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Vorwort 

Diese Studienreise haben Dr. Andreas Goetze, Prof. Dr. 
Dr. Paul Imhof sowie Eduard Saroyan sachkundig und 
liebevoll vorbereitet. Dafür möchte ich ihnen sehr herzlich 
danken.  

Die Reise begann im Grunde schon im August mit einem 
zweitägigen Seminar, in dem wir in grundlegende Themen 
eingeführt wurden, angefangen von der Armenisch-
Apostolischen Kirche und der Geschichte der Orthodoxie, 
weiterhin über die aktuelle Genozid-Forschung, die Verän-
derungen nach der Sowjetzeit sowie die sakrale Baukunst 
in Armenien. So konnten wir die Reise, zusätzlich zur ei-
genen Lektüre, mit einer gewissen Grundlage antreten. 
Das hat mir sehr dazu geholfen, dass sie für mich zu einer 
so tiefen Erfahrung werden konnte. 

Dass ich all diese Eindrücke in dieser Arbeit noch einmal 
nacherleben und verarbeiten konnte, war mir ein zusätzli-
cher Gewinn.  

 

Ulrike Voigt im August 2020 
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Der Zugang 

Ich wusste nicht viel über Armenien. Natürlich 
hatte ich, schon als Jugendliche, den Roman von 
Franz Werfel „Die 40 Tage des Musa Dagh“ über den 
Völkermord 1915 gelesen und in den letzten Jahren 
viel über Johannes Lepsius gehört, der sich mit all 
seiner Kraft für die vom Genozid bedrohten Armenier 
einsetzte, und für den es eine Gedenkstätte in Pots-
dam gibt. Ich habe stets verfolgt, wie immer mehr 
Staaten, darunter Deutschland, das Verbrechen des 
türkischen Staates an den Armeniern als Genozid 
anerkannt haben, und dass es keinerlei Gesprächsbe-
reitschaft auf der türkischen Seite zu diesem Thema 
gibt. 

Ich wusste, dass dieses Land im Kaukasus eine ehe-
malige Sowjetrepublik ist, und ich hatte Bilder von 

den ganz alten, wunderschönen Kirchen gesehen, in die 
ich mich sofort verliebt hatte. 

Ich wusste, dass Aram Chatschaturjan Armenier war und 
kannte Musik von ihm, insbesondere die berühmte 
Gajaneh-Suite. 

Von dem schweren Erdbeben 1988 hatte ich gehört und 
vom Konflikt um Berg-Karabach. Mit Interesse habe ich 
die politischen Umbrüche von 2018 verfolgt. 

Das war es dann schon. Aber ich war neugierig, und es 
hat sich mir auf der Studienreise und durch die intensive 
Vorbereitung eine neue Welt erschlossen – wenn auch 
nur in Anfängen. 
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gibt es eine kurze, 
offene Grenze 
zum Iran und im 
Norden kann man 
nach Georgien, 
das oft nur das 
Transitland nach 
Russland ist. Von 
den 3 Millionen 
Einwohnern leben 
mehr als eine Mil-
lion in Jerewan. 

Berg-Karabach, in 
dem heute 98% 
Armenier leben, 
gehört völker-
rechtlich zu Aser-
baidschan, hat 
sich aber für un-
abhängig erklärt. 
Armenien allein 
erkennt das an. 

Immer wieder 
spielte diese Situ-
ation eine beson-
dere Rolle, wenn 
wir durch das 
Land fuhren. Die 
Folgen des schwe-
ren Erdbebens im 
Norden im Jahr 
1988 sowie die 

Wirtschafts- und vor allem Energie-Blockade durch 
Aserbaidschan und die Türkei Anfang der 90er Jahre 
haben im Land bleibende Spuren hinterlassen. Man 
zeigte uns die Highlights, aber wir sahen, wenn wir 
durchs Land fuhren, erschreckende Armut. 

 

 

Donnerstag, 3. Oktober. Anreise 

Angekommen waren wir am 3. Oktober in tiefster 
Nacht. Alles klappte reibungslos. Auf dem Flughafen in 
Jerewan wurden wir erwartet und in unseren Bus ge-
steckt, mit dem wir dann zehn Tage lang unterwegs 
waren, und in unser Ani-Plaza-Hotel an der Sayat-Nova-
Straße gebracht.  

Auf der Karte oben sind alle Orte eingezeichnet, die wir 
auf unserer Rundreise besucht haben, dazu die beiden 
wichtigsten Berge, der Aragats, Armeniens höchster 
Berg mit etwas mehr als 4000 m, und der Ararat, Arme-
niens heiligster Berg, über 5000 m hoch, der aber heute 
auf dem Gebiet der Türkei liegt.  

Wo liegt Armenien eigentlich? Es ist ein kleines 
Land, so groß wie Brandenburg, eingezwängt zwischen 
Aserbaidschan im Westen (zu dem auch die Exklave 
Nachitschewan im Südosten gehört) und der Türkei im 
Osten, alle diese Grenzen sind geschlossen. Im Süden 
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Freitag, 4. Oktober. Etschmiadsin 

Am Freitag ging es gleich ins Zentrum der Arme-
nisch-apostolischen Kirche, nach Etschmiadsin. 

Die erste von vielen Kirchen, die wir auf unserer Reise 
sahen, war die Kirche der Heiligen Hripsime. Hripsime 
war eine Nonne und in einer Gruppe von 70 Frauen un-
ter der Führung ihrer Äbtissin Gajaneh vor der Christen-
verfolgung im Römischen Reich geflohen. Doch sie ka-
men buchstäblich vom Regen in die Traufe. Weil 
Hripsime sich dem armenischen König, der sie begehrte, 
verweigerte, wurde sie gesteinigt. Die anderen Jung-
frauen wurden dann an einer anderen Stelle in Etschmi-
adsin ermordet.  

Die Kirche der Heiligen Hripsime vor den Toren der 
Stadt Vagarsharpat (Etschmiadsin) ist 618 n. Chr. ge-
baut worden und gehört zu den Höhepunkten altarmeni-
scher Sakralarchitektur. Im quadratischen Grundriss fin-

den wir einen hellen Raum mit vier Apsiden und vier 
Nischen, überwölbt von einer Kuppel, durch deren 
Trommel das Licht in die Kirche fällt. Sie ruht auf den 
Außenwänden, denen acht tiefe Konchen zusätzlich Sta-
bilität verleihen. In den vier Ecken befinden sich außer-
dem vier quadratische Räume. So hat diese Kirche allen 
seismischen Kräften getrotzt.  

Lange betrachten wir diese uralte Kirche, die uns einen 
wunderbaren ersten Eindruck der armenischen Kirchen-
baukunst gibt.  

Die berühmte Kathedrale von Etschmiadsin jedoch 
können wir nur hinter einem Bauzaun erahnen. Sie wird, 
zum ersten Mal seit dem 17. Jahrhundert, restauriert. 

Zuerst aber müssen wir durch ein riesiges Tor, erbaut 
im Jahr 2001, zum 1700. Jubiläum der Bekehrung von 
König Trdat III. und der Einführung des Christentums 
als Staatsreligion in Armenien. Auf dem überdimensio-
nierten Altar davor wird alle 7 Jahre das heilige Salböl 
(Myrrhon) geweiht, dass für Taufen und andere Sakra-
mente benötigt wird. Hier wurden auch die Opfer des 
Genozids heiliggesprochen.  

 
In der sowjetischen Zeit durfte die Zeremonie der Weihe 
des Salböls nicht stattfinden. Das hat das - teilweise im 
Untergrund praktizierte - Glaubensleben in diesen 70 
Jahren schwer beeinträchtigt.  

Auf dem Gelände befindet sich das Kuppelgebäude des 
Priesterseminars, in dem für alle armenischen Kirchen 
weltweit die Priester ausgebildet werden. Wir sehen sie 
mit ihren altmodisch erscheinenden langen, schwarzen 
Gewändern über das Gelände gehen. Ich ertappe mich 
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bei dem Gedanken, dass unsere Talare allen Außenste-
henden ebenso altmodisch erscheinen müssen.  

Hier befinden sich auch die älteste Druckerei auf arme-
nischem Boden und Wohnungen für die hohe Geistlich-
keit um den Katholikos, eine Bibliothek, die Schatzkam-
mer sowie ein Konferenzzentrum. Wir kommen an den 

Kopien von zwei Khatschkaren vorbei, deren Originale 
als Genozid-Gedenksteine in der Türkei stehen.  

Die Größe und Pracht der Gebäude stehen in einem 
starken Gegensatz zur der Bedeutungslosigkeit, zu der 
der armenische Staat im Laufe seiner Geschichte ge-
schrumpft ist. Jedoch ist die Tatsache, dass es jetzt 
überhaupt wieder einen souveränen armenischen Saat 
gibt, ein Zeichen der Hoffnung für alle Armenier im In- 

und Ausland. Vor allem die Armenier in der Diaspora 
finanzieren mit ihren Spenden den Sitz des Katholikos 
mit allen seinen Einrichtungen.  

Die Kathedrale von Etschmiadsin ist die älteste Kirche 
Armeniens, die inzwischen oft erneuert und mit Anbau-
ten wie Glockenturm und Sakristei erweitert wurde. Ihre 
Fundamente reichen bis an den Anfang des 4. Jahrhun-
derts zurück. 

Der Name Etschmiadsin bedeutet: „Der Eingeborene 
ist herabgestiegen." Der Hlg. Gregor, der Erleuchter, 
hatte hier die Vision einer „von Gott erschaffene Kir-
che." Diese Kirche wurde über 1700 Jahre lang stets als 
Gottesdienstort genutzt.  

Die Bischöfe der Armenischen Apostolischen Kirche so-
wie gewählte Priester und Laien (nur Männer) aus der 
ganzen Welt wählen den Katholikos auf Lebenszeit. Er 
kann nicht zurücktreten, aber, z. B. wenn er dauerhaft 
krank wird, abberufen werden.  

Wie heilig ist ein Katholikos? Wir treffen Karegin II., 
Oberhaupt der Armenisch-orthodoxen Kirche, in seiner 
Residenz. Dort ist alles aus Marmor, auf Hochglanz po-
liert. Vor den Fenstern schwere Vorhänge. Wir sitzen 
alle in weichen Sesseln.  

Wir Frauen wurden gebeten, unser Haupt zu verhüllen 
und nach Möglichkeit lange Röcke zu tragen. Viele aus 
der Gruppe kommen der Bitte nach. Doch alle werden 
hineingelassen, allerdings nicht ohne dass wir vorher 
gebeten werden, nicht ungehörig viele Fragen zu stel-
len. 

Der Katholikos kommt. Wir erheben uns. Er nimmt auf 
dem marmornen Thron Platz. Später, im Museum, hö-
ren wir, dass jeder Katholikos einen neuen, eigenen 
Thron bekommt. Warum hat er sich so einen unbeque-
men, harten Thron machen lassen, frage ich mich. 

Karegin II. trägt an der Mütze ein armenisches Kreuz 
und an einer Goldkette ein goldenes Wappen auf der 
Brust. Er wartet, dass Andreas Goetze ihn begrüßt und 
uns vorstellt. Dann redet er zu uns. Die ganze Audienz 
wird gefilmt.  

