
 

 

 
  

 
Völkermordgedenktag in Armenien 
 
23.4.17 20.00: 
 
Tausende Menschen treffen sich abends am Freedom Square am Opernplatz um zusammen mit 
einem Fackelzug fünf Kilometer zur Zizernakaberd zu marschieren, dem Denkmal zum Gedenken 
an die Opfer des Völkermords an die Armenier. Vor allem junge Menschen nehmen teil, aber es 
sind auch einige ältere Menschen und Erwachsene mit kleinen Kindern dabei. 
Nichtregierungsorganisationen stellen kostenlos Kerzen für jeden zur Verfügung in halbierten 
Plastikflaschen. Viele schwenken Armenischen Flaggen oder tragen eine große Armenische 
Flagge als Accessoire.  
Große Ablehnung von vielen Armeniern gab es als kurz vor dem Beginn des Marsches eine 
türkische Flagge an der Oper verbrannt wurde, aber es gab natürlich auch einige die dazu gejubelt 
haben. Wobei manche Armenier versicherten, dass die Flagge aufgrund der türkischen Regierung 
und nicht der Bevölkerung wegen verbrannt wurde. 
Nichtregierungsorganisationen unterstützen den Marschzug, aber auch kirchliche Organisationen 
und Teilnehmer einer armenischen nationalistischen Partei nehmen teil. 
Der Fackelzug wurde seit dem 100. Jahrestages im Jahr 2015 eingeführt und er bekommt immer 
mehr Popularität bei den Einheimischen. 
Dieses Jahr verlief er sehr friedlich, die Teilnehmer sangen einige armenische Lieder auf dem 
Weg. Polizisten liefen am Rand der Menschenmenge und organisierten den Straßenverkehr.  
Wie viele Einheimische behaupten ist in Armenien alles nur halb organisiert, aus diesem Grund 
waren vermutlich die Straßen nicht vollständig gesperrt für den Fackelzug, da eine Straßenrichtung 
von Autos befahren wurde und die entgegengesetzte Richtung gesperrt wurde. 
Jedoch hat man die politische Unzufriedenheit der Bevölkerung trotz der kürzlichen Wahlen 
während dieser Veranstaltung deutlich bemerkt, da bei der Residenz des Präsidenten fast alle 
gebuht haben. 
 
22.00: 
 
Als Zizernakaberd fast erreicht wurde, sangen manche junge Männer sehr nationalistische Lieder. 
Zu meiner Bewunderung hat schließlich ein Mann sie gebeten aufzuhören, da die Gedenkstätte 
kein angemessener Ort dafür wäre. 
Nach zwei Stunden sind schließlich Tausende bei der Genozid-Stätte angetroffen. Mönche beten 
an der Gedenkstätte und viele Menschen legen Blumen hin. 
 
24.4.17: 
 
Am Völkermordgedenktag sah man große Menschenmengen die auf dem Weg zu Fuß zu der 
Gedenkstätte waren. Da es eine Tradition ist Blumen am Ewigen Feuer hinzulegen, gibt es wenige 
Meter voneinander Verkäufer die versuchen Blumen zu verkaufen. Typische Blumen an diesem 
Tag sind Tulpen, Nelken und Flieder. Für Armenier hat dieser Gedenktag natürlich eine sehr große 
Bedeutung, es kommen auch viele aus ganz Armenien um Blumen abzulegen. Viele haben an 
diesem offiziellen Gedenktag frei um die Gedenkstätte besuchen.  
Es sind so viele Menschen auf dem Weg zum Völkermordmahnmal, dass man nur mit kleinen 
Schritten vorankommt. Jeder hatte einen Strauß Blumen in seinen Händen. 



 

 

Als man schließlich beim Ewigen Feuer ankam, ist man von der Menge der abgelegen Blumen 
nahezu erschlagen.  
 


