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Moritz Höpner

Der armenische Poet,  Literat  und Kulturschaffende Hovhannes Tumanyan schrieb
viele Gedichte. In einem davon heißt es: „Ach wie schön vergehen in den Bergen die
Tage, so lieblich…”1 Für mich hallen in dieser Zeile die Eindrücke nach, die ich mit
der go-East Sommerschule des DAAD gesammelt habe: in Armenien, dem Land „in
den Bergen“. In diesem Abschlussbericht möchte ich (1) praktische Hinweise und
persönliche Eindrücke darstellen, (2) von den Ergebnissen des Aufenthalts im Hin-
blick auf Erfolge und Hindernisse berichten, sowie (3) im Resümee Hinweise auf die
Situation meines Studienfachs im Gastland geben.

Eingangs sei zu erwähnen, dass ich bei meiner Ankunft zur Sommerschule kein Armenien-

Neuling mehr war. Ich hatte das Land schon vier Jahre zuvor intensiv kennengelernt: Von Septem-

ber  2013 bis  August  2014 war ich als  «kulturweit»-Freiwilliger  an einer  Eriwaner  Grund- und

Mittelschule tätig gewesen. Mein Aufenthalt dort hat mich tief vom Land beeindruckt. So ergriff ich

in diesem Sommer die Gelegenheit, mithilfe der Sommerschule, erneut nach Armenien zu reisen.

1 Eigene Übersetzung von Ax Inč‘ Lav En. Die betreffende Zeile lautet im Original wie folgt:

,     ,Ա՜խ, ի՜նչ լավ են սարի վրա, ի՜նչ լավ են սարի վրա, լավ են սարի վրա, են սարի վ են սարի վրա,րա     (…անցնում օրերն անու՜շ անու՜շ (… օրերն անու՜շ անու՜շ (… անու՜շ անու՜շ (… ).
Ax inč‘ lav en sari vəra anc‘num ōrern anuš, anuš
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1. Eindrücke
An einem Sonntag Mitte August kann ich mein Glück kaum fassen: Bin ich einen Tag zuvor

noch durch  die  Straßen meiner  Universitätsstadt  Maastricht  spaziert,  gehe  ich  jetzt  mit  meiner

armenischen  Gastschwester  Anna  durch  die  steil-verschlungenen  Straßen  unseres  Eriwaner

Stadtviertels,  das  Aygestan ( )Այգեստան ,  also  „Gartenstadt“,  heißt.  Über  uns  wechseln  sich

blauer, heißer Himmel und grüne, kühle Weinreben ab; Unter uns glühen die geteerten Wege, als

wir uns zum Stadtzentrum (  կենտրոն kentron) begeben. 

Bevor morgen die Sommerschulkurse an der Brjussov-Universität beginnen, möchte ich mit

Anna  schon mal  ein  bisschen  die  Stadt  erkunden  und praktische  Vorbereitungen  treffen.  Dazu

gehört, eine armenische SIM-Karte zu besitzen. Die Geschäfte der einschlägigen Telefonanbieter

befinden sich auf der Nördlichen Prachtstraße (   հյուսիսային փողոթա hyusisayin p‘ołot‘a).

Wie gut, dass mir Anna zeigen kann, wie man diese von Aygestan aus am bequemsten erreicht. 

Im Geschäft  spreche ich mit der Verkäuferin Armenisch.  Während sie meine Reisepass-

Daten  ins  Verkaufsformular  überträgt,  kann  sie  unter  „Nationalität“  keine  Spur  armenischer

Herkunft entdecken, die ihr meine Sprachkenntnisse erklären könnte. So kommen wir ins Gespräch

und der SIM-Karten-Kauf wird zu einem interessierten Austausch über Sprachzugehörigkeit und

Nationalität. Einem Deutschen der Armenisch spricht sei sie noch nie zuvor begegnet, schüttelt sie

verwundert den Kopf. 

Die oben genannten Eindrücke und Begegnungen mit Menschen Armeniens, und vor allem

Eriwans, verdanke ich sowohl meiner tadellosen Unterbringung in der Gastfamilie als auch den

Kursen  an  der  Brjussow-Universität.  Als  bloßer  Tourist  wäre  mir  viel  vom  Alltags-  und

wissenschaftlichen Leben in Armenien verschlossen geblieben. Als Gastsohn und -bruder eröffnete

sich mir  ein Teil  der  armenischen Gesellschaft  aus einheimischer  Perspektive.  Als Studierender

erlebte ich die Expertise armenischer und deutscher Lehrkräfte, sowie die meiner Mit-Studierenden.