Er kann deutsch, darf aber nur armenisch mit uns re-
den. Warum eigentlich? Die Fragen lässt er sich nicht 
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übersetzen und hilft gelegentlich der Reiseführerin aus, 
die seine Worte ins Deutsche überträgt.  

Wir erleben jedoch einen herzlichen, unkomplizierten 
Menschen und erfahren viel über die armenische Kirche: 

Priester entscheiden während des Studiums, ob sie zöli-
batär leben wollen oder nicht. Nur, wenn sie zölibatär 
leben, ist eine innerkirchliche Karriere möglich. Auch 
hier gibt es zu wenig Priester-Nachwuchs.  

Die Kirche, obwohl mit der Nation aufs Engste verbun-
den, ist vom Staat unabhängig und bezahlt ihre Priester 
selbst. In der armenischen Verfassung ist Religionsfrei-
heit garantiert; 90% der Staatsbürger gehören jedoch 
der Armenisch-Apostolischen Kirche an. Außerdem gibt 
es etwa 150.000 Katholiken. 15.000 Russisch-Orthodoxe 
sind ausschließlich Russen. Es gibt nur wenige Juden, 
die seien meist nicht religiös und kamen irgendwann aus 
der Sowjetunion nach Armenien. Die wenigen Muslime 
sind Iraner.  

Armenien hat 3 Millionen Einwohner, fast 10 Millionen 
Armenier leben an anderen Orten in der Welt.  

Der Katholikos redet über die raren Priester. Im Genozid 
wurden 4000 Geistliche getötet, unter bolschewistischer 
Verfolgung noch einmal 1000. Nur noch sieben Kirchen 
waren zu Beginn der Sowjetzeit in Betrieb, am Ende 
waren es 23, denn das Verhältnis der Sowjetunion zur 
armenischen Kirche wurde später toleranter. Inzwischen 
sind alle Kirchen wieder zugänglich.  

Etschmiadsin jedoch blieb immer Kirche, der Betrieb des 
Priesterseminars und der Druckerei waren weiterhin 
möglich. In den letzten 30 Jahren wurden hier 55 Pries-
ter geweiht. Heute gibt es etwa 1000 Geistliche welt-
weit.  

Das sind immer noch viel zu wenige. Doch trotz aller 
Schwierigkeiten, Glaube und Kirche blieben lebendig. 
Die armenische Kirche schaue hoffnungsvoll in die Zu-

kunft. Sie unterhält enge ökumenische Beziehungen zu 
allen Kirchen der Welt.  

Das Motto der Armenier heiße: „Das Christentum ist die 
Farbe unserer Haut.“ Man kann es also vom armeni-
schen Volk nicht trennen. Die Großeltern haben wäh-
rend der Sowjetzeit den Glauben in ihren Häusern an 
die Enkel weitergegeben, viele haben sie dort heimlich 
getauft.  

In der Schule gibt es keinen Religionsunterricht, sondern 
es wird in den Klassen 5 bis 12 „Geschichte der armeni-
schen Kirche“ unterrichtet. So lernen auch die Eltern mit 
ihren Kindern die verschütteten religiösen Traditionen 
neu. Vor 30 Jahren, erzählt der Katholikos, lehrte er die 
Kinder sich zu bekreuzigen. Heute singen die Kinder für 
ihn geistliche Lieder und führen geistliche Spiele auf, 
malen Bilder aus der Bibel. Sie haben eine enge Verbin-
dung zur Kirche.  

Katholikos Karegin II. gibt uns ein Wort für unsere Ge-
meinden mit auf den Weg:  

„Der Glaube möge stark bleiben. Die Botschaft von 
Christus soll in Verbindung bleiben.“ 

Er sprach dann doch noch Deutsch mit uns.  

 

Der Weg durch die Schatzkammer von Etschmi-
adsin ist ein Weg durch die armenisch-orthodoxe Tradi-
tion. Da steht ein Modell der Kirche von Etschmiadsin 
aus Wan (folgende Seite links oben). Der Kranz darüber 
symbolisiert die Ausbreitung des Christentums in alle 
Welt. 

Reliquien spielen eine große Rolle: Mit dem Kreuz, das 
einen Splitter vom Kreuz Christi enthalten soll, werden 
bis heute Soldaten gesegnet. Es gibt auch eine Reliquie 
mit Holz von der Arche Noah (folgende Seite links un-
ten). Das fehlende Stück hat die armenische Kirche der 
Zarin Katharina geschenkt.  

Eine besondere Bedeutung hat die Lanze vom Kreuz 
Christi, die, der Überlieferung nach, der Apostel 
Thaddäus mit nach Armenien brachte. Sie spielt bei der 
Weihe des Salböls eine Rolle. Wie in den anderen ortho-
doxen Kirchen werden Ikonen verehrt. Prof. Imhof 
nennt sie „bemalte Fenster, aus denen man Nachrichten 
von Gott erhält“.  
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Aus Gold gefertigt ist eine Hand mit dem orthodoxen 
Segenszeichen: Gott ist einer, dreifaltig, das Irdische ist 
zweideutig. Oder: Christus ist von menschlicher und 
göttlicher Natur.  

Über den Friedhof gehen wir zur Gajaneh-Kirche. 

Gajaneh war die Äbtissin der 70 Nonnen aus Kappado-
zien, die vor der Verfolgung Diocletians geflohen waren 
und in Armenien wegen ihres Glaubens enthauptet wur-
den. Die ihr gewidmete Kirche ist um 630 gebaut.   

Prof. Imhof macht uns darauf aufmerksam, dass wir hier 
protoromanische Kirchen sehen. Armenier hätten die 
Romanik nach Frankreich gebracht.  

Im Norden der Kirche das Taufbecken. Wo es am dun-
kelsten ist, braucht man am dringendsten das Licht des 
Glaubens.  

 

In der Gajaneh-Kirche wird an diesem Tag am laufenden 
Band geheiratet. Die Bräute sehen sehr westlich aus, mit 
langen, weißen Brautkleidern, und kommen mit großen 
Autos. Während der Zeremonie, bei der die Hochzeitsge-
sellschaft vor dem Altarraum steht, wird eifrig fotogra-
fiert und gefilmt, was offenbar niemanden stört.  
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Die Kreuze auf den Khatschkaren, erfahren wir, 
sind stets Lebensbäume. Wir haben heute schon ei-
nige dieser kunstvollen Steine gesehen. 

Die Ruinen von Zwartnots wurden Ende des 19. 
Jhds. entdeckt und ausgegraben. Die ehemalige Kathe-
drale hatte eine einmalige, runde Form mit Tetrakon-
chen. Sie war dreigeschossig und bildete so die drei 
Sphären des Universums ab. Wahrscheinlich wurde die 
Kirche durch ein Erdbeben zerstört. In dem kleinen Mu-
seum neben der Ruinenstätte steht ein Modell.  

Schon lange bevor der christliche Glaube nach Armenien 
kam, war dieser Ort ein Heiligtum. Schon in der Bronze-
zeit befand sich hier eine Kultstätte, später ein zoroastri-
scher, dann ein römischer Tempel. Heilige Orte bleiben 
es oft, auch wenn die verehrten Gottheiten wechseln. 
Viele der alten Kirchen Armeniens sind auf früheren 
Kultstätten gebaut. 

 

 

 

 

Sonnabend, 5. Oktober. Matenadaran, 
Bjurakan, Blaue Moschee 

Der Matenadaran ist eine der weltgrößten 
Sammlungen von z. T. uralten Handschriften. Wir 
gehen auf ein überlebensgroßes Denkmal für Mezrot 
Maschtoz zu, dem die Armenier ihr eigenes Alphabet 
verdanken. Es ist neben ihm in Stein gemeißelt. Er 
empfing die 36 Buchstaben im Jahr 406 vom Heiligen 
Geist, später sollten noch zwei hinzukommen.  

Das „Vogel-Alphabet“, in dem die Buchstaben mit Vö-
geln dargestellt werden, gilt als Symbol der Freiheit, für 
die geistige Welt, die sich, wie die Vögel, zwischen Him-
mel und Erde bewegt. Bezeichnend ist, dass der erste 
Buchstabe des Alphabetes A für Gott und der letzte 
Buchstabe Q für Christus steht.  

Maschtoz fing sofort an, die Bibel ins Armenische zu 
übersetzen, und so sind die Schriftsprache und der 
christliche Glaube zu den beiden wichtigsten Identifika-
tionsmerkmalen der Armenier geworden. Die Geschich-
te der Armenier ist seitdem auch die Geschichte ihrer 
Bücher. Wenn ihr Leben in Gefahr war, erzählt uns die 
Reiseführerin, retteten die Armenier zuerst ihre Kinder 
und dann ihre Schriften. Da wurde z.B. eine großforma-
tige Predigt- und Liedersammlung aus dem 12. Jh. von 
zwei Frauen in zwei Teilen aus einem Genozid gerettet, 
die erst später wieder zusammengefügt werden konn-
ten. Dieses 5. Jahrhundert wird auch als das Goldene 
Zeitalter Armeniens bezeichnet. Über dem Eingang der 
Bibliothek sind große Skulpturen berühmter armeni-
scher Philosophen, Dichter und Gelehrter zu sehen.  

Von den ca. 20 000 Handschriften (davon sind 5 000 
fremdsprachig und 15 000 armenischen Ursprungs), die 
sich im Museum befinden, ist natürlich nur ein kleiner 
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Teil ausgestellt. Etwa 4 000 Handschriften sind Evangeli-
en und Bibeln, und wir können uns an den kostbaren 
Buchmalereien gar nicht sattsehen. Von den 20.000 
Handschriften, die es allein in Westarmenien gab, konn-
ten etwa die Hälfte aus dem Genozid gerettet werden.  

Eine der ältesten Handschriften wurde versteinert in 
einer Höhle gefunden.  

Ein auf Pergament geschriebenes Lazarus-Evangelium 
stammt aus dem Jahr 889. Es ist nach dem Lazarus-
Gymnasium benannt, in dem es entstanden ist. Das äl-
teste Papierdokument ist von 981.  

Für die Herstellung eines Buches waren die Mönche zu-
ständig. Auf diesem Deckblatt ist ein schreibender 
Mönch dargestellt: 

Unter ihnen befanden sich Schreiber, Miniaturmaler, 
Buchbinder und auch Goldschmiede, wenn das Buch 
einen besonders aufwändigen Einband erhalten sollte. 
Zwei bis fünf Jahre wurden für die Herstellung eines 
großen Buches benötigt. Die „Tinte“ wurde aus Wal-
nussschalensaft, Kohle und Asche hergestellt. Die 
„Feder“ bestand aus Schilfrohr, das mit einer Eisen-  
oder Knochenspitze versehen wurde. Im Unterschied zu 
Federkielen, mit denen man, ohne sie erneut einzutau-
chen, nur wenige Wörter hintereinander schreiben kann, 
ist es möglich, mit der Füllung eines Schilfrohrs eine 
ganze Seite auszuführen.  

Im Museum befindet sich der weltweit älteste Elfenbein-
Einband einer Bibel aus dem 6. Jahrhundert. 

