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Karabach

Zarduscht alizade erinnert sich in seinem Buch „das 
ende der zweiten republik“ (2006) daran, dass am 25. 
Februar 1992 morgens der Präsident aserbaidschans 
a. Mutalibov seinen Bruder araz alizade beauftragte, 
mit Boris jelzin zu verhandeln. Bereits am selben tag, 
um 18.00 uhr, traf sich araz mit dem Präsidenten der 
russischen Föderation in Moskau. jelzin hörte ihm mür-
risch zu, rief dann den verteidigungsminister, Marschall 
schaposchnikov, an und fragte ihn, ob es wahr sei, dass 
die russischen soldaten gemeinsam mit armenischen 
guerilla-Kämpfern die aserbaidschanischen dörfer in 
Karabach brandschatzten und die Zivilisten töten wür-
den? schaposchnikov antwortete, das alles sei lüge 
und verleumdung. dann bat ihn araz diese angaben 
beim vorsitzenden des KgB Barannikov nachzuprüfen, 
der vorher als stellvertreter des Ministers für Innere 
angelegenheiten aserbaidschans gearbeitet hatte. 
Barannikov bestätigte, dass alles, was araz berichtet 
hatte, wahr sei: es gebe deserteure aus dem regiment, 
die im nationalen Fernsehen gesprochen hätten. jelzin 
hörte Barannikov zu und sagte wütend:

„Fahren sie zu schaposchnikov und klären sie es 
mit ihm, was zu tun ist. und den Befehl zum abzug des 
regiments gebe ich ihm gleich...“

nach dem telefongespräch mit Mutalibov sagte 
Marschall schaposchnikov zu araz:

yuri PomPeyev
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„das regiment bekommt schon heute den Befehl 
zum abzug aus stepanakert“.

so entwickelten sich die ereignisse in Moskau.
laut einem abgefangenen Funkspruch wurde am 

25. Februar 1992 um 19.50 uhr vom oberbefehlshaber 
der streitkräfte der republik armenien die volle 
Mobilmachung in ganz armenien und in allen armeni-
schen Kampformationen erklärt. dieser Befehl erfolgte 
gerade mal zwei stunden nach dem telefongespräch 
zwischen Marschall schaposchnikov und Mutalibov.

Zarduscht alizade vervollständigt mit nüchternen 
worten die finstere verschwörung: „In derselben nacht, 
also in der nacht vom 25. auf den 26. Februar 1992, hat-
ten die armenischen guerilla-Kämpfer, unterstützt von 
vielen nicht identifizierten gepanzerten Fahrzeugen, die 
stadt chodschali angegriffen und niedergebrannt“.

In diesem knappen text ist der verweis auf die nicht 
identifizierte Panzertechnik bemerkenswert: tatsächlich 
wurden nicht nur die Kennzeichen, sondern auch die 
chassis der hochmodernen Panzer und schützenpanzer 
des russischen regiments mit weißer Farbe übermalt, 
die dann wie geister in der nacht am angriff auf die 
friedliche aserbaidschanische stadt teilnahmen.

„Über die stadt brach der Feuerschlag der artillerie 
herein“, sagte einer der soldaten des 366. motorisierten 
schützenregiment s. tangirov, der sich weigerte, sich 
an der gewalt zu beteiligen. „Ich werde nie vergessen, 
was ich erleben musste... die häuser brannten lichterloh 
und die Menschen in den häusern brannten wie Kerzen, 
noch heute klingen die schreie der verwundeten in 
meinen ohren, das stöhnen der sterbenden... als die 
armenier mit unterstützung der Militärtechnik in die 
stadt eindrangen, flohen wir zusammen mit den über-
lebenden Bewohnern, aber unterwegs, vor einem 
dorf (später fand ich den namen des dorfes heraus - 
nakhitschevanik), haben sie wieder auf uns geschossen. 
die Menschen hatten nicht erwartet, dass hier auf sie 
geschossen werden würde. einer nach dem anderen 
sank getroffen zu Boden... viele schwerverletzte und 
getötete blieben dort liegen, in der nähe des dorfes. 
wir konnten sie nicht wegtragen, weil es wichtiger war, 
die lebenden zu retten.“