2. Ergebnisse des Aufenthalts
Die Kursinhalte der Sommerschule vervollständigten den Aufenthalt aus wissenschaftlicher

Perspektive. Dabei gestalteten sich die Kurse von Beginn an interessant und abwechslungsreich.

Unsere Einführungsveranstaltung in armenische Landeskunde lies erkennen, dass Armenien schon

oft  umkämpft  wurde.  Im  Laufe  ihrer  Geschichte  erfuhren  armenisch  besiedelte  Gebiete  neben

Jahrhunderten  eigenen  Regierens  immer  wieder  hegemoniale  Ansprüche  benachbarter  Mächte.
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Armenien bestand unter mongolischer, persischer, osmanischer, zaristischer und sowjetischer Herr-

schaft  in  unterschiedlichen politischen Gebilden,  die  eigenständiges  armenisches  Sein  zum Teil

duldeten,  gar  förderten,  aber  zum Teil  auch  mörderisch  verfolgten  und  vernichteten.  Letzteres

bezeugt der 1915 an Armenierinnen und Armeniern verübte Genozid im Osmanischen Reich. Das

heutige Armenien erklärte 1991 als Republik seine Unabhängigkeit von der Sowjetunion. Seit dem

ist die Republik Armenien eine von vielen Akteurinnen und Akteuren auf der internationalen und

supranationalen Weltbühne. 

Den  Sprachunterricht  Armenisch  gestalteten  die  armenischen  Lehrkräfte  kompetent  und

fachlich  fundiert.  Vor  vier  Jahren  hatte  ich  meine  Sprachkenntnisse  hauptsächlich  von Mutter-

sprachler*innen gelernt. Der nunmehr universitäre Zugang zu Armenisch als Fremdsprache ermög-

lichte mir einen gründlichen Abgleich und eine fundamentale Unterfütterung meiner Kenntnisse.

Als  wichtigstes  Lernergebnis  kann  ich  hier  sicher  das  Erlernen  des  wissenschaftlichen

Transliterationssystems des armenischen Alphabets nach Hübschmann und Meillet nennen. Obwohl

es der Aussprache armenischer Wörter in vielen Fällen nicht gerecht wird, systematisiert es doch

den Buchstabenreichtum des Alphabets (   Հայոց այբուբեն hayoc‘ aybuben) und macht ihn so

Interessierten  zugänglich2.  Alle anderen  linguistischen  Einheiten  trugen  zum  Verständnis  des

Armenischen bei. 

Im Vorfeld hatte ich mich vor allem auf Treffen mit Vertretenden armenischer NGOs und

Thinktanks  gefreut.  Die  Sommerschule  hatte  dafür  einige  Programmpunkte  vorgesehen.  Leider

konnten  kurzfristig  weder  die  Unterrichtseinheiten  mit  Caucasus  Wildlife  Refuge noch  mit

Regional  Studies  Center stattfinden.  Sicher  hätten  uns  die  Rednerinnen  und  Redner  wertvolle

Einblicke  in  die  Arbeit  armenischer  Interessenvertretungen  und  Politikberatung  ermöglichen

können. Auf der anderen Seite konnte der Programmpunkt  Erlebte Demokratie im Frühjahr 2018

wie geplant durchgeführt werden. Hier sprach ein Zeitzeuge über seine Erfahrungen während der

„Armenischen Samtenen Revolution von 2018“ (   Հայկական թավ են սարի վրա,շ անու՜շ (…յա հեղափոխ, ի՜նչ լավ են սարի վրա,ություն

Hajkakan t‘avšja hełap‘oxut‘jun). Auch die wirtschaftliche Situation Armeniens stellte eine Vertre-

terin der Deutschen Außenhandelskammer kompetent und nuanciert dar.

Gut war, dass wir viele zeitliche Freiräume hatten. Dies erlaubte mir auch auf eigene Faust

Kontakt zu NGOs, Sprachschulen, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, sowie armenischen

Lehrerinnen und Lehrern aufzubauen und nachzugehen. So besuchte ich mit zwei Mit-Stipendiatin-

2 Alle armenischen Wörter habe ich hier nach Hübschmann-Meillet transliteriert: Antoine Meillet und Heinrich 
Hübschmann, Altarmenisches Elementarbuch, Heidelberg, 1913 (2. Auflage, 1980).
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nen an einem Nachmittag PINK Armenia. Die Organisation setzt sich für Menschenrechte ein und

betreibt Anti-Diskriminierungskampagnen für Menschen, deren sexuelle Orientierung oder Gender-

Identität von der armenischen Mehrheitsgesellschaft abweicht. 