Die Miniaturmalerei begann in Armenien ab dem 10. Jh. 
Die kilikische Miniaturschule ist für das weiße Pergament 
berühmt, das sie für die Herstellung königlicher Bibeln 
benutzte. Die Seiten wurden mit Knoblauchsaft geklebt, 
um sie zu konservieren. Alle Farben stammen aus Na-
turmaterialien (z.B. Schildläuse für die rote Farbe). Die 
Anfangsbuchstaben wurden großgeschrieben, damit das 
Evangelium erkennbar wurde (z.B. M = Markus).  

Am Anfang einer jeden armenischen Bibel befindet 
sich die Konkordanz-Tabelle. Sie ist eine Art Inhalts-
verzeichnis, mit dem man eine Übersicht darüber er-
hält, welche Geschichten in welchen Evangelien aufzu-
finden sind. 

Die fremdsprachigen Handschriften des Museums 
stammen u. a. aus Georgien, Syrien, Russland, Italien, 
Arabien und Äthiopien oder sind in hebräischer, grie-
chischer oder tamilischer Sprache verfasst. 

Im Jahr 1512 wurde in Venedig die erste armenische 
Druckerei errichtet. Von den ursprünglich 1000 
Exemplaren eines „Freitagsbuchs“ mit Gebeten für den 
Freitag sind noch 200 erhalten. Wie schwierig auch 
damals schon die Einführung neuer Technologien war, 
zeigt folgende Überlieferung: Der Drucker des Frei-
tagsbuchs nannte sich „Jacob der Sünder“, weil er den 
Druck von Büchern für eine Sünde hielt.  

Die erste armenische Bibel wurde 1666 in Amsterdam 
gedruckt, etwa 100 Jahre später hielt diese Technik  
dann auch in Etschmiadsin Einzug.  
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Das Handschriftenmuseum erhielt 1988 von der UNE-
SCO den Titel „Gedächtnis der Welt“.  

In der Bibliothek werden nicht nur geistliche Bücher auf-
bewahrt, sondern auch naturwissenschaftliche, medizini-
sche, geografische, juristische und musikalische Hand-
schriften. Die älteste geografische Karte stammt aus 
dem 12./13. Jahrhundert.  

Medizinische und anatomische Aufzeichnungen aus dem 
13. Jahrhundert bezeugen Erfahrungen im Umgang mit 
Kranken, eine umfangreiche Heilpflanzenkenntnis (ca. 
4000) und die Durchführung von Sezierungen (schon im 
2. Jahrhundert). Oft wurden diese Bücher in mehrere 
Sprachen übersetzt. 

In einem großen Heilpflanzenbuch werden 370 Pflanzen 
beschrieben. Hier finden sich auch die Rezepturen für 
das „Aroma des Paradieses“, das aus den Essenzen von 
40 Pflanzen besteht, und für ein Elixier gegen das Al-
tern, was in der Reisegruppe für eine gewisse Erheite-
rung sorgt.  

Der Architekt der Bibliothek, Mark Grigorjan, hat das 
Gebäude im Inneren bewusst wie eine Kirche gestaltet 
und jedem Raum eine Kuppel verliehen.  

Zum Matenadaran gehört eine Restaurierungswerkstatt, 
denn etwa alle 100 Jahre muss ein Buch restauriert wer-
den. Es berührt mich, dass hier viele Jahre auch zwei 
deutsche Restauratoren unentgeltlich arbeiteten.  

Wir fahren nach Bjurakan. Der kleine Ort liegt ca. 30 
km nordwestlich von Jerewan entfernt in der Region 
Aragatsotn, „Am Fuße des Aragats“. Der Vulkan Aragats 
mit seinen vier Spitzen ist mit 4090 Metern der höchste 
Berg des heutigen armenischen Staatsgebiets.  

 

Bjuragan liegt einer Höhe von 1700 Metern. Dort hat 
eine Armenierin liebevoll ein kleines Kulturzentrum auf-
gebaut, in dem armenische Volkstraditionen gepflegt 
werden, die während der Sowjetzeit in Vergessenheit 
geraten sind. Sie bezieht die Kinder aus der Nachbar-
schaft ein, so dass ihnen die alten Traditionen wieder 
vertraut werden. 

Am Tor eines schönen Gartens werden wir mit Gesang 
von vier jungen Mädchen und einer Frau begrüßt und 
eingeladen, uns am Mehl malen, Brotbacken, Buttern 
und an der Joghurtherstellung zu beteiligen. Wir lernen 
auch einige armenische Tänze kennen. In einem kleinen 
szenischen Anspiel mit Mutter und Töchtern erfahren 
wir, dass das neugeborene Kind nach 40 Tagen getauft 
wird und bis zu diesem Tag nur Kontakt zu den Eltern 
und Großeltern hat. Was für eine sinnvolle Tradition, die 
Eltern und Kind die nötige Zeit zum Ankommen gibt! 

Zur Taufe werden von allen Dorfbewohnern Geschenke 
gebracht. Neben der Essenszubereitung waren die Frau-
en vor allem mit Spinnen und Weben beschäftigt. Wir 
werden mit einem traditionellen Festessen mit Vorspeise 
(köstliche Salate), Suppe und Hauptgericht (Kürbistopf 
mit Reis, Trockenfrüchten, Nüssen und Honig) bewirtet. 
Zum Nachtisch gibt es Kaffee und Süßes.  
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Auf dem Rückweg steigen wir an der Blauen Mo-
schee in Jerewan aus. Jerewan befand sich 300 Jahre 
unter muslimischer Fremdherrschaft. Die Blaue Moschee 
ist als einziges bauliches Zeugnis dieser Epoche erhalten 
geblieben.  

Im 18. Jahrhundert wurde sie im Auftrag des persischen 
Stadthalters errichtet. Während der Sowjetzeit diente 
die Moschee als Museum für Stadtgeschichte und der 
Park als Treffpunkt armenischer Intellektueller. Mit irani-
scher Hilfe wurde die Anlage nach 1991 aufwändig res-
tauriert und ist - im iranischen Staatsbesitz - heute wie-
der ein funktionierendes Gotteshaus, in der einige weni-
ge in Jerewan lebende Muslime (meist Iraner) beten. 

Der Park ist in Form eines Paradiesgartens angelegt: die 
vier Ecken sind das Symbol für die Vollkommenheit der 
Welt, in der Mitte befindet sich das Wasserbecken als 
Symbol für das Leben und die Reinigung. Die traditio-
nellen persischen Früchte sind der Granatapfel (rot) und 
der Wein (grün). Sie symbolisieren Erkenntnis und 
Weisheit.  

Wir finden in der Moschee Gebetssteine aus Ton vom 
Schlachtfeld in Kerbela, wo 680 der Enkel des Prophe-
ten, Hussein, getötet wurde. Diese Schlacht ist das 
zentrale Ereignis für das Selbstverständnis der Schiiten.  

 

Lange sitzen wir auf den weichen Teppichen und lassen 
den Raum auf uns wirken. Auch hier - eine Kuppel als 
zentrales Element. Wie anders jedoch stellt er sich dar! 
Nichts von der Schwere und Ernsthaftigkeit protoroma-
nischer Mauern ist hier zu spüren. Hell und heiter er-
scheint er uns; die Steine von Kerbela mit ihrer Härte 
scheinen so gar nicht recht hinein zu passen.  
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Sonntag, 6. Oktober. Tsitsernakabert, Je-
rewan 

Die Gedenkstätte für den Genozid ist auf der 
„Tsitsernakabert“, Schwalbenfestung, errichtet worden. 
Man betritt sie durch den „Wald des Gedenkens“, den 
die Staatsoberhäupter gepflanzt haben, die diese Ge-
denkstätte besuchten.  

Dann taucht auf der linken Seite die Gedenkmauer auf 
mit allen Orten, in denen beim Genozid 1896-1915 Op-
fer zu beklagen waren. Allein ihre Fülle beklemmt das 
Herz. Auf der Rückseite stehen die Namen derer, die 
sich für die Armenier einsetzen. Wie dürftig im Ver-
gleich. Wie wenig konnten sie ausrichten! Und doch, die 
Namen auf der Rückseite sind ein kleiner Lichtblick. Es 
gab sie, die den Mund aufmachten. Zwei Deutsche sind 
darunter, Franz Werfel und Johannes Lepsius. Doch die 
Türkei war der Regierung des Deutschen Reichs als Ver-
bündeter im 1. Weltkrieg wichtiger als das Leben von 
Millionen Armeniern.  

An der Wand auch die Gräber von Gefallenen des Berg-
Karabach-Krieges. Wann wird es endlich Frieden für die-
ses Volk geben?  

Vor uns der Obelisk, in der Mitte gespalten. Zerrissen ist 
Armenien, Armenier in alle Welt zerstreut, ein großer 
Teil des ehemaligen Landes jenseits der Grenzen, uner-
reichbar zum Teil. Der Ararat, den man bei gutem Wet-
ter von hier aus hervorragend sehen soll, ist auch so ein 
Symbol. Der heilige Berg der Armenier, der sogar im 
Staatswappen zu sehen ist, liegt heute auf dem Gebiet 
der Türkei hinter einer geschlossenen Grenze. 

Als ich das Zentrum der Gedenkstätte betrete, die zwölf 
Betonpfeiler, die sich trauernd und beschützend zugleich 
über das ewige Feuer neigen, spüre ich, dass hier das 
Herz der Armenier schlägt. Sie haben die Gedenkstätte 
am 50. Jahrestag des Genozids der Sowjetunion abge-
trotzt. Einmalig war es in der UdSSR, dass friedliche Pro-
teste ihr Ziel erreichten. Doch die Erinnerung an das 
Grauen des Genozids konnte in Armenien nicht unter-
drückt werden. Mindestens 1,5 Millionen Armenier, Män-
ner, Frauen und Kinder, fanden zwischen 1896 und 
1915 auf oft grauenvolle Weise den Tod. 

Der kleine Wald am Eingang beweist, dass es viele Staa-
ten gibt, die das Morden an den Armeniern vor gut 100 
Jahren als Völkermord anerkannt haben. Lange haben 
die Armenier im In- und Ausland um diese Anerkennung 

gekämpft. Doch ungezählte Dokumente in den Archiven 
beweisen, dass es keine spontanen Pogrome waren, 
sondern ein organisiertes Töten, angestiftet durch die 
Regierung des Osmanischen Reichs mit dem Ziel, das 
armenische Volk zu vernichten.  

Fing diese Vernichtung nicht schon damit an, dass seit 
1864 der Name „Armenien“ („ermenistan“) im Osmani-
schen Reich durch „Anatolien“ ersetzt wurde? So wird 
jeder „Anspruch auf einen armenischen Staat bereits im 
Keim“ erstickt (Hofmann, Verfolgung, S. 56). In dieser 
Zeit mögen vielleicht 2 bis 2,5 Millionen Armenier im 
Osmanischen Reich gelebt haben, erzählt Anusch, die 
Reiseführerin. Am Ende waren bis zu 1,5 Millionen Ar-
menier tot. Keiner weiß ihre Zahl. Niemand kennt all 
ihre Namen. 

