
I
m Wohnzimmer der Familie Aynal
hängt das Bild eines aufgepeitschten,
türkis leuchtenden Meeres. Kein Land
in Sicht für die Schiffbrüchigen. Es ist
dasGemälde ihres Landsmanns, des ar-

menischen Malers Aiwazowski. In dem Haus
im schwäbischenReutlingen, in demBenjamin
Aynal und seine Frau seit 31 Jahren leben,
hängt das Bild wie eineWarnung, sich nicht zu
sicher zuwähnen imeigenenHeim. Sich als Ar-
menier immer derVerlorenheit zu besinnen.

Benjamin Aynal ist ein großer, kräftiger
Mann von sechzig Jahren. Er sitzt im Sessel
und schlürft einen Cognac. Dazu gibt es Kaffee
und „Zigarettenbörek“, Teigröllchenmit Käse-
füllung. Über ihm schwebt ein Foto des Katho-
likos, dem Oberhaupt der armenisch-apostoli-
schen Kirche, der ältesten christlichen Kirche
der Welt. Neben dem Fernseher stehen Bilder
der Kinder und Enkelkinder, dazwischen ein
silbernes Kruzifix. Ihr Vater wisse genau, was
er wolle, sagt seine Tochter Vartuhi. Es dauert
keine fünfzehn Minuten, und Benjamin Aynal
ist bei seinem Thema angekommen: „Warum
müssen wir ständig zerstreut über
die ganze Welt leben? Ständig um
unsere Identität kämpfen? Wa-
rum haben wir keine Heimat? Das
ist keineFrage von gestern!“

Aynal spricht vom Massen-
mord an den Armeniern durch die
Türken im Osmanischen Reich
vor 97 Jahren. Und er meint die
Folgen, die bis heute andauern:
Unterdrückung, Vertreibung, Exil. Aynal ist
einer von 40 000 Armeniern in Deutschland.
Weniger als einDrittel der rundzehnMillionen
Armenier leben in ihrer Heimat. Benjamin Ay-
nals Antwort auf die armenische Frage ist sein
Leben: Er hat eine Armenierin geheiratet. Gab
den beidenKindern armenischeNamen. Pflegt
die armenische Sprache in Wort und Schrift.
Hält Kontakt zu den Verwandten in Frank-
reich, der Türkei und Amerika. Hat sich jahr-
zehntelang fürdiearmenischeGemeinde inBa-
den-Württemberg engagiert. Verfolgt alles, was
sich inderarmenischenFrage tut,mitHilfe von
drei Fernsehantennen imVorgarten in armeni-
schen, türkischen und deutschen Medien. Er
schreibt in Zeitschriften und hält Vorträge.
Pflegt Freundschaften zu Armeniern. Und er
hat seine Autobiografie geschrieben, auf West-
armenisch, der Sprache der Diaspora-Arme-
nier.AufTürkischwärees ihmleichtergefallen,
denn es ist die Sprache seiner Eltern, die er bis
heute ambesten beherrscht.

„HerrAynal ist ein interessanterGesprächs-
partner“, sagt der Anwalt, bei dem Aynal einen

Minijob als Bürokraft hat.Wegen ihmkommen
viele türkische Klienten in die Kanzlei, für die
er übersetzt. Trotzdemgibt es in Aynals Freun-
deskreis keine Türken. Mit dem türkischen
Nachbarn in der anderen Haushälfte versteht
er sich gut, aberman lädt sich nicht gegenseitig
ein. „Lieber Grenzen setzen“, sagt Aynal. Ir-
gendwann käme es zu Meinungsverschieden-
heiten, und der Dialog wäre dann dahin, glaubt
er. Wegen der umstrittenen Geschichte, wegen
Glaubensgrundsätzen. Wenn es um die Rechte
der Armenier in der Türkei und die Rechte der
Türken in Deutschland geht, um die Höhe der
Minarette oder um einen gesetzlichen Rama-
dan-Feiertag, dann wird Aynal ungehalten.
„Deutschland ist doch ein christliches Land!“

In einem Kellerraum seines Hauses hütet
Aynal sein Armenien wie einen heiligen Gral.
Es riecht nach alten Zeitungen – Veröffentli-
chungen auf Armenisch, Deutsch und Tür-
kisch, die er gesammelt hat. Im Regal stehen
Bücher indrei SprachenzumVölkermord, etwa
Werfels „40TagedesMusaDagh“. AnderWand
neben einer Karte von Bergkarabach hängt die

Kopie eines unscharfen Fotos, auf
dem gekreuzigte Armenier in der
Wüste zu sehen sind. Im Bilder-
rahmen ist Sand aus der syrischen
Wüste Der-Es-Zor. Der Wüsten-
sand berge, so Aynal, die zu Staub
gewordenen Knochen der Opfer.
Daneben liest man auf Türkisch
denKlagevers einerZeugin.Aynal
übersetzt: „Wäre ich doch blind

geworden, ich hätte dieHölle nicht geschaut.“
Er berichtet von seiner Großmutter, die

