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Armenien – Fakten und zahlen:

Fläche: 29 740 qkm 

einwohner: 3 Millionen 

religion: armenisch-apostolisch

nationalfeiertag: 21. September 

unabhängigkeit: 21. September 1991

Durchschnittliche höhe: 1800 m ü.M.

nationalsymbol: berg ararat

Grösster und höchster See:  
Sewansee auf 1900 m ü. M.

Staatsschuldenquote 2014:  
42,4 Prozent (geschätzt)

import 2014: 4400 Millionen Dollar

export 2013: 1500 Millionen Dollar

Doing-business-rank 2014:  
rang 45 (ch: rang 20)

Geschlossene Grenzen: im osten nach 
aserbaidschan, im westen in die Türkei

offene Grenzen: im norden nach 
Georgien, im Süden in den iran

Mobiltelephonabonnements auf 100 
bewohner: 113

internetbenutzer auf 100 bewohner: 43

Sprache: armenisch

Schrift: armenisches alphabet,  
bestehend aus 38 zeichen,  
entwickelt im 5. Jh. n. chr. von  
Meshrop Mashtots

berühmteste Diaspora-armenier: 
charles aznavour, Kim Kardashian

Wir verwandeln auch Ihr Produkt in einen Konsumenten-Magneten.
info.ch@modelgroup.com – T 071 747 91 91

modelgroup.com

Die Schokoladenverpackungen in Handtaschenform 
ziehen alle Blicke auf sich.

EYECATCHER AM POS

151117_Model_AZ_SchweizerMonat_230x300mm_lindt.indd   1 17.11.15   16:08



«Armenien ist – wie die Schweiz –  
ein europäisches Land, sieht sich  
als postsowjetisches Transitionsland 
jedoch mit weit komplexeren  
innen- und aussenpolitischen  
Herausforderungen konfrontiert.  
Ein Blick in die Gegenwart dieses  
an Kultur und historischer  
Erfahrung reichen Landes ist lohnend; 
vielleicht weckt dieses Heft die  
Reiselust seiner Leserinnen und  
Leser? Goethe lehrt uns: ‹Die beste 
Bildung findet ein gescheiter Mann  
auf Reisen.›»
Dr. Dr. Philipp Egger, Direktor der Gebert rüf stiftung

Die Schweizer Wissenschaftsstiftung Gebert Rüf engagiert sich im Südkaukasus  
mit einem Programm zur Förderung der Geistes- und Sozialwissenschaften.

62



Anfrage an Radio Jerewan: «Was ist Kapitalismus?»

Antwort von Radio Jerewan: «Die Ausbeutung des Menschen  

durch den Menschen.»

Zusatzfrage: «Und was ist Kommunismus?»

Antwort: «Da ist es genau umgekehrt.»

«R
adio Jerewan», der legendäre Witzsender, der in der Sowjetzeit 

als Chiffre für beissende Kommunismuskritik stand, dürfte  

etwas vom wenigen sein, das zum Allgemeinwissen über  

Armenien zählt – zumindest zum heiteren. Wenn das Land im 

Südkaukasus von sich reden macht, dann in der Regel mit  

seiner traurigen Geschichte; mit dem Genozid von 1915, der sich im April zum  

hundertsten Mal gejährt hat, mit den seither dauerhaft gestörten Beziehungen zur 

Türkei, dem ungelösten Konflikt um Berg-Karabach, dem latenten Krieg mit Aserbai-

dschan oder der suspekten Nähe zu Putins Russland, dem sich die kleine Republik  

seit 2013 verstärkt zuwendet.

Keine Frage: die Lage im Südkaukasus ist eine vertrackte und durch unzählige 

Freund-, Feind- und Seilschaften verkomplizierte. Aber ebenso fraglos bildet die Re-

gion zwischen Schwarzem und Kaspischem Meer eine geographische Schlüsselstelle. 

Sie ist ein Scharnier zwischen West und Ost, ein Korridor zwischen Europa und 

Asien, durch den seit Menschengedenken nicht nur Güter, sondern auch Ideen und 

Wissen transportiert worden sind, kurz: ein Gebiet mit riesigem Potential. Mit dieser 

Grundeinstellung haben wir den Südkaukasus dieses Jahr zum zweiten Mal bereist. 

Nachdem wir uns letztes Jahr im seit 2004 stark liberalisierten Georgien umgesehen 

haben, sind wir diesen Sommer von Jerewan aus ins aktuelle Armenien eingetaucht 

und dabei auf ein Land gestossen, das den Weg aus der Sowjetzeit mit merklich klei-

neren Schritten begeht – und auf Leute, die tief von der Vergangenheit geprägt sind 

und beharrlich an der Zukunft arbeiten. 

Innerhalb einer Generation sei Armenien aus dem tiefsten Altertum in die westliche 

Moderne katapultiert worden – das Bild, das der Politologe Alexander Iskandaryan in 

Jerewan gebraucht hat, um uns die verhältnismässig langsamen politischen und 

wirtschaftlichen Fortschritte seines Landes zu erklären, fasst die Vielfalt der folgen-

den Berichte womöglich am besten zusammen. Wir sind in Armenien Opfer heidni-

scher Fruchtbarkeitsrituale geworden – und auf IT-Ausbildungsstätten getroffen, die 

weltweit ihresgleichen suchen. Wir haben mit Unternehmern über das innovative 

Potential der hervorragend ausgebildeten Armenier gesprochen – und mit Angehöri-

gen der weltweiten Diaspora über die enorme Anzahl jährlicher Auswanderungen. 

Wir haben eine Jazzlegende besucht, die im sowjetischen Armenien der amerikani-

schen Musik verfallen ist, einen Oligarchen beschenkt, der (noch) keiner ist, und ei-

nen Nationalberg bestaunt, der ausserhalb der Landesgrenzen liegt. Armenien ist 

voller Widersprüche – denn sein Transforma tionsprozess ist in vollem Gang.

Wir wünschen anregende Lektüre

Die Redaktion
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1  Vom Altertum in die Moderne
Alexander Iskandaryan spricht gerne in Bildern: Zustände wie im alten Babylon, eine Wirtschaft  
wie in einem Dickens-Roman, ein Land, das in nur einer Generation einen Jahrtausendsprung genommen hat. 
Die mitteleuropäische Zeitrechnung gilt für Armenien nicht. Ein Aufklärungsgespräch.

Serena Jung und Claudia Mäder treffen Alexander Iskandaryan

So schnell ging es nicht weiter, nein. Das kann aber nicht erstau-
nen, wenn man sich vor Augen hält, dass es in den letzten 1000 
Jahren auf diesem Gebiet einen armenischen Staat nicht gegeben 
hat. Bevor es unter Sowjetherrschaft kam, war Armenien Teil des 
russischen Zarenreichs, davor des osmanischen Reichs, des persi-
schen Reichs, des Safawidenreichs. Als eigenständige Einheit hat 
Armenien seit dem 11. Jahrhundert nicht mehr existiert. Und in all 
der Zeit hat es keine Demokratie erlebt – nie! Seit gerade einmal 
25 Jahren versuchen wir hier zu etablieren, was sich in Europa in 
den 800 Jahren seit der Magna Carta gefestigt hat: eine Kultur der 
demokratischen Wahlen und politischen Parteien. Damit diese 
Kultur Wurzeln schlägt, muss aber zunächst eine entsprechende 
politische Identität wachsen, und die ist noch immer stark von 
unserem jahrhundertealten Misstrauen geprägt: Der Staat, das ist 
hier das Andere – St. Petersburg, Konstantinopel, Isfahan.
Und was wäre demgegenüber das Eigene? Oder anders gefragt:  

Womit identifizieren sich die heutigen Armenier?

Mit all der Kultur, die sie auch unter Fremdherrschaft gepflegt ha-
ben! Fragen Sie die Armenier nach ihrer Sprache, heisst es sofort: 
«unsere»; nach der Geschichte: «unsere»; nach dem Christentum: 
«Wir waren die ersten»; nach der Kultur: «unsere» – nach dem 
Staat: «ihrer». Die Unterscheidung in «wir» und «sie», das ist sehr 
typisch für die armenische Sichtweise.

Herr Iskandaryan, Sie sind in Moskau geboren und aufgewachsen,  

seit 2002 wohnen Sie hier in Armenien und kommentieren  

das politische Geschehen des Landes. Warum sind Sie vom  

vergleichsweise reichen Russland ins politisch und wirtschaftlich  

gebeutelte Armenien gezogen?

Weil es schön ist! Das Klima ist herrlich, die Leute sind nett. (lacht) 
Sie können sich nicht vorstellen, wie es hier vor 20 Jahren ausgese-
hen hat – es gab weder eine richtige Stromversorgung noch Heizun-
gen, die Strassen waren schlecht bis inexistent. Heute können Sie 
durch ein herausgeputztes Jerewan spazieren, in dem Sie schöne 
Restaurants und Cafés finden. Das Stadtzentrum hat schon fast me-
diterranen Charakter mit all dem Kaffee und Cognac. Wobei man 
natürlich nicht vergessen darf, dass sich 90 Prozent der Bevölke-
rung diese Annehmlichkeiten nicht leisten können.
Sie deuten an, dass in den letzten Jahrzehnten grosse Veränderungen 

vor sich gegangen sind. Gehen wir darauf genauer ein: Mit dem Ende  

der Sowjetunion brachen Armeniens Wirtschaft und Infrastruktur  

zusammen, 1992 begann ein militärischer Konflikt mit Aserbaidschan, 

der 1994 in einen Waffenstillstand mündete, aber bis heute nicht gelöst 

ist. Seit der Unabhängigkeit Armeniens ist gut ein Vierteljahrhundert 

vergangen. Was ist in dieser Zeit mit dem Land passiert, wo steht Arme-

nien in seinem postsowjetischen Transformationsprozess?

Das ist eine ganze Menge, lassen Sie mich deshalb mit dem Grund-
legendsten beginnen. Wenn ich das Land beschreiben würde, wie 
wenn ich vom Mond aus auf es blickte, würde ich sagen: Meine El-
tern lebten im antiken Babylon. Oder dem alten Ägypten. Denn 
Stalins Regime kam diesen Reichen in vielem nahe: Sklaverei, 
rund ein Drittel der Bevölkerung in Lagern, Deportationen usw. So 
war das hier vor nur 60 Jahren. Ich selbst bin 1959 geboren, also 
gerade mal 6 Jahre nach Stalins Tod, und wuchs nicht im antiken 
Babylon, sondern in einer Art Frankreich des 17. Jahrhunderts auf, 
in der Zeit des Absolutismus eines Ludwig XIV. Aber: als Spross 
des absolutistischen Zeitalters erinnere ich mich doch auch noch 
an die ersten demokratischen Wahlen in diesem Land – und ich 
bin nicht Tutanchamun (lacht). Das war 1990.
Armenien ist also in nur einer Generation vom Altertum in die Moderne 

katapultiert worden. Hat sich das Tempo der staatlichen Entwicklung 

seit jenen ersten demokratischen Wahlen gehalten?

Alexander iskandaryan
ist Politikwissenschafter, Verfasser des jährlichen Freedomhouse  
reports zu armenien und Direktor des caucasus institute,  
eines Think Tanks und bildungszentrums in Jerewan. er forscht u.a.  
zu ethnopolitischen Konflikten, postkommunistischen Transforma-
tionen und nationenbildung in der ehemaligen Sowjetunion.

serena Jung
ist redaktorin dieser zeitschrift.

Claudia Mäder
ist bei der «nzz am Sonntag» für «bücher am Sonntag» verantwortlich 
und freie Mitarbeiterin dieser zeitschrift.



alexander iskandaryan, photographiert von Martina Jung.
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liert. Die Grenzen zu Aserbaidschan und der Türkei sind für uns 
geschlossen. Aber damit nicht genug: die zwei Nachbarn, die uns 
verbleiben, Georgien und Iran, haben ihrerseits belastete Bezie-
hungen zu Russland und den USA – die für uns wiederum wichtige 
Partner sind. Jedes Mal, wenn wir mit dem Iran irgendetwas ange-
hen wollen, zum Beispiel den Bau einer Gaspipeline, müssen wir 
den Amerikanern sagen: «Schaut euch die Karte an, bitte!» Und je-
des Mal, wenn wir mit den Georgiern zusammenarbeiten, müssen 
wir Russland darauf hinweisen: «Schaut euch die Karte an, bitte!» 
Kurz: die armenische Aussenpolitik ist auf fundamentale Weise 
von der Geographie geprägt, und sie verfolgt das Ziel, die Bezie-
hungen in alle Richtungen stabil zu halten. «Komplementaris-
mus» lautet der offizielle Begriff für die Haltung, die dabei heraus-
kommt. Ich würde es eher Albtraum nennen, aber es ist… nun ja, 
ein Modus, eine Realität, in der wir leben. 
Ist also Pragmatik das oberste Gebot der hiesigen Politik?

Vor allem ist es die Vieldeutigkeit: prorussisch bedeutet nicht an-
tiwestlich, prowestlich bedeutet nicht antirussisch, proiranisch 
bedeutet nicht antiamerikanisch, proamerikanisch bedeutet nicht 
antiiranisch. Und hinter vielen Entscheidungen steht natürlich 
die zentrale Frage der Sicherheit: Wenn Sie Sicherheit brauchen, 
und das tun Sie in solch einem Umfeld, wenden Sie sich an Russ-
land. Denn wer sonst sollte sie uns bieten können? Der Iran? 
China? Israel? Nicht ernsthaft!
Die komplementäre Balance scheint aber doch insofern aus den Fugen, 

als Armenien dieses Jahr der von Russland initiierten Eurasian  

Economic Union (EAEU) beigetreten ist.

Hier war unser Handlungsspielraum aufgrund russischer Pressio-
nen sehr beschränkt, und natürlich ging dieser Beitritt auf Kosten 
der zuvor seit langem vorbereiteten Partnerschaft mit der EU. 
Auch die Ukraine hat ihr EU-Assoziierungsabkommen gekippt –  

was im November 2013 den Maidan ausgelöst hat, die zweite grosse  

Protestbewegung nach der Orangenen Revolution 2004.  

Wieso ist es in Armenien bisher nie zu einer Farbrevolution gekommen, 

wie sie etwa auch Georgien erlebt hat?

Entschuldigen Sie, aber die erste dieser Revolutionen fand in Ar-
menien statt! Sie begann 1988 und mündete in die Ausrufung  
der Republik Armenien. Die Revolution richtete sich nicht gegen 
die lokale Obrigkeit, sondern gegen die Sowjetunion. Und sie 
wandte sich nicht gegen Polizisten, sondern gegen Panzer, Heli-
kopter und die gesamte sowjetische Armee. Das war die Geburts-
stunde des politischen Systems Armeniens. Die Republikanische 
Partei ging aus der Dissidentenbewegung hervor, deren Mitglie-
der zuvor bis zu 12 Jahren in sowjetischen Gefängnissen gesessen 
hatten. Der jetzige Präsident Sersch Sargsjan ist nach Lewon  
Ter-Petrossjan und Robert Kocharyan bereits der dritte Präsident, 
der in das Amt gewählt wurde. Wie wenig selbstverständlich das 
ist, sehen Sie, wenn Sie z.B. über die Grenze nach Aserbaidschan 
blicken, wo das präsidentielle System einem antiken oder beinahe 
Shakespeare’schen Staat gleicht, in dem die Regierung vom Vater 
auf den Sohn übertragen wird. 

Die Scheu, sich mit einem Staat zu identifizieren, teilen die  

Armenier mit Bewohnern anderer postsowjetischer Länder.  

Worin unterscheidet sich Armeniens Weg von jenem, den andere  

Länder der ehemaligen Sowjetunion eingeschlagen haben?

Mit Ausnahme der baltischen Länder, die EU-Mitglieder sind, gibt 
es momentan nur vier postsowjetische Staaten, die sich um Poli-
tik, Wahlen und eine öffentliche Ordnung bemühen. Das sind 
Moldawien, die Ukraine, Georgien und Armenien. In den anderen, 
von Russland über Kasachstan bis Tadschikistan, ist dies nicht der 
Fall. Eine Spezifität besteht aber vor allem auch darin, dass die Ar-
menische Sozialistische Sowjetrepublik einigermassen entwickelt 
und technisiert, das heisst industrialisiert – mit Fabriken haupt-
sächlich zur militärischen Produktion – und also urban war. Die 
Leute waren gut gebildet, bekamen ein Kind oder zwei, nicht 15. 
Während dann, mit dem Ende der Sowjetunion, die ganze Ökono-
mie innerhalb von wenigen Monaten zusammenbrach, erhielten 
sich diese relativ modernen sozialen Strukturen. Können Sie sich 
das vorstellen: die Bevölkerung der Schweiz und die Wirtschafts-
lage Malis? 
Nicht wirklich – wie hat sich diese Konstellation aufs armenische 

Selbstverständnis ausgewirkt?

Das ist einfach zu beantworten: Die Armenier haben sich selbst 
immer als Europäer verstanden. Das hat sich nicht verändert. 
Wenn Sie die Leute fragen, wofür sie sich interessieren, lautet die 
Antwort nie «der Iran», «Irak» oder «Usbekistan». Psychologisch 
ist London näher als Teheran, und Sie finden hier mehr Men-
schen, die Französisch sprechen als Farsi – was völlig absurd ist, 
wenn man bedenkt, dass wir eine Grenze mit dem Iran teilen! 
Aber mehr noch, die Leute würden Ihnen sogar sagen: «Die Men-
schen in Europa sind doch keine Europäer, wir sind es. Unsere 
Kultur reicht bis in die Antike zurück, wir waren das erste christli-
che Land. Das Kreuz Jesu war hier! Pompeius war hier! Alexander 
der Grosse war hier! Das ist Teil unserer Geschichte. Und wer sind 
überhaupt diese», sagen wir mal: «Finnen? Wir wissen es nicht. 
Aber wir sind Europäer!» So sehen sich die Leute hier.
Gleichzeitig pflegt Armenien enge Beziehungen zu Russland.  

Wie geht das zusammen? Für Schweizer Europäerinnen klingt  

das nach einem Widerspruch.