Exkurs: Der Völkermord an den Armeniern 

Wegen zeitweilig starken Einschränkungen der Gewerbefrei-
heit für Armenier (ähnlich wie für Juden lange Zeit in deut-
schen Ländern) lebten sie vor allem in großen Städten. Im 
Armenischen Hochland, das zum ursprünglichen armenischen 
Kernland gehörte, heute Ostanatolien, gab es auch viel arme-
nische Landbevölkerung. Im Osmanischen Milet-System hat-
ten die Armenier eine gewisse Teilautonomie, waren aber nie 
gleichberechtigt und Willkür und Verfolgungen ausgesetzt. 

Seit dem 18. Jahrhundert war Russland eine Schutzmacht für 
die Glaubensgeschwister in Armenien. Vergeblich versuchten 
die Armenier immer wieder, in Europa Hilfe zu finden.  

Im Russisch-Türkischen Krieg 1887/88 eroberte Russland 
schließlich ein Teil von Westarmenien, die Armenier unter-
stützten die russischen Truppen. Aber die europäischen Groß-
mächte verhinderten, dass das Osmanisches Reich zusam-
menbrach und stoppten den russischen Vormarsch.  

Bei einer Konferenz in Berlin sagte Sultan Abdul Hamid Schutz 
für die Armenier zu, organisierte aber dennoch erste Massa-
ker. Es kam zu einer Auswanderungswelle aus Westarmenien. 
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Da von den Garantiemächten niemand eingriff, kam es zu wei-
teren Pogromen. 

Als 1909 die Jungtürken an die Macht kamen und der Sultan 
gestürzt wurde, begrüßten die Armenier voller Hoffnung die 
neue Regierung. Das Parlament gestand Muslimen und Chris-
ten gleiche Recht zu. Aber die Massaker an den Armeniern 
wurden durch die Jungtürken in Adana fortgesetzt. Man wollte 
einen reinen Türkenstaat, um sich gegen angebliche „innere 
Feinde" und den Druck christlicher Staaten von außen zu 
schützen.  

Mit dem Eintritt der Türkei 1914 in den 1. Weltkrieg  konnte 
der Plan, die Armenier zu vernichten, verwirklicht werden, 
weitgehend verborgen vor den Augen der Welt. Man holte 600 
Intellektuelle zur Zwangsarbeit, von denen keine zehn überleb-
ten. Unter ihnen war Komitas, Priester und Komponist, dessen 
Geburtstag sich in den Tagen unserer Reise zum 150. Mal 
jährt. Er hat sich von diesem Trauma nie wieder erholt.  

Viele christliche Männer, Frauen und Kinder wurden in den 
kommenden Monaten erschlagen oder erschossen. Hundert-
tausende starben auf Hungermärschen und in Lagern. Viele 
armenische Waisen wurden in türkischen Waisenhäusern zu 
Türken umerzogen.  

Die Türken wollten bis Zentralasien zu ihren turkstämmigen 
Brüdervölkern vorstoßen. Doch 1916 siegte Russland im Krieg 
gegen die Osmanen. Sie kamen weit nach Westarmenien hin-
ein, fanden dort aber keine Armenier mehr.  

Nach der Revolution von 1917 zog sich Russland aus der Tür-
kei zurück. Der Versuch der Türken, bis Baku vorzudringen, 
scheiterte jedoch am Widerstand der Armenier.  

1921 wurde Ostarmenien sowjetisch. In den Verhandlungen 
über den Grenzverlauf mit der Türkei hielt die sowjetische 
Regierung ihre Versprechungen gegenüber den Armeniern 
nicht. Der Ararat fiel an die Türkei, der Fluss Arax wurde zur 
Grenze.  

Bis heute wird der Genozid an den Armeniern von der türki-
schen Regierung nicht anerkannt. Es gab keine Entschuldi-
gung, schon gar keinen Versuch der Wiedergutmachung. 
Stattdessen wird das armenische Erbe in der Türkei weiterhin 
vernichtet. Ein Dialog ist nicht in Aussicht. An jedem Gedenk-
tag, dem 24. April, gedenken die Armenier an dieser Stelle des 
Genozids. 

*** 

Im Untergrund der Gedenkstätte befindet sich ein Muse-
um mit bedrückenden, furchtbaren Bildern. Man kann 
sich hier die Grausamkeit und den Schrecken dieses 
Verbrechens nur zu gut vorstellen. Den Gruppen der 
Überlebenden sind die Erfahrungen des Grauens ins Ge-
sicht geschrieben. Was sind wir für eine glückliche Ge-
neration in Deutschland, der all so etwas erspart blieb. 

Und was für bittere Wahrheiten, dass Hitler hier ein Vor-
bild für den Holocaust fand, und dass auch nach 1945 
die Weltgemeinschaft weitere Genozide nicht verhindern 
konnte.  

 

Es tut gut, jetzt in einen Gottesdienst gehen zu 
können. Wir besuchen die Grigori- oder Gregor-Kirche, 
erst 2001 ist sie anlässlich des 1700. Jahrestages des 
christlichen Armeniens gebaut worden.  

Die monumentale Kirche wirkt eher kühl und erinnert 
mich an eine riesige, moderne Moschee, die ich einmal 
in Daressalam besucht habe. Die Kirche ist nicht ganz so 
groß, und im Unterschied zu der Moschee voller Men-
schen. Es herrscht ein Kommen und Gehen. Hier sind 
Große und Kleine, Alte und Junge, Kinder, Männer und 
Frauen, mit und ohne Kopftuch.  
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Ein schön klingender Chor singt von der Empore, der 
Priester antwortet. Alle haben, so scheint es, viel Zeit. 
Vorn vollzieht sich das Heilige mit Priestern, Ministranten 
und viel Weihrauch.  

Es gibt auch Bänke, viele Gläubige aber stehen. Einige 
haben sich vorn an der Chorschranke eingefunden, de-
nen wendet sich ein anderer Priester ganz individuell zu. 
In einem besonderen Raum werden Kinder betreut.  

Der Gottesdienst dauert viele Stunden. Es ist halb zwölf, 
noch findet die Einleitung statt. Wenn um halb zwei die 
Eucharistie beginnt, werden alle Gläubigen da sein, die 
daran teilnehmen wollen. Alle nicht Dazugehörenden 
werden die Kirche verlassen. 

Man bekreuzigt sich, wenn einen Weihrauch erreicht, 
denn „hier ist Gott präsent", erläutert Prof. Imhof. 

Der Gottesdienst ist eine Wiederholung, Vergegenwärti-
gung der gesamten Heilsgeschichte auf der Bühne im 
Altarraum.  

Am Nachmittag erkunden wir mit unserer Führe-
rin Jerewan. Wir stehen vor dem Denkmal für Taman-
jan, dem Hauptarchitekten der Hauptstadt. Jerewan ist 
alt, schon 782 v. Chr. gegründet. In der Sowjetzeit wur-
de Jerewan zur 13. Hauptstadt Armeniens und ganz neu 
geplant. 

Tamanjan, ein berühmter Architekt, hatte nach der Re-
volution Pläne für Jerewan entworfen, floh aber zu-
nächst vor Stalins Regime in den Iran. Schließlich wurde 
er jedoch von der sowjetischen Regierung offiziell einge-
laden, die Hauptstadt neu zu bauen. Er plante ein kreis-
rundes Zentrum, in der Mitte große Plätze mit Regie-
rungsgebäuden, Museum, Oper.  

Eine große Treppe sollte den Norden Jerewans mit dem 
Zentrum, dem Platz der Republik, verbinden. Das konn-
te Tamanjan jedoch nicht mehr verwirklichen. Für ein so 
großes Vorhaben fehlte das Geld – und sicher auch der 
politische Wille zur Umsetzung. Erst in den 80er Jahren 
wurde mit dem Bau der Kaskade begonnen, man wurde 
aber immer noch nicht fertig. Später hat ein Armenier 
aus den USA die Kaskade als kulturelles Zentrum weiter 
bauen lassen. Sie ist jetzt ein sehr beliebter Ort für Kon-
zerte, Ausstellungen und andere kulturelle Veranstaltun-

gen. In den parkähnlichen Anlagen vor der Kaskade, 
darin und darauf finden wir unterschiedlichste Skulptu-
ren zeitgenössischer Künstler, auch Pop-Art. Der Weg 
nach oben lohnt sich auch wegen des wunderbaren 
Blicks über die Stadt. Leider bleibt der Ararat immer 
noch vom Dunst verhüllt. 

Den blauen Kiwi von Peter Woytuk haben die Jerewa-
ner, nach anfänglichem Fremdeln, inzwischen in ihr Herz 
geschlossen. Gern lassen sie sich davor fotografieren. 
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Nach einer Pause mit Minztee und Salat geht es wieder 
in die Innenstadt hinein. Wir bleiben am Denkmal für 
Komitas vor dem Konservatorium stehen, gehen dann 
zur Oper. Sie hat sowohl eine Konzert- als auch eine 
Opernhalle und ist, vielleicht nach dem Vorbild der Kir-
che von Zwartnots, rund.  

Das Nationalmuseum am Republikplatz birgt 
Schätze nicht nur der armenischen, sondern der 
Menschheitsgeschichte. Etwa in der Zeit, in der die jüdi-
sche Zeitrechnung beginnt, finden sich auch die ersten 
Spuren menschlicher Besiedlung in Armenien, vor etwa 
6000 Jahren. Davon erzählen die Funde, die in diesem 
Haus versammelt sind. 

Wir sehen den vielleicht ältesten erhaltenen Lederschuh 
der Menschheit. Er wird in die Zeit des anatolischen 
Chalkolithikums (ca. 3630–3380 v. Chr.) datiert und 
wurde unter einem großen Haufen Abfall in einer Höhle 
im Süden des Landes gefunden. Erstaunlich, wie mo-
dern er aussieht! Sogar die Schnürsenkel sind erhalten – 
und das Stroh, das den Schuh auspolsterte. 

Montag, 7. Oktober. Awan, Sevan und 
Haghartsin 

Der kurze Weg nach Awan, in sowjetischer Zeit nach 
Jerewan eingemeindet, wird uns lang durch den Stau. 
So kann unsere neue, sehr kundige und erfahrene Rei-
seleiterin Naira erst einmal erzählen. Von den 2800 Jah-
ren der Geschichte Jerewans ist unterwegs nicht viel zu 
sehen. Die Sowjets hatten daran kein Interesse. Sie 
wollten eine neue sozialistische Stadt bauen – und stell-
ten auch hier gesichtslose Plattenbauten hin. Durch die 
Eingemeindungen wollte man eine Einwohnerschaft von 
einer Million erreichen, um eine Metro zu bekommen.  

