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Betrifft: Zur Behandlung der Genozide u. a. auch der Armenier mit der Bitte um 

Weiterleitung an die Schulbuchabteilung ihres Kulturministerium. 

 

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, 

 Zu ihrer Entscheidung, dass sie den Völkermord an den Armeniern - um der 

Singularitätshypothese zu entkommen - vergleichend mit anderen Völkermorden in 

Brandenburger Schulbüchern behandelt sehen möchten, darf ich ihnen gratulieren. 

 Ergänzend möchte ich hinweisen auf Völkermorde an den syrischen Christen im 

Tur'Abdin, den Griechen aus Kappadokien, Ionien (Westtürkei) und dem Pontos 

am Schwarzen Meer in den Jahren 1915-1922 und den Völkermord an den Zaza 

1937/38 in denen annähernd 5 Millionen Menschen auf Grund ihrer 

Glaubenspraxis ermordet wurden. Damit ist Art. II: die in der UN-

Genozidkonvention aufgezählten Straftatbestände von Völkermord erfüllt: In 

dieser Konvention bedeutet Völkermord eine der folgenden Handlungen, die in der 

Absicht begangen wurden, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse 

Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören: 

Diese Völkermorde ragen mit ihren Spätfolgen durch die transgenerative 

Vererbung in die Arztpraxen in Deutschland und in unser Schulsystem. 

 In unser Schulsystem deshalb, weil die Muttersprachen dieser Völker in der Türkei 

verboten waren. Diese Völker werden in der Bundesrepublik türkisiert durch einen 

so genannten muttersprachlichen Unterricht in der Sprache ihrer Henker. Von den 

Deutschen werden die Zaza Armenier Syrer und Griechen als Türken bezeichnet 

und sie benutzen teilweise diese Etikettierung auch selbst in der 

Außenkommunikation. 

Im Gegensatz zu sorbischen, friesischen oder dänischen Staatsbürgern, deren 

ethnische Identität durch den Unterricht der Muttersprache in der Schule und der 
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Zweisprachigkeit in der deutschen Verwaltung und Öffentlichkeit gesichert wird, 

ist die Zerstörung der ethnischen Identität der in Deutschland lebenden 

Angehörigen dieser Völker aus Anatolien, die im so genannten muttersprachlichen 

Unterricht in Deutschland unter dem Begriff der „Bergtürken“ zusammengefasst 

werden und in der Türkei einem Muttersprachenverbot unterlagen, fast gelungen. 

Die deutsche Bürokratie machte es sich leicht und verwechselte schlicht 

Staatsbürgerschaft mit ethnischer Identität. Deshalb wurde die ethnische Identität 

dieser Menschen, durch den verlängerten Arm türkischer Ideologie auch hier 

weiter zerstört und türkisiert. 

Türkisierung bedeutet die Vernichtung der ethnischen Ursprungsidentität und ist 

Teil eines kulturellen Genozids, der nunmehr, importiert aus der Türkischen 

Republik, im Geltungsbereich des deutschen Grundgesetzes weiter durchgeführt 

wird. Damit bekam Artikel 62 der türkischen Verfassung Rechtsgültigkeit auf 

deutschem Hoheitsgebiet. Es heißt darin: „Der Staat trifft die notwendigen 

Maßnahmen zur Gewährleistung der Einheit der Familie der im Ausland 

arbeitenden türkischen Staatsbürger, der Erziehung ihrer Kinder, ihrer kulturellen 

Bedürfnisse und ihrer sozialen Sicherheit, zum Schutz ihrer Bindungen an das 

Vaterland […] “. Die schiere Unkenntnis türkischer Verhältnisse und Sprachen – 

als Ausdruck einer eurozentristischen Haltung – half, die Türkisierungsstrategie 

des türkischen Außenministeriums in den Verträgen zur Gastarbeiterregelung von 

deutscher Seite aus abzusegnen. 

Es sollten die Gastarbeiter nur eine bestimmte Zeit in Deutschland verbleiben. Um 

dies abzusichern, sollte die Muttersprachlichkeit ihrer Kinder mit Hilfe des 

Türkischunterrichts unbedingt erhalten bleiben. Das türkische Konsulat und auch 

das deutsche Schulamt stellen und bezahlen im Geiste Atatürks ausgebildete 

Lehrer, die „entsprechend der Auffassung vom Nationalismus, wie sie Atatürk, der 

Gründer der Republik Türkei, der unsterbliche Führer und einzigartige Held, 

verkündet hat,“1 geschult werden. 

