nicht viele Menschen dort. Bei dieser Zusammenkunft hörte ich
die herausragende Frau von Bob Dole sprechen. In ihrer Stimme lag
für mich die ganze Welt. Laut und deutlich sprach sie aus, dass Bob
Dole für die Bedürfnisse des armenischen Volks eintreten werde.
Dieser Senator hat uns Hoffnung gegeben. Gottes Stimme, die
Geschehnisse des Völkermords, alles drängte mich dazu, auf Bob
Doles Frau, diesen Engel, zuzugehen. Ich wollte ihr sagen, dass ich
fünfundneunzig Jahre alt und ein Überlebender des Völkermords sei,
und ihr die Hand schütteln. Man bedeutete mir, ich solle weggehen.
Dann kam einer ihrer Leibwächter herüber und winkte mir, ich solle
zurückkommen. Sie umarmte und küsste mich. In meinem ganzen
Leben hatte ich mich noch nie so gefühlt. Gott war mit mir. Ich habe
viele Schmerzen ertragen. Ich erinnerte mich an Vater, Mutter, Bruder,
Schwester, Verwandte, Leichen und Gebeine.
Armenier … kommt zusammen! Bildet eine Einheit! Sprecht gut!
Haltet treu an euren Prinzipien fest! Grenzt nicht die aus, die vor den
niederträchtigen Türken gerettet wurden! Ich bin alt. Meine
Schmerzen sind zahlreich. Ich bin ein enttäuschter Überlebender.
Hampartzoum Chitjian

42 ERWARTUNGEN AN DIE ARMENISCHE JUGEND
Zwischen den 1960er Jahren und Mitte der 1990er Jahre
besuchte ich viele der Veranstaltungen und Programme, die der
armenischen Sache gewidmet waren. Aus einigen wenigen schöpfte
ich ein klein wenig Hoffnung. Diese jungen Männer und Frauen hatten
sich die monumentale Aufgabe gestellt, Gerechtigkeit
einzufordern und zu erreichen.
Vielleicht gab es einen göttlichen Plan, der vorsah, dass die
Armenier in alle Ecken der Erde verstreut würden. Junge Armenier
suchen in den Ländern, in denen sie leben, unseren Fall auf einer
internationalen Ebene zu lösen. Ohne den Willen Gottes bewegt sich
kein Blatt am Baum.
Mögen sie die festgehaltenen Berichte und Zeugnisse unserer
Überlebenden, die abscheulichen, brutalen Taten, die die Türken 1915
an unschuldigen armenischen Bürgern verübt haben, niemals
vergessen:
… die schönen Haarsträhnen, manche noch zu Zöpfen
geflochten, in den Zweigen der Bäume entlang den Ufern der Flüsse
oder im Gebüsch der Schluchten – lose Knäuel brauner, blonder und
schwarzer Haare, die im Wind flatterten.
… und die abgeschlachteten, verstümmelten Leichen, einfach
dort liegen gelassen, wo die unglücklichen Opfer ihren letzten
Atemzug getan hatten – Leichen, die nicht nur von den barbarischen
Türken, sondern auch von wütenden Hunden, die das trostlose Land
durchstreiften, übel zugerichtet waren. Vielleicht waren es frühere
Haustiere, die ihre Herren schon lange verloren hatten.
… und die Berge von Gebeinen, hier und da aufgehäuft oder
auch über die Hügel verstreut, manche sind halb begraben, andere
starren einen direkt an – der Anblick der Gebeine und Leichen von
Neugeborenen ist am schwersten zu ertragen.
… oder das durch die Peitsche oder den Säbel zum Schweigen
gebrachte Schreien und Weinen – dasselbe Schreien und Weinen
von denjenigen, die gezwungen werden, den Untergang ihrer Lieben
mitanzusehen.
… oder der Gestank, der auf ein bereits etwas zurückliegendes
Massaker hinweist – und sich von dem Gestank eines vor Kurzem
verübten Gemetzels unterscheidet.
… oder die Begegnung mit den lebenden Leichen, deren Körper
aufs Übelste verstümmelt sind, deren Hände, Füße, Zungen oder
Ohren abgeschnitten wurden – herausgerissene, aus ihren Höhlen
hängende Augen, an den Füßen an einen Ast gebundene Körper,
nach unten baumelnde Köpfe, alle nur so weit am Leben gelassen,
dass sie den Schmerz noch fühlen können.
… Massen von Menschen, die in ihren Kirchen wie in einer Falle
gefangen und in Brand gesteckt wurden, um das zu Ende zu führen,
was ihre Säbel nicht vollbringen konnten.
… und die, die schlicht dem Wahnsinn verfallen waren,
wahrscheinlich nachdem sie eines oder mehrere der oben

beschriebenen Szenarien gesehen und die Kontrolle über sich
verloren hatten und nun durch die Straßen ziehen durften.
Diese Liste kann weiter und weiter geführt werden …
Ich wiederhole es noch einmal: Überlebende, die derart
bestialische Akte – in der unvollständigen Aufzählung oben – gesehen
haben, wissen die jungen, dynamischen Menschen zu schätzen, die
sich entschlossen haben, ihr Leben dem Kampf um Gerechtigkeit für
unsere Sache zu widmen.

NAMEN, DIE NICHT VERGESSEN WERDEN DÜRFEN
Ganz besonders habe ich Gourgen Yanikian für seine Ideale und
seinen Mut bewundert, als er berechtigterweise seinen Vater, seine
Mutter und seine Landsleute rächte. Er selbst wurde verhaftet. Er
wurde vor Gericht gestellt, verurteilt und kam ins Gefängnis. Am Ende
seines Lebens schloss er seine Augen in dem Bewusstsein, dass er
unserer Jugend klipp und klar vermittelt hat, dass unsere Sache
gerecht ist und eine Aufarbeitung noch aussteht.
Danach verfolgte ich den Fall von Hampig Sassounian. Ich
wohnte seinem Prozess an mehreren Verhandlungstagen bei, ebenso
wie im Fall von Yanikian. Ich verstehe seine Motive und glaube
wirklich, dass er nicht schuldig war und zu Unrecht – nur um die
Türken zufriedenzustellen – zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurde.
Ebenso viel Bewunderung, Stolz und Anerkennung empfinde ich
gegenüber den Mitgliedern des Kommandos von Lissabon, Sarkis
Aprahamian, Setrag Ajemian, Vache Daghlian, Simon Yahneian und
Ara Kerjelian … gleichermaßen stolz bin ich auf die „wenigen“, deren
Namen nicht genannt wurden!
Stolz bin ich auf Herrn und Frau Ajemian, die sagten: „Als stolze
Patrioten unseres Landes hätte keiner von uns seine Kinder
aufgehalten!“ Sie sprachen genau das aus, was ich empfinde.
Der Tod ist überall gleich. Ein Mensch stirbt nur einmal. Glücklich
ist der Mann, der für sein Land stirbt. Jeder einzelne dieser Menschen
ist unser Held. Mein einziger Wunsch, mein einziger Appell, ist, dass
wir mit einer Stimme sprechen, damit sie ihre Opfer nicht umsonst
gebracht haben. Alle Menschen haben das Recht, sich selbst und
ihre Nation zu verteidigen. Das ist die Wahrheit und die einzige
Wahrheit. Ich wünschte mir nur, eine Haarsträhne auf den Köpfen
jener Väter gewesen zu sein, und anstelle ihrer Söhne selbst dieses
Opfer für unsere Sache gebracht zu haben.
Wenn ich sterbe, werde ich meinem Vater dieses Geschenk, das
ihm sehr am Herzen gelegen hätte, überbringen. Möge Gott mehr
solcher leuchtenden Sterne schaffen, wie es diese jungen Männer
waren, die uns Hoffnung gaben, sodass wir uns freuen und einer
besseren Zukunft entgegensehen können.
Mögen wir uns alle an Soghomon Tehlirian erinnern und ihn nie
vergessen. Er hat tapfer einen der türkischen Haupttäter, Talât
Pascha, der zu einem ganz wesentlichen Teil verantwortlich war, aus
Rache für die an den Armeniern verübten Grausamkeiten ermordet.
Er wurde vor ein deutsches Gericht gestellt und freigesprochen. Er