Vom kleinen Dorf Awan blieb eine Ruine: Die kleine Jo-
hannes-Kathedrale ist ca. 592 erbaut worden. Sie ist die 
älteste Kirche vom Typ der Hripsime-Kirche. Ein Erdbe-
ben hat sie zerstört, aber gut sind noch die vier Kon-
chen und die Nischen dazwischen zu erkennen, auch die 
Räume an den vier Ecken der Umbauung außerhalb des 
Kirchenrunds. Seit dem 7. Jahrhundert hat sich der Kir-
chenbaustil Armeniens nicht mehr grundlegend verän-
dert. Auch die in diesem Jahrtausend erbauten Kirchen 
wenden ihn an, wie wir gestern sehen konnten. Wir fin-
den vier Apsiden als Zahl der Weltvollkommenheit, eine 
Kuppel, rund, für den Himmel sowie das Kreuz im 
Grundriss als Zeichen für Christus.   

Der 
Grundriss 
der Kirche 
von Awan 
ist dem 
Band 
„Kunst des 
Mittelalters 
in Armeni-
en“ ent-
nommen 
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Im 6. Jahrhundert war Awan Sitz des Katholikos Johan-
nes. Er hatte dicht neben der Kirche sein bescheidenes 
Wohnhaus. Hier war das Zentrum des byzantinischen 
Teils von Armenien. 

Die kleine Kathedrale von Awan war der letzte nach By-
zanz orientierte Bau. Mitte des 7. Jahrhunderts verlor 
Byzanz Ostarmenien an das Arabische Kalifat. 

Professor Imhof erklärt die Entstehung des armenischen 
Kreuzkuppelbaus so: 

Die Armenier sind seit dem 3. Jahrtausend v. Christus 
im Armenischen Hochland bezeugt. Damals gab es das 
Reich Urartu, von dessen Namen sich wahrscheinlich 
„Ararat“ herleitet. (Danach wäre die Arche also nicht auf 
dem Berge Ararat, sondern irgendwo im Hochland von 
Urartu gestrandet. Da auch die urartäische Keilschrift, 
wie später die hebräische Buchstabenschrift, nur Konso-
nanten schreibt, ist diese Verwechslung naheliegend.) 
Die Armenier sehen sich als Nachfahren des urartäi-
schen Reiches, haben für sich aber die Selbstbezeich-
nung Hayk. Dieses Reich liegt an der Grenze zwischen 
semitischer, indoiranischer und griechischer Kultur. Es 
gibt starke persische, zoroastrische Einflüsse, und um 
die Zeitenwende verbreitet sich auch hier der Mithras-
Kult.  

In dieser Zeit ist Armenien gleichzeitig das Nachbarland 
der Apostel, die auch schon vor 301 Armenien mit ihrer 
Botschaft erreichen, mal willkommen geheißen, mal ver-
folgt. So treffen hier Mithras-Kult und Christentum aufei-
nander 

Als ab 301 Kirchen gebaut werden, übernehmen die 
Bauleute die Form der Basilika, die es als weltliche Ge-
bäude hier allerdings nie gab. So sind sie nicht als etwas 
Eigenes empfunden worden. Hier suchte man eine zent-

rale Form, die die Sonne symbolisch aufnehmen konnte, 
die im Mithras-Kult wichtig ist. Man verstand auch das 
Kreuz als Sonnen-Symbol. So verband man beide Bau-
formen: Die Basilika bekam eine Kuppel mit einem 
Kreuz darunter. 

In den ersten drei christlichen Jahrhunderten in Armeni-
en ist mit diesen Formen viel experimentiert worden. 
Am Ende steht um 600 das Christushaus anstelle des 
Gotteshauses, das Kreuz ist verinnerlicht, als ummantel-
ter Kreuzkuppelbaum. Die Schöpfung wird zum Gottes-
haus, die Kirche zum Christushaus. 

 

Auf der Fahrt in Richtung Sewan bekommen wir 
noch eine Menge Informationen, zunächst über die 
Sowjetzeit. Dass die Länder, die nach 1917 in die 
UdSSR gezwungen wurden, über sich selbst bestimmen 
konnten, stand nur in der Verfassung. In der Realität 
hatte die KPdSU das Sagen. Sie versuchte, alle Men-
schen zu „sozialistischen Menschen“ zu erziehen. Von 
ihrer Religion wollte man sie entfremden. Diese Zeit hat 
tiefe Spuren hinterlassen.  

Das vulkanische Armenische Hochland nannten die 
Sowjets Steppe, weil dort keine Bäume wachsen. Man 
versuchte das Land zu begrünen, legte Terrassen an, 
vergab Bauland, auch an Funktionäre für Datschen. Ei-
nerseits wurde dem Sewan-See so sehr viel Wasser ent-
zogen. Andererseits scheiterten auch die Ansiedlungs-
versuche, da es keinerlei Infrastruktur gab, und ließen 
Bauruinen zurück. Sie bieten auf dem braunen, trocke-
nen Boden aus dem Bus heraus einen deprimierenden 
Anblick.  
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Der Kaukasus ist ein Faltengebirge. Man findet viel Obsi-
dian, das sogenannte Vulkanglas, ein Halbedelstein. Wo 
Obsidian vorkommt, gab es älteste Zivilisationen, denn 
man kann scharfe Werkzeuge daraus herstellen. Man 
nutzte ihn, bevor man Bronze oder Eisen hatte. Die 
nachgebauten Obsidian-Messer und -Äxte aus den Sou-
venirshops habe ich meinen Enkeln lieber nicht mitge-
bracht; sie erschienen mir zu scharf. 

Der Sewan-See liegt an der Schnittstelle zwischen vulka-
nischem Hochland und Kaukasus, 1900 m hoch. Er ist 
vulkanischen Ursprungs, 78 km lang, bis 40 km breit 
und bis 100 m tief. Er wird von 28 Flüsschen gespeist. 
Nur einer entwässert ihn, der Arastan. Er wurde nach 
dem 2. Weltkrieg kanalisiert und zur Bewässerung ge-
nutzt. Dadurch verlor der Wasserspiegel des Sees an 
Höhe. Die Insel wurde zur Halbinsel. Das Kloster auf der 
Insel gab es bis 1931, da zerstörte es ein Erbeben. In 
den 70er Jahren wurden zwei der Kirchen als Baudenk-
male restauriert. Heute dienen sie Schülern des Priester-
seminars als Übungsorte. 

Das Kloster Sewan ist im 9. Jahrhundert gegründet 
worden. Von hier aus wurden erfolgreiche Befreiungs-
kriege gegen den Islam geführt. 

Wir stehen vor einem ganz besonders kunstvollen 
Khatschkar, den Professor Imhof für uns erläutert. Die 
Kreuzsteine sind dreiteilig: Unten die Erde, oben der – 
meist gewölbte - Himmel, und dazwischen der Raum, in 
dem sich das Leben der Menschen abspielt. Diese sind 
irdisch, haben jedoch Anteil an der geistlichen Welt, am 
Himmel. 

Der Stein stammt aus dem 17. Jahrhundert und ist vol-
ler Symbolik. Im oberen Teil sehen wir ein Kreuz mit 
Kopf, Sonne und Mond. Das Flechtband-Kreuz, noch 
öfter auf dem Stein zu sehen, ist ein Symbol für die 
Ewigkeit. Es steht für die Erneuerung der ganzen Schöp-
fung. Die Himmelswesen drumherum feiern das. Oben 
rechts sehen wir die Symbole der Evangelisten, die ver-
künden: Gott ist Mensch geworden. 

Im mittleren Teil steht oben links die Waage für das 
Gericht, darunter die drei Männer im Feuerofen: Unser 
Glaube wird immer wieder auf die Probe gestellt. Rechts 
die drei Weisen aus dem Morgenland, die mit Ochs und 
Esel die Geburt Jesu feiern. 

Die Figur oben rechts ist keine Maria, wie ich zuerst ver-
mutete, sondern Christus, der im Himmel die Seele sei-
ner verstorbenen Mutter als Wickelkind empfängt. 

Im Zentrum des Khatschkars ein Kreuz mit Corpus und 
Nägelmalen, aber mit einem segnenden und lächelnden 
Christus: Als Mensch muss er sterben, als Gott ist er 
unsterblich. Im Moment der Kreuzigung war die Aufer-
stehung schon da. Das Kreuz ist auch hier, wie auf den 
meisten Khatschkaren, als Lebensbaum dargestellt, mit 
Knospen und Früchten. 

Unten sehen wir Christus, wie er in die Unterwelt geht. 
Er zerstört die Tür zur Hölle, tötet die Schlange und 
wäscht mit seinem Blut (für das die Trauben ein Symbol 
sind) das Haupt von Adam. Dieser wird so – als Prototyp 
des Menschen - entsündigt. Die Hölle gibt es nicht 
mehr. 
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Wir durchqueren einen Höhenzug durch einen Tun-
nel, und es empfängt uns eine vollkommen veränderte 
Landschaft. Üppige Laubwälder spielen mit allen Farben 
des Herbstes, und in den Tälern sprudeln Bäche. Unser 
Ziel ist das Kloster Haghartsin. In der nahegelegenen 
Stadt Dilidschan gab es vor einhundert Jahren noch zwei 
armenische und eine russische Kirche. Alle drei wurden 
zu Beginn der sowjetischen Ära zerstört. Noch ist die 
neue Kirche dort nicht fertig. Deshalb wurde das Kloster 
als Kirche für die Umgebung freigegeben.  

Den letzten Teil des Weges können wir zu Fuß zurückle-
gen, der herrliche Wald ist eine Erholung für die Augen 
und die Seele. Unterwegs kommen wir an einigen 
Khatschkaren vorbei. Sie sind filigran behauen. Typisch 
sind Trauben und Granatäpfel an den Lebensbäumen. 
Der Granatapfel (Frucht vom Baum der Erkenntnis) 
steht für das verlorene Paradies, die Traube 
(Abendmahl) für das zukünftige. Es ist eine immer wie-
derkehrende Erfahrung des armenischen Volks, dass aus 
dem erfahrenen Leid neues Leben wächst. 

Vater Aristakis, der Abt des Klosters Haghartsin, 
spricht Deutsch mit uns. Er war vom Katholikos nach 
Halle an der Saale geschickt worden. Dort hat er 
Deutsch gelernt und eine armenische Gemeinde aufge-
baut. Vor neun Jahren ist er hierher gerufen worden 
und hat das Kloster, das ziemlich verfallen war, restau-
rieren lassen. Zu Sowjetzeit hat es als Kuhstall und Heu-
lager gedient, verschimmelte und verfiel. Im Jahr 2011 
war ein Scheich aus den Vereinigten Arabischen Emira-
ten hier. Er hat sich in das Kloster verliebt und den Wie-
deraufbau mitfinanziert, ein Gästehaus und Bildungs-
zentrum eingeschlossen. Auch das gibt es. 

Nun schildert uns Vater Aristakis das Klosterleben zwi-
schen Morgengebet und Abendandacht, Sonntagsmesse, 
Wirtschaft und Sonntagsschule. Es gibt viele Trauungen, 
aber vor allem werden Lehrerinnen und Lehrer für die 
Sonntagsschule (eher ein Religionsunterricht) für das 
ganze Land hier ausgebildet. Alle unterrichten nach dem 
gleichen Lehrplan und werden von der Diözese online 
angeleitet. Allein hierher kommen 250 Schülerinnen und 
Schüler zwischen 8 und 16 Jahren. An den staatlichen 
Schulen gehört der Unterricht in Geschichte der Armeni-
schen Kirche zum Pflichtprogramm, ebenso universale 
Kirchengeschichte in den höheren Klassen. Die Liturgie 
jedoch lernt und erklärt man in der Sonntagsschule. 
80% der Kinder gehen dorthin.  