In einem Vortrag vor der türkischen Kriegsakademie stellte Sevgen 1969 fest, daß 

71 % aller Dörfer in den achtzehn östlichen Provinzen Radio hätten, die meisten 

Menschen dort aber die türkischsprachigen Sendungen Radio Diyarbakïrs nicht 

                                                      
1  aus der Präambel der türkischen Verfassung 
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verstehen können und deshalb der überwiegende Teil von 51, 3 % den armenischen 

Sender aus Eriwan hören
2
.  

Die anatolischen Kinder sprachen deshalb kein Türkisch sondern Zazaki, 

armenisch, griechisch, kurdisch und syrisch und mussten im Alter von sieben 

Jahren zwei Fremdsprachen erlernen – deutsch und türkisch – von je einem Lehrer, 

der ausschließlich für muttersprachlichen Unterricht in der jeweiligen 

Landessprache ausgebildet war.  

In der Haager Konvention gegen Völkermord von 1949, Absatz II b, wird der 

Schutz von Gruppen definiert: 

„Der Schutz der elementaren Lebensmöglichkeiten der betreffenden Gruppen in 

ihrem spezifischen Bezug, sozialen Zusammenhang und Zusammenhalt, wobei 

diese Schutzrichtung ersichtlich über die rein physischen Existenzsicherungen der 

Gruppenmitglieder hinausgehen soll, indem sie nämlich auch sonstige Formen der 

Gruppenzerstörung ohne signifikante physische Vernichtungsmaßnahmen 

einschließt.“3 

Vom türkischen Konsulat in Köln und dem deutschem Standesamt gemeinsam 

erstellte Namenslisten liegen auf deutschen Standesämtern aus und legen fest, 

welcher Name türkisch sei. Beide Parteien, Eltern und Standesbeamte, sind bei der 

Anmeldung eines neugeborenen Kindes an diese Listen bei der Namensgebung 

gebunden. Diese Listen sind ein wichtiger Teil der Türkisierungsstrategie auf 

deutschem Boden. Kein in Deutschland geborenes Kind aus Anatolien darf jenseits 

des christlichen Spektrums einen Namen aus seiner eigenen Kultur tragen.  

Fast jedes Mal beginnt bis heute der Türkischunterricht in Deutschland mit dem 

Klassengelöbnis: 

Ich bin Türke,  

Ich bin aufrichtig. 

Ich bin fleißig. 

Mein Gesetz ist: die Kleinen zu schützen und die Älteren zu achten und zu 

respektieren. 

Mein Land, meine Nation mehr als mich selbst zu lieben. 

                                                      
2  Sevgen bezog sich offensichtlich auf die Forschungen Ismail Besikçis, denn die angegebenen 

Prozentzahlen stimmen mit denen in seinem damals gerade erschienenen Hauptwerk überein. Siehe: 

Nazmi Sevgen „Dogu'da Kürt meselesi“ in: o.V. Genelkurmay belgelerinde Kürt isyanlarï 3, Istanbul 

1992 (türkische Erstveröffentl. 1970) S.11-46; hier: S.43; Ismail Besikçi, Dogu Anadolu'nun Düzeni. 
Sosyo-ekonomik ve etnik temeller/ Ankara 1970 (2.Auflage; Erstveröffentl.: 1969) S.377f 

3  Luchterhand, Otto in Mihran Dabag / Kristin Platt (Hg.) a. a.. O. S.358-359 



 – 4 – Juni 13, 2011  

 

Oh Mustafa Kemal, der du unsere Tage geschaffen hast. Du großer Vater aller 

Türken!4 

Den Weg, den du gewiesen, die Nation, die du erschaffen, dem Ideal, das Du 

erweckst, dem Ziel, das du gezeigt, gelobe ich zu folgen.5 

Um das Problem zu verdeutlichen, folgender Vergleich: Es könnten die 

Kulturminister der Bundesländer Atatürk im Klassengelöbnis durch Hitler ersetzen 

lassen und das Klassengelöbnis in den jüdischen Schulen mit der gleichen 

Berechtigung jeden Morgen skandieren lassen, wie das im Türkischunterricht mit 

Atatürk ungestört geschieht. Gott sei Dank wäre das in Deutschland nicht möglich, 

aber der Massenmörder an den Großeltern der Kinder aus Anatolien darf in 

Deutschland im Schulunterricht zum Schöpfer ihrer Tage werden. 