hatte das Recht gehabt, das zu tun, was er getan hatte. Leider war
das nicht genug. Tausende von Tätern wurden für die Verbrechen, die
sie an der armenischen Nation verübt haben, nicht verurteilt und nicht
angeklagt. Daher ist unser „Fall“ noch anhängig.
Ich kann nicht oft genug wiederholen, dass unsere
Nachkommen immer bedenken müssen, dass sie die Kinder der
unschuldigen Märtyrer der versuchten Vernichtung durch die
barbarischen Türken sind! Diese Märtyrer und Überlebenden
erwarten von ihnen nur eines – dass sie ihr Streben nach
vollständiger Gerechtigkeit niemals aufgeben.
Und so werden sich auch alle kleinen Beiträge von jedem
einzelnen Überlebenden zu einer unverzichtbaren Zeugenaussage
zusammenfügen. Jeder von uns kann mit seinen Bemühungen und
seiner kurzen Botschaft die Wahrheit über das, was man uns angetan
hat, bezeugen. Wir können vor der Welt Zeugnis ablegen, damit sie
versteht, was in der Türkei zwischen 1915 und 1923 stattgefunden
hat. Die türkischen Versuche, ihren abscheulichen Plan zur
Auslöschung einer gesamten unter ihrer Vorherrschaft stehenden
Nation zu leugnen, machen ihr Verbrechen gegen die gesamte
Menschheit dieser Erde noch schlimmer!
Wann auch immer der letzte ergraute Überlebende seine Augen
für immer schließt, wird er es in eben der Hoffnung tun, dass das
leuchtende Beispiel von Helden der Vergangenheit die Fackel sein
wird, die unseren Kindern und deren Nachkommen die Richtung zu
einer Wiedergutmachung für unsere Sache weist. Die
Wiederherstellung unserer Nation und unserer ruhmreichen
historischen Errungenschaften ist das Ziel – ganz gleich, wie lange es
braucht.
Unsere Kinder sollten sich immer daran erinnern, dass die nicht
beerdigten Gebeine unserer unschuldigen Märtyrer immer noch über
die Erde unseres historischen Vaterlands verstreut liegen und darauf
warten, dass ihre Seelen Frieden finden.
Mein lieber Leser, wenn Sie keine derartigen Grausamkeiten
miterlebt haben, dann lesen Sie, was die überlebenden Opfer
geschrieben haben. Bitte hören Sie sich aufmerksam an, was sie
gesagt haben, und versuchen Sie dann nachzuvollziehen, was diese
Menschen durchgemacht haben. Sie haben offengelegt, was ihre
Augen gesehen, was ihre Ohren gehört haben und was ihren Körpern
und Seelen angetan wurde. Sie konnten nur die reine Wahrheit sagen.
Was sie erlebt haben, war zu unbegreiflich, als dass man es sich hätte
ausdenken können!
Ich wiederhole noch einmal, lasst nicht zu, dass mit uns all das
begraben wird, was wir erlitten haben. Lasst die Stimmen der
weißhaarigen Überlebenden im Handeln unserer hingebungsvollen
Jugend sichtbar werden! Lasst uns all denjenigen den Rücken
stärken und sie unterstützen, die unsere Sache vor den
Internationalen Gerichtshof bringen, damit das Unrecht, das den
Armeniern von dem barbarischen Türken angetan wurde, endlich
verurteilt und gesühnt wird. Mögen sie endlich rechtliche
Maßnahmen in die Wege leiten! Wenn wir alle mit einer Stimme

sprechen, wird man uns hören! Das ist die Wahrheit!

43 ZWEI ERLEBNISSE,
DAS EINE ERFREULICH, DAS ANDERE TRAURIG
Ende 1996 stieß ich zufällig beim Lesen einiger Artikel in der
armenischen Wochenzeitung Nor Gyank auf Isahak Yerevanian. Da
ich vermutete, dass er womöglich mit Kevork Yerevanian verwandt
sein könnte, ließ ich mir vom Herausgeber seine Telefonnummer
geben.
Meine Ahnung erwies sich als richtig. Er war der jüngste Bruder
von Kevork. Als wir miteinander telefonierten, spürten wir beide sofort
eine innere Verwandtschaft. Wenige Tage später besuchten wir ihn
und seine Frau. Er war vor Kurzem mit seiner Familie aufgrund des
Bürgerkriegs im Libanon aus Beirut in die Vereinigten Staaten
eingewandert.
Isahak war 1915 geboren. Daher hatte er keine unmittelbaren
Erinnerungen an den Djard. Die Grausamkeiten hatte er indirekt durch
die überlieferten Erlebnisse seiner Familie, seiner Mutter, seiner
Brüder und Schwestern erfahren. Deshalb kann er sich vorstellen,
was ich erlebt und gefühlt habe. Er weiß Bescheid über unser Leben
in Perri. Selbst in diesem Alter entwickelten wir noch ein ganz
besonderes Verhältnis zueinander und wurden uns so vertraut wie
Brüder. Endlich hatte ich eine verwandte Seele aus Perri gefunden.
{S. 409 Abb.: Isahak und ich}
Bei unserem ersten Besuch berichtete er mir von seinem einzigen
noch lebenden Bruder Khosrov. Dieser lebte mit seiner Tochter in
Dubai, in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Isahak war der
Meinung, Khosrov und ich würden uns viel zu erzählen haben, da
Khosrov älter war als er. Gleich am nächsten Tag schrieb ich Khosrov
einen Brief, in dem ich mich und meine Erfahrungen vorstellte.
1997, bei meinem zweiten Besuch, gab Isahak mir ein zweites
Geschenk, ein Exemplar des Buchs, das sein Bruder Kevork
geschrieben hatte: „Die Geschichte der Armenier aus Charsandjak“
(„The History of the Armenians of Charsanjak“). Das war für mich ein
wahrer Schatz.
{S. 410 Abb.: Kevork Yerevanian}
Kevork war einer meiner Schulkameraden in Perri gewesen. Er
war ein oder zwei Jahre älter als ich. Sein Buch ist durchaus
beeindruckend. Ich kann es jedem, der mehr über diese Region
erfahren möchte, nur wärmstens empfehlen. Auf 700 Seiten
beleuchtet Yerevanian einen Zeitraum in der bislang noch nie
berücksichtigten Geschichte hoch entwickelter Menschen. Die
Landkarten und Photographien, die er mit aufgeführt hat, untermauern
das, was er in seinem Text schreibt. Er recherchierte und befragte
Armenier sowie Nichtarmenier. Minutiös illustriert er die Grenzen und