Durch Unterstützung von außen, auch durch Deutsch-
land, können die Kinder hier essen und zweimal im Jahr 
mit Schulsachen ausgestattet werden. Vor zwei Wochen 
war der ehemalige Bundespräsident Gauck hier. 
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Dienstag, 8. Oktober. Noratus, Selim und  
Zorakhar 

Nachdem ein Koffer aus einem falschen Bus geborgen 
ist, geht es durch den Tunnel aus den üppigen Wäldern 
wieder in die karge vulkanische Landschaft.  

Lange fahren wir am Sewan entlang und halten 
auch noch einmal an. In der Ferne sehen wir das Kloster 
liegen. 

Wasser war in Armenien immer sehr knapp. Im Süden 
kommt der heiße Wind aus der arabischen Wüste. Der 
Regen aus dem Norden bleibt im Kaukasus. Im Winter 
und Frühjahr fällt der meiste Niederschlag, 300-400 mm 
pro Jahr. Der Sewansee liegt 1900 Meter hoch. Immer-
hin gibt es von Mitte Juli bis längstens Mitte September 
eine Badesaison. Andererseits kann es im Winter bis zu -
36 °C kalt werden. Wer hier leben will, muss sehr tat-
kräftig sein und einen starken Willen haben. Auch der 
Dialekt, sagt Naira, sei hier knochenhart. Die Sewaner 
sind in Armenien als trinkfest bekannt. 

Der See gliedert sich in den Kleinen und Großen Sewan-
see. Weil ihm für Bewässerung und Industrialisierung 
sehr viel Wasser entnommen wurde, sank sein Spiegel 
um 18 Meter. Die Sowjetunion wollte ihn sogar ganz 
trockenlegen. Nach 1962 besann man sich und versuch-
te den See zu retten. Man begann mit dem Bau eines 
Tunnels zu einem Stausee des Flusses Arpa. Später ist 
ein weiteres Tunnelsystem zum Worotan gebaut wor-
den. Seitdem ist der Pegel um vier Meter angestiegen. 
Im Sewansee gibt es vier endemische Forellenarten.  

 

Vom Dorf Noratus, das wir jetzt mit unserem Bus er-
reichen, blieb nur der Friedhof. Am Ende des 18. Jahr-
hunderts war die Region um den Sewansee durch Krie-
ge entvölkert; hier lebten nur noch etwa 250 Menschen 
in Klöstern. Auf dem Friedhof finden wir jede Menge 
Grabplatten, sogenannte Widdersteine und Khatschkare. 
Darauf sind die Namen und Berufe der Verstorbenen 
verzeichnet.  

Die Kreuzsteine stehen am Fuß eines Grabes, damit der 
Blick des Toten nach Osten geht.  

In der armenischen Tradition werden die Verstorbenen 

ebenfalls mit dem Blick nach Osten aufgebahrt. Wäh-
renddessen durfte das Licht nicht ausgemacht werden. 
Die Toten wurden vor Sonnenuntergang bestattet. Ihre 
Seelen sollten sich im Dunkeln nicht verirren. Bis heute 
gibt es in Armenien nur Erdbestattungen. Der Versuch 
der UdSSR, Feuerbestattungen einzuführen, scheiterte. 

Auf dem Friedhof stehen strickende alte Frauen. Sie ver-
suchen, ihre Strickwaren an Touristen zu verkaufen. 

Weiter geht es in Richtung Süden. Wir überqueren 
einen Pass von 2410 m Höhe und erreichen die alte Sei-
denstraße. Nachdem wir ihr ein Stück gefolgt sind, hal-
ten wir an einer Karawanserei aus dem 14. Jahrhundert. 
Sie war eine Art Notunterkunft und in ihrem Komfort 
äußerst bescheiden. Die einzige Lichtquelle im Inneren 
ist ein großes Loch im Dach. Über dem Eingang sind 
Löwe und Stier als Schutzzeichen zu sehen. Auf dem 
Parkplatz verkauft ein Bauer aus der Umgebung selbst-
gebrannten Schnaps, Süßwaren aus Maulbeersaft und 
Nüssen sowie ein paar Souvenirs. 
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Nun geht es über viele Serpentinen ins Worotan-Tal. 
Hier in den Tälern gedeiht Obst und an den Hängen 
Wein. In diesem Jahr gab es im Sommer eine große 
Dürre. Die Bauern konnten nicht genug Heu für den 
Winter machen, deshalb werden die Tiere, Rinder und 
Schafe, bis zum ersten Schnee auf den Weiden bleiben. 
Gerade gab es ein paar Regentage, und überall werden 
die Herden über die schlechten Straßen auf neue Wei-
den getrieben. 

 

Wir fahren in den Süden, ins Gebirge Sangesur, das bis 
an den Araxis reicht und bis 3900 m hoch ist. Bei Sisian 
halten wir an Steinsetzungen, die Zorakhar, innere 
Kraft, genannt werden. Ob sie einer frühen Astronomie 
dienten, ist umstritten. Es ist eine Beerdigungsstätte aus 
der Bronzezeit. Deutlich sehen wir den Eingang in ein 
großes Dolmengrab und Reste einer Umfassungsmauer 
aus großen, aufgerichteten Steinen. In manche sind 
kreisrunde Löcher gebohrt. Niemand weiß wirklich, was 
sie für eine Funktion hatten.  

Ob dieser Ort auch uns noch Kraft schenken kann? Die 
meditative Andacht über Psalm 23 jedenfalls stärkt 
mich. 

 

 

An einem Stausee entlang gelangen wir in die 
kleine Stadt Goris.  

Unser Hotel heißt Mirhav, Fasan. In Richtung Berg-
Karabach gibt es noch einige Urwälder, dort leben Fasa-
ne. Der Hotelier ist das Kind einer Überlebender des 
Genozids und im Iran aufgewachsen. Er studierte in 
Deutschland, wurde Arzt. In den Krisenjahren der 90er 
kam er zum Helfen in die Heimat seiner Vorfahren, ganz 
bewusst nach Goris, das im Berg-Karabach-Krieg durch 
Bomben zerstört wurde. Er gründete einen Verlag, bau-
te ein Haus und machte nach und nach ein Hotel dar-
aus. Jedes Detail ist nach seinen Plänen entstanden. Wir 
spüren die besondere Atmosphäre und glauben gern, 
dass das Hotel stets ausgebucht ist.  
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Mittwoch, 9. Oktober. Ughtasar 

Heute erwartet uns ein Ausflug der besonderen 
Art auf den Vulkan Ughtasar. In gut gepolsterten, 
allradgetriebenen Kleinbussen sowjetischer Bauart fah-
ren uns junge Männer in Tarnanzügen zwei Stunden 
lang bergauf. Nur mit guter Ortskenntnis lassen sich die 
Fahrspuren erkennen. Die steilen Anstiege über Felsen 
und durch Bäche bewältigen die Busse mit brüllenden 
Motoren. Unterwegs sehen wir Lerchen und Bussarde, 
Wachteln und Mäuse, Adler. Immer wieder fahren wir 
an erstarrten Lavaströmen entlang. Zweimal halten wir 
unterwegs um uns zu akklimatisieren, ehe wir den Vul-
kansee des Ughtasar in 3300 m Höhe erreichen.  

Oben angekommen, sind wir wegen des eiskalten Win-
des und der Graupelschauer froh über jedes Kleidungs-
stück, das wir übereinander gezogen haben. Doch der 
Krater mit dem See dabei, die Ausblicke über die Vulk-
anlandschaft und vor allem die Steinzeichnungen, die 
uns hier gezeigt werden, entschädigen für alles.  

Hirten oder Schamanen oder Künstler waren hier am 
Werk. Die Eisen-Mangan-Patina auf den durch Eis glatt-
geschliffenen Steinen luden dazu ein, sie zu gestalten. 
Die Felsbilder sind schwer zu datieren, anhand verschie-
dener Indizien nimmt man an, dass sie im 5. bis zum 1. 
Jahrtausend vor Christus entstanden sind. Immer wie-
der sehen wir Bergziegen mit überlangen Hörnern, tan-
zende Menschen und Jäger, Frauen und Männer, Pu-
mas, einen Hirsch und einen rauchenden Vulkan. Es ist 
faszinierend, wie gleichzeitig verständlich und rätselhaft 
diese Bildersprache ist. 
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 Donnerstag, 10. Oktober. Tatev 

Wir fahren in der Sonne vor dem Horizont des 
Kaukasus, vorbei an einem Umspannwerk und einer 
ehemaliger Turnschuhfabrik. Unterwegs sehen wir üppi-
ge Gärten, Schafherden und Hirten zu Pferde, Kühe und 
Esel, abgeerntete Felder und hellgrüne Wintersaat. 
Dann erreichen wir eine Hochebene vor einem tief ein-
geschnittenen Tal. 

Anstatt uns mit dem Bus eine Dreiviertel Stunde lang 
über Serpentinen hinab und wieder hinauf zu quälen, 
können wir Tatev mit einer Seilbahn in zwölf Minuten 
erreichen. Sie überbrückt zweimal die Schlucht des Flus-
ses Worotan, der sich tief in das weiche Gestein gegra-
ben hat, und hat auf 5700 Metern Länge, wohl weltweit 
einmalig, nur drei Masten. Die Seilbahn wurde mit EU-
Hilfe von Experten aus der Schweiz und Österreich ge-
baut, 2010 eröffnet und ist eine große Attraktion für 
einheimische und ausländische Touristen, aber auch ein 
Ärgernis für Liebhaber unberührter Natur und einsamer 
Orte.  
 
Tief unter uns sehen wir eine Einsiedelei mit der Mutter-
Gottes-Kirche, die auch zum Kloster gehört und etwa 
100 Zellen sowie Unterrichtsräume enthielt. 
 

Tatev war eines der angesehensten Klöster in 
ganz Armenien, denn es gab hier eine Universität. Das 
Kloster soll von einem Schüler von Apostel Thaddäus 
schon im 1. Jahrhundert gegründet worden sein, eine 
erste Kapelle soll im 4. Jahrhundert gebaut worden sein. 
Das Kloster steht auf einer Felsnase. So lauert gleich 
hinter den hohen Mauern eine tiefe Schlucht. Das kön-

nen wir gleich bestaunen, denn unser erster Weg führt 
uns ein paar Schritte eine Serpentine hinauf. An der 
nächsten Biegung haben wir einen wunderbaren Blick 
auf das Kloster, das wie eine kleine Festung erscheint. 
Die große blaue Plane, die auf den Bildern etwas be-
fremdet, zeigt an, dass die Restaurierungsarbeiten hier 
noch in vollem Gange sind.  
 
Das Kloster beherbergt Universitäts- und Wohnräume, 
eine Bibliothek und Wirtschaftsgebäude. Letztere stam-
men überwiegend aus dem 17. und 18. Jahrhundert, als 
die Zahl der Menschen, die im Kloster lebten, am größ-
ten war. 
 