In dem Buch von yuri girchenko „die armee des 
staates, den es nicht gibt“ (2002) ist nachzulesen, dass 

die operation zur einnahme von chodschali nach 
allen regeln der operativen Kampfkunst vom 366. 
regiment vorbereitet worden war; unter teilnahme des 
erfahrenen stabsoffiziers general n. ter-grigoryants. 
durchgeführt wurde die vorerkundung, im hinterhalt 
waren die richtkanoniere. der endgültige Plan zur 
einnahme der stadt stand am 19.bzw. 20. Februar fest. 
dem entsprechend verließen am 23. Februar auf Befehl 
des regiment-Kommandeurs die soldaten chankendi 
in Kampfausrüstung und bezogen in den armenischen 
dörfern stellung. die für den vorstoß bestimmten 
Kräfte waren das 2. Bataillon unter dem Kommando des 
Majors seyran oganyan und das 3. Bataillon unter dem 
Kommando des Majors yevgeni nabokich, stationiert im 
dorf Ballydscha. nebenan, im dorf chanachchi, lag das 
weniger zuverlässige 1. Bataillon, das die etappe deckte.

unwiderlegbare Fakten, dokumente sowie aussagen 
der opfer und Zeugen belegen die „kämpferische 
Zusammenarbeit“ mit den armenischen Mördern und 
vergewaltigern bei der vernichtung von chodschali und 
seiner Zivilbevölkerung – tragisch für das aserbaidscha-
nische volk und beschämend für das 366. regiment. 
dabei klingt das „alibi“ des regimentskommandeurs 
yu. Zarvigorov zynisch: er persönlich habe nicht einen  
Zivilisten von chodschali erschossen, weil er seit dem 23. 
Februar ständig betrunken und nie nüchtern gewesen 
sei. den Befehl für den sturm auf chodschali habe seine 
Frau gegeben, die nach der unmäßigen trinkerei noch 
die Kraft dafür gehabt habe. den Panzereinsatz habe der 
ersatzmann des regimentskommandeurs - in mancher-
lei hinsicht - ein armenier namens jora gelenkt.
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das rätsel, zu welchen Zwecken Zarvigorov 
nach dem rückzug und nach der auflösung seiner 
Militäreinheit zweimal chankendi besucht hatte, ist 
nicht schwer zu lösen.

den 26. und 27. Februar, etwa eineinhalb tage 
lang, verbrachte der iranische außenminister ali akbar 
velayati mit einer Friedensmission in gandscha. er konn-
te allerdings nicht nach chankendi fliegen: trotz der am 
vorabend erreichten vereinbarung über die waffenruhe 
wurde die Flugsicherheit für ihn von der armenischen 
seite nicht gewährleistet. dieses vereinbarte Moratorium 
bedeutete, wie wir sehen werden, das ende der existenz 
von chodschali. die reise von velayati in den Bereich 
der nicht erklärten Militäroperationen unterbrach man 
so bewusst und dreist: die Profikiller aus den Fidaïn 
und die soldaten des russischen sonderregiments be-
wiesen allen Parteien, dass eine Friedensmission und 
vereinbarung für sie kein hindernis ist.

In aserbaidschan wurde für drei tage trauer er-
klärt. die nachricht wurde im Moskauer Fernsehen 
heruntergerattert, um gleich danach durch Bilder von 
halbnackten, samba tanzenden schönheiten abge-
löst zu werden: In Brasilien war Karneval. noch einmal 
wollte man die wahrheit über die gräueltaten der ar-
menischen Banditen und ihrer gönner in Karabach vor 
der welt verbergen, gleichtzeitig wurde noch einer 
„Menschenrechtlerin“ wie starovoytova gelegenheit 
gegeben, ohne scham und gewissen zu erklären: 
„hunderte getöteten in chodschali? Ich habe nie davon 
gehört. Ich habe die offiziellen Informationen darüber, 
dass nur zwei Menschen dort getötet wurden“.