Rein vom Zugehörigkeitsgefühl her muss das hier keiner sein: In 
gewisser Weise ist Russland ja auch Europa. Es ist ein christliches 
Land mit europäischer Kultur, mit Dostojewski, Tolstoi, Puschkin, 
Tschechow usw. Im Moment herrscht dort ein schreckliches Re-
gime, aber auch andere europäische Staaten hatten schon 
schreckliche Regime.
Die Frage ist dann, wie man sich dem Schrecklichen gegenüber  

verhält. Da fällt Armenien nicht durch besonders grosse  

Zurückhaltung auf.

Um die armenische Aussenpolitik zu verstehen, müssen Sie auf 
die Landkarte blicken. Wir haben fünf Nachbarn: Aserbaidschan, 
die Türkei, Georgien, Iran und Berg-Karabach. Letzteres ist kein 
anerkannter Staat und, bis auf den Zugang über Armenien, iso-
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oder nur schlecht, wie es meine Generation ununterbrochen tut. 
Sie sagen: «Wir sollten dies oder jenes ändern, aber das ist mein 
Staat.» Häufig stellen die Menschen hier die ganzen Auswirkun-
gen der Sowjetzeit einfach nicht in Rechnung. Klar, sind wir nicht 
die Schweiz, wie wollten wir es mit unserer Vergangenheit auch 
sein?! Wir sind aber ebenso wenig Kirgistan oder Turkmenistan. 
Wir haben zum Beispiel Meinungsäusserungsfreiheit und unab-
hängige Medien. Ich habe absolut kein Problem zu sagen, was ich 
will. Meine Kollegen, die in Aserbaidschan, Russland oder Weiss-
russland Klartext sprechen, sind entweder im Gefängnis oder emi-
griert. Schrecklich! Es ist nicht einfach, hier zu leben, aber zumin-
dest sehe ich, dass eine Basis gelegt ist und die Konstellationen 
eigentlich günstig wären.
In welchen Bereichen sehen Sie denn die Stärken und Potentiale  

des Landes?

Aktuell ist eine Entwicklung jener Branchen zu beobachten, die 
nicht auf den Transport angewiesen sind, wie zum Beispiel die IT. 
Dieser Sektor wächst nicht, weil die Armenier schlauer oder inno-
vativer als andere wären, sondern weil das Internet und die zuge-
hörigen Technologien dem abgeschotteten Land Möglichkeiten 
bieten, die es in anderen Branchen nicht hat: Alle Sektoren, die 
auf Transport setzen, sind für ein Land mit geschlossenen Gren-
zen eine schlechte Option. Die IT macht aus der Not eine Tugend 
und wächst im virtuellen Raum. Aber auch die physischen Lan-
desgrenzen werden nicht für immer geschlossen sein. Irgend-
wann wird auch der Weg in die Türkei wieder frei sein – und damit 
ein direkter Korridor nach Europa. 
Welche Folgen hätten Grenzöffnungen konkret?

Die Öffnung würde bedeuten, dass wir endlich jenen riesigen 
Markt nutzen könnten, den der Südkaukasus bildet! Und eben für 
das Agieren auf grenzüberschreitenden Märkten hat Armenien 
die besten Voraussetzungen. Dank unserer grossen Diaspora sind 
wir es gewohnt, Teil anderer Gesellschaften, Länder und Kulturen 
zu sein. Grössere armenische Gemeinschaften finden sich in Pa-
ris, Washington, Moskau, Teheran, Beirut. Da lassen sich Brücken 
schlagen in alle Richtungen, und eben das ist unser Kapital: Wir 
sind eine Nation, die enorm reich ist an Netzwerken. Und ich 
glaube, dass irgendwann der Tag kommt, wo wir sie gewinnbrin-
gend einsetzen können. �

Aserbaidschan bringt uns zurück zu Russland und zur Sicherheits - 

frage. Aserbaidschan liegt mit Armenien im Streit, pflegt aber  

ebenfalls gute Beziehungen zu Russland und erhält von dort auch  

Waffen. Als Garanten der armenischen Sicherheit lässt das den  

Kreml nicht unbedingt erscheinen.

Gerade deshalb ist Armenien ja der EAEU beigetreten. Als Vladimir 
Putin im August 2013 nach Aserbaidschan reiste und verkündete, 
dem Land Waffen im Umfang von 5 Milliarden Dollar zu liefern, 
und auch gleich anfügte, dass er nicht vorhabe, die Lieferungen ir-
gendwann einzustellen, musste die armenische Regierung einse-
hen, dass der Beitritt unausweichlich war. Es war klar, dass sie nicht 
dieselben Leistungen erhalten würde, der Gaspreis von heute auf 
morgen auf 500 Dollar ansteigen könnte und das Land damit ex-
trem verwundbar würde. Kurzum, die Sicherheit von Russland ist 
unabdingbar. Wir führen die Zusammenarbeit mit der EU aber fort, 
auch wenn wir sie nicht direkt so nennen.
Sind Sie zufrieden mit dem, was Sie an Unterstützung von der EU  

erhalten?

Was meinen Sie mit «Sie»? Wenn Sie mich persönlich meinen: ja. 
Wenn Sie Armenien meinen: nein. Es ist schwierig, den Leuten 
hier verständlich zu machen, dass sie sich noch 50 Jahre gedulden 
sollen. Die Perspektive ist immer die eigene Lebensdauer: Die 
Menschen wollen den Fortschritt, und zwar jetzt. Deshalb kommt 
es auch zur Korruption, die wiederum kontraproduktiv wirkt. Der 
Stimmenkauf wird ja für gewöhnlich nicht mit Geld, sondern mit 
sogenannten «Geschenken» getätigt: die Errichtung einer Strasse 
zum Dorf; die Renovation des Hauses, wenn Sie in Jerewan leben; 
eine Gehaltserhöhung, wenn Sie Staatsangestellter sind. Sie kön-
nen meine Stimme nicht für 30 Kilogramm Kartoffeln kaufen – 
nicht, weil ich besonders schlau, moralisch fest oder ehrlich wäre, 
sondern weil ich meine 30 Kilogramm Kartoffeln habe. Das ist bei 
einer alten Dame irgendwo in der Provinz nicht der Fall. 
Ist der demokratische Aufbau in einem armen Land besonders  

schwierig?

Natürlich, denn hier brauchen Sie alles gleichzeitig, also insbe-
sondere auch wirtschaftliche Entwicklung. Dafür wiederum be-
nötigen Sie Gewerbe. Und wenn dann ein Unternehmer tatsäch-
lich Erfolg hat, wird er als Oligarch bezeichnet (lacht) und als böse 
hingestellt.
Würden Sie dieser Zuschreibung etwa widersprechen?

Nein, aber ich will dazu anhalten, die Entwicklungsschritte im 
Kopf zu behalten. Die Wirtschaft funktioniert hierzulande nun 
mal so, wie sie es in Europa im 19. Jahrhundert getan hat – wie in 
einem Roman von Charles Dickens. Das mögen die Leute zwar 
nicht, für die wirtschaftliche Entwicklung ist es aber unabding-
bar. Und erfreulicherweise lässt sich an der jungen Generation be-
obachten, dass sich die Dinge auch tatsächlich weiterentwickeln. 
Gerade die Jungen verlassen das Land aber in Scharen und sind  

mit dem Staat nicht zufrieden, wie die jüngsten Proteste gezeigt haben.

Ja, aber zumindest ist er für sie etwas Natürliches. Sie denken 
nicht mehr binär und sprechen von Armenien entweder nur gut 
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2  Brandy-Flut und Ararat-Anomalie
Ein nüchterner Blick auf zwei armenische Wahrzeichen

von Claudia Mäder

Von den Alkoholfabriken aus ist an klaren Tagen eine Erhe-
bung zu sehen, die die Gebäude an Höhe und Wucht übertrifft und 
Beliebtheit wie Alter des Brandys in den Schatten stellt: der Ara-
rat. Der meist von Dunst und Smog verschluckte Fünftausender 
ziert Kissen und T-Shirts, klebt auf Bier- und Brandyflaschen, ist 
auf dem offiziellen Staatswappen abgebildet und hat dem 600jäh-
rigen Noah als Anlegeplatz für seine monatelang durch die Flut 
getriebene Arche gedient, wie uns Moses ein wenig prosaisch mit-
teilt: «Am siebzehnten Tage des siebenten Monats liess sich der 
Kasten nieder auf das Gebirge Ararat.» Spätere Berichterstatter 
trauten sich etwas mehr Pathos zu und deuteten den «heiligen 
Noahberg» als «Offenbarung des Christentums mitten unter 
fremden und feindseligen Völkern» – so der Erstbesteiger Fried-
rich Parrot, der anlässlich seiner Expedition von 1829 verschie-
dene Stellen als mutmassliche Häfen der laut biblischer Angabe 
dreihundert Ellen langen und fünfzig Ellen breiten Arche identifi-
zierte. 

Zahlreiche Bergsteiger sind seither auf dem 5137 Meter hohen 
Ararat gewesen, eine Spur der Arche hat keiner gefunden. Doch 
sind 1949 Luftaufnahmen aufgetaucht, die eine seltsame Forma-
tion an der Nordwestflanke des Berges zeigen und der Arche-In-
terpretation neue Nahrung gegeben haben. Dieser sogenannten 
«Ararat-Anomalie» auf den Grund zu gehen, ist aber aus geogra-
phischen und administrativen Gründen kaum möglich: Die fragli-
che Stelle ist schwer zugänglich und der Ararat, obwohl eigentlich 
einfach zu besteigen, ein Berg voller Hürden. Seit der Grenzzie-
hung von 1922 gehört das armenische Nationalemblem zur Türkei 
und ist, mitten im kurdisch-iranischen Grenzgebiet gelegen, rigi-
den militärischen Kontrollen unterworfen. Wer die Arche (be)su-
chen will, muss eine türkische Bewilligung einholen, was monate-
lang dauern kann und für Armenier in aller Regel aussichtslos ist. 
Ihnen bleibt nur, die Schönheit des Bergs im Dunst der Ferne oder 
eines Brandys zu erahnen. �

Was haben Sepp Blatter und Charles Aznavour gemeinsam? 
Eine gewisse Langlebigkeit, ja, aber sonst? Ein Fass! Dicht 

an dicht stehen die Eichenholzgefässe der beiden Herren, ihr Pe-
gelstand ist nicht zu erkennen, klar ist aber, dass sie Hochprozen-
tiges bergen: Wir befinden uns im Keller der Yerevan Brandy Com-
pany und werden von einer jungen Dame durch die Geschichte 
der armenischen Weinbrandproduktion geführt. Die ist fast so alt 
wie Blatter und Aznavour zusammen, denn als die beiden von der 
Fabrik ein jederzeit anzapfbares Ehrenfass voll exquisitesten 
Brandys geschenkt bekamen, hatten die Armenier schon gut 150 
Jahre Erfahrung in der Herstellung des Getränks. Seit der Mitte 
des 19. Jahrhunderts wird im Ararat-Tal Weinbrand destilliert, 
und seit 1887 besteht die Fabrik, die den Alkohol als erste industri-
ell produzierte.

Rasch entwickelte sich der Brandy zur armenischen Speziali-
tät; er zirkulierte – damals noch unter dem inzwischen den Fran-
zosen vorbehaltenen Namen «Cognac» – durch die ganze Sowjet-
union und ist in der Unabhängigkeit eines der wichtigsten Export-
güter der kleinen Südkaukasusrepublik geblieben: Nur die Aus-
fuhr an Kupferkonzentrat übersteigt heute jene des Brandys. 
Rund 20 Millionen Liter Weinbrand werden in einem guten Jahr in 
Armenien hergestellt und 90 Prozent davon ins Ausland verkauft; 
der Löwen- respektive Bärenanteil geht nach Russland. 

Elf Unternehmen mischen in dem Geschäft mit, wobei die Yere-
van Brandy Company, die aus der Ursprungsfabrik hervorgegangen 
und heute Teil der französischen Pernod-Ricard-Gruppe ist, als 
grösste Produzentin den Markt beherrscht. Ihrer Stellung gemäss 
thront sie auf dem alten Fort am Eingang der Stadt, ihr gegenüber 
ragt, nicht minder monumental, die Nummer zwei der Branche in 
die Höhe: die Yerevan Ararat Brandy-Wine-Vodka Factory, einst 
ebenfalls ein Splitter der Staatsfirma und heute in den Händen ei-
nes in einschlägigen Kreisen weltweit bekannten Armdruckcham-
pions. Mit seinem Premiumbrandy «Noy» ist der starke Mann zum 
russischen Hoflieferanten geworden und deckt den Kreml nun-
mehr mit einer veritablen Sintflut ein – «Noy» bedeutet Noah und 
verweist auf dessen Arche, die einst in Armenien aufgelaufen sein 
soll. Nein, nicht der Geist seines Produkts hat dem Brandy-Herrn 
diese Geschichte eingegeben, sondern die Bibel selbst.

Claudia Mäder
ist bei der «nzz am Sonntag» für «bücher am Sonntag» verantwortlich 
und freie Mitarbeiterin dieser zeitschrift.
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1  Sonnenblumen vor kleinem und grossem ararat,   

 photographiert von Severin Kuhn. 

2 Die ararat-brandy-Manufaktur von aussen, photographiert  

 von Martina Jung.

3 Die Manufaktur von innen, samt Sepp blatters Fass,   

 photographiert von Martina Jung.
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3  Die High-tech-teens
Programmieren, Designen, Entwickeln – was hierzulande an Universitäten angeboten wird,  
lernen die Jugendlichen Armeniens in ihrer Freizeit, spielerisch und kostenlos.  
Ein Besuch im besten Bildungszentrum, ja, der Welt.

von Serena Jung

sich das Center durch die Vermietung der oberen vier Stockwerke 
dereinst selbst trägt. Eine ganze Etage hat PicsArt bezogen, ein 
armenisches Start-up, dessen Bildbearbeitungs-App bereits 250 
Millionen Downloads und 60 Millionen aktive Mitglieder zählt. 
Den eigenen Tumo-Spin-offs stellt das Center Büros zur Verfü-
gung, d.h. bisher gibt es erst ein Start-up, bestehend aus vier Ab-
solventen, die ihre eigene Animationsfirma gegründet haben und 
etwas scheu hinter ihren Bildschirmen hervorgrüssen.

2011 wurde das Tumo Center in Jerewan eröffnet. 6000 Schü-
lern bietet es zurzeit einen Lernplatz an, unzählige stehen auf der 
Warteliste. Zusammen mit Partnern wie der Central Bank of Ar-
menia und der Armenian General Benevolent Union wurden drei 
weitere Zentren gebaut: 2013 in Dilijan, das nordöstlich von Je-
rewan liegt, 2015 im nordwestlichen Gyumri und in Stepanakert, 
der Hauptstadt der Region Berg-Karabach. Eine ganze Generation 
wird hier kostenlos in allem unterrichtet, was die digitale Zukunft 
an interessanten und notwendigen Jobs bereithält. Der auf Pro-
jektarbeit basierende Unterricht lehrt Programmieren, Zeichnen, 
Photographieren, Robotik, 3-D-Computergraphik, Storytelling 
und Musik, aber vor allem sich zu organisieren. Im vierten Jahr 
des Bestehens sind noch nicht viele Jugendliche, die das Tumo 
Center besucht haben, in der Arbeitswelt gelandet. «Selbst wenn 
sie nicht in der IT ankommen, haben sie sich hier ein Skillset an-
geeignet, das ihnen überall zugute kommt», sagt Zarine Buda-
ghyan, die uns durch das Center führt. «Wir arbeiten gerade da-
ran, ein Evaluationssystem zu entwickeln, um den Weg unserer 
Absolventen über die nächsten 5 bis 10 Jahre hinweg zu verfol-
gen.» Staunend, begeistert und auch etwas eingeschüchtert ver-
lassen wir das Tumo Center in Richtung Innenstadt. Reicher wird 
Armenien werden, an Vielfalt und auch monetär, davon sind wir 
überzeugt, auch dank den Tumo-Schülern. Ob diese bleiben oder 
ins Ausland ziehen wie viele andere Junge vor ihnen, hängt davon 
ab, wie die hiesigen Universitäten ihre Fähigkeiten antizipieren 
und weiterentwickeln können. �

«Ihr seid schon die zweite Gruppe Versuchskaninchen heute», 
sagt Saro Paparian, ohne den Blick vom Mischpult zu heben. 

Der Produzent und Lehrer für elektronische Musik hier am Tumo 
Center lässt das neueste Projekt der schuleigenen Band «Pyra-
midz» durch das Tonstudio schallen. Schwere Bässe, vertrackte 
Takte, hochgepitchte Stimmen, weiträumige Loops und drei stille 
Teenager, denen die Vorführung ihrer Musik peinlich oder egal zu 
sein scheint – schwer auszumachen. «Das klingt wie Flying Lo-
tus!», entweicht es uns, als die Kostprobe endet. Und auf einmal 
erzählt Paparian, Repatriate aus Los Angeles, enthusiastisch von 
seiner Heimatstadt und deren Musikszene. Alles, was er über Mu-
sik wisse, habe er sich von den Avantgarde-Hip-Hop-Produzenten 
wie FlyLo, Gaslamp Killer und der ganzen LA Beat Scene abge-
schaut, die dort Woche für Woche auftreten. «Das gehört zum 
Prinzip hier bei Tumo: die Kids bekommen das mit auf den Weg, 
was ihre Lehrer mitbringen.»

Das Tumo Center for Creative Technologies ist ein Bildungs-
zentrum am Rande Jerewans, das allen Jugendlichen zwischen 12 
und 18 Jahren offen steht. Kostenlos lernen sie hier die Grundlagen 
in Webdesign, Computeranimation, Gameentwicklung und Film. 
Der Unterricht basiert auf einem eigens entwickelten Selbstlern-
programm, der «Tumo World». Wie in einem Videospiel bewegen 
sich die Jugendlichen dabei in der virtuellen Lernlandschaft mit ih-
rer Spielfigur von Aufgabe zu Aufgabe. Nach Erreichen eines be-
stimmten Levels setzen sie ihren Fokus und beginnen mit den 
Workshops bei einem der Lehrer. Neben den regulären werden 
auch kurzzeitige Workshops angeboten, die von Gästen wie dem 
ehemaligen Twitter-Chefentwickler und anderen hochkarätigen 
Tech-Spezialisten aus der ganzen Welt gehalten werden. 