Damit wird offensichtlich, dass die Integration der getürkten Kinder in die deutsche 

Gesellschaft unmöglich ist. Früh liebt ein anatolisches Kind Atatürk, der alle 

Bewunderung an sich bindet und kaum noch etwas übrig lässt für Friedrich den 

Großen oder das deutsche Grundgesetz. Mit diesem fünf Jahre währenden 

autosuggestiven Spruch im Türkischunterricht beginnt unter anderem die 

Identitätszerstörung eines deutschen Kindes das aus Anatolien stammt. 

So ragen die Völkermorde in Anatolien in unsere Gesellschaft hinein und haben die 

bundesdeutsche Schulbürokratie und alle, die mit den Kindern aus Anatolien 

beschäftigt waren, zu Mittätern in einem kulturellen Genozid werden lassen. Die 

türkische Version des kulturellen Genozids wird an deutschen Schulen, aufgrund 

der Uninformiertheit der Beteiligten auf deutscher Seite über die genozidären 

Begebenheiten in der Türkei, gleichsam wie selbstverständlich in der Türkisierung 

auf dem Hoheitsgebiet des deutschen Grundgesetzes reproduziert. 

Das Bestehen auf einer nichtvorhandenen türkischen Identität im Klassengelöbnis, 

die Türkisierung der Namen auf den Standesämtern und die Türkisierung der 

Kinder als Bergtürken im Schulunterricht, der erworbene Status eines Atatürk-

Anbeters und die Verlängerung des Muttersprachenverbots durch das Lehren der 

türkischen Sprache im Gewand einer Muttersprache, all dies wurde der deutsche 

Beitrag zum kulturellen Genozid – nach Artikel II Absatz b der Haager 

Völkermordkonvention – an den Kindern der Völkern aus Anatolien.  

                                                      
4  Atatürk. 

5  Übersetzung: Zülfi Selcan, Berlin 19.10.2001 
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Die Völker aus Anatolien, die sich heute als Türken bezeichnen, sind das Resultat 

einer klassischen Identitätszerstörung durch eine türkisierende ideologische 

Manipulation. Die identitäre Neubestimmung, unter Ausschluss der genozidären 

Vergangenheit, wurde in den Beschlüssen über „Was ist türkisch?“ auf dem 

Parteitag der Kemalisten 1935 festgelegt und in der Türkisierung realisiert. In der 

Türkei hat die türkische Minderheit, die im Repressionsapparat der Osmanen – 

dem Militär – bereits traditionell eingebunden war, nach dem Untergang des 

Reichs die Macht an sich gerissen und hat mit den 1935 festgelegten Standards 

einer türkischen Identität alle dort lebenden Völker eingemeindet. Deshalb wird bis 

heute in der sozialisatorischen Türkisierung ein kultureller Genozid praktiziert an 

den ursprünglich nicht türkischsprachigen Völkern. Aus dem gleichen Grund 

werden seit den sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts in Anatolien und in der 

alten und neuen Bundesrepublik alle anderssprachigen Schüler aus Anatolien in 

ihrer Ursprungsidentität entwürdigt und zerstört. 

Die Spätfolgen eines Völkermordes an den Juden in der zweiten und dritten 

Generation sind sehr differenziert erforscht worden. Das gleiche Symptom von 

Spätfolgen der abgrundhaften Traumatisierung durch Völkermord findet sich bei 

den syrischen, griechischen und armenischen Christen sowie beim Volk der Zaza 

die in unserem Land leben. Da die Ärzteschaft und die Psychotherapeuten in der 

Bundesrepublik ein eurozentristisches Weltbild in den Schulen und Universitäten 

vermittelt bekamen, werden Patienten in deren Geschlechterkette ein Völkermord 

geschah, nach den Maßstäben einer europäischen Depression behandelt, was 

einfach ein Kunstfehler ist. 

 

 Für weitere Aufklärung stehe ich ihnen ehrenamtlich gern zur Verfügung. 

Es wäre sehr begrüßenswert wenn Brandenburg als erstes Bundesland der 

Republik, den dominierenden Eurozentrismus in der Bundesrepublik aufgeben 

würde.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Esther Schulz-Goldstein 

Dipl. Psych. Psychoanalytikerin 

Vorstand Zaza - House 
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