„In diesen tagen“, so schließen „die Menschenrechtler“ 

Igor Babanov und Konstantin Provincial feierlich ihr Buch 
„Karabach- Krise“ (1992), „war auch zum ersten Mal die 
aserbaidschanische Bevölkerung Karabachs von groß 
angelegten Militäraktionen betroffen: obwohl die (arme-
nische – anm. d. Übers.) selbstverteidigungseinheiten 
bei der umzingelung von chodschali für die friedlichen 
Bewohner einen Fluchtkorridor aus der Feuerzone er-
richtet hatten, gelang es nicht, opfer zu vermeiden“.

In dieser nacht sprangen die Menschen aus den 
häusern in den schnee, halb angezogen, andere bar-
fuß, in die Kälte des Februars und flohen, um aus dieser 
hölle zu entkommen. der strom der vor angst verrückt 
gewordenen Menschen floh vor neandertalern mit 
Kalaschnikows. die Kinder schrieen, wenn sie stürzten 
und sich Knie und Kopf blutig schlugen. die Pfade in 
den felsigen Bergen, tückisch mit schnee und glatteis 
bedeckt, waren in der dunklen winternacht nicht er-
kennbar und nicht nur für die Kinder, sondern auch 
für die erwachsenen gefährlich. diese katastrophale 
Flucht aus chodschali erhielt den namen „armenischer 
Korridor des todes“.

v. savelyev, der leiter der spionageabwehr einer 
der russischen Militäreinheiten, die am grausamen 
Massaker in chodschali beteiligt waren, schreibt in sei-
nem Buch „die geheimen Informationen“ (2008): „Ich 
konnte dies nicht alles verschweigen. Ich kann die er-
schossenen Körper von Männern, Frauen und Kindern, 
schwangern und Bräuten nicht vergessen. Mögen die 
aserbaidschaner mir vergeben, dass ich nicht in der 
lage war, während dieser ereignisse etwas gegen das 
blutige und rücksichtslose treiben zu unternehmen. Ich 
sandte nur eine von mir verfasste geheime nachricht an 
den Kreml und die generäle der hauptverwaltung für 
die aufklärung des verteidigungsministeriums. Ich sag-
te ihnen: seht, wie die ehre unserer russischen offiziers 
getrübt wird.“

die an dem völkermord Beteiligten versuchten, dies 
zu verbergen, und gelang das nicht, stritten sie es ab, dar-
an beteiligt gewesen zu sein. armenische separatisten 
feuerten auf die hubschrauber der journalisten, die 
an den ort des Massenmordes flogen. am 28. Februar 
1992 wurde auf eine gruppe von tv-journalisten gefeu-
ert, denen es gelungen war, die leichen von dutzenden 
von zwei bis 15 jahre alten Kindern, von Frauen und 

Karabach
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älteren Menschen zu filmen. am 2. März 1992 wur-
de auf eine gruppe von französischen journalisten 
geschossen, während sie das areal der barbarischen 
hinrichtungen verfilmten. es war nicht einfach, die bru-
tal verstümmelten leichen zu filmen. diese Bilder wur-
den im (Moskauer) Fernsehkanal „ostankino“ gezeigt.

die versuche, das chodschali - Massaker als „eine un-
angenehme episode“ der Militärzeit zu zeigen, dauert 
bis heute an. es wird die these verbreitet, dass dabei nur 
auf die aserbaidschanischen soldaten geschossen wor-
den sei, die mit Kalaschnikows aus dem „humanitären 
Korridor“ zu entkommen suchten. was die leichen von 
Zivilisten betreffe, seien diese von der aserbaidschani-
schen armee selbst auf dem weg von chodschali nach 
agdam „hingerichtet worden“. eine ähnliche Position 
wird von dem ersten russischen Botschafter in armenien 
v. P. stupischin vertretet, einem engen Freund von Zori 
Balayan (ein nationalistischer, armenischer schriftsteller 
– anm. d. Übers.) und einem liebhaber des Maulbeer-
schnapses aus Karabach. er wurde mit der Medaille von 
„arzach“ (armenischer name für Berg-Karabach - anm. 
d. Übers.) ausgezeichnet, für die „wertvollen dienste 
für die „republik Berg-Karabach“, für die wissenschaftli-
che Begründung des rechts des „Karabach-volkes“ auf 
die selbstbestimmung und für den großen Beitrag zur 
Beleuchtung und den schutz der rechte der armenier 