Geologie der Gegend. Kevork beschreibt die Landschaft,
Wasserquellen, Vegetation, Tiere, das Klima und die natürlichen
Ressourcen. Er diskutiert die zurückliegende Geschichte der
Menschen, ihre Lebensweise sowie ihr Verhältnis zu den Kurden.
Die Geschichte reicht zurück bis in die Zeit vor der Unterwerfung
durch das Osmanische Reich. Jahrhundertelang hatten Armenier
dieses Land besiedelt. In überlieferten Erzählungen heißt es, ein
außergewöhnlicher Mönch namens Simon habe in dieser Gegend
gelebt. Daher sei über die Jahrhunderte der Name Dersim
entstanden. Der heißt 'Priester' und sim wurde von seinem Namen
Simon abgeleitet.60
Nach wenigen Monaten erhielt ich von Khosrov eine sehr
emotionale Antwort auf meinen Brief. Ich erfuhr, dass er eins der
jüngeren Kinder gewesen war, die man nach Pertek gebracht hatte.
Leider konnte er sich nicht an meine Brüder Kerop und Nishan
erinnern.
Der beste Teil seines Briefs war jedoch, dass er für 1998 eine
Reise von Beirut nach Los Angeles plante, um seinen Sohn zu
besuchen, der kurz zuvor aus Beirut in die Vereinigten Staaten
ausgewandert war.
Ich war sehr glücklich, endlich einen Perritzi gefunden zu haben,
mit dem ich süße Erinnerungen an unser Yergir austauschen konnte.
Wie es das Schicksal wollte, starb Khosrov kurz vor seiner geplanten
Abreise im Frühjahr 1998. Es war uns lediglich vergönnt gewesen,
uns jeweils einen Brief zu schreiben. Über diese zwei Briefe teilten wir
Tränen des Schmerzes und des Leids. Auch dieser Schicksalsschlag
war Gottes Wille.
{S. 411 Abb.: Wir feiern unser 65. Ehejubiläum}
Am 2. Mai 1998 verlor ich meine innig geliebte Gefährtin, mit der
ich 69 Jahre meines Lebens verbracht hatte, meine Frau Ovsanna.
Ich wäre nicht in der Lage gewesen, diese beiden Erlebnisse
gleichzeitig zu verkraften, das eine ein freudiges, das andere ein
Erlebnis der Trauer und des Kummers. Nun hatte ich alles verloren.
Das Leben hatte für mich keine Bedeutung mehr …
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Dieses Buch sollte, wie viele andere auf Armenisch verfasste Bücher über unsere Vergangenheit, übersetzt werden –
wir müssen diejenigen erreichen, die kein Armenisch lesen können. (Anm. d. Autors)

44 EPILOG
Obgleich so vieles aus unserer dreitausendjährigen großartigen
Vergangenheit mit ihren wunderbaren Bauwerken, herrlichen
Manuskripten, Kunstgegenständen und Traditionen auf grausame
Weise für immer zerstört worden ist, scheint mir, dass wir immer noch
eine Chance haben, noch einmal in unserer historischen Heimat neu
anzufangen und wieder zu der unverwechselbaren, produktiven
Nation zu werden, als die Gott uns von Anfang an bestimmt hat.61
Wir sollten nie aus dem Blick verlieren, dass wir aufgrund unserer
hartnäckigen Entschlossenheit, unsere ethnische Zugehörigkeit
und unsere Traditionen zu bewahren, die über unsere
Vergangenheit und Gegenwart hinweg außerordentliche
Leistungen hervorgebracht haben, durch unsere gesamte
Geschichte hindurch entsetzliche historische Ungerechtigkeiten
ertragen haben.
Was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass diese charakteristischen
Merkmale nur in unseren Nachkommen weiterleben, sie sind unser
wertvollster Besitz – sie sind unsere Ressourcen und unsere Waffen.
Das war der eine Fehler, den die Türken begangen haben. Sie
haben den Willen der Armenier unterschätzt, Wiedergutmachung
für die durch ihre gesamte Geschichte hindurch erlittenen
Ungerechtigkeiten zu verlangen, weil ihnen die Liebe zu ihrem Yergir
im Blut (in den Genen) liegt.
Das macht einen Armenier zu einem Armenier.
Das unterscheidet einen Armenier.
Dieser Unterschied führt dazu, dass wir Armenier bleiben.
Hampartzoum Chitjian
Jetzt, da ich beim letzten Kapitel meiner Memoiren angelangt bin,
hätte nichts mich glücklicher machen können, als die Zusicherung
enthusiastischer College-Studenten und College-Studentinnen, die ich
am 24. April 2001 gehört habe. Die Vereinten armenischen Studenten
meinten es ehrlich, denn sie repräsentierten Studenten aller
Universitäten, Colleges und Highschools in Südkalifornien. Man sagte
mir, ihr erklärtes Ziel sei es, alle unsere Gemeinden zu vereinen, um
den armenischen Fall mit einer Stimme aufzuklären!
Möge Gott mit ihnen und ihren Gefolgsleuten sein. Möge er ihnen
die Kraft und das Licht geben, unser Ziel zu erreichen. Mögen die
Kirchenvertreter und politischen Organisationen den Willen und
Weitblick haben, ihnen zu erlauben, ihren Weg fortzusetzen. Mögen
diese beiden Gruppen den Funken echter Begeisterung aufgreifen,
die diese engagierten Studenten aufgebracht haben, und ihnen den
Respekt und die Möglichkeit geben, sich zusammenzutun und
mit einer Stimme zu sprechen.
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Die Linien und Namen auf den Landkarten ändern sich ständig, die Geschichte ist nicht festgeschrieben, und unser
Recht auf eine Rückkehr in unsere Heimat könnte immer noch eines Tages umgesetzt werden. (Anm. d. Autors)