Die Peter-und-Paul-Kirche ist Ende 10. Jahrhunderts 
gebaut worden, die kleinere Kirche daneben im 11. 
Jahrhundert. 
 
Vom 13. Jahrhundert an kamen immer wieder Franzis-
kaner, Dominikaner, Jesuiten und andere Ordensleute 
aus Westeuropa und versuchten, die Armenier zur rö-
misch-katholischen Lehre zu bekehren. Daraufhin prüfte 
die Armenische Kirche ihre eigene theologische Position. 
Aus diesem theologischen Nachdenken gingen viele 
Standardwerke der armenischen Theologie hervor. 
 
An der Kirchenmauer lehnt das kleine Mausoleum für 
Gregor von Tatev, der im 14. Jahrhundert ein bedeuten-
der Theologe im Kloster war. 
 

Tatev war aber auch politisch wichtig und durch seinen 
Reichtum (ihm gehörten Hunderte Dörfer in der Umge-
bung) sehr mächtig.  
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1921 kämpfte von Tatev aus der Süden Armeniens neun 
Monate lang erfolgreich dagegen, dass Stalin und Ata-
türk diesen Landesteil an Aserbaidschan angliederten. 
Die Grenze zu Iran, die Armenien daraufhin erhalten 
blieb, erwies sich später als überlebenswichtig. Sie rette-
te das Land während der Blockade 1991 vor einer Hun-
gersnot.  
 
Eine Kuriosität ist die Promotionssäule auf dem Hof des 
Klosters. Wenn ein Kandidat seine Prüfung bestanden 
hatte, wurde sie durch einen Mechanismus zum Wa-
ckeln gebracht, sobald er auf den Hof trat.  

 
In der Kirche konnten wir der Taufe von zwei Kindern 
beiwohnen. Säuglinge werden untergetaucht, größere 
Kinder an Kopf, Brust, Armen und Beinen benetzt und 
gesalbt. 

 
Die Mischung von Heiligem und Profanem im Altarraum 
hat uns ein wenig verblüfft: Eine schlichte Schreibtisch-
lampe beleuchtete die Szene neben dem vergoldeten 
Salbölgefäß, und das Taufwasser wurde vor aller Augen 
aus einem Plastikeimer ins silberne Becken gegossen.  
 
Während die Familie, fleißig fotografierend, der Zeremo-
nie beiwohnt, zünden andere Gläubige im hinteren Kir-
chenraum Kerzen an um zu beten, besichtigen Touristen 
die Kirche.  
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wir mit Deutsch, Russisch, Englisch und viel Gestik in 
einem kleinen Gespräch. 
 
In Goris lebten die Menschen früher in Höhlenwohnun-
gen. Dann wurde ihnen im 19. Jahrhundert an der ge-
genüberliegenden Flussseite eine Stadt gebaut, schön 
rechtwinklig angelegt. Aber erst in den 50er Jahren des 
20. Jahrhundert haben die letzten Menschen die Höhlen 
verlassen. Im Karabach-Krieg wurde die Stadt beschä-
digt. Jetzt entwickelt sie sich als touristischer Ausgangs-
punkt für Wanderungen in der Provinz Sjunik und Fahr-
ten nach Kloster Tatev.  

Als wir zurück kommen, gibt es die Möglichkeit, noch 
eine sehr alte Kirche zu sehen. Ich entschloss mich je-
doch, mit einer kleinen Gruppe lieber ins Städtchen Goris 
zu gehen. Dort haben wir die Gelegenheit, ein paar Men-
schen in ihrem Alltag zu begegnen.   

 
Zuerst kommen wir an einer Lavasch (Fladenbrot)-
Bäckerei vorbei, wo vier Frauen fröhlich und geschickt 
arbeiten und drei weitere dabeisitzen. Sie winken uns 
herein, und wir dürfen zusehen und fotografieren. Das 
Brot wird ausgerollt und gezogen, bis es ganz dünn ist. 
Dann wird es der nächsten Frau zugeworfen, die es auf 
eine Art Kissen legt und damit an den Rand des Back-
ofens klebt, der ein großes Fass ist (früher wurde in Erd-
höhlen gebacken). Nach wenigen Sekunden nimmt ihn 
die nächste auf einen Metallbügel mit Stiel und hält ihn 
noch für einen Moment übers Feuer. Dann übergibt sie 
ihn der nächsten Frau, die die fertigen Brote übereinan-
derstapelt. Sie werden getrocknet und immer für einen 
ganzen Monat gebacken. Vor dem Essen feuchtet man 
sie einfach an. 

 
Ein paar Häuser weiter treffen wir einen Mann, der aus 
den USA in das Haus seines Großvaters zurückgekehrt 
war. Ihm fehlt das Geld, um das Haus zu renovieren. 
Sein Großvater war Schriftsteller, und am Haus ist eine 
Gedenktafel angebracht.  
 
Ein paar Schritte weiter stoßen wir auf ein Stalindenkmal. 
Schließlich finden wir eine Schneiderei, in der ein paar 
Frauen einer Mitreisenden ein Kleid innerhalb einer Stun-
de kürzer machen, für umgerechnet 2 Euro. Schnell sind 
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Freitag, 11. Oktober. Norawankh und 
Chor Virap 

Wir fahren, nachdem wir den Selim-Pass ein zweites Mal 
überwunden haben, in Serpentinen auf schlechter Stra-
ße ins Arpa-Tal hinunter. Es ist die Straße, auf der die 
LKW von der iranischen zur georgischen Grenze fahren,; 
sie ist für diesen Schwerlastverkehr nicht gebaut.  

Schließlich erreichen wir einen schmal zulaufenden, 
fruchtbaren Grund voller Bäume und fahren am Arpa 
entlang. Sein Wasser wird z. T. zum Sevan abgeleitet. 
Hinter dem Ort Vajk beginnt eine Vulkanlandschaft, aber 
am Fluss ist es grün. Hier werden Oliven, Nüsse und 
Wein angebaut, insbesondere die alte armenische Areni-
Rebe, die ihren Namen von einem Örtchen im Arpa-Tal 
hat.  

In den Höhlen am Eingang der Schlucht nach Nora-
wankh, in die wir nun abbiegen, wurde der älteste er-
haltene Schuh der Welt gefunden. Wir haben ihn im 
Museum in Jerewan gesehen. Diese Gegend, erfahren 
wir, sei ein ornithologische Paradies. Hier trifft sich die 
Vogelwelt Europas und Afrikas. Uns fällt der eisenhalti-
ge, rötliche Fels auf. Unser Bus schraubt sich die Ser-
pentinen hinauf. Hell erstrahlen die roten Felsen, tiefe 
Schatten ins schmale Klamm werfend. Ganz am Ende 
des Tals, abgelegen und schwer erreichbar, liegt das 
Kloster Norawankh.  

Die Geschichte des Klosters Norawankh hat im 9. 
Jahrhundert mit einer Kapelle am Fluss im Tal begon-
nen. Anfang des 11. Jahrhunderts ist dann oben am 
Felsen die Kirche Johannes des Täufers gebaut worden, 
daneben im 13. Jahrhundert die Gregor- und die Ste-
phanuskirche. 

Kürzlich wurde im ehemaligen, 
wiederaufgebauten Refektorium 
des Klosters ein Museum einge-
richtet. Wir finden dort vor al-
lem wunderschöne Buchmalerei 
und Spolien sowie Myron-
Gefäße in Tauben-Form. Außer-
dem ist eine Ausstellung dem 
Mönch Stephanus, genannt Mo-
mik, gewidmet. Er studierte an 
der Kloster-Universität Glazor 
Malerei und begann Handschrif-
ten zu illustrieren.  

Dann verlor er sein Augenlicht und konnte nicht mehr 
arbeiten. Nach 10 Jahren intensiven Gebets bekam er 
es wieder und fertigte von da an sehr filigrane Reliefs 
und Kreuzsteine. Der außergewöhnlich weiche Tuff, den 
es hier gibt, macht solche feinen Arbeiten möglich. 
Schließlich erblindete er endgültig und wurde Baumeis-
ter. Sein bekanntestes Werk ist die Kirche von Areni.  

Eine Besonderheit der Kirchen in Norawankh sind die 
wunderschönen Tympana aus dem 13. Jahrhundert. Im 
Museum sind Repliken ausgestellt. 

 

 

Die Grabeskirche des Mönches Stephanus Momik hat 
drei Etagen. Die Hauptkirche ist nur über zwei schmale, 
nicht ganz ungefährliche Treppen von je 14 Stufen er-
reichbar.  
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Die Gegend um Areni, die wir jetzt durchqueren, ist, 
nach der Ararat-Hochebene, die wärmste Gegend in 
Armenien.  

Von weitem sehen wir die berühmte Muttergottes-
Kirche von Areni, die Momik entworfen hat. Anschlie-
ßend fahren wir an der Grenze zu Nachitschewan auf 
der alten Seidenstraße entlang. Wir kommen in die Ara-
rat-Hochebene. Auf den Tafelbergen gedeihen bis auf 
1500 m Wein, Aprikosen, Pfirsiche und andere Obstsor-
ten. Weizen wird sogar bis 2000 m Höhe angebaut.  

Von nun an begleitet uns die Silhouette des Großen und 
Kleinen Ararat, leider in Dunst gehüllt. 

Der Ararat liegt im Dreiländereck Türkei-Iran-
Armenien. Seit 1921 bildet der Fluss Araxis die Grenze 
zwischen der Türkei und Armenien. Dadurch liegt Arme-
niens „heiliger Berg“, der Ararat, in der Türkei. Im 2. 
Jahrhundert nach Christus war die Stadt Artaschat, die 
in dieser Ebene im Schatten des Ararat lag, die Haupt-
stadt Armeniens. Durch ihre Lage an der Seidenstraße 
war die Stadt Artaschat sehr wohlhabend. Sie wurde 
von den Römern zerstört. Wegen der nahen Grenze 
können keine Ausgrabungen mehr stattfinden.  

Hierher kam auch der Mönch Gregor, der später „der 
Erleuchter“ genannt wurde, um das Christentum zu ver-
breiten. König Trdat III. ließ ihn in eine Gefängnishöhle 
nahe der Stadt sperren. Eine mitleidige Frau bewahrte 
ihn vor dem Verhungern. Das Licht Christi, so erzählt 
man sich bis heute, ließ ihn die sieben Jahre Kerkerhaft 
ertragen.  

Über dem Verließ ist später das Kloster Chor Virap er-
richtet worden, dessen Grundmauern tatsächlich aus 
dem 4. Jahrhundert stammen.  

Als der König erkrankte, konnte ihn nur Gregor durch 
die Kraft Christi heilen. Diese Erfahrung führte dazu, 
dass Trdat III. sich bekehrte und das Christentum im 
Jahr 301 in Armenien als erstem Land der Welt zur 
Staatsreligion machte. 
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Samstag, 12. Oktober. Geghard, Garni 

Heute, am letzten Tag unserer Reise, fahren wir 
zum Kloster Geghard. Auch zu diesem Kloster müs-
sen wir eine lange Schlucht durchqueren, das Tal des 
Flusses Azat. Die Straße hierher ist erst in der 60er Jah-
ren des 20. Jahrhunderts gebaut worden. Unterwegs 
können wir zahlreiche Höhlen sehen, die schon in vor-
christlicher Zeit in das weiche Gestein geschlagen wur-
den. Man verehrte hier heilige Quellen. Die Höhlen wur-
den später von christlichen Einsiedlern bezogen. Auch 
das Kloster selbst wurde zu einem Teil in den Felsen 
getrieben, und es befindet sich eine Quelle darin, die für 
die Gläubigen heilig ist.  