von arzach“. In seinem Buch „Meine Mission in armenien“ 
(2002) nennt stupishin die aserbaidschaner „azeri-türken“ 
und erschreckt russland mit Pantürkismus. er bezeichnet 
die armenische aggression gegen aserbaidschan als „le-
gitimen widerstand“. doch zehn jahre nach der tragödie 
ist der ehemalige Botschafter aufgeschlossener gewor-
den: „armenien ist unser strategischer verbündeter von 
den anfängen bis zur gegenwart. dementsprechend 
müssen wir auch uns ihm gegenüber verhalten. sowohl 
gegenüber armenien als auch Karabach, denn ohne 
Karabach gibt es kein unabhängiges und freundliches 
armenien. und ohne sie wird russland überhaupt keine 
Position im südkaukasus haben… wir sind einfach ver-
pflichtet, Karabach unter unsere gönnerschaft zu neh-
men“.

aserbaidschan erlitt beispiellose verluste durch 
den armenischen terrorismus und schloss sich als ei-
nes der ersten länder der anti-terror-allianz an. doch 
in den unterlagen der allianz wurde der armenische 
terrorismus niemals erwähnt. darüber hinaus fehlt sei-
tens der internationalen gemeinschaft eine klare und 
präzise reaktion auf die aggression armeniens gegen 
aserbaidschan. das ist die doppelstrategie. diese wird 
definiert durch die bekannte (armenische) diaspora, 
die mit ihrer verzweigung, ihrem einfluss und ihren 
aktivitäten der sizilianischen Mafia überlegen ist.

Chodschali (Künstler Nadir Bairyshev)
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der prominente russische Philosoph und 
Politikwissenschaftler s. g. Kara-Murza versucht, das 
Phänomen des verschweigens der unmenschlichen 
vergeltung zu erklären. In dem artikel „eurozentrismus: 
Ödipuskomplex der Intelligenz“ schreibt er: „Im Berg-
Karabach-Konflikt stellte sich die demokratische 
Intelligenz (und der westen) deutlich auf die armenische 
seite. und die armenischen guerilla-Kämpfer vernich-
teten die gesamte Bevölkerung der stadt chodschali, 
um den Krieg irreversibel zu machen. Mit völlig neutra-
len Kommentaren liefen auf den Fernsehschirmen die 
Bilder von blühenden Bergwiesen, und zwischen den 
leichen von Frauen und Kindern flanierten Mitglieder 
der un-Kommission. es machte keinen eindruck auf 
die demokratische gesellschaft (und sogar die west-
liche Presse fand den Fall keiner erwähnung würdig). 
Irgendeine synode geistlicher Führer der Zivilisation 
reihte nur die armenier unter die „sauberen“ ein und 
nicht (oder noch nicht) die aserbaidschaner. sich den 
signalen dieser Führer unterordnend, notierte der russi-
sche Intellektuelle in seinem gehirn den festen Preis für 
das armenische und aserbaidschanische Blut“.

das schrecklichste ergebnis der chodschali-tragödie 
liegt woanders: keiner von denen, die diese stadt und 
deren Bewohner vernichtet haben, wurde bis jetzt dafür 
zur rechenschaft gezogen. 

Man kann john Matlock, dem ehemaligen us-
Botschafter in der sowjetunion, zustimmen, dass „in 
den meisten teilen der welt die Menschen gemischt 
sind. Zwischen ihnen kann man keine klare linie ziehen. 
und man muss wirklich eine gesellschaft gründen, in 
der die Menschen miteinander leben und gegenseiti-
ger respekt  erwachsen kann. Man muss einander nicht 
unbedingt lieben, aber wir müssen uns gegenseitig re-
spektieren und die rechte der anderen achten“.