Initiiert wurde das Projekt von Sam und Sylva Simonian, ei-
nem armenischen Ehepaar, das im Libanon aufwuchs und heute 
in Dallas, Texas, lebt. Selbst IT-Unternehmer, engagiert sich Si-
monian wie viele andere Diaspora-Armenier für die im Heimat-
land lebenden Armenier, besonders im Bereich Bildung. So trägt 
die Simonian Educational Foundation das Center in Jerewan voll-
ständig, von Gebäude und Ausstattung – rund 400 Computer, 
zwei Tonstudios, ein Kino, eine Cafeteria – über die Pflege der rie-
sigen Grünanlage bis zum Unterrichtsangebot. Ziel aber ist, dass 

serena Jung
ist redaktorin dieser zeitschrift.
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1 Frei platzierbare «Tumobiles».

2 webmaschine im roboticslabor von Tumo.

3  aram Kocharyan, ceo Volo LLc. 

4  Matt bartelsian, business Developer Volo LLc.

5 Das Tumo-Tuffgebäude.

Photographiert von Martina Jung.
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4  Von sowjetischen supercomputern   
zu online-scheidungen

Das IT-Unternehmen Volo entwickelt E-Government-Lösungen und diskutiert beim Mittagessen   
über gesellschaftliche Initiativen. Ein Gespräch über armenischen Erfindergeist, Schweizer Qualitätslabel   
und die Jobs der Zukunft.

Serena Jung und Claudia Mäder treffen Matt Bartelsian und Arman Kocharyan.  

Aber Vertrauen ist doch der Schlüssel des Geschäftens!

B: Natürlich. Aber man kann den Misstrauensgrundsatz auch ins Po-
sitive wenden, und dann bedeutet er eine unglaubliche Arbeitsmo-
ral: Man muss besser, schneller, klüger denken und handeln als alle 
anderen – und man muss mehr tun für seinen Erfolg. Unsere Kunden 
brauchen massgeschneiderte Programme, die es auf dem Markt 
noch nicht gibt. Sie wollen schnelle, saubere Lösungen.
K: Einer unserer Kunden in Dubai zum Beispiel hatte ein Projekt in 
den Sand gesetzt und kam damit auf uns zu. Was sie von uns woll-
ten, war eine riesige Sache! Trotzdem bekamen wir nur eine Woche 
Zeit. Aber wenn wir behaupten, besser zu sein als alle anderen, müs-
sen wir auch liefern, egal, wie haarsträubend der Zeitrahmen ist.
B: Wir arbeiten vor allem im IT-Bereich der Finanzindustrie, pro-
grammieren Plattformen für Börsenhändler. Momentan entwi-
ckeln wir eine E-Government-Plattform, die historische Doku-
mente mit digitalen Dokumenten verbindet.
Was muss man sich darunter vorstellen?

B: Sie haben ein 350 Jahre altes, handgeschriebenes Dokument. 
Unser System scannt es und wird es verstehen, strukturieren und 
zu neuen, digitalen Dokumenten in Beziehung setzen. Nehmen 
wir an, Sie wollen sich scheiden lassen. Sie haben Assets und Ihr 
Erbe in die Ehe eingebracht, genauso wie Ihr Partner. Anstatt nun 
aber vor Gericht zu gehen und darüber zu streiten, wer wie viel 

Herr Bartelsian, Sie sind gebürtiger Amerikaner und haben  

als Brand Developer auf der ganzen Welt gearbeitet. Was unterscheidet 

den armenischen Markt von anderen Emerging Markets?

B: Ich habe wohl in allen grossen Emerging Markets gearbeitet: 1995 
in Polen, als sich die polnische Entwicklung hin zu einer Marktwirt-
schaft auf dem historischen Höhepunkt befand. Ich war in Singapur 
tätig, als es im Jahr 2000 seinen grossen Wandel vollzog – es näherte 
sich gerade wieder an China an und musste sich die Frage stellen: 
«Wie erfinden wir uns neu?» Und das haben sie geschafft. Ich war in 
China selbst, in Hongkong. Was den Unterschied zwischen all die-
sen Ländern und Armenien ausmacht: Armenier sind Innovatoren.
Ein stolzes Statement. Inwiefern?

B: Ich weiss, in Europa scheut man sich vor solch ethnischen Zu-
schreibungen. Ich sehe Armenien aber trotzdem als kleines Israel. 
Ein Volk, das jahrhundertelang verfolgt wurde, hat sich einige Fä-
higkeiten angeeignet, um auch in lebensfeindlichem Umfeld 
durchzukommen – und dabei bleiben ein paar Werte hängen, die 
sich als verlässlich, ja gar als erfolgreich herausgestellt haben, wie 
etwa die Familie und die Bildung.
Diese Werte würden wohl auch andere Länder für sich in Anspruch  

nehmen, gerade China. 

B: Stimmt. Aber Erziehung ist in Armenien eben eine Währung. 
Armenische Mütter erziehen ihre Kinder nach dem Grundsatz des 
«Shustri», ein russischer Ausdruck. Er bedeutet: «Hintergeh, be-
vor du hintergangen wirst.»
K: (lacht laut)
B: Das stimmt aber, Arman! Es ist sicherlich nicht die beste Hal-
tung der Welt, aber das Verständnis, dass die Leute darauf aus 
sind, dich reinzulegen, steckt hier in vielen Köpfen.
K: Sehen Sie sich unsere geographische Lage an: wir liegen auf der 
Kreuzung zwischen Asien und Europa. Wir mussten aufgrund die-
ser exponierten Lage immer auf der Hut sein.
B: Meine Beobachtung: Armenier verändern sich, wenn sie ausser-
halb Armeniens sind. Sie sind ruhiger, vertrauensvoller, gesprä-
chiger. Kaum sind sie zurück, gilt wieder das «Shustri». 
K: Und das ist gerade der springende Punkt: es sind nicht die 
Leute, die nicht vertrauenswürdig sind, sondern es ist das politi-
sche Umfeld, das zu besonderer Vorsicht zwingt.

Matt Bartelsian
ist business Developer des armenischen Softwareunternehmens  
Volo LLc und Managing Partner von Pomegranatopia,  
einer investmentfirma in nachhaltiger energie mit Sitz in hongkong.

Arman kocharyan
ist Geschäftsführer und Mitgründer des Softwareunternehmens  
Volo LLc.
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Claudia Mäder
ist bei der «nzz am Sonntag» für «bücher am Sonntag» verantwortlich 
und freie Mitarbeiterin dieser zeitschrift.



uns in der letzten Sekunde mit an Bord holte. Sie wussten, dass das 
Projekt nicht noch einmal scheitern durfte, also bot man uns eine 
Beteiligung von fünfzig Prozent des Profits an. Das hat unser Den-
ken auf den Kopf gestellt. Wir waren ja nur 24 Leute, aber wir liefer-
ten weit bessere Arbeit als diese weissrussische Firma mit ihren 
10 000 Mitarbeitern. Heute sind wir daran, unsere erste Filiale in der 
Ukraine zu eröffnen, ausserdem planen wir Ableger in Vietnam und 
in Südamerika oder im Mittleren Osten. Wir haben aufgehört, uns 
als armenische Firma mit armenischem Horizont zu sehen. 
Wird Armenien Indien und China in der IT-Branche den Rang ablaufen?

B: Ganz bestimmt nicht. Und das ist auch nicht das Ziel. Vielmehr 
müssen wir Armenien als Qualitätslabel etablieren.
K: Das wäre auch gar nicht möglich. Prozessbasierte Projekte wer-
den immer 500 bis 700 Leute benötigen. Armenien mit seinen ge-
rade mal 2 bis 3 Millionen Einwohnern kommt vielleicht auf 
45 000 Menschen, die in der IT-Branche arbeiten. Und die sind 
alle vollbeschäftigt. Da kann man nicht 1000 Leute auf einmal für 
ein Projekt gewinnen.
Armenien soll also IT-Qualitätslabel werden. Wie gehen Sie das  

Marketinggrossprojekt an?

B: Ich habe es bereits erwähnt und ich glaube auch fest daran: Ar-
menier sind Innovatoren. Zur Zeit der Sowjetunion machte Arme-
nien nur 1,5 Prozent der Gesamtbevölkerung dieses Riesenstaates 
aus, hat aber 30 Prozent der sowjetischen Erfindungen hervorge-
bracht, besonders im militärischen Bereich. Die MiG-Kampfflug-
zeuge wurden hier erfunden. 
K: Ich war selbst überrascht, als ich hörte, dass das erste GPS-Sys-
tem in Armenien erfunden wurde. 
B: Das Mac OS wurde von einem Armenier erfunden, genauso wie der 
erste Sowjet-Supercomputer, und der Typ hinter den Intel-Chips war 
Armenier. Das Herz des sowjetischen Silicon Valleys war hier.
K: Das waren aber nicht nur Armenier hier im Land, sondern Ar-
menier, die über die ganze Welt verteilt waren und sind.
B: Irgendwann haben wir uns gesagt, dass diese Success Story – Ar-
menien als IT-Innovationsland – zu gut sei, um sie nur für uns zu 
behalten. Also haben wir die Webseite «whyarmenia.am» einge-
richtet, die all diese Erfindungen auflistet und daneben als Kon-
taktplattform zu armenischen Technologieunternehmen dient.
Armenien verfügt also über innovative Köpfe und eine technologische 

Tradition. Dennoch hört man mehr von Armut und Auswanderung  

als von Geschäftserfolgen und Wachstum. Was braucht es, damit das 

Land sein Potential nutzen und wirtschaftlich durchstarten kann?

B: Das ist die magische Frage. Es ist ganz klar: viele Dinge laufen 
falsch hier – das Opferbewusstsein etwa, mit dem wir leben, der 
Zerfall der Ausbildungsqualität, die viel zu hohen Militärausga-
ben, die Korruption… zwei Leute alleine können das nicht ändern. 
Eine Firma alleine auch nicht. Es muss noch viel passieren. Damit 
Armenien seine Stärken entfalten kann, muss ein gesellschaftli-
cher Wandel stattfinden. 
Jüngst hat man in der Gesellschaft zumindest eine Regung beobachten 

können: Im Juni 2015 hielten Tausende von Menschen die Hauptstrasse, 

zugute hat, wird das System automatisch herleiten, was Ihnen ge-
hört und was Ihrem Ex-Mann…
K: Das ist eine enorm komplexe, relationale Datenbank. Wir arbei-
ten an Aufgaben, an denen andere gescheitert sind, dann landen 
sie bei uns.
Sie sind sozusagen die Troubleshooter. Dann ist es ein Outsourcing-

dienst, den Sie anbieten?

B: Outsourcen ist ein so negatives Wort. Es heisst oftmals: zu viel 
versprochen und zu wenig geliefert zu bekommen, und das auch 
noch in schlechter Qualität. Wir suchen die wirklich schwierigen 
Projekte. Wir overdelivern regelmässig. Und wir führen eine rigide 
Personalpolitik: Neben extensivem Assessment pflegen wir Kon-
takte mit Professoren, organisieren Workshops, um die besten 
Talente zu finden. Für uns arbeiten Ärzte, Mathematiker und so-
gar eine Schachmeisterin. Andererseits scheuen wir uns auch 
nicht davor, Leute nach zwei Monaten wieder zu entlassen, wenn 
wir merken, dass wir miteinander nicht funktionieren.
Wie viele ressourcenarme Länder setzt Armenien auf den Wirtschafts-

zweig IT und ist im Begriff, sich damit auf der Weltkarte zu platzieren. 

Herr Kocharyan, Sie haben das Unternehmen 2006 mitgegründet.  

Wie einfach ist es in Armenien, seine eigene Firma aufzuziehen?

K: Es ist sehr einfach! Die Steuern sind tief, die Handhabung unbü-
rokratisch. Das gilt aber nur für die IT, in allen anderen Branchen 
sind die Prozesse langsam und undurchschaubar.
War die High-End-Nische von Anfang an Ihr Ziel?

K: Die ursprüngliche Idee war es, den elektronischen Handel in Ar-
menien einzuführen. Dazu braucht man E-Shops. Diese nützen aber 
nicht viel, wenn kein elektronisches Bezahlsystem existiert. Also 
haben wir eines entwickelt – mit all den dazugehörenden Hürden: 
Risikomanagement, Betrugsgefahr, Geldwäscherei und eine Menge 
anderer Dinge, die berücksichtigt werden müssen, wenn man ein 
solches System in den Markt implementieren will. Unser Bezahlsys-
tem funktioniert bis heute einwandfrei, wir Ingenieure aber wollten 
weiterentwickeln, nicht verwalten. Also haben wir unsere Anteile 
verkauft und 2006 unsere kleine Firma gegründet. Unsere Kunden 
sind mit den Jahren durch uns gewachsen und wir mit ihnen. Aber 
eben nur in vergleichsweise bescheidenem Rahmen. Dann kam Matt 
und initiierte unseren grossen Wandel. Wir erkannten, dass wir 
wachsen können – mit derselben Kultur, derselben Motivation, den-
selben Leuten. Im Juli 2014 wagten wir den Neustart. Das Ergebnis 
ist ein Firmenwachstum um 110 Prozent in einem Jahr.
B: Wir haben damals auch über die schweizerischen Uhrenmacher 
gesprochen. Die grossen schweizerischen Uhrenmacher…
Das sagen Sie doch jetzt bloss, weil wir aus der Schweiz kommen.

K: Nein, nein, wirklich. Die Schweizer Uhrenmacher sind berühmt 
für ihr Handwerk – das Label Swiss Made steht für etwas. Es gibt 
nicht Millionen vergleichbarer Produkte, sondern nur eine limi-
tierte, qualitativ hochstehende Anzahl. Das ist die Benchmark.
B: Beim ersten Projekt, an dem ich hier beteiligt war, hatte der Kunde 
in Indien Dienstleistungen bestellt, die nicht geliefert werden konn-
ten. Danach wandten sie sich an eine Firma in Weissrussland, die 
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Das scheint gut zu funktionieren. Jeder, den wir hier antreffen,  

kennt den anderen über höchstens drei Ecken.

K: (lacht) Ja, Jerewan ist überschaubar. Was aber ist mit den Dör-
fern? Wir müssen darüber nachdenken, wie wir diese reaktivieren 
können, damit sie wieder produzieren, in die Informationsnetze 
eingebunden sind – kurz, damit sie haben, was sie brauchen. Un-
sere Regierung ist diesen Fragen gegenüber nicht sehr offen, viel-
leicht interessiert es sie einfach nicht. Aber das Potential ist da!
Woran fehlt es dann?

B: Die schweizerische, aber auch die amerikanische Regierung so-
wie die EU haben viel investiert in Armenien. Worldvision ebenso. 
Sie starten Pilotprojekte in den Dörfern. Sind diese erfolgreich, 
stehen sie kurz im Rampenlicht, aber die Lernkurve bleibt flach.
Warum?

B: Weil Projekte, die im Süden realisiert werden, im Norden weder 
präsent sind noch wahrgenommen werden – obwohl sich dort 
dasselbe umsetzen liesse. Das ist ein mediales Problem.
K: Die Medien sind ohnehin ein Problem. Viele Menschen hier ha-
ben keine Arbeit und sitzen den ganzen Tag vor dem Fernseher – 
mit all den Serien, in denen alles immer so schön ist: Strassen, 
Strände, Stars. Das halten sie dann für das erfüllte Leben. Dabei 
spielt sich das wahre Leben in der benachbarten Käserei ab, die zu 
einer Mikrofabrik umgerüstet wird. Es gibt so viele so gute Pro-
jekte, aber keinen, der darüber berichtet. Nicht einmal wir haben 
den Überblick.
Staaten engagieren sich vor Ort in Projekten, warum aber gibt es  

kaum privatwirtschaftliche Investoren in Armenien? 

B: Das stimmt doch gar nicht! IBM zum Beispiel hat hier ein Labor 
eingerichtet, Microsoft ein Innovation Center. Davon gibt es welt-
weit 120. Das armenische belegt im Microsoft-internen Ranking 
den dritten Platz! Auch VMware, der Weltmarktführer für Vir-
tualisierungslösungen, ist hier engagiert. Dreissig Prozent ihrer 
Einnahmen werden vom armenischen Team generiert. Alle drei 
weltweit bedeutenden Chipsoftwareentwickler haben starke Ver-
tretungen in Armenien. Und es kommen immer mehr.
K: Wir sollten auch über den Bedarf an Fachkräften reden. Wissen 
Sie, wie viele Arbeiter die künftige europäische IT-Sphäre braucht?
Nein.

K: Europas IT fehlen im Jahr 2020 mehr als eine Million Mitarbei-
ter – notabene alleine für die Entwicklung neuer Systeme, also 
ohne den Unterhalt der alten. Die IT wächst und sie wächst in alle 
Lebensbereiche hinein. Alles spricht vom Internet der Dinge, von 
Big Data und auch von der Industrie 4.0, die das Internet der Dinge 
vollends mit unserer Lebenswelt verschmilzt. Bald sind ja sogar 
Aschenbecher online. Nach der dritten Zigarette wird das Signal 
gesendet: «Öffne das Fenster!», und das Fenster öffnet sich.
B: Also erzählen Sie zu Hause nichts von unserer Firma, noch kön-
nen wir mit den mitteleuropäischen Gehältern nicht mithalten. 
(lacht) Und wir brauchen unsere Mitarbeiter. �

Redaktionelle Mitarbeit: Gregor Szyndler

die zum Präsidentenpalast führt, besetzt und protestierten damit  

gegen eine Erhöhung der Strompreise. Mit welchen Gefühlen haben Sie 

diese Proteste beobachtet?