Was  die  Sommerschule  besonders  machte,  waren  ihre  gut  organisierten  Exkursionen

innerhalb Eriwans und in andere Landesteile. Alle Fahrten, vor allem aber die ins religiöse Zentrum

Edschmiadsin (  Էջմ օրերն անու՜շ անու՜շ (…իածին Ēǰmiacin) demonstrierten nachdrücklich das christliche Erbe Armeni-

ens. Es war interessant mehr über die Armenisch-Apostolische Kirche und ihre Institutionen zu

erfahren.  So  gilt  zum  Beispiel  das  Gevorgyan-Priesterseminar  (  Գևորգյան Ճեմ օրերն անու՜շ անու՜շ (…արան

Gevorgyan Čemaran) von Edschmiadsin nicht nur für junge Geistliche als namhafter Ausbildung-

sort,  sondern auch für viele nicht-geistliche Vertreter der armenischen Gesellschaft3 damals und

heute: Komitas, Aksel Bakunts, Diplomaten und Regierungsbeamte. 

In  den  Kloster-Anlagen  von  Chor  Virap  (   Խոր Վիրապ Xor  Virap)  und  Norawank

(  Նորավ են սարի վրա,անք Noravank‘),  die  sich  südlich  von  Eriwan  befinden,  studierten  wir  wie  sich

christliche Symbolik und Einflüsse von Hegemonialmächten in der Kirchenarchitektur niederschlu-

gen. In Sewanawank (  Սևանավ են սարի վրա,անք Sevanavank‘) erfuhren wir mehr über den Sewansee, der

der  zweitgrößte  Hochgebirgssee  der  Welt  ist.  In  Gosch  (  Գոշ անու՜շ (… Goš),  unserem von  Eriwan  aus

nördlichsten Exkursionsziel,  erwanderten wir unter ortskundiger Leitung die nähere Umgebung.

Diese  äußerst  reizvolle  Naturerfahrung  rundeten  Kaffeepausen  und  ein  fulminantes  Abschluss-

picknick mit Gitarrenspiel und Gesang ab.

3 Immer aber waren und sind Absolventen Männer. 
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3. Resümee
Was also bleibt von der Sommerschule 2018? In Bezug auf mein eigenes Studienfach kom-

me ich zu den Folgenden Überlegungen. Ich habe (1) inhaltliche Kenntnisse über Armenien erwor-

ben, (2) mein soziales und wissenschaftliches Netzwerk von Armenien-Interessierten und interes-

sierten Armenier*innen ausgeweitet und (3) meinen Aufenthalt von vor vier Jahren einem Vergleich

und einer persönlichen Reflexion unterziehen können. 

Inhaltlich

Die Teilnahme an der Sommerschule reizte mich vor allem aus wissenschaftlicher Sicht. Im

Rahmen  meines  Studiums,  einem  Research  Master  in  European  Studies,  beschäftige  ich  mich

schwerpunktmäßig  mit  den  Außenbeziehungen  der  Europäischen  Union.  Besonders  interessiert

mich, welche Rolle Armenien darin in Abhängigkeit zu anderen geographischen und politischen

Nachbarn  der  EU  spielt.  In  Bezug  auf  dieses  inhaltliche  Erkenntnisinteresse  hat  mich  mein

Aufenthalt in Armenien viel über die Stimmung im Land gelehrt: 

Die „Armenische Samtene Revolution“ von 2018 findet überall Erwähnung. Im Volksmund

wurde sie später auch „Revolution der Liebe und Solidarität“ (   սիրո և համ օրերն անու՜շ անու՜շ (…երաշ անու՜շ (…խ, ի՜նչ լավ են սարի վրա,ության

հե  ղափոխ, ի՜նչ լավ են սարի վրա,ություն siro yev hamerašxut‘yan hełap‘oxut‘yun)  genannt.  Sie  ist  Teil  offizieller

Symbolik geworden, die auch touristisch vermarktet wird: So kann man Mützen mit der Aufschrift

duxov (ԴՈՒԽՈՎ „beherzt4“) sogar am Eriwaner Flughafen kaufen. In persönlichen Gesprächen

mit  Freund*innen  und  Bekannten  finde  ich  heraus,  dass  jedoch  nicht  alle  Nikol  Paschinjan

uneingeschränkt unterstützen. Paschinjan hat umfangreiche Maßnahmen zur Korruptionsbekämp-

fung in Gang gesetzt. Daneben verankerte er nun auch verpflichtend armenischen Volkstanz in den

Lehrplänen aller Schulen. 

