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JES UZUMEM AIS TERIZ 
HERANAM –

Ich will hier weg

Der erste Genozid des 20.Jahrhunderts, 70 Jahre Fremdherrschaft und eine radikale Wende zur 
wirtschaftlichen Liberalisierung sind die Schlagwörter, welche die jüngere Geschichte der Armenier_innen 

kennzeichnen. Der Wandel zur Errichtung einer Gesellschaft, in der faire Geschlechterbeziehungen 
herrschen, vollzieht sich leider nicht im selben Tempo wie die einschneidenden Ereignisse des letzten 

Jahrhunderts in dem kleinen Staat im Südkaukasus.

Nadine Spring

S
eit 1991, mit dem Zusammen-
bruch der Sowjetunion, ist Ar-
menien ein unabhängiger Bin-

nenstaat, der weit weniger Fläche 
umfasst als die eigentlichen traditio-
nellen Siedlungsräume des südkau-
kasischen Volkes. Der erste große 
Flüchtlings- und Auswanderungs-
strom ereignete sich im Zuge des Ge-
nozids der Türken an den Armeniern 
während des Ersten Weltkriegs. Hun-
derttausende armenische Flüchtlinge 
wanderten vor allem nach Frankreich, 
in den Iran und in Länder des Nahen 
Ostens wie Syrien (wo auch heute 
noch 2 bis 3% der Bevölkerung Arme-
nier sind), in den Libanon und den Irak 
aus. Teilweise wurden Frauen jedoch 
auch mit türkischstämmigen Männern 

zwangsverheiratet, was automatisch 
auch die Konvertierung zum Islam 
bedeutete. Die Endgültigkeit dieser 
Wende in ihrem Leben wurde oft mit 
der Tätowierung eines Halbmondes 
auf den Handrücken der Frauen be-
siegelt.

Die Macht der Veteranen

Nach dem Krieg, als Armenien 1921 
als Teilrepublik in die Sowjetunion ein-
gegliedert wurde, veränderte sich die 
Situation für Frauen wie auch für Män-
ner. Die armenische Identität und Kul-
tur wurde in der Sowjetrepublik weit-
gehend unterdrückt. Russisch wurde 
zur Unterrichtssprache, Intellektuelle 
wurden umgebracht oder deportiert, 
und der Kontakt zu im Ausland leben-

den Armenier_innen wurde als kos-
mopolitischer Verrat gebrandmarkt 
und verfolgt. Die Unterdrückung der 
vertrauten Traditionen ist mitunter die 
Ursache für die Vormachtstellung der 
Veteranen, welche in den frühen 90er-
Jahren aufgrund eines Grenzkonflikts 
um das Gebiet Berg Karabach gegen 
Aserbaidschan kämpften. Viele ein-
flussreiche Politiker, u.a. der vor kur-
zem wiedergewählte Präsident Sersch 
Asati Sargsjan, stammen aus der Re-
gion Berg Karabach. Diese kleine 
männliche Elite war bis heute relativ 
erfolgreich in ihrer Machterhaltung, 
auch wenn nach den Präsidentschafts-
wahlen 2008 Proteste aufkamen, bei 
denen offiziell acht Menschen ihr Le-
ben ließen.

Ungenutzte Unabhängigkeit

Über 20 Jahre nach der Unabhängig-
keit sind die Fakten über die men-
schenrechtliche Stellung der Frau 
ernüchternd: Waren es damals 35%, 
sind heute gerade mal 10% der Parla-
mentsabgeordneten Frauen, obwohl 
diese Zahl in den letzten Jahren wie-
der leicht angestiegen ist. Armenien 
rühmt sich oft mit dem hohen Beschäf-
tigungsanteil von Frauen, wobei dabei 
außer Acht gelassen wird, dass die 
Haus- und Erziehungsarbeit noch im-
mer fast ausschließlich von den Frauen 
getragen wird. 
Schon zu Zeiten der Sowjetunion wa-
ren die Armenier_innen in punkto 
Frauenthemen eine eher patriarchale 
Gesellschaft: Beschäftigung fanden 
Frauen vor allem im Haushalt, die 
Scheidungsraten und die Zahl der al-
leinerziehenden Mütter ist sehr ge-
ring.Darüber hinaus ist ein alarmieren-
des Problem die häusliche Gewalt und 
deren Akzeptanz in der Gesellschaft. 
Da die Beziehung zwischen Mann und 
Frau als Privatsache angesehen wird, 
findet zum einen keine öffentliche De-
batte darüber statt, auf der anderen 
Seite gibt es nur wenige Stellen, an die 
Frauen sich wenden können. Die Po-
lizei wie auch Ärzte weigern sich oft, 
Fälle von Missbrauch zu dokumentie-
ren und zu melden, da dies kein The-
ma darstellen sollte, das eine Frau mit 
ihrem Arzt bespricht. 