B: Mit grossem Interesse. In den elf Jahren, in denen ich nun in Ar-
menien lebe, war dies die dritte erfolgreiche Demonstration der  
Zivilgesellschaft. Vor drei Jahren wurden in einer Strasse alle Ki-
oske geschlossen. Nur die Vertrauten des Präsidenten sollten als 
Entschädigung neue Läden in einem heruntergekommenen Stadt-
park erhalten, alle anderen leer ausgehen. Die jungen Leute protes-
tierten gegen diese Umnutzung des Parks. Am Ende hat die Regie-
rung nachgegeben und den Park sogar renoviert. Er ist heute belebt 
wie nie zuvor! Das war ungemein positiv: Die Leute haben gesehen, 
dass sie eine Stimme haben. Etwas erreichen können.
Von welchen Protesten sprechen Sie noch?

B: Da war der Aufstand gegen die Erhöhung der Bustarife um fünf-
zig Prozent. In einem armen Land haben viele Menschen keine an-
dere Möglichkeit, von A nach B zu kommen, als öffentliche Busse. 
Dieselben jungen Leute begehrten gegen diese Erhöhung auf.
K: Einzelne haben angefangen, sich gegenseitig in ihren Autos 
mitzunehmen. Man konnte, wo auch immer, ein Auto stoppen 
und wurde sofort mitgenommen. Freie Autofahrten für freie Mit-
bürger. Halb Armenien, über alle Schichten hinweg, hat mitge-
macht: Berühmtheiten, Schauspieler, Popstars – und alle öffentli-
chen Verkehrsmittel waren leer. (lacht)
Die jüngsten Proteste wurden nach zwei Wochen aufgelöst, die Regie-

rung hat erklärt, die Mehrkosten aus der Steuerkasse zu bezahlen – und 

sie so trotzdem auf die Bürger abzuwälzen. War das nun ein Erfolg?

B: Was man den Protestierenden zugute halten muss, ist, dass sie 
sich bewusst im Rahmen des Erlaubten bewegt haben. Wenn man 
hier dasselbe versuchen würde wie auf dem Maidan in der Ukra-
ine, stünde Moskau in kürzester Zeit bei uns auf dem Platz. Die 
Protestierenden wandten sich explizit nicht gegen das Regime, 
sondern nur gegen die unangemessene Erhöhung der Strom-
preise. Was dann geschah, war diese unglaubliche Stimmung, die-
ses Gefühl von Stolz, diese Feier der Zivilgesellschaft: es gab Tanz 
und Gesang, ja sogar Hochzeiten.
K: Hochzeiten, wirklich?
B: Ja. Das Bewegendste aber war der Slogan: «Wir sind die Besitzer 
unseres Landes.» Das mag nicht gerade radikal klingen, aber wer 
hier lebt, hört an jeder Strassenecke: «Dieses Land ist kein Land, 
es ist ein Papierkorb.» Viele protestieren seit geraumer Zeit, in-
dem sie das Land verlassen. Die jungen Leute aber, die jetzt De-
monstrationen organisieren, wollen hier eine bessere Zukunft für 
sich und ihre Kinder. Vielleicht sind sie die ersten, die auch wirk-
lich bleiben. Wir wollen als Firma unseren Teil beitragen, engagie-
ren uns in der Bildung.
K: Wir diskutieren oft beim Mittagstisch, was gerade passiert, was 
wir tun können, was andere noch tun müssten. Und wir sind damit 
nicht allein. Wir kennen viele, die sich engagieren, in den Dörfern 
oder in der Stadt, im Banking, im Finanzsektor, in den Schulen. Die 
Leute bewegen sich, unterstützen einander, bilden Cluster.
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5  nicht ziege noch kamel
Armenien gilt nicht selten als Land der Steine. Eine durchaus treffende Bezeichnung.     
Wie belebt und belebend die starren Riesen und Zwerge sein können, erfährt der Besucher am besten  
an den zahlreichen Kultstätten und in den vielfältigen Bräuchen. Eine – Art – Pilgerreise.

von Serena Jung

tärdienst zurückkehren, so wie es der Vater unseres Übersetzers 
Norayr getan hat. Er selbst blieb beim Besuch des Klosters Geg-
hard bereits an der Eingangswand hängen und warf kleine Stein-
chen an ihr hoch. Während wir nach eigenen Geschossen Aus-
schau hielten, erklärte er: «Bleibt der Stein an einem Vorsprung 
hängen, darf man in naher Zukunft Nachwuchs erwarten.» Stein-
schlagartig entleerten sich unsere Hände, während der 25jährige 
Norayr eifrig weiter zielte.

Freudig blicken wir in hingegen in unsere nahe Zukunft, als 
auf der steinernen Astronomenstätte ein UAZ-Bus vorfährt.  
Der Kamelberg und seine ausgestellten Vierbeiner sind nämlich 
nur im vierradbetriebenen Sowjetrelikt aus der Uljanowsker Au-
tomobilfabrik zu erreichen. Eigentlich Getreidebauer, verdient 
sich unser Fahrer ein gutes Zubrot mit dem Touristentransport zu 
den Petroglyphen, selbst wenn er nach jeder zweiten Fahrt Motor 
wie Reifen komplett auswechseln muss. Die zweistündige Etappe 
führt über Schotter, Stein und Wiese am Feld des Fahrers vorbei, 
wo er den Schafhirten, zum wiederholten Male, wie er betont, alle 
Schande zuschreit, da die Paarhufer ihm die Ernte niedertram-
peln. So sehr wir auch auf unseren Bänken herumrutschen und 
uns die Köpfe an der Decke stossen, der Fahrstil beunruhigt uns 
nicht – der Regen, der immer stärker wird, und der Boden, der un-
ter den Rädern immer weniger greift, hingegen sehr. Der Fahrer 
beschwichtigt, zumindest übersetzt Norayr dementsprechend.

Als wir uns nach eineinhalb Stunden Geholper mitten am Berg 
über die Umstände unserer Weiterfahrt erkundigen, heisst es im-
merhin: Umkehr sei noch möglich. Die Petroglyphen zu sehen im 
Prinzip auch. Nur ohne Garantie auf Heimkehr. Der Fall ist klar: 
Wir pfeifen auf die gehörnten Vierbeiner, schlittern Kreuze schla-
gend talwärts, klettern wie auf einem Segeltörn auf eine Seite des 
Gefährts, um nicht zu kippen, und danken dem Kapitän nach er-
folgreichem Ankern im Tal mit Tee und Trinkgeld, den Kamel- 
und Ziegengöttern mit Gemüse- und Getreideopfern beim letzten 
– armenischen – Abendmahl. �

Auf dem Kamelberg sollen sie liegen, die 14 000 Jahre alten 
Felsenzeichnungen, denen wir heute einen Besuch abstatten 

wollen. Die Hochebene auf 3300 m ü. Meer hält mehr als 2000 Pe-
troglyphen bereit, deren Grossteil gehörnte Vierbeiner zeigt,  
so dass sie in Volks- und Forschermund denn auch gerne als  
«Ziegenschrift» bezeichnet werden. Wir starten unsere Exkursion 
zu den in Stein gravierten Tieren von «Zorats Karer» aus, einer 
Kultstätte im Süden des Landes, die auch unter dem inoffiziellen 
Namen «armenisches Stonehenge» gehandelt wird. Die in einer 
Reihe aufgestellten Steinriesen am Rande einer ehemaligen Sied-
lung sollen einst zur Himmelsbeobachtung gedient haben, die 
kreisrunden Löcher zur Vermessung der Planetenbahnen.

Stein, Religion, Tiere – das Dreigestirn begleitet unsere Reise 
durch Armenien wie die Schwalben, die wir in jedem Torbogen 
nisten sehen. Das Land gilt als erster christlicher Staat, die mit 
Adler-, Löwen- und Ochsenornamenten geschmückten Kirchen 
stehen an jeder Kreuzung, die Klöster steinern in imposanter 
Landschaft: mal halb in den angrenzenden Berg hineingebaut, mal 
am Ende eines Tals auf dem höchsten Hügel thronend, oder mit 
bester Sicht auf den Ararat gelegen wie das Kloster «Khor Virap». 
Gregor der Erleuchter soll an dieser Stelle 13 Jahre lang in eine 
Schlangengrube eingesperrt gewesen sein, bevor er den damali-
gen Herrscher Tiridat III. von der Vorstellung befreite, ein Wild-
schwein zu sein. Der geheilte König erklärte daraufhin im Jahre 
301 das Christentum zur Staatsreligion.

Ähnlich wie andere Götter und Riten zuvor wurde der neue 
Glaube mit den bestehenden Bräuchen in Einklang gebracht.  
Eines der fünf christlichen Hochfeste, Vardavar, geht auf die 
heidnische Göttin der Liebe und der Rosen, Astlik, zurück. Heute 
wird das Fest offiziell als «Christi Verklärung» gefeiert, den rituel-
len Part begehen die Festenden aber lustvoll nach altem Brauch: 
indem sie sich gegenseitig mit Wasser als Zeichen der Wiederbe-
lebung «besprenkeln». Sprich: in einer ausufernden Wasser-
schlacht. Die Reservoire werden dabei freundlicherweise von der 
städtischen Feuerwehr aufgefüllt. Aber auch in ernsteren Angele-
genheiten haben sich die alten Bräuche erhalten. Noch heute las-
sen Väter Hühner, Ziegen oder Kühe von den Priestern segnen 
und schlachten, wenn ihre Söhne heil aus dem zweijährigen Mili-
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1  Kloster über sowjetischem erholungsheim für   

Schriftsteller am Sewansee. 

2  astronomisches beobachtungsuntensil oder   

einfach nur Stein? «zorats Karer» im Süden armeniens.

3  wasserschlacht an «Vardavar» vor dem Kloster Garni.

4 Parkplatz bei «zorats Karer».

5  Lächelnde Löwengrabsteinplatte bei «norevank»,   

photographiert von Martina Jung.

6 armenien aus der Luft.

7 aussicht beim Kloster Garni.

8  hof in der nähe von Karashen.

Photographiert von Severin Kuhn, bis auf nr. 5.
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6  Annäherung an Jerewan
Auf dem Schlamm einer völlig verelendeten Stadt gebaut, zur Paradefläche für sowjetische    
Heldenfeiern geworden und schliesslich ins Herzstück einer Republik verwandelt:  
Jerewans zentraler Platz erzählt die armenische Geschichte des 20. Jahrhunderts.

von Amalia van Gent

lien, zu denen Männer, Frauen, Kinder und Greise ausnahmslos 
gezwungen wurden, weil sie Armenier waren. Und spätestens 
Ende 1915 wusste man auch, dass dieser Marsch durch Anatolien 
für den Grossteil der «Deportierten» den sicheren Tod bedeutet 
hatte. Die Überlebenden sprachen von der «Grossen Katastrophe» 
– was für die weltweit verstreuten Armenier später mit dem ers-
ten grossen Genozid des 20. Jahrhunderts identisch sein würde. 
Der rassistische Wahn der jungtürkischen Führung 1915 hatte in 
der Tat zur weitgehenden Eliminierung des armenischen Volks im 
Osmanischen Reich geführt. Die Spuren seiner jahrtausendealten 
Kultur in Anatolien wurden beinahe gänzlich ausgelöscht. 

Vom traurigen Schicksal seiner Landsleute ergriffen, be-
schloss Tamanjan kurzerhand, in den Kaukasus zu ziehen und nur 
noch seiner ihm bis dahin völlig unbekannten Heimat zu dienen. 
Von Jerewan wusste er bis dahin nur, was ein russischer Reisender 
ein paar Jahre zuvor geschrieben hatte: Die Stadt sei ein 
«Schlammkessel», voller «Lehmhütten mit niedrigen, flachen 
Lehmdächern, durchzogen von Schlammstrassen und Schlamm-
plätzen, Schlamm in allen vier Himmelsrichtungen und nur noch 
mehr Schlamm». 

Als Tamanjan 1919 in Jerewan eintraf, fand er vor allem eine 
von Tod und unermesslichem Elend gezeichnete Stadt vor: 
200 000 bis 300 000 armenische Flüchtlinge aus dem Osmani-
schen Reich hatten in Armenien östlich des Bergs Ararat Zuflucht 
gesucht. Nun lebten sie in Zelten und in halbzerstörten Unter-
künften, unter Brettern und Lumpen mitten im Schlamm. «In Je-
rewan kann man dem Unglück nirgends entkommen», schrieb 
1919 der amerikanische Autor Melville Chater. Er hatte gerade 

Wenn im Sommer die glühende Hitze nicht mehr aus den 
Häusern, Strassen und Gassen der armenischen Haupt-

stadt Jerewan weichen will, macht sich tagsüber Lethargie breit. 
Das soziale Leben verlagert sich in den Abend hinein. Erst dann 
erwacht auch der zentrale, weitläufige Platz der Republik wieder 
zum Leben: hier trifft man sich zum Flanieren, es gilt «sehen und 
gesehen werden», und man spürt überall Grandezza und Eleganz, 
worauf Frauen und Männer in Jerewan so viel Wert legen. Beim 
Einbruch der Dunkelheit beginnen auch «die singenden Fontä-
nen», so nennt man den beleuchteten Springbrunnen im Zentrum 
des Platzes, ihre Show, oft begleitet von Liedern Charles Azna-
vours oder Vivaldis «Vier Jahreszeiten».

Drei Männer haben das Antlitz dieses zentralen Platzes und 
damit auch das Selbstverständnis Jerewans im 20. Jahrhundert 
ganz besonders geprägt: Der Stadtarchitekt Alexander Tamanjan 
wollte Jerewan ein «modernes» Gesicht verleihen; der Bildhauer 
Sergej Merkurow hingegen wünschte vor allem ihren sowjeti-
schen Charakter zu betonen; und der Politiker Lewon Ter-Petros-
jan strebte gezielt die politisch-westliche Orientierung des Landes 
und seiner Hauptstadt an. In ihrem Wirken spiegelt sich die arme-
nische Geschichte der letzten hundert Jahre.

Der Traum von der Hauptstadt der «Moderne»
Alexander Tamanjan, 1878 als Sohn armenischer Emigranten in 

Russland geboren, war im zaristischen St. Petersburg aufgrund sei-
nes charakteristischen neoklassizistischen Baustils bereits zu gros-
sem Ruhm und Reichtum gelangt, als die 1915 zunächst spärlich, 
dann beinahe unablässig eintreffenden Schreckensnachrichten aus 
dem Osmanischen Reich ihn tief erschütterten. Die jungtürkische 
Führung des Osmanischen Reichs habe in Istanbul und anderen 
Städten Kleinasiens die politische, intellektuelle und wirtschaftli-
che Elite der Armenier verhaften und nach Anatolien verschleppen 
lassen, hiess es. Tausende Armenier würden in den berüchtigten 
Arbeitsbataillonen beim Bau von Strassen und Eisenbahn an Er-
schöpfung, Hunger und Seuchen zugrunde gehen und noch weitere 
Abertausende grundlos erschossen, hiess es ferner. 

Spätestens im Herbst 1915 wusste man auch im fernen St. Pe-
tersburg von den endlosen Deportationsmärschen durch Anato-
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Wolken zu berühren und hatte den Ausdruck eines Meisters, ei-
nes Herrschers der Welt; und zugleich den Ausdruck einer vulgä-
ren, irdischen Macht – die Macht eines Soldaten», schrieb der so-
wjetische Schriftsteller Wassili Grossman, als er 1961 Armenien 
besuchte. Von Merkurows Hand stammte auch die 18 Meter hohe 
Leninstatue. Diese war weniger gigantisch als die von Stalin, stand 
aber zwischen dem Postamt und dem Hotel Armenia auf dem 
Hauptplatz der Stadt. Der fortan Leninplatz hiess. 

Der Leninplatz war in den folgenden Jahrzehnten offiziellen 
Anlässen vorbehalten, meist Nationalparaden und Feiern für die 
Freundschaft der Sowjetvölker, und irgendwie stiller und weniger 
farbig als zu Tamanjans Zeiten. Stiller wurde es überhaupt um Ar-
menien. Den Machthabern in Moskau war das Land offenbar zu 
klein, politisch wie wirtschaftlich unbedeutend und von den 
Schaltstellen der Macht allzu weit entfernt. Anfang der 1970er 
Jahre machte diese kleinste der damaligen Sowjetrepubliken al-
lerdings in Kreisen der Kunst von sich reden: 1972 wurde in Je-
rewan das erste und für lange Zeit einzige Museum moderner 
Kunst in der Sowjetunion gegründet. Ende der 1970er Jahre pilger-
ten die Anhänger der sowjetischen Hippiebewegung und der 
Rockmusik hierhin. So kam Jerewan in den Ruf, am Rande der So-
wjetunion eine Oase zu sein, in der freies Denken erlaubt war.

In den 1970ern wurde rund um den grauen Leninplatz herum, 
in den Altstadtvierteln mit den wunderschönen Torbögen und 
den verwinkelten Innenhöfen, über die auch im Westen bekann-
ten Witze von «Radio Jerewan» viel gelacht. Noch waren die von 
Reben überwucherten und vom Duft wilder Rosen und von Jasmin 
behangenen Ecken der Innenhöfe das wahre Herz Jerewans. «An-
frage an Radio Jerewan: ‹Was ist der Kapitalismus?› – Antwort von 
Radio Jerewan: ‹Die Ausbeutung des Menschen durch den Men-
schen.› Zusatzfrage: ‹Und was ist der Kommunismus?› – Antwort 
von Radio Jerewan: ‹Da ist es genau umgekehrt.› » 

Ein «Radio Jerewan» hatte es in Wirklichkeit nie gegeben, sol-
che Anfragen und Antworten wären in der Sowjetunion nicht 
denkbar gewesen. Die «Radio Jerewan»-Witze mit der scharfen 
Kommunismuskritik waren, wie Barbara Denkscher in ihrem Buch 
«Armenische Kontraste» schreibt, im «Untergrund entstanden 
und fungierten als Ventil, über das die Menschen ihren Unmut 
über den sowjetischen Alltag herauslassen konnten». Man sie-
delte den Radiosender aber in Jerewan an, weil die Armenier allge-
mein das Image hatten, schlagfertig und gewitzt zu sein. «Anfrage 
an Radio Jerewan: ‹Stimmt es, dass die Armenier mehr Humor ha-
ben als andere Völker?› – Antwort von Radio Jerewan: ‹Im Prinzip 
ja, aber wir haben ihn auch bitter nötig.› » 

Jerewans Innengärten verschwanden aus dem Stadtzentrum 
fast gleichzeitig mit Sergej Merkurows Werken. Sein bronzener 
Stalin war im Rahmen der allgemeinen Destalinisierung bereits 
1962 in einer Nacht-und-Nebel-Aktion verschwunden. In der Ära 
des Aufbruchs unter Lewon Ter-Petrosjan Ende der 1980er Jahre 
würden auch Merkurows übrige Werke, darunter auch seine  
Leninstatue, von ihren Sockeln gestürzt werden.

eine Hilfslieferung der amerikanischen Hilfsorganisation Near 
East Relief begleitet, die sich hauptsächlich um die Waisenkinder 
kümmerte. «Überall stehen diese verwahrlosten Kinder, die ihre 
Hände verzweifelt gegen uns richten und jenes leise, herzzerreis-
sende ‹Brot, bitte Brot, Brot› vor sich hinflüstern. Täglich sterben 
in Jerewan 50 bis 80 Menschen an Hunger, an Erschöpfung und an 
Typhus.» 