Ich beobachte weiterhin die entwicklungen in 
armenien und aserbaidschan. wie sehe ich das ergebnis 
des Karabach-Konfliktes? Ich verweise auf zwei weise 
urteile. das erste ist aus dem Koran, sure 2, 216: „es steht 
euch zu kämpfen, auch wenn es Ihnen unangenehm 
ist.“ das zweite fällte der große georgische denker I. 
g. javjavadze: „ein ehrlicher vermittler zwischen den 
Feinden ist das gewissen“.

Bevor ich ernsthaft über das ende des Konflikts zwi-

schen armenien und aserbaidschan nachdenke, möch-
te ich einige Befürchtungen aussprechen, die mir angst 
machen. Man merkt, wie sich der nationalismus unter 
den Bedingungen der aktuellen globalisierung und der 
europäischen Integration in mono-ethnischen enklaven 
verstärkt, ebenso wie alle anderen Manifestationen bös-
artiger tumore eines extremen nationalismus und der 
Fremdenfeindlichkeit.

Im hinblick auf die aktuelle Besetzung des Karabach 
und der umliegenden Bezirke aserbaidschans, stelle ich 
fest, dass diese okkupation mit keinem verweis auf be-
stimmte ereignisse in der vergangenheit zu rechtferti-
gen ist und die verbrechen nicht wegzuwaschen sind: 
hunderttausende Zeugen sind am leben. das ist meine 
Position als schriftsteller...

Beschämend sind die Methoden und techniken des 
totalen Krieges und die verwandlung der einst blühen-
den Kreise in eine wüste und die vernichtung aller un-
schuldigen Zivilisten, mit denen man seit jahrhunderten 
in nachbarschaft gelebt hat...

die stadt chodschali wurde niedergebrannt und 
seine Bewohner von armenischen Fidaïn und dem 
366. sonderregiment unter der Führung des generals 
oganyan massakriert.

dies ist wirklich beschämend und schmachvoll!
ein weiteres Beispiel für eine schandtat ist die re-

lativ neue geschichte von der lieferung moderner 
russischer waffen an armenien, wonach der dama-
lige Ministerpräsident viktor tschernomyrdin öffent-
lich, wie eine ohrfeige, einen spitznamen bekam - 
viktor stepanakertovitsch. der duma-abgeordnete, 
general lev rochlin, sagte im Fernsehkanal ntv, dass 
nach der veröffentlichung der Informationen über die 
lieferungen moderner waffen nach armenien im wert 
von Milliarden us-dollar, er sich wie im todestrakt fühl-
te – viel mehr noch als einst im Keller von grosny im 
januar 1995. Zwei Monate danach wurde der Kriegs-
general rochlin in seinem Bett tot aufgefunden. wie 
jeder politische Mord wurde auch dieser nie aufgeklärt.

ein weiterer enthüller dieser geschichte, der Minister 
für gus-angelegenheiten aman tuleyev wurde von der 
regierung ausgewiesen und kehrte nach Kuzbass zu-
rück. schließlich gab er einer Zeitung ein Interview, in 
dem er den waffenhandel als kriminellen akt bezeich-

Karabach
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net: „das ist echter diebstahl; waffen wurden im wert von 
mehr als eine Milliarde us-dollar verkauft. Ich war im-
mer gegen jeden kriminellen waffenhandel und wenn 
wir nicht immer dagegen kämpfen werden, unabhän-
gig davon, wem sie illegal verkauft werden, kann man 
diesen Prozess nicht mehr handhaben. darüber hinaus 
möchte ich diese Frage in folgende richtung entwik-
keln: welche strategische aufgabe lösten wir, als wir die 
waffen nach armenien lieferten? dass es aserbaidschan 
besiegte und ihm Karabach raubte? aber aserbaidschan 
ist genauso eine ehemalige sowjetrepublik und ein 
gus-Mitglied. und dann, hat jemand schon mal daran 
gedacht, wozu die waffenlieferungen nach armenien 
führen? Zum Frieden? natürlich nicht! aserbaidschan 
wird natürlich auch aufgerüstet werden...“

allerdings wurde diese geschichte nach dem tod 
rochlins und der rückkehr tuleyevs in seine heimat so-
fort vertuscht...