Lasst uns diesen Schwung im neuen Jahrtausend nicht verlieren,
jetzt, da die wichtigsten europäischen Regierungen dem Beispiel der
Franzosen folgen und unseren Fall anerkennen. Neben dieser
Bewegung müssen wir auch den prominenten
Geschichtswissenschaftlern aus England, Deutschland, Israel und
selbst aus der Türkei Anerkennung entgegenbringen, die in ihren
Abhandlungen immer wieder die Wahrheit aussprechen.
Regierungen, die kein Eigeninteresse verfolgen, haben keinerlei
Probleme, unsere Forderungen zu verstehen oder zu akzeptieren und
unsere Bemühungen zu unterstützen. Ich hoffe, dass wir uns
allmählich dem Tag nähern, an dem die Türken die Leugnung ihrer
bestialischen Verbrechen gegen die eigenen unschuldigen Bürger
auch durch geschickte Irreführung und geheime Absprachen nicht
mehr aufrechterhalten können. Die Zeit ist auf unserer Seite …
Bedauerlicherweise bin ich mittlerweile irritiert, desillusioniert und
zutiefst traurig angesichts der amerikanischen Haltung gegenüber den
Menschenrechten. Hat die stärkste Militärmacht der Welt ihre äußerst
ehrenwerte und beneidenswerte Vergangenheit aus den Augen
verloren? Die grundlegenden Ideale, für die Amerika einst stand? Den
Glauben an die amerikanischen Ideale von Freiheit und Gerechtigkeit
für ALLE, im Glauben an Gott – die Ideale, nach denen Flüchtlinge auf
der ganzen Welt suchen.
Das waren die Gründe gewesen, aus denen mein Vater und viele
andere Väter ihre Söhne nach Amerika schickten. Aus diesen
Gründen habe ich mir dieses Land als meine Wahlheimat ausgesucht.
Diese Ideale haben mir alles bedeutet. Der vierte Juli war der einzige
Tag des Jahres, an dem ich meinen Supermarkt nicht aufmachte, um
so meine Dankbarkeit und meinen Glauben an diese „Ideale“ zum
Ausdruck zu bringen.
Jetzt fällt es mir schwer zu verstehen, wie die Vereinigten Staaten
sich als Verfechter und Hüter der Menschenrechte, der Gerechtigkeit
und der Würde des Einzelnen ausgeben können und von den
Nationen der Welt erwarten, ja nachdrücklich einfordern, dass diese
sich an den Kodex der „Menschenrechte“ halten, während sie
unterschiedliche Regeln und Standards für andere Länder und sich
selbst anwenden! Diese unveräußerlichen Rechte dürfen nicht aus
politischen oder gesellschaftlichen Gründen kompromittiert
werden.
Am 28. Juni 2001 erklärte General Wesley Clark in der landesweit
ausgestrahlten Fernsehsendung „Night Line“: „Souveränität ist nicht
absolut. Kein Staatschef der Welt darf sein eigenes Volk misshandeln
und ungestraft davonkommen.“ Noch in derselben Nacht wurde in den
Abendnachrichten gezeigt, wie der ehemalige serbische Präsident
Milošević von seinem eigenen Volk ausgeliefert wurde, um wegen
internationaler Kriegsverbrechen vor das UN-Kriegsverbrechertribunal
in Den Haag gestellt zu werden. Er wurde als „der Schlächter vom
Balkan“ bezeichnet.
Ich sage, die osmanischen Türken waren die grausamen,
barbarischen Schlächter, die anderthalb Millionen unschuldiger,
schutzloser armenischer Zivilisten, Bürger des Osmanischen Reichs,

abschlachteten. Diese Grausamkeiten der Türken dürfen nicht länger
geleugnet oder ignoriert werden. Lasst uns all diejenigen
unterstützen, die unseren Fall vor den Internationalen Gerichtshof
bringen wollen, damit endlich der Gerechtigkeit Genüge getan und all
das, was den Armeniern von den Türken angetan wurde, endlich
gesühnt wird. Letzten Endes werden die Türken zur Rechenschaft
gezogen werden.
Erst dann werden die Seelen der anderthalb Millionen Märtyrer,
die über die Landschaften ihrer historischen Heimat verstreut liegen
und die Seelen der Tausenden überlebenden Opfer, die entkommen
konnten und mittlerweile die Augen für immer geschlossen haben und
in aller Herren Länder begraben sind, Frieden finden können. Das
wird der Augenblick sein, auf den sie alle gewartet haben.
Achtundachtzig Jahre sind seit unserer letzten Niederlage
vergangen. Und erst jetzt hat unser Kampf begonnen. Wie Peter
Balakian sagte: „Das ist wahrhaftig die beste Zeit, um Armenier zu
sein.“
Die wichtigste Wahrheit, die alle Armenier verstehen müssen, ist,
dass keine einzelne Person und keine einzelne Organisation unser
sehnlichstes Ziel allein erreichen kann. Möge Gott den Armeniern den
Willen und die Weisheit schenken, diese Tatsache zu akzeptieren.
Das ist die eine Voraussetzung, die Gott von den Armeniern erwartet,
bevor er uns Trost zuteilwerden lässt. Wenn sie sich
zusammenschließen, werden sie Erfolg haben, aber wenn sie es nicht
tun, werden wir weiterhin scheitern!
Türkisch: „Gavurun son akle bende olsa.“
Armenisch: „Hayin verchin khelkeh indzi ellar.“
Deutsch: „Hätte ich nur die Klugheit, die in den Armeniern
schlummert!“
(Fürchte dich, wenn sie sich zusammentun!)
Das bedeutet, jetzt muss man keine Angst vor den Armeniern
haben. Aber wehe, wenn sie sich zusammentun! Die Türken haben
uns besser verstanden, als wir uns selbst verstehen!
Bevor ich für immer meine Augen schließe, wird es mein letztes
Streben sein, zu erleben, dass unter den Armeniern aufrichtige Einheit
erreicht wird und wir in der armenischen Sache den Sieg
davontragen. Doch leider nagt ein Gefühl der Furcht und
Hoffnungslosigkeit an mir, dass der Kern des Folgenden sich
durchsetzen wird …
Eines Tages warnte der türkische Beg seinen Sklaven, er dürfe
nicht nach Hause gehen, ehe das Land bestellt sei, ansonsten werde
er windelweich geprügelt.
Kurz bevor der Sklave seine Arbeit fertiggestellt hatte, kam ein
Freund zu ihm gelaufen und teilte ihm mit, dass seine Mutter im
Sterben liege und ihn vor ihrem Tode noch einmal sehen wolle.
Der Sklave erwiderte: „Bitte sage meiner Mutter, sie möge warten
und nicht sterben, ehe ich meine Arbeit erledigt habe, damit ich einer