Die Trauer über die alltägliche Konfrontation mit dem Tod 
war 1919 kaum zu ertragen. Der erfolgreiche Architekt Tamanjan 
aber träumte – entgegen den Zeichen seiner Zeit oder geradezu 
ihnen zum Trotz – von einem anderen Jerewan. Er malte sich 
«sein» Jerewan als eine ansehnliche Hauptstadt der «Moderne» 
aus. Mitte der 1920er Jahre entwarf er den ersten Generalbebau-
ungsplan Jerewans: Im Zentrum seiner Stadt sah er einen weitläu-
figen, ovalen Platz vor, der von fünf repräsentativen Gebäuden 
umringt wurde. In den Nordosten stellte er das Historische Mu-
seum. Im Uhrzeigersinn folgten das Rathaus (heute das Finanzmi-
nisterium) mit der grossen Stadtuhr und dann das Postamt. Ein 
grosses, langgezogenes Gebäude mit dem Namen «Armenia» war 
als Hotel für die sozial bessergestellten Besucher vorgesehen. Da-
ran schloss sich ein fünfter, mit schönen Verzierungen versehe-
ner administrativer Bau (das heutige Aussenministerium) an, der 
zum Historischen Museum zurückführte. 

Tamanjan, der bis zu seinem Tod im Jahr 1936 überzeugter 
Verfechter des russischen Zarenregimes blieb, plante und baute 
unbeirrt weiter, auch nachdem Armenien 1922 der Sowjetunion 
einverleibt worden war. 

Der sowjetische «Anstrich»
Der zweite Mann, der der Stadt seinen Stempel aufdrückte, war 

der 1881 geborene Bildhauer Sergej Merkurow. Im Gegensatz zum 
überzeugten Verfechter der russischen Romanow-Dynastie Ta-
manjan war Merkurow seit seiner Jugend überzeugter Kommunist. 

Spätestens nachdem die Truppen des osmanischen Sultans 
Abdülhamid II. zwischen 1894 und 1896 weit über 100 000 wehr-
lose Armenier massakriert hatten und die Westmächte diese 
Massaker nicht hatten verhindern können, verknüpften viele 
Armenier ihre Rettung mit den Russen. Dieses Verlangen nach 
Schutz steigerte sich nach dem Trauma von 1915 ins Unermessli-
che. «Wir glaubten unerschütterlich, dass nur eine Schutzmacht 
das armenische Volk von seiner totalen physischen Vernichtung 
bewahren konnte», kommentiert der armenische Sozialwissen-
schafter Gerard J. Libaridian. Diese Schutzmacht wurde bis zum 
Ersten Weltkrieg durch Russland und danach von der Sowjet-
union verkörpert. 

So goss der überzeugte Kommunist Sergej Merkurow nach der 
Oktoberrevolution 1917 unermüdlich Statuen sowjetischer Volks-
helden in Blei und Bronze. Auch die zwei monumentalen Denkmä-
ler des sowjetischen Jerewans stammten von seiner Hand: die 
bronzene Stalinstatue war, auf dem höchsten Hügel der Stadt er-
richtet, von ganz Jerewan aus zu sehen. «Stalins Kopf schien die 
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Lewon Ter-Petrosjan ist die dritte Person, welche das Selbst-
verständnis Jerewans massgeblich verändert hat. Als Sprachwis-
senschafter suchte er die stille Abgeschiedenheit des renommier-
ten armenischen Literaturinstituts Matenadaran, bis der Aus-
bruch des Karabach-Konflikts ihn 1988 unversehens ins politische 
Firmament seines Landes katapultierte. 

Der Konflikt begann mit einem Volksbegehren in Berg-Kara-
bach, das die armenische Nation zunächst in ein patriotisches De-
lirium versetzte: Am 20. Februar 1988 forderten Armenier der so-
genannten «Autonomen Region Berg-Karabach» in einer Resolu-
tion ihre Abspaltung von der Aserbaidschanischen Sozialisti-
schen Sowjetrepublik und ihre Vereinigung mit der Armenischen 
Sozialistischen Sowjetrepublik. Die Bewohner der kleinen Bergre-
gion mit dem ausserordentlichen Wasserreichtum, in ihrer über-
wältigenden Mehrheit seit Urzeiten Armenier, waren 1988 davon 
überzeugt, dass Moskau die «kleine, administrative Umstellung» 
problemlos vornehmen würde. Schliesslich handelte es sich nur 
um eine interne Grenzkorrektur innerhalb des Territoriums der 
Sowjetunion! 

Ende Februar 1988 kam es in der aserbaidschanischen Indus-
triestadt Sumgait zu einem Massaker an der armenischen Minder-
heit. Die Regierung in Moskau geriet in Zugzwang: unfähig, im 
fernen Kaukasus Herr über die politischen Unruhen zu werden, 
suchte sie zwischen den zwei Sowjetrepubliken einen Bevölke-
rungsaustausch auszuhandeln, der nichts anderes war als eine 
zynische, von der breiten Öffentlichkeit zunächst kaum wahrge-
nommene ethnische Säuberung. Diese sah vor, dass die 200 000 
ethnischen Aserbaidschaner Armeniens ihre angestammte Hei-
mat für immer verlassen und sich in Aserbaidschan niederlassen 
sollten, während zeitgleich die schätzungsweise 400 000 Arme-
nier Aserbaidschans den Weg in die umgekehrte Richtung einzu-
schlagen hatten. 

Zu Tausenden trafen in Armenien und in Aserbaidschan die 
jeweiligen Flüchtlinge ein und polarisierten die öffentliche Mei-
nung dies- und jenseits der Grenze. «Miatsum»: der Ruf der De-
monstranten nach einer Vereinigung mit Berg-Karabach versetzte 
Jerewan im Frühjahr 1988 in Unruhe. Streiks und Massendemons-
trationen setzten sich auch im Sommer und im Herbst 1988 fort 
und legten das soziale wie wirtschaftliche Leben Armeniens lahm. 
Das war ein Jahr vor dem Mauerfall in Berlin. 

Lewon Ter-Petrosjan war kein Populist, er war nicht mal ein 
charismatischer Rhetoriker. Wenn er aber etwas erklären wollte, 
konnte er auch komplexe Inhalte gekonnt in einfacher Sprache 
wiedergeben. Dann verwandelte er sich plötzlich in einen Zaube-
rer, der die Zuhörer in seinen Bann schlug. Im Sommer 1988 pran-
gerte Lewon Ter-Petrosjan die weitverbreitete Korruption in der 
Sowjetunion und die fehlende Sensibilität für die Umwelt an. Er 
sprach viel von Demokratie und von Menschenrechten, vom 
Recht der Karabach-Armenier auf Selbstbestimmung und manch-
mal auch vom Recht der Armenier auf Unabhängigkeit. Der ge-
rade 45jährige, hagere Mann mit den zerzausten braunen Haaren 

hatte sich zu einem überzeugten Dissidenten entwickelt und ver-
körperte nun für seine Nation das Idol von Armeniens Aufbruch 
in eine bessere, «westlichere» Welt.

Schlussakt eines absurden Theaterstücks
Unter der Führung armenischer Dissidenten schlossen sich 

im September 1989 14 oppositionelle Gruppierungen zur «Arme-
nischen Allnationalen Bewegung» zusammen. Im Mai 1990 ge-
wann die Partei mit knapper Mehrheit die Wahlen des Obersten 
Sowjets Armeniens und konnte ihren Kandidaten, Lewon Ter-Pet-
rosjan, zum Vorsitzenden dieses Organs wählen. 

Manche Jerewaner fühlten sich dazumal wie Zuschauer eines 
absurden Theaterstücks: Der Oberste Sowjet, das höchste Exeku-
tivorgan der Armenischen Sozialistischen Sowjetrepublik, wurde 
von einer Dissidentenbewegung regiert, die mit der Philosophie der 
Sowjetunion oder der Ideologie des Kommunismus weder etwas 
anfangen konnte noch wollte. Ausgerechnet die einstige Machtzen-
trale der Kommunisten trat für die Einführung der freien Markt-
wirtschaft und von Mehrparteiendemokratie in Armenien ein und 
versprach Rechtsstaatlichkeit und Bürgerfreiheiten für alle. Im Ge-
gensatz zu dem von Moskau gepriesenen «Internationalismus» for-
derte sie zudem nachdrücklich die Vereinigung des Landes mit 
Berg-Karabach. Unter der Führung der Dissidenten wurde im Lande 
eine beispiellose «Entsowjetisierung» gefördert. Plakate, Bilder, so-
wjetische Symbole sowie Statuen sowjetischer Helden verschwan-
den nach und nach aus den Strassen Jerewans. 

69 Jahre nach der Einverleibung Armeniens in die UdSSR war 
am 21. September 1991 die Spannung auf dem Leninplatz fast mit 
den Händen zu greifen: Die Regierung der Sowjetrepublik Arme-
nien hatte gerade vom Recht eines erst seit April 1990 geltenden 
Austrittsgesetzes Gebrauch gemacht und liess gemäss den vorge-
sehenen Verfahrensregeln ein Referendum mit der Frage abhal-
ten: «Befürworten Sie die Unabhängigkeit Armeniens von der So-
wjetunion?»

Das offizielle Resultat des Referendums, das wenige Tage spä-
ter verkündet wurde, übertraf selbst die verrücktesten Träume 
seiner Initiatoren: Laut der zentralen Wahlkommission hatten 85 
Prozent der wahlberechtigten Bürger am Referendum teilgenom-
men. Davon sprachen sich über 93 Prozent für die Unabhängigkeit 
ihrer Republik aus. Einen knappen Monat später wurde bei der 
ersten direkten Präsidentenwahl Lewon Ter-Petrosjan mit 83 Pro-
zent der Stimmen zum höchsten Amtsträger der nun unabhängi-
gen Republik gewählt. Die damals erträumte Westorientierung 
Armeniens ist bislang nicht gelungen. Der graue «Leninplatz», 
nun in «Platz der Republik» umbenannt, verwandelte sich aber zu 
einem geschäftigen, lärmenden und farbigen Platz, der stark an 
urbane Zentren der Levante wie Istanbul und Beirut oder des 
westlichen Mittelmeers erinnert. �

Der vorliegende Text basiert auf dem Buch «Den Ararat vor Augen. Leben  
in Armenien» (Kolchisverlag, 2015), das die Autorin zusammen  
mit Christina Leumann verfasst hat.
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1   aussicht über Jerewan von der Kaskade aus, photographiert   

von Severin Kuhn. 

2 Platz der republik, photographiert von Severin Kuhn.

3  Öffentliches Piano im Missak-Manouchian-Park,    

photographiert von Martina Jung.

4   Gedenkstätte für den Völkermord an den armeniern    

«zizernakaberd», photographiert von Martina Jung.
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7  Das Jahr vor der Wende
Die Spannungen zwischen Armenien und Aserbaidschan schlugen Anfang der 1990er Jahre in Gewalt um. 
Garri Kasparow lebte damals wie viele Armenier in Baku. Er blickt aus heutiger Sicht zurück und  
schildert, wie er über Nacht fliehen musste und weshalb er sich damals schon mit dem Kreml anlegte.

von Garri Kasparow

die Protestkundgebungen und die gewalttätige Rhetorik zu. Die 
sowjetische Hegemonie unterdrückte den Konflikt zwischen den 
beiden Völkern, aber als Moskau wegschaute, versank die Region 
in Gewalt. Ein Pogrom gegen die Armenier in Sumgait im Februar 
1988 löste Kämpfe aus, die zwei Jahre andauerten, und zwang die 
Armenier, massenhaft auszuwandern. So wie später in Baku blieb 
eine Reaktion des Kremls zunächst aus, und erst sehr spät griff er 
entschlossen ein. Wie ein Autor damals düster scherzte, waren 
die britischen Streitkräfte schneller auf den Falklandinseln als die 
sowjetischen Sicherheitskräfte in Sumgait.

Im Jahr 1988 lebte etwa eine Viertelmillion Armenier in mei-
ner Heimatstadt Baku. Im Januar 1990 gab es nur noch Armenier 
aus ethnisch gemischten Familien wie meiner eigenen in der 
Stadt. Dann brach die Gewalt aus, und in Baku und Umgebung be-
gann eine siebentägige Terrorherrschaft von Gruppen, die sämtli-
che Armenier vertreiben wollten. Mehr als hundert Menschen 
wurden getötet, fast tausend erlitten Verletzungen. Ich hatte das 
Glück, ein Flugzeug chartern zu können, mit dem ich meine Fami-
lie, meine Freunde und möglichst viele weitere Menschen im 
Schutz der Nacht in Sicherheit bringen konnte.

Die Tragödie hätte leicht vermieden werden können. In Baku 
war eine 11 000 Mann starke paramilitärische Einheit stationiert, 
aber die Truppen erhielten keinen Einsatzbefehl. Erst etwa eine 
Woche nachdem den Mörderbanden die Angriffsziele ausgegangen 
waren, besetzten sowjetische Truppen unter dem Kommando von 
General Alexander Lebed die Stadt, und das Kriegsrecht wurde ver-
hängt. Zu diesem Zeitpunkt waren die meisten der 50 000 Arme-
nier, die noch in Baku ausgeharrt hatten, geflohen. In einer grossen 
Stadt wie Baku hätten die Angriffe ohne genaue Informationen aus 

Im April 1990 war ich in Frankreich zu Gast. Während eines Aus-
flugs aufs Land gab ich dem Journalisten Fred Waitzkin, der 

später eine Biographie über mich schrieb, ein Interview. «Der 
Kommunismus ist tot», erklärte ich. «Nächstes Jahr wird es die 
Sowjetunion nicht mehr geben. Da bin ich sicher. Merken Sie sich 
meine Worte. Nächstes Jahr wird es das Reich des Bösen nicht 
mehr geben. In meinem Land wird es Privateigentum geben. Viele 
Sowjetrepubliken werden unabhängig sein.»1 In seinem Buch 
«Mortal Games» gab Waitzkin dieses Gespräch wieder und fügte 
hinzu, dass er meine Vorhersagen für «unbegründet, ja leichtfer-
tig» gehalten habe, da sie so überhaupt nicht zur herrschenden 
Meinung passten.

Zu jener Zeit begann ich, eine Immunität gegen die zweifeln-
den Blicke von Journalisten, Experten und Politikern zu entwi-
ckeln, und diese Immunität leistet mir bis heute gute Dienste. Na-
türlich trafen meine Prognosen nicht immer zu, aber ich sagte lie-
ber offen meine Meinung, als aus Angst vor dem, was andere von 
mir halten könnten, Selbstzensur zu üben. Das galt insbesondere 
für wichtige Themen. Ich zögerte nicht, bei jeder Gelegenheit den 
bevorstehenden Untergang des Kommunismus anzukündigen 
und zu fordern, dass der Westen nachdrücklicher auf demokrati-
sche Reformen in der Sowjetunion drängte.

Besonders ärgerte mich, dass Gorbatschow in Westeuropa 
und den Vereinigten Staaten als Verfechter der Freiheit gefeiert 
wurde. An jenem Abend in Frankreich sagte ich zu Waitzkin: 
«Gorbatschow hat es geschafft, den Westen davon zu überzeugen, 
dass er ein redlicher Mann ist, der für eine bessere Zukunft 
kämpft. Das ist eine Lüge. Er ist der letzte Führer eines kommunis-
tischen Staates und versucht, so viel wie möglich davon zu ret-
ten.»2 So war es, und daran haben auch ein Friedensnobelpreis 
und zwei Jahrzehnte der Geschichtsfälschung durch Gorbatschow 
nichts geändert. Aber ich hatte auch persönliche Gründe für 
meine Feindschaft gegenüber dem Mann, der der erste und letzte 
Staatspräsident der Sowjetunion werden sollte.

Die Beziehung zwischen Aserbaidschan und Armenien war 
stets gespannt, aber in sowjetischer Zeit gab es keine grossen Aus-
brüche ethnisch motivierter Gewalt. Als die regionalen Unabhän-
gigkeitsbewegungen wachsenden Zulauf fanden, nahmen auch 

Garri kasparow
war mehr als ein Jahrzehnt lang Schachweltmeister und gründete nach 
seinem rückzug vom Schachsport das oppositionelle bündnis «Das an-
dere russland». er war mit boris nemzow, der anfang 2015 erschossen 
wurde, eng befreundet. Garri Kasparow wurde 1963 in baku geboren und 
lebt heute im amerikanischen exil.