Kloster Geghard ist ein Wallfahrtsort, und das merken 
wir allenthalben. Hierher kommen viele Menschen. Es 
gibt Nischen, in die Steinchen geworfen und Bäume, an 
die Stofffetzen als Votivgaben geknüpft werden. 

Geghard bedeutet Speer- oder Lanzenkloster. Hier wur-
de die heilige Lanze von Golgatha aufbewahrt; inzwi-
schen ist sie in der Schatzkammer von Etschmiadsin. 
Dort haben wir sie auch am Anfang unserer Reise schon 
gesehen. Einmal im Jahr kehrt sie zu Festlichkeiten in 
ihr angestammtes Kloster zurück. Die Löwin mit der 
Lanze ist das Symboltier des Klosters. 

Die armenischen Klöster wurden alle nach dem gleichen 
Prinzip gebaut. Immer gibt es mehrere Kirchen, die auf 
bestimmte Aufgaben spezialisiert waren, eine zum Bei-
spiel auf Taufen, eine anderen auf die Heilige Kommuni-
on. Täglich finden mehrmals Gottesdienste statt.  

In der ältesten Kirche des Klosters hören wir den Frau-
enchor Luys („Licht“). Diese halbe Stunde mit alter ar-
menischer geistlicher Musik war für mich eine der 
schönsten und tiefsten spirituellen Erfahrungen der Rei-
se.  

Über der Paradiespforte finden wir wieder die Bil-
der, die uns schon auf der ganzen Reise begleitet 
haben: Der Berglöwe (Puma) als Sonnen- und der 
Stier als Mondsymbol, wobei die Sonne hier deut-
lich in der stärkeren Position ist; Pfauen, die das 
ewige Leben symbolisieren, weil sie angeblich nicht 
verwesen, Granatäpfel als Symbol des verlorenen 
Paradieses und Trauben als Zeichen für das kom-
mende Paradies, das Abendmahl im Himmelreich. 
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Den einzigen erhaltenen Tempel in griechisch-
römischem Stil Armeniens in Garni auf einem ho-
hen Basalt-Plateau zerstörte im Jahr 1679 ein Erbeben. 
Er wurde im 1. Jahrhundert nach Christus gebaut, als 
sich der Mithras-Kult verbreitete. In den 70er Jahren 
des 20. Jahrhunderts ist er auf Betreiben von Inturist, 
der Touristik-Abteilung der UdSSR, wiederaufgebaut 
worden. Man hatte erkannt, dass es hier einen touristi-
schen Anziehungspunkt gab, der nicht mit dem Chris-
tentum in Verbindung stand. 

In den ersten nachchristlichen Jahrhunderten haben 
Könige den Ort als Festung und Wohnung genutzt. Der 
Wald ringsumher war gutes Jagdgebiet. Es musste 
schon allerdings damals aufgeforstet und mit jagdbaren 
Tieren besetzt werden. Im 3. Jahrhundert entstand eine 
Therme, im 6. Jahrhundert auch eine Rundkirche, dane-
ben Wohnräume und Therme. Tempel und Kirche pfleg-
ten lange eine friedliche Koexistenz. Die persisch-
römischen Riten des Sonnenkults wurden nach und 
nach ins Christentum übernommen.  
 
Es handelt sich um einen Peripteros-Tempel (d.h. ein 
Innenraum mit Säulen-Umgang) mit neun Stufen. Innen 
befindet sich eine Cella mit einer Öffnung im Dach. Es 
soll dort eine Mithras-Statue gestanden haben. Darum 
herum stehen 24 ionische Säulen. In der Kassettende-
cke findet man typische armenische Ornamente. 
 
Unter Nuss- und Apfelbäumen gab es anschließend als 
Abschiedsessen köstliche gegrillte Forellen. Unten im 
Bild die typischen Vorspeisen: Salate, Schafkäse, Jo-
ghurt und frische Kräuter. 

Am Abend hatten wir ein ausführliches Gespräch 
mit Ruben Safrasyan, Professor für Orientalistik und 
Leiter der Abteilung für Orientalistik an der Akademie 
der Wissenschaften von Jerewan. So bekamen wir einen 
kleinen Einblick in die aktuelle politische Lage des Lan-
des.  

Herr Safrasyan berichtete von der „Samtenen Revoluti-
on" im April und Mai 2018. Man nennt sie auch die 
„Revolution der offenen Hände", weil die Menschen, die 
auf die Straße gingen, völlig unbewaffnet waren. Anders 
als zehn Jahre vorher, als die Proteste gegen die Präsi-
dentschaftswahlen mit Gewalt niedergeschlagen wur-
den, blieb diese Revolution vollkommen gewaltlos. 

Sie hatte hauptsächlich zwei Ursachen: 

Nach der Gewalt im Jahr 2008 wurde 2015 eine neue 
Verfassung verabschiedet. Nachdem der damalige Präsi-
dent versprochen hatte, nicht als Ministerpräsident zu 
kandidieren, wurde die Verfassung in einem Referen-
dum angenommen. Doch als seine letzte mögliche 
Amtszeit ablief, wurde er zum Ministerpräsidenten er-
nannt. Das brachte das Fass zum Überlaufen.  

Zum anderen ist seit der Selbständigkeit Armeniens eine 
neue Oberschicht entstanden, die sich enorm bereichern 
konnte, während ein großer Teil der Menschen im Land 
in Armut lebt. Auch war die Gewalt aus dem Jahr 2008 
nicht juristisch aufgearbeitet worden. 

100.000 Menschen gingen auf die Straße. Viele kamen 
aus den Provinzen nach Jerewan, zu Fuß oder mit dem 
Auto. Die Menschen versperrten alle großen Straßen. Es 
war kein normales Leben mehr möglich. Auch die Bahn 
sowie die Ausfallstraßen wurden blockiert. 

Schließlich kam es zu einem Treffen zwischen dem Füh-
rer der Revolution und dem Ministerpräsidenten. Das 
Gespräch fand am 23.4.2018 im Hotel Armenia statt und 
wurde live im Fernsehen übertragen. Herr Safrayan 
schilderte uns, dass auf dem Platz der Republik keine 
Stecknadel zu Boden fallen konnte. Reporter aus aller 
Welt verfolgten das Ereignis. Der Ministerpräsident hielt 
den Fragen seines Gegenübers nicht stand und verließ 
den Raum. Das war das Ende seiner Herrschaft.  

Am 8. Mai wurde der Revolutionsführer Nikol Paschinyan 
zum Ministerpräsidenten gewählt. Im Dezember gab es 
vorgezogene Wahlen. Die Revolutionspartei hat im neu-
en Parlament eine Mehrheit von 80%. 

Die neue Regierung wird als erste legitime Regierung 
Armeniens empfunden, weil seit der Unabhängigkeit alle 
Wahlen gefälscht worden waren. 

Das Ansehen der Regierung ist noch hoch, auch das von 
Paschinyan noch. Er hat jetzt die Chance, die verspro-
chenen Reformen umzusetzen. 

Inzwischen kommt ans Licht, wie viel ehemaliges Volks-
eigentum veruntreut und ins Ausland gebracht worden 
war. Korruption sowie die Gewalttaten von 2008 werden 
auch strafrechtlich aufgearbeitet.  

Aber es muss auch um die Zukunft gehen. Die Regie-
rung will das Land voranbringen. 
Deshalb werden viele Ämter neu besetzt. Eine jüngere 
Generation übernimmt so die Macht. Sie hat Sowjetzeit 
nicht erlebt und ist offener. Einige haben im Ausland 
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studiert. „Ich hoffe, dass die SU in den nächsten Jahren 
ablebt", sagte Ruben Safrasyan. 
 
Ein großes Problem ist, dass die Richter noch überwie-
gend die alten Leute sind. Das Parlament diskutiert über 
die Notwendigkeit sie zu überprüfen. Es gibt natürlich 
auch Widerstand von den alten Eliten. Sie versuchen, 
auf die Massenmedien über ihre großen Finanzmittel 
Einfluss zu nehmen. 
 
Die Landwirtschaft hat auch große Probleme. Nach einer 
schlecht vorbereiteten Privatisierung des Bodens Anfang 
der 90er Jahre konnten viele Bauern das Land nicht be-
arbeiten, weil ihnen die nötigen Maschinen fehlten. Sie 
verkauften das Land dann oft billig an Spekulanten. Ein 
Teil der Bauern hat deshalb das Land verlassen. Die 
verbliebenen Kleinbauern können nicht einträglich wirt-
schaften. Viele Produkte können billiger aus dem Iran 
eingeführt werden. So droht die Landwirtschaft in Arme-
nien zum Erliegen zu kommen. 
 
In der Wirtschaft setzt die neue Regierung auf die Ei-
genverantwortung der Menschen. Doch diese haben 
bisher nur staatliche Fürsorge und Entmündigung ken-
nengelernt. Das macht es doppelt schwer. Man setzt auf 
die jungen Menschen und die Entwicklung von IT.  

 

Das Bild zeigt Professor Paul Imhof, Professor Ruben 
Safrasyan und Dr. Andreas Goetze (von links). 

 

 

Fazit 

Die Reise ermöglichte uns vielfältige Einblicke in die ar-
menische Geschichte, Kirche und Gesellschaft. Mir ist 
aber bewusst, dass zehn Tage die Decke nur ein klein 
wenig lüpfen können. Um tiefer darunter zu schauen, 
wären weitere Reisen, ein Eintauchen in die armenisch-
orthodoxe Glaubenswelt und Theologie sowie Begeg-
nungen mit den Menschen in den Städten, Dörfern und 
Klöstern notwendig. Dazu hat diese Reise aber bei mir 
große Lust geweckt. Spannend finde ich, wie nah und 
zugleich fern uns dieses Land ist, das ja in vielfältiger 
Weise mit der europäischen Geschichte verbunden ist, 
zugleich aber lebendige Wurzeln in der persischen Kul-
tur hat. Nach wie vor beeindruckt mich die hohe, jahr-
hundertealte Baukunst sowie die von Vulkanismus und 
Faltengebirge geprägte, vielfältige Landschaft. 

Ich wünsche diesem geplagten Land, dass sich die de-
mokratischen Strukturen etablieren können, und dass 
die junge Generation Korruption und Machtmissbrauch, 
Obrigkeitsdenken und Lethargie überwinden kann. 

Ich habe ein interessantes, liebenswertes Land mit gro-
ßer Gastfreundschaft, alter Kultur, voller Schönheit und 
mit großen Problemen und Sorgen kennengelernt, von 
dem ich immer noch gern erzähle, und in das ich gern 
wieder reisen würde. 
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