Bestrafung entgehe.“
Moral: Der Mensch folgt seinem eigenen egoistischen Zeitplan
und ignoriert völlig die dringlichen Bitten seiner Not leidenden Nation.
{S. 415 Abb.: Zeichnung mit Text:
1915-2001 „Ich werde meine vier Söhne den Türken übergeben.
Dieses Bild wird in meinem Kopf bleiben, bis ich meine Augen
schließe.
Mit seinem über und über mit Blut verschmierten, geknüppelten
Körper ließ uns unser Vater ohne eine Umarmung oder ein Wort vor
der türkischen Schule zurück … 'Havadov Khostovanim' (Im Glauben
bekenne ich) sind falsche, bedeutungsleere Worte. Er hatte die Prügel
der grausamen Türken zu spüren bekommen …
'Nicht geeinte Armenier', Generationen von Armeniern, Kinder der
Trauer!“
Feb. 2003 „Was hast du gedacht, während du geknüppelt
wurdest? Zu wem hast du gebetet? Welchen Nutzen hat dir der
Glaube gebracht? Sag es mir!“}
ABSCHLIESSENDE WORTE
Eine Zeichnung, die Hampartzoum Chitjian zunächst im Jahr
2001, im Alter von hundert Jahren machte, als er eines Tages allein
war. Sie drückt den Schmerz und den Kummer aus, die in seiner
Seele und seinem Geist immer noch gegenwärtig sind … wenn er
sich an die letzten Bilder seines Vaters erinnert.
Bis zu den letzten Tagen seines Lebens im Jahr 2003 „sprach“ er
nach wie vor zu seinem Vater und suchte Trost. Immer wieder
hinterfragte er den Glauben seines Vaters und suchte für sich selbst
eine „Offenbarung“. Das ist die einzige Zeichnung, die er je
angefertigt hat.

An meinen lieben Leser:
Angesichts der Beschwerlichkeiten, die man mit
hundertunddrei Jahren hat und nach dem Verlust von
Ovsanna, die mein Leben 69 Jahre lang geteilt hat, hatte ich
mit vielerlei Schwierigkeiten zu kämpfen, während ich
versuchte, meinen Bericht für Sie möglichst rasch zu Ende zu
bringen. Nun spreche ich meine letzte Bitte aus, dass meine
Kerze noch so lange brennen möge, bis der von den Türken
zwischen 1890 und 1923 begangene Völkermord an den
Armeniern vor den Internationalen Strafgerichtshof gebracht
wird und dass den Armeniern Wiedergutmachung in Form des
Rechts auf Souveränität über ihre geliebte Heimat und den
Berg Ararat zuteilwird.
Wenn Sie gelesen haben, was ich Ihnen mitzuteilen
hatte, dann, dessen bin ich mir sicher, haben Sie
verstanden, was 1915 stattgefunden hat und wie schwer
die Folgen dieser Verluste für die Armenier wiegen.
Bitte nehmen Sie meine Dankbarkeit und
Wertschätzung dafür entgegen, dass Sie dem so viel Zeit
gewidmet und so viel Verständnis aufgebracht haben.
Hampartzoum Mardiros Chitjian (2003)
{S. 417 Abb.: Hampartzoum Chitjian, Los Angeles, 2001}

ANHANG
{S. 420 Abb. Ohne Erläuterung: Auf Armenisch verfasstes
handschriftliches Schreiben}
{S. 421 drei Abb.: (oben) Dr. Mikahil Hagopian; (Mitte) Erzbischof
Melik Tankian; (unten) Kude Mekhitarian, Ehefrau Lucia, Tochter
Shakeh und Sohn Manug. Brasilien, 1936.}
DIESE VIER MÄNNER
DÜRFEN NIE IN VERGESSENHEIT GERATEN
Mein Name ist Hampartzoum
Ein Überlebender. Nach meiner Erinnerung und meinem
Empfinden sind die nachstehend aufgeführten Männer die
menschenfreundlichsten, gütigsten, altruistischsten Menschen, die
Überlebenden und Deportierten geholfen haben:
1. Kharpert – Dr. Mikahil Hagopian: ein höchst geschätzter,
aufopferungsvoller Arzt während der entsetzlichsten Tage des
Völkermords von 1915. Während er um sein eigenes und das Leben
seiner Familie fürchten musste, kümmerte er sich auch noch um
Schwerkranke, gab den Bedürftigen Geld und tat sein Bestes, um
denjenigen, die aus den Klauen des barbarischen Türken flohen, zu
helfen.
2. Kharpert – Kude Erzbischof Mekhitarian, 1917-1923. Er fand
unter großen Schwierigkeiten einen Weg, mehr als 2500
Waisenkinder ausfindig zu machen und aus der Hölle zu retten. Er
führte sie in das sichere Aleppo.
3. Täbris – Nerses Melik Tankian, 1922. Er tat sein Möglichstes,
um 20 000 hungernden Soldaten, die aus dem bolschewistischen
Armenien geflohen waren, sowie den Überlebenden aus der Türkei zu
helfen.
4. Mexiko-Stadt – Gabriel Babayan war der erste Armenier in
Mexiko-Stadt, er hieß 1923 armenische Flüchtlinge willkommen und
half ihnen, Arbeit und eine Wohnung zu finden.
{S. 422 (handschriftlich) Durch meine beiden Eltern, die
verschiedene, tief verwurzelte Qualitäten gemeinsam hatten, habe ich
einen einzigartigen Eindruck davon bekommen, was einen vielseitig
gebildeten und talentierten Armenier ausmacht.
Ihre Tochter zu sein, ist wahrhaftig eine Ehre.
Zaruhy,
2003