1 Fred Waitzkin: Mortal Games: The Turbulent Genius of Garry Kasparov. New 
York 1993, S. 594 f. (Kindle-Ausgabe). 
2 Ebd.



wirkt. Aber für mich und für eine von Symbolik, Politik und 
Schach besessene sowjetische Kultur war es eine wichtige Frage. 
Die Sowjetunion sollte sich erst ein Jahr später auflösen, und die 
Organisatoren in New York wollten eine Politisierung der Veran-
staltung unbedingt vermeiden und die sowjetische Regierung 
nicht vor den Kopf stossen. Schliesslich war dies kein Rocky-Film, 
in dem ein amerikanischer Aussenseiter gegen einen übermächti-
gen Russen antrat – es kämpften zwei Russen gegeneinander um 
die Schachkrone. (Insbesondere die Amerikaner neigten dazu, 
sämtliche Einwohner der Sowjetunion als Russen zu bezeichnen. 
Der amerikanische Schachweltmeister Bobby Fischer kündigte 
einmal bei einem Turnier an, er werde «sämtliche Russen schla-
gen», aber diese «russischen» Gegner kamen aus Estland, Lett-
land, der Ukraine und Armenien!)

Natürlich war eine Politisierung dieses Kampfs genau, was ich 
wollte. Ich hielt an meiner Forderung fest und setzte mich durch 
– zumindest für eine Weile. Nach der vierten Partie wurden beide 
Flaggen entfernt, weil die sowjetische Delegation protestiert 
hatte. Daraufhin trug ich während des restlichen Kampfs eine auf-
fällige Anstecknadel mit der russischen Fahne am Revers. So sehr 
ich den Schachsport liebte und so viel er für mich getan hatte, mir 
war stets bewusst, dass es wichtigere Dinge im Leben gab. Ich 
hatte Glück, dass ich für meine «Treulosigkeit» gegenüber der 
Schachgöttin Caissa nur selten bestraft wurde. Obwohl mich das 
Trauma von Baku und die russische Politik sehr in Anspruch nah-
men und die Vorbereitung auf die Auseinandersetzung mit Kar-
pow beeinträchtigten, gelang es mir, erneut die Oberhand zu be-
halten. Ich besiegte Karpow unter der weiss-blau-roten Flagge 
von Demokratie und Rebellion. �

Beim hier vorliegenden Text handelt es sich um einen Ausschnitt aus  
Garri Kasparows neuem Buch «Warum wir Putin stoppen müssen.  
Die Zerstörung der Demokratie in Russland und die Folgen für den Westen» 
(Übersetzung aus dem Englischen: Stephan Gebauer), das im November  
bei DVA (München) erschienen ist. Wir danken dem Verlag für die freundliche  
Zusammenarbeit.

dem Sicherheitsapparat und ohne umfassende Koordinierung un-
möglich so gezielt durchgeführt werden können.

Ich bin davon überzeugt, dass Gorbatschow mit diesen Ge-
waltausbrüchen die direkte Kontrolle über die Konfliktgebiete im 
sowjetischen Imperium erlangen wollte. Er liess zu, dass die Ge-
walt ihren Lauf nahm, und schickte anschliessend Truppen, um 
die abtrünnige Republik zu unterwerfen und eine moskautreue 
Führung zu installieren. Das Pogrom in Baku führte zu meiner ein-
zigen Begegnung mit Gorbatschow, die einige Tage nach dem Ein-
marsch von Lebeds Truppen am 20. Januar stattfand. Ich wollte 
mit ihm über die 120 ermordeten Menschen und zehntausenden 
Vertriebenen sprechen. Was würde er gegen die militärische Kon-
frontation zwischen Aseris und Armeniern tun? Aber Gorba-
tschow war nicht bereit, über diese Fragen zu sprechen. Stattdes-
sen wollte er wissen, wer meiner Meinung nach der beste Kandi-
dat für das neu zu besetzende Amt des Ersten Sekretärs der Kom-
munistischen Partei von Aserbaidschan war.

Ich bemühte mich weiter nach Kräften, die Aufmerksamkeit 
der Welt auf die Vorgänge in der Sowjetunion zu lenken. Ich gab 
bekannt, dass ich im Fall eines Sieges über Karpow im Weltmeis-
terschaftskampf 1990 die Trophäe verkaufen und den Erlös zur 
Einrichtung eines Fonds zur Unterstützung armenischer Flücht-
linge aus Baku spenden würde, und genau das tat ich. Die Trophäe 
brachte etwa 10 Millionen Rubel ein, was damals 300 000 US-Dol-
lar entsprach. Meine Mutter und ich verwalteten den Fonds von 
unserem Haus in Moskau aus. So kam ich mit ungezählten Flücht-
lingen in Kontakt – ihre Leidensgeschichten vertieften meine Ab-
neigung gegenüber Gorbatschow.

Bei jenem Weltmeisterschaftskampf 1990, der meine fünfte 
Auseinandersetzung in Folge mit Karpow war und teils in Lyon, 
teils in New York ausgetragen wurde, kam es zu einem Streit über 
die Frage, welche Flagge bei den Partien neben meinem Namen 
gezeigt werden sollte: die sowjetische mit Hammer und Sichel 
oder die wieder aufgetauchte vorrevolutionäre russische Triko-
lore. Ich weiss, dass dies vermutlich wie eine Nebensächlichkeit 
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«Dies war kein rocky-Film, in dem  
ein amerikanischer aussenseiter  
gegen einen übermächtigen russen  
antrat – es kämpften zwei russen  
gegeneinander um die Schachkrone.»
Garri kasparow
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8  Armenien ist überall
Zehntausende Menschen verlassen jährlich den Südkaukasus, um die weltweite armenische Diaspora   
zu vergrössern. Der auswandernden Masse steht eine Handvoll innovativer Rückkehrer gegenüber, die  
in der unbekannten Heimat das unternehmerische Abenteuer suchen. 

von Claudia Mäder

eine manchenorts bereits bekannte Anlaufstelle war, als die Ver-
folgungen des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhun-
derts die Armenier aus dem Osmanischen Reich trieben. Im Ge-
folge der Krisen nach dem Ende der Sowjetunion stieg die Zahl der 
Armenier weiter an, schon in den 1980er Jahren war zuvor aber 
das Centre Arménien gegründet und das armenische Gemeindele-
ben in Troinex gebündelt worden. Zu falschen Schlüssen darf des-
sen reiche Angebotspalette freilich nicht verleiten: Aktiv an den 
Veranstaltungen, Feiern und Gottesdiensten nähmen kaum je 
mehr als 200 bis 300 Personen teil, sagt Papazian.

Nichtsdestotrotz steht das Centre Arménien für eine Struk-
tur, die in ihren globalen Dimensionen beeindruckt: Verteilt auf 
gut 100 Länder gibt es weltweit über 30 000 kleinere und grössere 
Organisationen, die sich wie die Genfer Einrichtung die Pflege der 
armenischen Kultur auf die Fahne geschrieben haben. Ganz wie 
an der Rhône gruppieren diese Gemeinden aber auch anderswo 
auf der Welt nur einen Bruchteil der ausgewanderten Armenier. 
Die allermeisten leben ohne Einbindung in eine armenische 
«Community» und sind deshalb zahlenmässig kaum präzis zu fas-
sen. Die Auslandarmenier haben die Tendenz, ihre numerische 
Stärke etwas zu frisieren, noch konservativen Schätzungen zu-
folge leben aktuell aber gut 7 Millionen Personen armenischer 
Herkunft über die ganze Welt – die grössten Zentren finden sich 
in Russland, Frankreich, den USA und im Nahen Osten – ver-
streut. Das ist mehr als das Doppelte dessen, was Armenien zur-
zeit an Bevölkerung aufweist. Auch die armenischen Behörden 
tendieren zu Statistikbeschönigungen, realistischerweise kann 
man aber davon ausgehen, dass im Land ca. 3 Millionen Menschen 
leben. So unsicher all die Zahlen auch sind, eins ist gewiss: Die ar-
menische Diaspora bildet ein weltweites Netzwerk, das für das 
Mutterland von vitaler Bedeutung ist. 

Das ist zunächst eine rein wirtschaftliche Feststellung: Nach 
dem Zusammenbruch der Sowjetunion und während der Wirren 
zwischen Unabhängigkeit und Krieg spielten Überweisungen aus 

Es scheinen nur 30 Grad zwischen Troinex und Jerewan zu lie-
gen. Würden höhere Temperaturen und trockenere Bedin-

gungen das Tragen von Schal und Schirm überflüssig machen, 
müsste sich mitten in Armenien wähnen, wer im Genfer Hinter-
land aus dem Bus steigt, sich vor einer Kirche mit orientalischem 
Hütchengiebel wiederfindet und, den interpretationsoffenen 
Richtungsanweisungen eines Empfangsschilds folgend, alsbald in 
einem menschenleeren Hinterhof landet. Glücklicherweise ist 
Zeit in Armenien kein Killerkriterium, und so werde ich trotz irr-
laufbedingter Verspätung freundlichst begrüsst, als ich im Unter-
geschoss einer Schauspielstätte endlich finde, wonach ich suchte: 
das Centre Arménien de Genève, wo mittwochs rund 30 armeni-
sche Kinder die Sprache und Kultur ihres «anderen» Heimatlan-
des lernen, dienstags der armenische Chor probt, samstags der 
armenische Schachclub zusammenkommt und sich sonntags die 
armenische Gemeinde in der schweizweit einzigen armenischen 
Kirche zum Gottesdienst einfindet.

Heute ist Mittwoch und die Reihe damit an den Schülern. Von 
ihren technischen Geräten deutlich stärker fasziniert als von der 
fremden Besucherin, wischen die Kleinsten über didaktische 
iPads, auf denen Programme zur Erlernung des armenischen Al-
phabets gespeichert sind: A wie Ararat. Da kann auch ich gerade 
noch folgen, bei den armenischen Liedern, die im Nebenraum für 
die bald bevorstehende Gemeindeweihnachtsfeier eingeübt wer-
den, muss ich dann aber genauso passen wie beim ost- und west-
armenischen Grammatikunterricht, den eine Gruppe älterer 
Schüler von einer der vier freiwilligen Lehrerinnen verabreicht 
bekommt. Besser geht’s wieder beim Essen: Gastfreundschaft ge-
hört auch im Ausland zum armenischen Nationalstolz, weshalb 
ich selbstverständlich zum «déjeuner» bleiben muss und vor mei-
ner Abreise auch noch in den Genuss von dreierlei Kindergeburts-
tagstorten komme. 

Rund 8000 Personen mit armenischem Hintergrund leben 
laut Daniel Papazian, dem Präsidenten der hinter dem «Centre» 
stehenden Stiftung, in der Schweiz. Gut die Hälfte davon in der 
Romandie und ein Schönteil in Genf, das mit touristischen, medi-
zinischen und schulischen Angeboten früh schon Vertreter der 
gebildeten armenischen Bourgeoisie angezogen hat und somit 

Claudia Mäder
ist bei der «nzz am Sonntag» für «bücher am Sonntag» verantwortlich 
und freie Mitarbeiterin dieser zeitschrift.



zur Integration, das heisst Beratung für Menschen, die es ihm 
gleichtun wollen. Im Fokus stehen Armenier, die im Ausland er-
folgreich geworden sind und nun zu Hause etwas auf die Beine 
stellen wollen – dass ein beachtlicher Teil der potentiellen Rück-
kehrer dieses «Daheim» von Kindsbeinen an nur aus Erzählungen 
gekannt hat, spielt dabei keine Rolle. Zentrales Repatriierungskri-
terium ist nicht die physische Verwurzelung, sondern die emotio-
nale Bindung – und vor allem das geistige Rüstzeug: «High impact 
brain gain» nennt Marashlyan das, was er und sein Team dem 
Land bescheren wollen.

Der Mann mit smartem Businessauftritt ist kein Träumer. Er 
erwähnt Israel als Vorbild für eine fundamental von der Diaspora 
aufgebaute erfolgreiche Wirtschaft, verweist aber im gleichen 
Atemzug auf die Welten, die zwischen dem oligarchisch durch-
setzten Armenien und dem gelobten Land liegen. «Dennoch», sagt 
er, «gibt es auch hier viel Raum für Neues. Traditionelle Sektoren 
wie den Importbereich muss man wegen der Monopole vergessen. 
Aber der ganze Dienstleistungssektor ist frei zugänglich: Wer in 
diesem Segment eine gute Idee und den nötigen Drive hat, dem 
stehen in Armenien alle Türen offen.» 

Dass die Türen eher durch Ankömmlinge von aussen als durch 
Einheimische von innen aufgestossen werden, ist für Marashlyan 
die logische Folge eines historischen Prozesses. In einem mono-
ethnisch geprägten Land wie Armenien, wo über 90 Prozent der 
Einwohner denselben kulturellen Hintergrund teilten, seien 
fremde Einflüsse unabdingbar für den Fortschritt – weil nur dank 
ihnen neue Ideen den Weg in die abgeschotteten Köpfe fänden. 
Natürlich stünden die Armenier, die sich jahrhundertelang gegen 
feindliche Sturmzüge verschanzen mussten, dem Neuen a priori 
einmal skeptisch gegenüber, so dass beispielsweise kein Einhei-
mischer an den Armenienschweizer glauben wollte, der Jerewans 
erstes Nichtrauchercafé eröffnete. Solche Anfangshindernisse 
liessen sich mit innovativen Projekten aber spielend überwinden: 
«Bald lief der Laden so gut, dass es inzwischen schon zwei davon 
gibt.»

Vom Teppichmogul zum Hotelpionier
Ein «Repat», der den Dienstleistungssektor im grösseren Stil 

zu beleben versucht, ist James Tufenkian. Wir treffen ihn auf der 
Terrasse eines der Hotels, die er unter dem Label «Tufenkian He-
ritage» als Kette an vier verschiedenen Standorten in Armenien 
hat bauen lassen. Überwältigt von der Schönheit des Landes hat 
der in Amerika aufgewachsene Anwalt und Teppichmagnat ein 
Konzept entwickelt, das den Tourismus in die abgelegeneren Re-
gionen des Landes führen und der umliegenden Bevölkerung neue 
Arbeitsplätze bringen sollte. «Not so much of that has happened», 
sagt der Amerikaner hinter einer alles überschattenden Sonnen-
brille hervor, bleibt eine konkrete Antwort auf die Frage nach den 
sich stellenden Problemen aber schuldig. Von der aggressiven 
Durchsetzung überflüssiger Gesetze redet er, vom Hang vieler 
Leute, den einfachsten Weg zum schnellen Geld zu wählen, und 

der Diaspora eine zentrale Rolle im alltäglichen Überlebenskampf 
der Bevölkerung; mehrere Milliarden Dollar sind in jenen Jahren 
allein aus der amerikanischen Armeniergemeinde in den Südkau-
kasus geflossen. Inzwischen hat sich das geographische Gefüge 
verschoben – das Gros der Geldsendungen wird seit einiger Zeit in 
Russland aufgegeben –, an der Bedeutung der Zahlungen aber hat 
sich nichts geändert. Die gesamten Heimatüberweisungen sum-
mieren sich im Jahresdurchschnitt auf ca. 1,5 Milliarden Dollar, 
machten 2013 etwa 25 Prozent des BIP aus und garantieren Arme-
nien einen Rang im Mittelfeld der 20 Länder mit dem weltweit 
höchsten Prozentsatz an Rimessen. 

Von den Empfängern zumeist in den Alltagskonsum inves-
tiert, tragen die Überweisungen wenig zum Aufbau einer autono-
meren Wirtschaft bei. Studien zufolge kann nur ein äusserst ge-
ringer Teil der transferierten Gelder von Banken für Investitionen 
oder Kreditvergaben genutzt werden – weil die allermeisten Ar-
menier gar kein Bankkonto besitzen und die fraglichen Summen 
also ausserhalb des institutionellen Kreislaufs deponieren, sofern 
sie sie nicht gleich fürs Nötigste ausgeben.

Anreiz zur Faulheit
Vartan Marashlyan geht noch weiter. Der Wirtschaftswissen-

schafter hält die Zahlungen aus dem Ausland nicht nur für wenig 
nachhaltig, sondern für geradezu schädlich. In den 90er Jahren 
hätten die Überweisungen sicher dazu beigetragen, Armenien zu 
stabilisieren, räumt er ein, als wir ihn in Jerewan besuchen. Heute 
aber verschärften die Rimessen die Probleme des Landes. Dies ei-
nerseits, weil der direkt in den Konsum einsickernde Geldfluss die 
Preise von Gütern und Wohnungen in die Höhe treibe und all jene 
in eine prekäre Situation bringe, die auf keine Zusatzzahlungen 
bauen könnten. Andererseits lastet Marashlyan den gutgemein-
ten Beiträgen aus dem Ausland aber auch eine mentale Fehlent-
wicklung an: «Man gewöhnt sich daran, dass Geld kommt, ohne 
dass etwas geschaffen wird. Im Extremfall führen die Transfers zu 
Faulheit in der Bevölkerung: Wer mit einer fixen Monatsüberwei-
sung rechnen kann, setzt weniger daran, einen Job zu kriegen 
oder selbst unternehmerisch zu werden.»

Dass die Diaspora einen wichtigen Beitrag zur armenischen 
Wirtschaft leisten kann, davon ist freilich auch Marashlyan über-
zeugt. Bloss ist er der Meinung, dass das Potential des Auslands 
anders als über den Zahlungsweg genutzt werden sollte – schliess-
lich stellen die auf der ganzen Welt lebenden Armenier ein Kapital 
nicht nur im monetären Sinn dar. Auch Wissen, Bildung und Er-
fahrung sind Werte, die in der globalen Armeniergemeinde in 
Massen vorhanden und im Südkaukasus sehr gefragt sind. Um 
nun ebendiese für den ökonomischen Aufbau zentralen Ressour-
cen in grösserer Menge zu importieren, hat Marashlyan vor drei 
Jahren die Organisation Repat Armenia mitgegründet.

Selbst als Sohn eines armenischen Paars in Moskau aufge-
wachsen und 2010 nicht zuletzt der guten Lebensqualität wegen 
nach Jerewan «zurückgekehrt», bietet der 41-Jährige heute Hand 
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Sisyphusarbeit. Und aktuelle Umfragen stimmen wenig hoff-
nungsfroh: Studien zufolge tendieren gerade jüngere Migranten 
dazu, ihre Auswanderung aus Armenien als definitiv zu erachten. 
Wie sieht es denn in der Genfer Gemeinde in Sachen Rückkehr-
wille aus? Daniel Papazian reisst die Augen weit auf, als ich ihn 
nach entsprechenden Plänen bei Gemeindemitgliedern frage. Wer 
im Kontext der jüngeren Krisen emigriert sei, glaube nicht mehr 
an ein Land, in dem er gefroren und Armut gelitten habe. Die 
Schweiz biete demgegenüber geradezu paradiesische Bedingun-
gen, so dass es kaum jemandem in den Sinn käme, die hiesige Exis-
tenz aufzugeben – egal, wie sehr das Herz an der armenischen 
Kultur hänge. Selbst Stipendiaten, die ja nur zu Ausbildungszwe-
cken hier weilten, setzten in der Regel alles daran, einen Job auf 
diesem sicheren Markt zu finden; wenn einer von 100 die Heim-
reise antrete, dann sei das viel.