Ich sah in Moskau und sankt Petersburg armeni-
sche Flüchtlinge aus Baku, mit vielen von ihnen hatte 
ich Mitleid. einige dieser leute waren und sind un-
sere Freunde. aber wie kann man die lage dieser 
„Zivil-Flüchtlinge“ mit der situation der aserbaidscha-
nischen Flüchtlinge vergleichen, die, zumeist mit gro-
ßen Familien, aus ihrer heimat vertrieben und aus ih-
ren häusern in die Kälte geworfen wurden. die keine 
Möglichkeit hatten, wenigstens die notwendigen dinge 
mitzunehmen und die ziellos flohen, um ihr leben zu 
retten. Menschliches leid in solchem ausmaß kann 
man vielleicht nur noch in Palästina und in den libanesi-
schen Flüchtlingslagern antreffen. gott sei dank, dass es 
nicht gelungen ist, aserbaidschan in ein neues Palästina 
zu verwandeln, wenn auch versuche in diese richtung 
bis heute unternommen werden.

Ich bringe sie wieder zurück zum hauptthema. auf 
einer sitzung des Präsidiums des obersten sowjets der 

Chodschali (Künstler Nizami Huseynov)
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Äsgäran – 1991

Hadrut – 1991

Chodschavänd – 1991

Chankändi – 1991

Chodschali – 26.02.1992

Schuscha – 08.05.1992

Latschin – 18.05.1992

Aghdärä – 07.07.1993

Aghdam – 23.07.1993

Kälbädschär – 02.04.1993

Füzuli – 23.08.1993

Dschäbrayil – 23.08.1993

Gubadli – 31.08.1993

Zängilan – 29.10.1993

GEGEN OKKUPATION UND VERTREIBUNG!

Die von Armenien eroberten 
aserbaidschanischen Gebiete mit 

dem Datum der Okkupation:

udssr im august 1988 fand folgender dialog zwischen 
gorbatschow und dem akademie-Mitglied (armeniens) 
ambartsumyan statt:

gorbatschow: „sagen sie mir, wie groß die Zahl der 
aserbaidschanischen Bevölkerung in eriwan anfang des 
(20.) jahrhunderts war?

ambartsumyan: „am anfang des jahrhunderts in 
eriwan?“

gorbatschow: „ja“.
ambartsumyan: „schwer zu sagen“.
gorbatschow: „sie müssen es wissen. Ich will sie 

daran erinnern: 43 Prozent aserbaidschaner waren es 
zu Beginn des jahrhunderts in eriwan. wie viel Prozent 
aserbaidschaner sind jetzt dort?“

ambartsumyan: „jetzt sind es sehr wenig. 
wahrscheinlich ein Prozent“.

gorbatschow: „allerdings will ich damit nicht die 
armenier der vertreibung der aserbaidschaner be-
schuldigen [...].“

hinter diesem dialog versteckt sich vieles. Zunächst 
einmal die heuchelei gorbatschows, der ja nicht ge-
zwungen war, die armenier zu beschuldigen: die 

völker kann man nicht für schuldig erklären, aber die 
Ideologen des nationalismus und chauvinismus, die 
schlimmer sind als die tschernobyl-strahlung. und als 
Folge solcher Provokationen wurde armenien zum mo-
nonationalen land.

In den augen der objektiven internationalen 
gemeinschaft wird das Ziel der Befreiung der besetzten 
aserbaidschanischen gebiete, die - zu unserer schande 
- nicht ohne Beteiligung der russischen truppen erfolg-
te, immer notwendiger. Besonders, wenn, wie es zahl-
reiche Publikationen belegt haben, diese einst blühen-
den aserbaidschanischen gebiete in das ebenbild der 
Kalahari-wüste verwandelt wurden.

sersch sarkisyan muss sich für den völkermord an 
der wehrlosen Zivilbevölkerung von chodschali ant-
worten.

warten wir darauf mit einer wachen erinnerung an 
die durch die hände der Barbaren getöteten. wir wer-
den uns daran erinnern, aber wir werden nicht wehkla-
gen. 

amen. 

Karabach