Im  Verständnis  vieler  Armenier*innen  stellen  sowohl  die  EU  und  Russland  wichtige

Orientierungspunkte  im  außenpolitischen  Koordinatensystem  der  Republik  Armenien  dar.  Die

akademische Ausbildung junger armenischer Diplomat*innen ist sowohl von russophonen als auch

von anglophonen Schulen und Lehrwerken geprägt. Mehr noch als Georgien, sei der Iran ein Part-

ner Armeniens mit kongruenten außenpolitischen Ansichten. Wegen Nicht-Anerkennung des Völ-

kermords befinde sich die Türkei in keinem Dialog mit der Republik Armenien. Allerdings finde,

4 „Duxov“ bedeutet auch „mutig“, „unverzagt“ ode „begeisterungsvoll“. Es besitzt durch den enthaltenen Russizismus
(дух dux – „Geist“) eine umgangssprachliche Konnotation. Dieses Wort wurde zum Motto Nikol Paschinjans und seiner
Bewegung „Mein Schritt“ (   Իմ օրերն անու՜շ անու՜շ (… ք այլը Im k‘ajlə), die die Absetzung des vormaligen Ministerpräsidenten Sersch Sargs-
jan erzielte. 
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unter Umgehung der geschlossenen armenisch-türkischen Grenze, über Georgien Handel zwischen

beiden Nationen statt. 

Der Karabakh-Konflikt ist  für viele Armenier*innen, mit  denen ich sprach, ein sensibles

Thema.  Die  allermeisten  Familien  haben  männliche  Angehörige,  die  sich  im  Militärdienst  in

armenisch-aserbaidschanischen  Grenzgebieten  befinden.  Schusswechsel  beider  Konfliktparteien

machen diese Orte unsicher. Im Frühjahr 2016 führten Kampfhandlungen zwischen aserbaidschani-

schen und armenischen Soldaten zu den schwersten Waffenstillstandsverletzungen seit 1994. Dieses

Ereignis  wird  von  manchen  Armenier*innen  „Viertagekrieg“  (  Քառօրյա պ ատերազմ օրերն անու՜շ անու՜շ (…

K‘aṙōrja  paterazm)  genannt.  Unverhohlene  Abneigung  gegenüber  Aserbaidschan  hörte  ich  in

manchen Gesprächssituationen äußerst  deutlich.  All  diese  Lernerfahrungen über  die  armenische

Gesellschaft stellen interessante Eindrücke dar, die meiner Meinung nach, im Verständnis der EU-

Armenien-Beziehungen von großer Bedeutung sind. 

Vernetzung

Die Sommerschule half mir mein persönliches und wissenschaftliches Netzwerk im Hinblick auf

Armenien auszuweiten. Ich habe Armenien-Interessierte aus ganz Deutschland kennengelernt und

festgestellt,  dass  sie  die  unterschiedlichsten  akademischen  Hintergründe  haben:  Journalismus,

Religionsstudien, Sozialwissenschaften oder Sprachwissenschaften. Aufgrund der Interdisziplinari-

tät ihrer Teilnehmenden bot die Sommerschule auch ein ideales Anlauffeld für Studienkontakte in

andere Regionen des Kaukasus, Zentralasiens oder den Mittleren Osten. Zusätzlich habe ich viele

Armenierinnen  und  Armenier  kennengelernt,  die  an  einem  wissenschaftlichen,  kulturellen  und

sprachlichen Austausch interessiert  sind.  Für zukünftige Besuche oder  Forschungsaufenthalte  in

Eriwan bin ich nun ideal vernetzt – und obendrein freundschaftlich verbunden. 

Persönliche Reflexion

Der Aufenthalt in Armenien mit der go-East Sommerschule des DAAD ermöglichte mir das Land

nach vier Jahren noch einmal zu bereisen. Aufbauend auf meinen vorherigen Landeskenntnissen

konnte ich viele Phänomene der armenischen Gesellschaft,  Kultur und Politik noch detaillierter

kennenlernen. Meine armenischen Sprachkenntnisse habe ich aufgefrischt und ausgebaut. Damit

stellte die Zeit in der Sommerschule für mich einen nützlichen Vergleich zu meiner Freiwilligenzeit

dort dar. Auch aus akademischer Sicht hat mich die Sommerschule bereichert. Ich kann sie daher

nur allen wärmstens empfehlen.
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