Das Erlernen des Alphabets, die Aufführung von Tänzen und 
Weihnachtsliedern – alles ein grosser Abgesang auf ein schon 
längst untergegangenes Land? Der Gedanke muss einen beschlei-
chen, wenn man die Inbrunst, mit der das Armenische im Ausland 
gepflegt wird, mit der Trostlosigkeit konfrontiert, die aus allen 
Zahlen spricht. Papazian scheint meinen Zweifel zu erraten, noch 
bevor ich ihm eine taktvolle Formulierung gefunden habe. Die  
Diaspora, sagt er in seinem Büro voll armenischer Bücher, habe 
nur deshalb so stark bleiben können, weil Geschichte und Kultur 
so reich an Stoff zur Weitergabe seien. Doch während in der gan-
zen Zeit der Unterdrückung durch Osmanen und Sowjets der Sinn 
der ausländischen Gemeinden darin bestanden habe, das «wahre» 
Armenien anderswo, in einem geschützten Raum, weiterleben zu 
lassen, habe sich die Situation mit der Unabhängigkeit des Landes 
fundamental gewandelt. 

Natürlich stehe die Kultivierung der armenischen Identität 
nach wie vor im Zentrum der aktiven Diaspora. Eine «raison 
d’être» könne eine ausländische armenische Gemeinde heute aber 
nur noch haben, wenn sie zugleich in eine aktive Verbindung zu 
jenem real existierenden Land trete, das sich zwar nur schmerz-
haft langsam entwickle, bei allem aber doch die nunmehr freie 
Heimat der hier gelebten und geliebten Kultur sei. Den Fortschritt 
dieses Landes müsse eine glaubhafte Diaspora mit allen Mitteln 
fördern – und das täten die Genfer Gemeindemitglieder auf man-
nigfache Weise. Nicht mit der Rückkehr zwar, dafür aber durch 
die Unterstützung und Lancierung unzähliger Stiftungen, Pro-
jekte und Programme, die alle darauf hinarbeiteten, Armenien 
Schritt für Schritt weiterzubringen. Es liegen 4130 Kilometer zwi-
schen Troinex und Jerewan. �

von der europäischen Konjunkturschwäche, die der hiesigen Tou-
rismusbranche stark zu schaffen mache.

Von solchen Widrigkeiten lässt sich Tufenkian seine Armenien-
begeisterung aber nicht madig machen. Seit er als Jugendlicher 
vom Genozid erfahren hatte, fühlte sich der Spross einer ganz und 
gar «amerikanisierten» Familie der armenischen Kultur zugehörig 
und entschied, ins Land zu kommen, sobald es von der Sowjet-
herrschaft befreit wäre. Bis es so weit war, etablierte er sich in den 
USA als Teppichproduzent und investierte später einen Teil des 
Geldes aus diesem Geschäft in den Bau armenischer Hotels. Der 
Plan schien bestechend einfach: «Ich dachte, ich könnte sehr 
schöne Hotels an sehr schönen Orten bauen.» Von der Grundrich-
tigkeit dieser Idee ist Tufenkian nach wie vor überzeugt, und 
zweifelsohne hat der Tourismus grosses Potential. Nicht minder 
wichtig als der zäh sich einstellende geschäftliche Erfolg scheint 
dem Amerikaner indes die innere Befriedigung zu sein, die er aus 
seinem Engagement zieht: «In der Repat-Community hat man je-
den Tag das Gefühl, etwas Wichtiges zu machen mit seinem Le-
ben. In den USA findet man ja kaum noch eine Antwort auf die 
Sinnfrage. Hier aber steht man immerzu im Einsatz für eine gute 
Sache und den Aufbau eines ganzen Landes.»

Tufenkian ist eine Ausnahmeerscheinung. Nicht wegen sei-
nes Spirits, dessen Mischung aus selbstreferentiellem Gutmen-
schentum und pionierhaftem Anything-Goes etwas leicht Schales 
anhaftet – laut Vartan Marashlyan ecken diverse «Repats» bei den 
«Locals» an, weil sie sich in Armenien als Retter eines gleichsam 
leitungsbedürftigen Volkes inszenieren –, sondern wegen der 
schieren Grösse seiner ambitionierten Unternehmung. Die meis-
ten Rückkehrer suchen sich kleinere Nischen, eröffnen Photostu-
dios, betreiben Weinbars, gründen Web-Design-Unternehmen 
oder starten ein Callcenter. 

Jerewan–Moskau
Zahlenmässig gesehen freilich ist nicht nur Tufenkian, son-

dern die gesamte «Repat-Community» eine Ausnahmeerschei-
nung: Rund 1000 freiwillige Einwanderungen verzeichnet Arme-
nien pro Jahr – während in derselben Zeit jeweils mindestens 
35 000 Leute das Land verlassen. Allein in den ersten 10 Jahren 
nach der Unabhängigkeit soll eine Million ausgewandert sein, 
weitere 10 Prozent der Gesamtbevölkerung kehrten Armenien 
zwischen 2001 und 2011 den Rücken. Haupttreiber dieser neueren 
Bewegung sind Beschäftigungslage und Lohnniveau, die zusam-
men bei drei Vierteln der Emigranten den Ausschlag zur Abwan-
derung gaben. Und ebenso viele verlassen Armenien in eine ge-
meinsame Richtung: 75 Prozent aller fortziehenden Personen lies-
sen sich 2013 in Russland nieder – ohne Visum zu erreichen, mit 
einer grossen armenischen Gemeinschaft dotiert und sprachlich 
problemlos zu verstehen, ist der Nachbar im Norden für viele Ar-
menier das nächstattraktivste Zielland.

Vor dem Hintergrund dieses gewaltigen «Brain Drains» erscheint 
Vartan Marashlyans Programm zum «Brain Gain» als reinste  
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1  Photographieren der tanzenden Gäste im restaurant 

«our Village», photographiert von Martina Jung. 

2   band und tanzende Gäste im «our Village»,  

photographiert von Severin Kuhn. 

3  Photowand im «our Village»,  

photographiert von Martina Jung.
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9  kaukasischer käfigtiger
Nach der Unabhängigkeit hat Armenien ein beeindruckendes Wirtschaftswachstum erlebt.  
2008 kam es zu einem Ende: Der Motor der euphorisch als «Tiger» bezeichneten Ökonomie stottert  
heute stark. Ob ein neuer Durchbruch möglich ist, entscheiden die Bürger. 

von Philippe Rudaz

Diaspora in den Rang eines Hauptwirtschaftspfeilers. Schätzungs-
weise 7 bis 8 Millionen Armenier leben im Ausland, vor allem in 
Russland, in den USA und in Frankreich. Ihr finanzieller Beitrag 
wächst angesichts des schwachen privaten Sektors nur noch.

Die Sektoren
Wer sich die Arbeitsproduktivität Armeniens ansieht, weiss: 

der Staat ist nicht wettbewerbsfähig. Die schmale Wirtschaftsba-
sis setzt sich aus einer Handvoll grossen und mittelgrossen Fir-
men und einer Unmenge an kleinen und Mikrofirmen zusammen. 
Gerade mal 4 Prozent aller Unternehmen lassen sich zu den gros-
sen Firmen zählen, diese allerdings erwirtschaften zusammen  
71 Prozent der vom Privatsektor erzielten Wertschöpfung. Die 
mittelgrossen Unternehmen spielen dagegen in Sachen Beschäfti-
gung und Wertschöpfung eine marginale Rolle. Was bleibt also 
übrig? Es sind die Mikrofirmen, die 80 Prozent aller registrierten 
Firmen ausmachen und deren Hauptaktivität im Handel besteht.

Die Schwäche des privaten Sektors lässt sich auch auf die Be-
deutung der informellen Wirtschaft zurückführen, die sich haupt-
sächlich aus dem Agrarsektor speist. Mehr als die Hälfte aller Ar-
beitskräfte ist in nicht registrierten Jobs tätig, trägt aber gemäss 
dem IWF nur 35 Prozent zum armenischen BIP bei. Der informelle 
Sektor Armeniens beschäftigt mit anderen Worten am meisten 
Menschen – vor allem auf eigene Rechnung arbeitende und unbe-
zahlte Familienmitglieder. Die Produktivität des informellen Sek-
tors ist etwa 5mal geringer als die des formellen. 

Wachstumshemmend ist auch der Mangel an Führungskräften, 
professionellen Buchhaltern und Finanzleuten. Banken zum Bei-
spiel vertrauen den Firmenbuchhaltern nicht und überprüfen die 
Bücher ihrer Kunden selbst, was die Kreditkosten in die Höhe treibt.

Am Rande des Kaukasus und entlang der Seidenstrasse liegt ein 
kleines Land. Was rosig anhebt, ist aber ganz und gar nicht 

märchenhaft, denn das Land ist klein und eingeschlossen. Arme-
nien hatte geopolitisch betrachtet bis anhin vor allem eines: viel 
Pech. Mit Aserbaidschan befindet sich das Land immer noch im 
Krieg um die Region Berg-Karabach; die Grenze zur Türkei ist ge-
schlossen, offen sind nur die Wege nach Georgien und in den Iran. 
Die zerrissene Region zwischen Asien und Europa hat die verschie-
densten Imperialmächte kommen und gehen sehen. Wie aber hat 
sich Armenien seit seiner jüngsten Unabhängigkeit 1991 aufgestellt 
und entwickelt?

Die Zahlen
Die Bevölkerung Armeniens beträgt in etwa 3 Millionen. Etwa 

ein Drittel dieser Menschen lebt auf dem Land, immer mehr zieht 
es ins Ausland. Die Nettoabwanderung betrug zwischen 2008 und 
2012 durchschnittlich 3,2 Prozent, nicht nur wegen der weit ver-
breiteten Arbeitslosigkeit, aber vor allem. Das bedeutet, dass die 
Bevölkerung beständig schrumpft, besonders jener Teil im ar-
beitsfähigen Alter.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) Armeniens betrug 2013 in 
etwa 10 Milliarden US-Dollar, jenes der Schweiz im selben Jahr 
war 62mal grösser1. Ein Jahr davor kletterte die Wachstumsrate 
Armeniens auf 7,4 Prozent. Doch bereits 2014 fiel sie wieder auf 
3,4 Prozent – der Bausektor erlebte eine Rezession und Russland 
litt unter der schlechten Wirtschaftslage. 

Mengenmässig sind die drei wichtigsten Exportklassen des 
Landes: Schlacke und Asche; Getränke und Spirituosen; Perlen, 
Edelsteine und Schmuck-Imitate. Diese Exportgüter machen fast 
die Hälfte des Exportvolumens aus.

2013 importierte das Land doppelt so viel, wie es exportierte. 
Dieses Defizit in der Zahlungsbilanz muss irgendwie finanziert 
werden. Darin hängt Armenien massgeblich von ausländischen 
Direktinvestitionen, von Entwicklungshilfegeldern und allen vor an 
von Geldüberweisungen aus dem Ausland ab. Letztere machten 
2013 einen Viertel des gesamten BIPs aus und heben die grosse 
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1  Die Bevölkerung der Schweiz ist weniger als dreimal so gross wie jene Armeniens.



Im Gegensatz dazu reformierte Armenien seine Wirtschaft, ohne 
das politische System zu ändern.

Wandel mit Umwegen
Trotz zahlreicher Reformen belegt Armenien in puncto Ver-

tragssicherheit immer noch einen der hinteren Plätze auf den ent-
sprechenden Ranglisten. Es ist die gleiche alte Geschichte wie in 
anderen Schwellenländern, in denen die administrativen Barrie-
ren für lokale Geschäfte zwar vereinfacht wurden, der institutio-
nelle Rahmen aber weiterhin fragil bleibt und soziale Barrieren 
bestehen bleiben.

Davon zeugt beispielsweise die Korruption. Armenien verab-
schiedete eine Strategie, um gegen Geldwäsche und Korruption 
vorzugehen, entwickelte ein neues Wahlgesetz und ein neues Ge-
setz zum öffentlichen Dienst und setzte mehrere Empfehlungen 
der OECD um. Für Firmen aber bleibt die Korruption zusammen 
mit der überbordenden Bürokratie immer noch eine der Haupt-
herausforderungen. Auch die Steuerverwaltung wird von Bevöl-
kerung und Wirtschaft noch immer als unzuverlässig wahrge-
nommen. Bisherige Reformversuche blieben aufgrund verschie-
dener struktureller Faktoren relativ wirkungslos: die engen Bezie-
hungen der reichen Elite zur Politik, eine festsitzende Korruption 
und das persönliche Interesse vieler, den Status quo zu erhalten, 
erschweren die wirtschaftliche Entwicklung. 2013 verursachte die 
Korruption geschätzte Schäden von 5,9 Milliarden US-Dollar. Das 
Vertrauen der armenischen Bevölkerung in die staatlichen Insti-
tutionen ist denn auch gering. Umfragen zeigen, dass nur 15 Pro-
zent der Armenier dem Rechtsapparat vertrauen; dagegen halten 
76 Prozent das Gerichtssystem für voreingenommen. Gerademal  
5 Prozent der Bevölkerung würden aussagen, den meisten Leuten 
vertrauen zu können.

Der Weg zu einer Marktwirtschaft und zu gut funktionieren-
den Institutionen verläuft nicht gerade. Die Bewegung dahin 
gleicht einem Mäandrieren und hinter jeder Kurve lauern neue 
Unsicherheiten. Armenien kann auf eine lange, reiche und 
schmerzvolle Geschichte zurückblicken: Es war eines der ersten 
christlichen Länder der Welt. Doch die Erinnerung an den Geno-
zid von 1915 bis 1917 belastet das Land weiterhin schwer. Im Süd-
kaukasus bleibt die Geschichte oft ein belastender Faktor. Das 
Gleiche lässt sich von der Geographie sagen. Die Suche nach ei-
nem Ausweg und der Aufbau effektiver Institutionen dürfen nicht 
allein der Regierung überlassen werden. 

2008 publizierte die Weltbank ein Buch über das damals be-
eindruckende armenische Wirtschaftswachstum. Der Titel: «Der 
kaukasische Tiger». Es scheint, der Tiger wurde inzwischen in ei-
nen Käfig gesteckt. Gelegenheiten zum Ausbruch gäbe es genug. 
Die armenischen Bürger müssen selbst entscheiden, ob sie bereit 
sind, ihn freizulassen. �

Verpasste und aussichtsreiche Chancen
Der Grund, weshalb Armenien der Wandel nur bedingt ge-

lingt, ist aber wohl eher darin zu suchen, dass das Land zwar, 
ebenso wie andere postkommunistische Länder, die alten sowjeti-
schen Richtlinien über Bord geworfen hat, es allerdings versäumt 
hat, neue durchzusetzen, die dafür sorgen könnten, dass das Land 
an der globalisierten Wirtschaft teilnehmen könnte. Ohne diese 
bleibt die Auswanderungsquote auch bis auf weiteres hoch.

Während der Sowjetzeit war Armenien hochindustrialisiert 
und auf den High-Tech-Sektor spezialisiert. Das verschaffte dem 
Land ein grosses Humankapital, dessen Nachwirkungen heute 
noch zu spüren sind. Der IT- und der Kommunikationssektor zäh-
len denn auch weiterhin zu den florierendsten Branchen des Lan-
des. Ausserdem ist ein grosser Teil der Diaspora im Silicon Valley 
beschäftigt. Diese Auswanderer überweisen nicht nur Geld und in-
vestieren in das Land, sie liefern auch ein gewisses Know-how. So 
konnte sich in Jerewan eine aufstrebende Start-up-Szene etablie-
ren. Und auch im Landwirtschaftssektor tut sich was: Befand er 
sich vor fünf Jahren noch in katastrophalem Zustand, zieht er heute 
Investitionen in den Bereichen Produktion und Verarbeitung an.

Die Entwicklungsprogramme haben geholfen, den Zugang zu 
Finanzierung zu erleichtern und die Infrastruktur zu verbessern. 
Auch der Tourismus- und der Dienstleistungssektor wachsen. Die 
Mitgliedschaft Armeniens in der Eurasischen Wirtschaftsunion 
hat die alten Handelswege, die viele Geschäftsleute noch von frü-
her kennen, wiederbelebt und wird in den nächsten Jahren einen 
grossen Absatzmarkt für Nahrungsexporte darstellen.

Um von diesen «komparativen Vorteilen» zu profitieren, 
reicht es aber nicht, die Wirtschaft zu reformieren und dabei das 
politische System aussen vor zu lassen. Denn das ist das Rezept, 
dem das Land im gesamten letzten Jahrzehnt gefolgt ist. 

Der Reformprozess
Armenien hat in den letzten Jahren verschiedene Massnah-

men ergriffen, um seine wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu 
modernisieren. Die armenischen Reformen waren nicht so ambi-
tioniert wie die georgischen, aber immerhin ist es für Firmen 
heute einfacher, sich zu registrieren und legal zu geschäften.