Eine Anmerkung von Sara Chitjian:
Die Geschichte der Mishmishians
Kurz bevor dieses Buch dank des scharfsinnigen Einsatzes von
Lena Kaimian (meiner Schreibkraft) soweit fertig war, dass es in Druck
gehen konnte (Oktober 2002), erfuhren wir, dass im armenischen
Telefonbuch von Chicago eine Familie Mishmishian aufgeführt war.
Durch einen Anruf erfuhren wir, dass Levon (Leon) Mishmishian
und eine ältere Schwester, Havas, überlebt hatten. Ihr Vater war
Abraham Mishmishian (Schuhmacher). Doch wie es das Unglück
wollte, teilte uns Mary (Levons Witwe) mit, dass Levon kurz zuvor im
Alter von fünfundneunzig Jahren verstorben war, und zwar vierzig
Tage vor unserem Anruf – wir waren wieder einmal um die
Gelegenheit zu einem persönlichen Austausch von gemeinsamen
Erinnerungen und gemeinsamem Herzschmerz „betrogen“ worden.
Mary konnte uns jedoch ein Exemplar von Levons Memoiren
zukommen lassen, die am 25. April 1981 in Chicago im Armenian
Weekly veröffentlicht worden waren.
Es war verstörend, Levons Bericht (darüber, wie sehr er gelitten
und was er verloren hatte) zu lesen, gleichzeitig überraschte es
jedoch nicht zu lesen, wie ähnlich er die grundlegenden Brutalitäten
beschrieb, die zu Beginn des „Djard“, in Perri stattfanden, angefangen
von der Schließung der Schule, über das Zusammentreiben,
Einsperren und Foltern der Männer des Ortes. Auch seine Mutter ließ
sich dazu verleiten zu glauben, die Regierung gestatte es all
denjenigen, die Verwandte in Amerika hatten, in Sicherheit dorthin
auszureisen.
Ihr Martyrium offenbart das Gemetzel, das während der
Deportationen durch die Deir ez-Zor-Wüste stattfand. Anfangs hatte
ihre Gruppe 700 Menschen umfasst, überwiegend Frauen und Kinder.
Die Männer, darunter auch sein Vater, waren alle getötet worden.
Levon war allein mit seiner Mutter, seiner 18-jährigen Schwester
Havas (Hakalmazian), ihrer dreijährigen Tochter Araxie, Boghos, dem
Sohn seiner ältesten Schwester und Zarman, der Frau seines Cousins
Sarkis (Sarkis war mit seinem Bruder Kevork, Havas' Ehemann,
bereits in Amerika).62 Die Frauen und Mädchen veränderten ihr
Aussehen, um sich unattraktiv zu machen und die von den
schamlosen, bestialischen Türken verübten grausamen Brutalitäten
abzuwenden.
Als sie mehrere Monate später schließlich Aleppo erreichten,
waren nur noch 35 Deportierte am Leben. Unterwegs hatten Levon
und Havas mitansehen müssen, wie ihre Mutter, Araxie, Boghos und
Zarman mit den anderen „zugrunde gingen“ – das ist eine Erinnerung,
die man nie wieder loswerden kann! Levon erinnerte sich, was er mit
sieben Jahren erlebte:
Ich erinnere mich noch sehr lebhaft, dass es einen Tag
nach Ostern war, als während des Unterrichts türkische
62

Sarkis heiratete später wieder und hatte mit seiner zweiten Frau zwei Töchter. (Anm. Zaruhy Sara Chitjian)

Polizisten in der Schule auftauchten und kurze Zeit später der
Unterricht eingestellt wurde.
Wenige Tage darauf wurden die Läden in Perry
geschlossen. (Die Stadt Perry liegt in der Provinz Kharpert.)
Mein Vater war mit unserem Nachbarn Hagop Apar und
meinem Cousin Ohan Apar bei uns zu Hause. Sie diskutierten,
und ich spielte unweit davon auf dem Dach eines
Nachbarhauses. Ich bemerkte zwei türkische Polizisten, die in
unser Haus gingen. Voller Angst lief ich nach drinnen und sah,
dass die Polizisten Fragen stellten und meine Mutter weinte.
Wenige Minuten später wurden die drei aneinander gefesselt
und ins Gefängnis gebracht.
Eines Tages schlugen meine Mutter und meine Schwester
vor, dass ich meinem Vater etwas zu essen ins Gefängnis
bringe. Während ich mich im Gefängnis aufhielt, sah ich meinen
Vater und viele andere niedergeschlagene Menschen, mit
Tränen in den Augen, aber schweigend. Keiner von ihnen sagte
ein Wort zu mir. Mein Vater nahm mich in den Arm und sagte
mir, ich solle nach Hause gehen.
Türkische Polizisten drangen regelmäßig in die Häuser ein
und suchten nach Gewehren. Dann schlugen sie den Herrn des
Hauses vor den Augen seiner Familie und forderten die
Herausgabe seines Gewehrs. Wenn er sein einziges Gewehr
herausgegeben hatte, fragten sie nach einem weiteren. Wenn
er schwor, nie in seinem Leben ein Gewehr gesehen zu haben,
legten sie ihm nahe, irgendwo eins aufzutreiben und es der
Polizei auszuhändigen. Sie hatten nur eines im Sinn: die
Männer unter irgendeinem Vorwand zu verhaften und ins
Gefängnis zu stecken.
Im Gefängnis unterzogen sie sie unvorstellbaren Torturen.
Sie zogen ihnen die Fingernägel, trieben Nägel in ihre Hände
und Füße, fesselten sie in der Nacht aneinander und brachten
sie zu einem nahe gelegenen Fluss, wo sie sie töteten und ihre
Leichen in den Fluss warfen.
Wenige Wochen nach diesen entsetzlichen Tagen fing der
Ausrufer der Stadt an, die Armenier zu informieren, dass jeder,
der Verwandte in Amerika habe, sich bereit machen solle. In
zwei Tagen würden sie sich auf die Reise dorthin machen.
Die meisten Familien in Perry hatten irgendwelche
Verwandten in Amerika. Der hinterlistige Plan der Regierung,
die gesamte armenische Bevölkerung der Stadt zu
massakrieren, war ein Unterfangen, das sich in der Stadt nicht
so einfach durchführen ließ. Daher war es das Beste, die Leute
aus der Stadt herauszubringen und sie auf die eine oder andere
Weise zu vernichten.
Die Regierung erlaubte uns, so viel von unserer Habe
mitzunehmen, wie wir tragen konnten.
Früh am Morgen versammelten sich Hunderte von uns, die
Verwandte in Amerika hatten, am Rande der Stadt und
machten sich auf die Reise.

Die Karawane wurde von türkischen Soldaten mit
Gewehren und Bajonetten eskortiert …
{S. 425 Abb.: Hintere Reihe von links nach rechts: Leon
Mishmishian, seine Schwester Havas Hakalmazian, die
während des Völkermords an den Armeniern mit ihm
zusammen war, und ihr Mann Nishan.
Vordere Reihe: Leons Neffe Harry Hakalmazian und seine
Nichte Araxie Hakalmazian. Chicago, Illinois, 1928.}
Nachdem wir drei Tage lang durch die sengende Hitze
marschiert waren, erreichten wir eine Stadt namens Palu.
Soldaten befahlen uns, uns auf dem Feld unweit der Stadt zu
versammeln.
In der Stadt Palu und in ihrer Umgebung sahen wir keine
Menschen. Entweder hatte man sie vor unserer Ankunft aus der
Stadt deportiert oder sie waren alle massakriert worden.
Wir waren noch nicht sehr lang dort, als die Kurden aus
den Dörfern kamen und die Karawane ausraubten. Einige der
Mütter erinnerten sich an die schockierenden Szenen, die sie
unterwegs gesehen hatten – Mütter, die getötet worden waren
und deren Kinder, die weinend neben ihnen lagen oder saßen.
Das veranlasste sie, die Kurden anzuflehen, ihre Kinder zu
nehmen, damit zumindest die Kinder eine Überlebenschance
hätten, falls die Mütter getötet würden …
Als wir die Brücke über den Palu überquerten, hörten wir
Gewehrschüsse. Eine Frau hatte sich in den Fluss gestürzt. Es
war die Ehefrau des Pfarrers von Perry. Sie zog es vor, sich
selbst umzubringen, bevor sie unvorstellbares Leid erdulden
müsste. Die Soldaten wollten nicht, dass sie sich selbst das
Leben nahm, sie wollten sie töten. Deshalb schossen sie auf
sie.
Drei Tage nachdem wir Palu verlassen hatten, befahlen uns
die Soldaten, auf den Gipfel des Berges zu steigen und auf
weitere Befehle zu warten. Wenige Minuten später wiesen sie
alle Männer an, sich von den Frauen und Kindern zu trennen,
und zwangen sie, ins Tal hinunterzugehen. Es waren vierzig
Männer, die aus dem Gefängnis entlassen worden waren, um
nach Amerika zu gehen.
Die hilflosen Menschen konnten Gewehrschüsse aus dem
Tal hören und wussten, was dort vor sich ging, aber was
konnten sie tun? Sie konnten nichts tun, als zu weinen und im
Stillen zu beten.
Nach weniger als einer halben Stunde kehrten die Soldaten
zurück und teilten den von Trauer erfüllten Menschen
hochmütig mit, dass ihre Angehörigen so verängstigt gewesen
seien, dass aus ihren Wunden nur wenig Blut geflossen sei.
Ich sah, dass einer der Soldaten die Wolldecke trug, die
mein Vater bei sich gehabt hatte. Ich rannte schnell zu ihm und
bat ihn um die Decke. Sofort zückte der Soldat seinen Säbel,