Von allen Seiten

Laut Amnesty International ist Gewalt 
in der Familie aber keineswegs nur ein 
männliches Phänomen. Die Organi-
sation berichtet von Fällen, in denen 
Frauen, die nach der Hochzeit in der 
Regel bei der Familie des Mannes le-
ben, oft von ihren Schwiegermüttern 
durch Schläge gezüchtigt werden. Bei 
einer anonymen Umfrage gaben 46 
von 100 Frauen an, schon einmal Op-
fer von Gewalt innerhalb der Familie 
geworden zu sein, einige erzählten 
sogar von sexuellem Missbrauch. Nur 
sechs dieser 46 Frauen meldeten die 
Missstände bei den Behörden.
Im Mai 2012 wurde die Aggression 
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Warum ein Großteil der
armenischen Frauen ihr Glück

im Ausland sieht

gegen engagierte Frauenrechtsakti-
vistinnen sogar in die Öffentlichkeit 
getragen. Laut Human Rights Watch 
verübte eine gewalttätige Gruppe auf 
eine Bar in Jerewan, welche gerne von 
Aktivistinnen sowie von Homo- und 
Transsexuellen besucht wird, einen 
Anschlag mit einer selbst gebastelten 
Bombe. Ein stellvertretender Sprecher 
des Parlaments begrüßte den Vorfall, 
zwei der Verdächtigen wurden kurz 
nach ihrer Festnahme wieder freige-
lassen.

Privatisierung und wirtschaftliche 

Ohnmacht

Die wirtschaftliche Ohnmacht, vor al-
lem der Frauen, spielt in diesem ge-
sellschaftlichen Gefüge eine zentrale 
Rolle. Durch die schlagartige Privati-
sierung aller Unternehmen nach der 
Unabhängigkeit und die damit verbun-
dene Schaffung einer Zweiklassenge-
sellschaft wanderte seither über eine 
Million Armenier_innen aus. Die his-
torische Belastung des armenischen 
Volkes trug dazu bei, dass heute nur 
noch ein Drittel aller Armenier_innen 
in der Republik Armenien leben, das 
sind ca. drei Millionen Menschen. Der 
Großteil der Auswanderer waren Män-
ner zwischen 20 und 40 Jahren, um im 
Ausland Geld zu verdienen, während 
die Frauen zu Hause blieben, die Kin-
der erzogen und versuchten, die Fami-
lienkasse doch irgendwie durch Arbeit 
im Inland zu füllen.
Trotz des höheren Anteils der Männer 
im Bezug auf bezahlte Beschäftigung 
haben Frauen in Armenien einen hö-
heren Bildungsstand. Gesunkene In-
vestitionen in Bildung unter Bevorzu-
gung der traditionellen Bereiche der 
Wirtschaft, aus der vor allem Männer 
ihr Einkommen beziehen, spielen hier 
möglicherweise eine Rolle. Sehr vie-
le Frauen, die die Möglichkeit eines 
Universitätsabschlusses wahrnahmen, 
setzen sich eine gut bezahlte Arbeits-
stelle in einer der westlichen Indust-
rieländer zum Ziel. Sind Frauen nicht 
in den Genuss einer akademischen 
Ausbildung gekommen, gibt es noch 
die Möglichkeit, ihr Glück im Ausland 

durch die Heirat mit einem armeni-
schen Mann der Diaspora zu finden. 
Die Tatsache, dass Frauen dadurch in 
vielen Fällen noch abhängiger von ih-
ren Männern sind, da sie die Sprache 
ihrer neuen Heimat nicht sprechen 
und durch die restriktive Fremdenpo-
litik der Aufnahmeländer teilweise jah-
relang nicht arbeiten dürfen, wird den 
Betroffenen manchmal erst im Nach-
hinein bewusst. Trotzdem zieht ein 
Großteil der weiblichen Bevölkerung 
diese Ungewissheit der Aussicht vor, 
ihr Leben in Armenien aufzubauen.
„Quo vadis?“ Frauenorganisationen 
gibt es aufgrund der fehlenden zivil-
gesellschaftlichen Emanzipation nur 
sehr wenige. Die bestehenden Or-
ganisationen wie das „Women’s Res-
source Center Armenia“, welches eine 
Anlaufstelle für Frauen und ihre Pro-
bleme bietet als auch aktiv an einem 
Demokratisierungsprozess im Hin-
blick auf Frauen jeden Alters beteiligt 
ist, werden in den meisten Fällen von 
Gruppierungen der Diaspora finanziell 
unterstützt. Die rund 50 offiziell akti-
ven Frauenorganisationen innerhalb 
Armeniens haben demzufolge noch 
einen langen Kampf vor sich. 
Es ist absehbar, dass die ältere Gene-
ration, welche von Fremdherrschaft, 
Krieg und Isolation mit den Nachbar-
ländern geprägt ist, irgendwann von 
einer jüngeren, dynamischen Gene-
ration abgelöst wird. Bis dieser Tag 
kommt, werden aber vermutlich noch 
viele junge Frauen und Männer das 
Land verlassen, um ihr Glück an einem 
anderen Ort zu suchen.