Die Reformen haben jeden Aspekt der wirtschaftlichen Ent-
wicklung verändert. Die Regierung hat eine Reihe von E-Gouver-
nement-Dienstleistungen wie beispielsweise elektronische Steu-
ererklärungen entwickelt. Auch das Konkursverfahren ist verein-
facht worden. Im Jahre 2000 wurden ein Förderprogramm für den 
Wachstum kleiner und mittelständischer Unternehmen sowie 
entsprechende Behörden geschaffen. Diese wurden allerdings nie 
einer Revision unterzogen, sondern wurden in Betrieb genommen 
und sich selbst überlassen. Gerade diese Praxis zeigt deutlich, wie 
verschiedene Wege Armenien und Georgien eingeschlagen ha-
ben. Georgien wählte den Liberalismus, verringerte den staatli-
chen Einfluss auf die Wirtschaft und setzte im Kontext der poli-
tisch-gesellschaftlichen Revolution eine liberale Agenda durch. 
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10  Der oligarchenlehrling
Der Schriftsteller Michael Stauffer macht sich Sorgen um die hiesige Wirtschaft –  
und seine Zukunft darin. Zur Weiterbildung ist er im Januar nach Jerewan gefahren,  
um eine Umschulung zum Oligarchen zu prüfen. Ein Erlebnisbericht.

von Michael Stauffer

ser Schweizer weiss, dass 400 Euro etwa einem 1,5fachen Monats-
einkommen gleichkommen, und kürzt die Summe entsprechend 
auf einen Fünftel.

Unser Schweizer gibt das Geld aber grundsätzlich gerne aus, er 
hat es von der deutschen Robert-Bosch-Stiftung erhalten und wird 
diese und diverse andere Ausgaben als «Gastgeschenke» und «Zu-
gangsermöglichungszahlungen» abbuchen.

Andranik fährt ein deutsches Auto, obere Mittelklasse, ge-
braucht. Er findet lange keinen Parkplatz in der Innenstadt und 
raucht nervös Araratzigaretten, während unser Schweizer 
schmunzelnd auf dem Beifahrersitz sich auf die bevorstehende Be-
gegnung freut. Der Übersetzerinnenfeldwebel ruft von hinten, 
dass die gesunde Dichte an Autos pro Einwohner in Jerewan um 
das Sechsfache überschritten sei und dass sie regelmässig nach 
zwanzig Minuten Reizhusten bekomme. Unser Schweizer hatte 
beim Spazieren in der Stadt auch das Gefühl, er liefe ständig durch 
Baustaub. Jetzt weiss er es besser.

Die Partei von Aram Sargsyan heisst Republikspartei statt Re-
publikanische Partei, dafür braucht nicht nur unser Schweizer, 
sondern brauchen auch die meisten Armenier noch einige Ver-
ständnisversuchsrunden. Nach Auskunft von Andranik handelt es 
sich um eine Oppositionspartei, die aber nicht richtig aktiv ist. 
Aha, eine inaktive Oppositionspartei ist das also, denkt unser 
Schweizer, worauf seine Übersetzerin ihm zuflüstert, dieser Aram 
Sargsyan verstecke sich sicher nur in dieser Oppositionspartei, 
und sobald der Moment gekommen sei, würde er sofort wieder in 
die von Oligarchen besetzte Regierungspartei wechseln. Unser 
Schweizer will sich aber selbst ein Bild machen.

Es gestaltet sich so: das Büro der Partei befindet sich in einem 
gewöhnlichen Haus. Die Türe erinnert an den Eingangsbereich ei-
nes Nachtklubs, nur dass dort sicher ein Rausschmeisser stehen 

Die Geldpolitik der verbundenen Augen, wie sie in Europa seit 
einer Weile gepflegt wird, wird zu einer grossen Wirtschafts-

krise führen. Die diversen Staaten werden ihre Bürger mittels exor-
bitanter Steuern zu enteignen versuchen, statt ihr bisheriges Fehl-
verhalten in Frage zu stellen. Auf die erfolgten Verstaatlichungen 
wird nach oder noch in der Krise sofort eine Welle von Reprivati-
sierungen staatlicher Güter und Betriebe folgen.

Mit diesen Prognosen im Kopf ist ein Schweizer in die kleine 
Kaukasusrepublik Armenien gefahren, um sich von der dortigen 
beispielhaften Oligarchisierung ein Bild zu machen. Mitte der 
1990er Jahre kam es in Armenien zu massiven Privatisierungen. 
Zunächst wurden diese von der Bevölkerung begrüsst, weil nach 
Krieg und Jahren des Mangels überhaupt wieder Waren in den Um-
lauf kamen. Heute beherrschen rund ein Dutzend Oligarchen bei-
nahe jeden Bereich der armenischen Wirtschaft, und bei einigen 
Teilen der armenischen Bevölkerung ist die Begeisterung über das 
gestiegene Warenangebot inzwischen dem Frust über die willkür-
liche Preisgestaltung gewichen. Wer kann, geht.

Am 19.01.2015 ist es so weit. Unser Schweizer wird von seiner 
Übersetzerin, die an einen deutschen Feldwebel erinnert, geweckt. 
Es gibt Rührei, Spiegelei, Omelette, pechschwarzen Kaffee und Fla-
denbrot. Auf dem Tagesprogramm steht der Besuch bei einem Poli-
tiker. Begleiten wir unseren Oligarchenlehrling ein kleines Stück 
auf seiner Reise. Ein junger Armenier namens Andranik, der in 
Deutschland erfolgreich Wirtschaft studiert hat und nun in Arme-
nien erfolgreich nichts macht, ist der Mittelsmann. Von diesen 
jungen Männern gibt es hunderte. Sie warten alle wie junge streu-
nende Hunde darauf, dass ein etwas grösserer streunender Hund 
sie mitnimmt zu einem noch grösseren, aber oft noch schlafenden 
ganz grossen Hund. Dieses Jungmännerproletariat versucht abzu-
schätzen, hinter welchem Mann ein zukünftiger Oligarch verbor-
gen sein könnte, und dient diesem dann im Vorfeld der Machter-
greifung – in der Hoffnung, danach einen entsprechenden Minis-
terposten zu bekommen. Dieser Andranik also will 400 Euro dafür, 
dass unser Schweizer einen Termin bei Aram Sargsyan vermittelt 
bekommt, einem ehemaligen Premierminister, dessen Bruder 1999 
im Parlament live erschossen wurde, der jetzt Politiker ist und in 
der Bewertung von Andranik offenbar ein Stand-by-Oligarch. Un-

Michael stauffer
(auch Dichterstauffer) war im Januar diesen Jahres in armenien.  
Die folgende begegnung ist Teil einer recherche für ein grösseres  
radioprojekt. Die robert-bosch-Stiftung hat diese und andere  
begegnungen mit dem Grenzgänger-Stipendium ermöglicht. zuletzt  
von ihm erschienen: «ansichten eines alten Kamels» (Voland & Quist, 
2014). weiteres auf: www.dichterstauffer.ch.



Nach einer formalen Begrüssung, die aus gegenseitigem Lob 
und Dank besteht, setzen sich der Parteileiter und unser Schweizer.

Unser Schweizer fragt gleich am Anfang, was davon zu halten 
wäre, wenn er als Business-Idee Schweizer Käse nach Armenien 
importieren würde.

Der Stand-by-Oligarch gibt zu bedenken, dass dazu in der ar-
menischen Wirtschaft zuerst die Verhältnisse geschaffen werden 
müssten. Armenien müsste zuerst lernen, dass die Zusammenar-
beit mit dem europäischen Markt anderen Regeln folge. Bis jetzt 
würde Armenien nur die Zusammenarbeit mit dem russischen 
Markt kennen und der lehre einen nur, wie Korruption funktio-
niere. So wie das heute laufe, würde sich unser Schweizer zuerst 
mit einem Minister der Republikanischen Partei (Hajastani Hanra-
petakan Kussakzutjun), der gleichzeitig Chef einer grossen Super-
marktkette sei, beschäftigen müssen, mit einem gewissen Arajik, 
den Familiennamen wisse er gerade nicht. Dieser Arajik importiere 
eigentlich den gesamten Käse ganz Armeniens, zahle dafür keinen 
Rappen Zoll, weil er eben Mitglied der Hanrapetakan-Partei sei 
und zusätzlich Regierungsmitglied. Unser Schweizer würde viel-
leicht zehnmal Käse ohne Probleme importieren können, man 
würde ihn ermutigen, ein Vertriebsnetz aufzubauen, vielleicht so-
gar eigene Fahrzeuge anzuschaffen. Dann würden plötzlich un-
glaubliche Zölle erhoben auf Käse. Von heute auf morgen. Diese 
würde unser Schweizer dann, weil er ja schon investiert hat, sicher 
zwei-, dreimal zahlen. Danach würden plötzlich, nachdem die Ware 

würde. In der Parteizentrale gibt es eine Küche, normal-billige Bü-
roausstattung. Herr Aram Sargsyan, Parteileiter, empfängt persön-
lich, seine Mitarbeiter seien noch im Urlaub, entschuldigt er sich. 
Die armenischen Weihnachtsferien würden bis Ende Januar dau-
ern, er sei hier ganz allein. Herr Sargsyan trägt ein senfgelbes 
Sakko und abgewetzte Schuhe. Die meisten Anhänger seiner Par-
tei, so Sargsyan, hätten Asyl im Ausland bekommen, denn sie 
könnten in Armenien keine Jobs finden, weil sie in seiner Partei 
seien. Die Partei helfe diesen Mitgliedern dann, indem sie entspre-
chende Papiere ausstelle, die bestätigten, dass sie Anhänger der 
Republikspartei seien und deswegen in Armenien verfolgt würden. 
Allein im vergangenen Jahr hätten mehr als 1000 Mitglieder seiner 
Partei Armenien wegen politischer Verfolgung verlassen und in 
verschiedenen europäischen Ländern Asyl beantragen müssen.

Das scheint ein gutes Geschäftsmodell zu sein, eine Art Visa-
Handel für reiche Parteimitglieder.

Unser Schweizer erfährt, dass für Herrn Sargsyan selber die 
politische Lage im Moment auch nicht optimal sei, er koche zurzeit 
auf Sparflamme, werde von den politischen Führern des Landes in 
Frieden gelassen und lasse diese auch in Ruhe. Auf sein Vermögen 
könne er teilweise zugreifen, Bedingung sei jedoch, dass er bereit 
sei, einen Teil davon in Beziehungspflege zu investieren. Unser 
Schweizer verfügt über Informationen, die besagen, dass Herr 
Sargsyan sehr gute Geschäfte machen kann, solange er seine poli-
tischen Ambitionen im Zaume zu halten vermag.
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«Der Übersetzungsfeldwebel hetzt  
unseren Schweizer nach dem erfolgreichen 
Gespräch zu Fuss durch Jerewan, es ist  
kein ararat zu sehen, aber immerhin  
sieht unser Schweizer am horizont einen 
verheissungsvollen hoffnungsschimmer, 
später als erster Käseoligarch in die armeni-
sche wirtschaftsgeschichte einzugehen.»
Michael stauffer
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verzollt worden ist, in seinem tollen Schweizer Käse ganz viele Bak-
terien gefunden, die den Verkauf leider verunmöglichen würden. 
Spätestens da würde es unserem Schweizer schwanen, dass er das 
Feld besser wieder räumen sollte. Unser Schweizer möchte wissen, 
ob es für ihn besser laufen würde, wenn er selber Regierungsmit-
glied werden könnte, und ob er dann eine bevorzugtere Behandlung 
erwarten könnte. Der Übersetzungsfeldwebel verdreht die Augen, 
unser Schweizer wiederholt stur die Frage und sagt dem Überset-
zungsfeldwebel, dass es ihm mit dem Käse todernst sei.

Der Stand-by-Oligarch meint, dass der Schweizer laut Gesetz 
fünf Jahre in Armenien leben müsste, um eine Kandidatur einrei-
chen zu können. Er müsste zudem einige materielle Mittel haben, 
um seine Wahlkampagne zu organisieren. Wenn er, aus nachvoll-
ziehbaren Gründen, nicht zuerst fünf Jahre in Armenien leben 
möchte, um Minister zu werden, dann müsste er einfach ein, zwei 
Freunde aus dem Regierungsteam haben, die ihn dann direkt er-
nennen könnten. Das Gesetz besage nicht, dass man Armenier sei, 
um Minister zu werden, nicht einmal die Staatsangehörigkeit sei 
verlangt. Aber das Gesetz sei nur das Gesetz und gelte in Arme-
nien für die jetzige Regierung in keiner Weise. Für alle anderen 
schon. Armenien sei wie eine umzingelte Burg. Es gebe zwar ein 
Tor nach Georgien, da könne man rein und raus, und eines nach 
dem Iran. Wer aber durch diese Tore komme und zum Beispiel 
Brot oder Käse oder Wasser bringen könne, das werde vom Regie-
rungsteam entschieden. Klar, dass in so einer umzingelten Burg 
Leute, die Brot, Wasser oder Käse bringen, verehrt werden und 
dass diese Leute ein grosses Interesse daran haben, dass die Burg 
für immer umzingelt bleibe. Das sei eben der grosse Unterschied 
zur Schweiz. Die Schweiz befinde sich im Zentrum von Europa, 
umgeben von zivilisierten Ländern. Armenien befinde sich in ei-
ner Wüste, zwischen Asien und Europa, in einer Zone, welche von 
Glaubenskonflikten beherrscht werde, wo islamische auf christli-
che Länder träfen, wo der russische Einfluss, obwohl das Land 
angeblich unabhängig sei, omnipräsent wirke und wo das territo-
riale Problem mit Aserbaidschan seit Jahren nicht gelöst worden 
sei. Man befinde sich weder in einer Kriegs- noch in einer Frie-
denssituation.

Unser Schweizer bestätigt dem Stand-by-Oligarchen, dass er 
die russische Einflussnahme auch beobachtet habe. Er habe in ei-
nem Nobellokal dicke Männer ohne Hälse, dafür mit Stiernacken 
und Zigarren im Mund belauscht, die ernsthaft behauptet hätten, 
Homosexualität sei eine Erfindung des Westens zur Unterwer-
fung der übrigen Welt. Der Stand-by-Oligarch ist für diese Provo-
kation unseres Schweizers noch nicht bereit und schenkt sich ei-
nen Cognac ein. Der Übersetzungsfeldwebel trinkt einen kräfti-
gen Schluck mit und stellt die nächste Frage gleich selber. Unser 
Schweizer wolle wissen, ob man sich der Frage des Käseimportes 
noch mal widmen könne und ob der Parteileiter dem Schweizer 
vielleicht sogar konkret helfen könnte.

Der Parteileiter schaut den Schweizer kurz an, steht auf und 
redet wie ein Lehrer auf den Übersetzungsfeldwebel ein. Natürlich 

müsste der Schweizer erst mal die Sprache können, er müsste die 
entscheidenden Politiker kennen, und zwar in allen Parteien, das 
sei ganz wichtig. Und er müsse unserem Schweizer ein Kompli-
ment machen, da sei er schon viel, viel weiter als andere, weil er 
sogar mit ihm als Parteileiter der inoffiziellen Oppositionspartei 
rede, das spreche für ihn.

Weiter müsse unser Schweizer natürlich in der Lage sein, jeden 
Parteienwechsel zu überleben. Unser Schweizer nickt freundlich.

In Armenien sei im Moment in der Grundversorgung, also mit 
Strom, Wasser, Telefon, Transport, am meisten Geld zu verdie-
nen. Aber natürlich habe der Schweizer recht, wenn er sich jetzt 
schon auf den Detailhandel konzentriere, das sei sehr schlau. Un-
ser Schweizer möchte wissen, ob der Parteileiter und Stand-by-
Oligarch bereit wäre, in die Rolle eines neuen Führers zu schlüp-
fen, ob er sich 2018 als Präsidentschaftskandidat präsentieren 
würde. Der Übersetzungsfeldwebel übersetzt die Frage nicht, son-
dern raunt unserem Schweizer zu, ob er eigentlich den Schreib-
tisch des Parteileiters mal genau angeschaut habe. Da stehe nichts 
drauf, kein Computer, nur ein paar Stifte, ein paar Visitenkarten, 
ob so ein Schreibtisch aussehe, an dem ein zukünftiger Oligarch 
sitze? Unser Schweizer zuckt mit den Schultern und wiederholte 
seine Frage stoisch.

Das sei eine sehr ernste Frage, die von vielem abhängig sei, 
antwortet Aram Sargsyan in vorbildlicher Politikersprache. Falls er 
sich aber präsentieren werde, dann sicher nicht, um zu verlieren.

Unser Schweizer gratuliert dem Stand-by-Oligarchen zu sei-
nem Mut und hat noch im Ohr, dass Geschenke an alle Parteien 
für einen zukünftigen florierenden Käsehandel das A und O seien. 
Unser Schweizer nickt dem Übersetzungsfeldwebel zu, worauf 
dieser theatralisch eine grosse Schweizer Pralinenschachtel aus 
der mitgebrachten Ledermappe zieht und sie unserem Schweizer 
hinhält. Bei der Geschenkübergabe umarmt der Herr Parteileiter 
unseren Schweizer spontan. Das sei noch nie passiert. Mit den 
deutschen und amerikanischen Journalisten rede er normaler-
weise zehn Minuten, dann schicke er sie wieder nach Hause. Mit 
mir habe er jetzt fast zwei Stunden geredet und jetzt hätte er sogar 
noch etwas für seine Kinder, die mögen Schweizer Schokolade 
sehr gerne, und er werde die Schokolade sicher nicht seinen Par-
teifreunden geben. Unser Schweizer erhält vom Stand-by-Oligar-
chen ein Verlegenheitsgeschenk. Eine Gebetsplakette aus Kunst-
glas mit der armenischen Variante des Vaterunsers drauf. 

Der Übersetzungsfeldwebel hetzt unseren Schweizer nach 
dem erfolgreichen Gespräch zu Fuss durch Jerewan, zurück zu des-
sen Unterkunft, die Luft hat nach wie vor keinen Sauerstoff, es ist 
kein Ararat zu sehen, aber immerhin sieht unser Schweizer am 
Horizont einen verheissungsvollen Hoffnungsschimmer, später 
als erster Käseoligarch in die armenische Wirtschaftsgeschichte 
einzugehen. Nachdem unser Schweizer den Übersetzungsfeld- 
webel bezahlt und verabschiedet hat, isst er zur Belohnung ein 
Stück Fladenbrot und hobelt sich ein paar Flocken Gruyère mi  
salé drauf.�



1  armenischer oldtimer.

2 Stadtschlucht in Jerewan.

3 Jerewaner u-bahn.

Photographiert von Severin Kuhn.
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