um mich auszulöschen. Meine Schwester lief zu ihm, bettelte
um Gnade und erklärte, ich sei nur ein Kind und wisse nicht,
was ich täte.
Nachdem wir tagelang marschiert waren, immer darauf
bedacht, nicht auf die überall auf dem Weg liegenden Leichen
zu treten, erreichten wir eine Stadt namens Gumish Madan.
Wir sahen keinen einzigen Armenier. Wir dachten uns, dass
sie alle massakriert worden sein mussten, und rechneten damit,
dass uns bald dasselbe widerfahren würde. Wir verbrachten die
Nacht am Stadtrand. Am Morgen begannen wir unsere
Reise…63
Es war wirklich unglaublich, in welch hohem Maße Levons Bericht
dem meines Vaters ähnelte – zwei verschiedene Menschen
verschiedenen Alters, aus unterschiedlichen Orten, erinnerten sich an
beinahe dieselbe Situation!
Außerdem erfuhren wir von Mary, dass Levon eine Cousine hatte,
die mit ihrer Tochter Mariam Felegian in Lincoln, Massachusetts lebte.
Wir waren überrascht zu erfahren, dass seine Cousine, Olga
Mishmishian Kuludjian, die Tochter von Zaruhy Mishmishian ist. Ihr
Vater war Kevork, der älteste Sohn von Ohan Mishmishian
(Schuhmacher in Perri). Ohan hatte drei Söhne gehabt: Kevork,
Stephan und Sarkis.64
1909 waren Kevork, seine Frau Zaruhy und ihr jüngster Sohn
Sarkis nach Chicago gegangen, wahrscheinlich, um dem Wehrdienst
in der türkischen Armee zu entgehen. Es war dasselbe Jahr, in dem
auch Bedros nach Chicago gegangen war.
1914 war Zaruhy mit ihrer Tochter Olga (etwa fünf Jahre alt) nach
Perri zurückgekehrt, um ihre weitläufige Verwandtschaft zu besuchen.
Höchstwahrscheinlich waren sie sich der politischen Situation in
jenem Teil der Welt nicht bewusst. Und wie es das Schicksal wollte,
geriet sie wieder in den entsetzlichen Strudel des Völkermords, ganz
ähnlich wie die Yermoians, als sie aus Amerika nach Perri
zurückkehrten.
Zaruhy arbeitete im Euphrates-Waisenhaus als „Mayrig“, doch
außerdem war sie die Waschfrau von Dr. Mikahil. 1922 kehrten
Zaruhy und Olga mithilfe des amerikanischen Konsulats in Kharpert
über Bolis (Konstantinopel) nach Amerika zurück. Zaruhy starb im
Alter von 76 Jahren.65
{S. 428 Abb.: Landkarte SÜDÖSTLICHER DERSIM
Meine Fluchtroute aus Perri nach Mezreh: Perri, Teal, Hoshay,
Demerchi, Chalkhadan, Akhorr, İçme, Perri, Kharpert, Mezreh}
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Ohans mittlerer Sohn Stephan war in Perri geblieben und kam mit den anderen Perritzis um. Es gibt keinerlei
Informationen über die anderen zwei Brüder Marsoub und Garabed sowie deren Nachkommen. (Anm. Zaruhy Sara
Chitjian)
Die Mishmishians waren mit meinem Vater über dessen Urgroßmutter verwandt! (Anm. Zaruhy Sara Chitjian)

{S. 429 Abb.: Die vielen verschiedenen Dörfer, die ich sechs
Jahre lang ziellos durchstreifte, bestrebt, dem Tod zu entgehen.}
{S. 430 Der Weg in die Freiheit. 1. Von Mezreh nach Kilisa
Kandi: Mezreh, Komk, İçme, Palu, Jabaghchour, Kughi, Bayazid,
Kilisa Kandi. 2. Von Kilisa Kandi nach Täbris: Maku, Khoy, Täbris. 3.
Von Täbris: Khazbin, Hamadan, Kermanschah, Bagdad, Mosul, Deir
ez-Zor, Aleppo, Beirut.

Von Hampartzoum Chitjian verwendete armenische,
kurdische und türkische Wörter und Ausdrücke

Aga: Anrede für einen wohlhabenden Türken
Aghpiur: Brunnen
Akh, akh: Was für ein Jammer! Wie schade!
Akhor: Stall
Aksor: Exil, Deportation
Aljack: ein dickes Polster aus weichem Material
Angoghin: Bettdecke
Arkhaj Baghchah: Maulbeerhain
Arou: Kanal
Assorie: assyrisch
Atsch Ghbouk: Versteckspiel
Bag: König, Herr, Landbesitzer
Baghbandji: Gartenaufseher
Baghchah: Garten
Baghi: Schwester
Bardakhana: Brennofen für Töpferwaren
Baron: Herr
Bastegh: ein Lebensmittelvorrat
Baumbohzz: Eine Grassorte
Bayoussag: Tasche
Beg: Herr, türkische respektvolle Anrede
Bet-bazari: Flohmarkt
Bighintz: Kupfer
Bilik: ein dickeres, weiches Brot
Bimbaschi: Kommandant
Centavos: mexikanisches Geld: 100 = 1 Peso
Chaghalah: Grüne Mandeln
Daschnak: Armenische Revolutionäre Föderation (ARF), politische Partei
Dehli-Tifoh: Typhus
„Der Voghormia“: „Möge Gott Gnade walten lassen!“
Dig: Aufbewahrungsschlauch aus Tierhaut
Djard: Massaker
Doebrag: Tasche
Doeshag: Matratze
Dolma: Gefüllte Weinblätter
Doun: Haus
Duduk: armenische Flöte
Dundess: Aufseher, Aufsichtsperson
Effendi: Herr, türkische Anrede
Eolchek: Scheffel
Esh: Esel
Fahnos: Kerzenleuchter
Fahroun: Bäckerei
Fedaji: Freiheitskämpfer

Gaghabar: Holzblock
Gaghdji: weißer, pulvriger Ton
Gahn: Holzbrett
Ganep: Hanf
Gavidj: Kalk, Kreide
Galls: Tenne
„Gavour Boghi“: „Armenischer Dreck“
Gendarm: Polizist
Genkahayr: Taufpate
Genkamayr: Taufpatin
Godoradz: Massaker
Gogeskraw: große, schwarze Trauben
Gohl: Becken am Fuß eines Wasserfalls
Gouzh: Wasserkrug
Gouvach: eine persische Suppe
Guhdav: Baumwollmusselin
„Havadov Khostovanim“: „Im Glauben bekenne ich.“
Hayastan: Armenien
Hayrig: Vater
Hay Tad: Der armenische Fall, die armenische Sache
Heritza oder Kashkag: eine Speise, die aus Vollkornweizen zubereitet wird
Herrt: Häcksel
Hodscha: Lehrer
Horr: Webstuhl
Ilig: Spindel
Karpidsh: dicker Lehmziegel
Karretaghdagh: Schultafel
Kashkag oder Heritza: eine Speise, die aus Vollkornweizen zubereitet wird
Kaylag: Floß zum Befahren von Flüssen
Keri: Onkel mütterlicherseits
Kertasdan: weitläufige Verwandtschaft, entfernter Verwandter
Khahzahn: Großer Kessel
Khajakhdji: jemand, der heimlich Flüchtlinge rettete
Khan: kleiner Gasthof
Khanum: Dame, Frau
Khashahvu: eine spezielle Bürste
Khatch: Kreuz
Khezh: Harz, Klebstoff
Khnotzi: Butterfass
Khran/Keran: persische Münze
Khusir: Strohmatte
Khuzehn: Speise-, Vorratskammer
Kirva: Ein zuverlässiger kurdischer Freund
Kodi: Gürtel
Koemesh: Wasserbüffel
Kogh: ein Dieb
Kondagh: Windeln
Konedourahs: Schuhe mit fünf bis sieben Zentimeter hohen Absätzen
Krahj Baghchah: Maulbeerhain
Kughatzi: Bauer

Kushkurr/kshgur: viereckige Ziegel aus einem Gemisch aus Mist und Herrt
(Weizenhäcksel)
Kuruş: türkisches Münzgeld (Kuruş)
Lagod: dahergelaufener Türke, türkischer Nichtsnutz
Logh: Druckwalze aus Stein
Lusawortschakan: Mitglied der Armenisch-Apostolischen Kirche
Madzoun: Joghurt
Madzoun abur: Joghurtsuppe
Mahi: Tod
Mahlahmat: Scham, Peinlichkeit
Mahlez: Paste
Mahs: spezielle Socken
Majid: türkische Silbermünze
Maktab: türkische Schule
Massoussa: langer Stock mit einem Nagel am Ende
Mayrig: Mutter
Maz: Haare
Meghk!: kummervoller Seufzer, Ausdruck großen Bedauerns
Mehsheh: Pappel
Miltan: Mantel
Mode: Nahe bei
Mounedik: Öffentlicher Ausrufer
Muhrrdahl: Unberührbare
Mullah: Islamischer Geistlicher
Naghergdji: Hirte
Nahmah haram: ein unter Strafe stehendes Vergehen
Nahmat: unmoralisch
Nerga: anwesend
Odar: Nichtarmenier
Odjakh: offener Kamin
Oltscheg: Scheffel
Otschil: Läuse
Oulig: Kind
Ouri: Weide
Paboush: Pantoffel
Pahlas: gewebte Matte, eine Art Teppich
Para: türkisches Geldstück von geringem Wert
Parch: Wasserkanne
Pehtahks: Behälter
Pinatschi: Schuster
Pourr: öffentlicher Ofen, Bäckerei
Rojig: Lebensmittelvorrat
Sahkousi: ein hölzernes Podest in einem Stall
Sahls: zwei flache, harte Steine
Sapat: Korb
Serr: Rahm
Serrgahn: Lehmboden
Shalvar: Hosen
Shan gyank: Hundeleben
Shouga: Markt, Marktplatz

Shurub: Sirup
Soba: Holzofen
Sov: Hungersnot
Tagh: Stadtviertel, Bezirk
Tahn: Joghurtgetränk
Tahn abur: Joghurtsuppe
Tapzi: Tablett
Tavli: Backgammon
Tayag: Hebamme
Tohrr: Netz
Toman: persisches Münzgeld
Tonir: in die Erde eingelassener Ofen
Toot: Maulbeeren
Torrta: der Innenhof
Tschaghats: Kornmühle, in der Mehl gemahlen wird
Tschargi: Fliegender Händler
Tscharoughs: Sandalen
Tscharshaf: Laken
Tschettehs: türkische oder kurdische Banditen
Tschorags: Feingebäck
Tschorrba: Suppe oder Bouillon
Tschorreban: Maultiertreiber/Eseltreiber
Tschorr hatz: trockenes, knuspriges Brot
Tschortan: getrockneter Joghurt
Tschour: Wasser
Tschouval: Jutesack
Tschughuns: quadratische Tücher aus Musselin zum Einwickeln von Gegenständen
Tsiavor: Reiter
Tumagh: ein Fettpolster vom Hinterteil eines Lamms
Tzitziyank: Mahlstein
Vartabed: unverheirateter Priester
„Vach, vach“: „Aua, aua!“
Veri mailah: Einkaufsbezirk in der Oberstadt
„Vochinch“: „Schon gut!“
Vosb: Linsen
Voskeritsch: Goldschmied
„Vurun“: „Schlagt ihn!“
Yahzma: Schal, Kopftuch
„Yeghav“: „Es ist gelungen.“
Yeghpayr: Bruder
Yehmahni: Herrenschuhe
Yergahnk: kleiner Mahlstein, Mühle
Yergir: Heimat, Geburtsland
Yergiratsi: Landsmann
Zehzahts: Vollkornweizen
Zemeli: kleines Taschenmesser
Zhoghovahran: Gemeindesaal einer armenisch-protestantischen Kirche
Zuboun: Kleid

{S. 434 vier Zeilen auf Armenisch}
Meine Augen sind voller Angst, durch das, was sie sahen
Meine Ohren von dem, was sie hörten
Mein Herz ist von der Vergangenheit geschwächt
und zittert vor dem, was noch kommt