überlebte, weil ein türkischerGendarm sie hei-
raten wollte, während sie ihre Eltern und Ge-
schwister indenTodziehen lassenmusste. Ihre
Mutter beschwor sie noch, sie solle die Familie
später rächen, indem sie viele Kinder bekäme.
Nach dem Krieg verließ die Großmutter den
türkischen Gendarm, ihr gemeinsames Kind

starb. Sie bekam acht Kinder mit einem Arme-
nier. „Verstehen Sie, dass ich meinem Volk et-
was schuldig bin?“Aynalwirdwieder laut.

Seit er vor vier Jahren seinen buschigen
Schnauzbart abrasiert hat, kannman seineHer-
kunft kaummehr erahnen.Wenn sie jemand er-
ahnte, gab es meistens ein Missverständnis. Ay-
nal ist in der Kleinstadt Pinarbasi in Anatolien
geboren und in Istanbul aufgewachsen. 1966 be-
schlossen seine Eltern, als Gastarbeiter nach
Deutschland zu gehen. Er war 15, als sie nach
GroßengstingenaufdieSchwäbischeAlbkamen.
Aynalmachte dort seinenHauptschulabschluss,
arbeitete in einer Textilfabrik, spä-
ter als Schlosser. Dass er und seine
Familie keine Muslime, sondern
Christen sind, begriff fast niemand.

Er hat zwei Namen. Einen offi-
ziellen – Aynal, der auf seinem
Türschild steht. Und einen wah-
ren – Ehmalian. Weil ein türki-
sches Gesetz in den 30er Jahren
bestimmte Namenssilben verbot,
hättenseineElternnichtEhmalianheißendür-
fen, sagt er. Stattdessenhabeder Standesbeam-
te denNamenAynal für sie festgelegt.

Als Aynal deutscher Staatsbürger wurde,
wollte erwieder seinen originären Familienna-
men annehmen. Er hatte aber zu wenig Belege
dafür, dass er tatsächlich Ehmalian hieß. Die
Standesbeamtin habe ihm vorgeschlagen, doch
einen deutschenNamen anzunehmen–Müller
oder Schmidt. Er blieb bei Aynal.

Er ist ein guter, man möchte sagen besesse-
ner Erzähler. Aus demLos desDiaspora-Arme-
niers hat er die Tugend des Geschichtenerzäh-
lers gemacht. Unerschöpflich scheinen seine
Erinnerungen. Benjamin Aynal schreitet sei-
nen alten Schulweg in Großengstingen ab, und
dieGeschichten sprudeln aus ihm.Er rekapitu-
liert eine Auseinandersetzung mit seinen Mit-
schülern, kurz nach seiner Ankunft in dem
fremden Land, dessen Sprache er nicht sprach.

„Du Türke!“ – „I am Armenian, I am Catholic!“
– „Römisch-katholisch or old-katholisch?“ –
„Römisch.“ – ‚Which passport?“ – „Turkish.“ –
„O Allah o Allah.“ Aynal macht die Bewegun-
genderKindervor.MiterhobenenHändenver-
neigen sie sichwie betendeMoslems.

„Ichwar sowütenddamals“, sagt er lachend.
Als Jugendlicher auf der Alb fühlte sich Aynal
„sehr, sehr verlassen“. Er kannte das schon aus
der Türkei, wo man ihn als „Gawur“, als Un-
gläubigen, anfeindete. Trotzdem blieb der Is-
tanbuler Stadtteil Gedikpascha, wo er aufge-
wachsen ist, sein Sehnsuchtsort. Immerwarte-

te er nur darauf, dass die Ferien
kamen und er mit seiner Familie
in die Heimat fahren konnte. Das
alte Gedikpascha ist untergegan-
gen, die Armenier sind ausgewan-
dert. In seiner frühere Schule sind
jetzt Schuhmacher eingezogen.

„Ich bin froh, dass ich das alles
erlebt habe. Auch Schmerz und
Qual sind eine Bereicherung des

Lebens“, sagt Aynal im Auto auf der kurvigen
Straße von der Schwäbischen Alb hinunter
nach Reutlingen. Und: „Die Liebe ist nicht nur
ein Gefühl. Sie ist eine Himmelsmacht, und sie
verlangt Aufopferung.“ Er muss zurück zu sei-
ner Frau, die an einer schweren Krankheit lei-
detund fürdie er– so sagt einguterFreund–al-
les tue. Yeranuhi, eine Armenierin, die er auf
einer von den Eltern arrangierten Brautschau
kennenlernte und mit der er eine Vernunftehe
einging, bezeichnet er heute als sein größtes
Glück, als Vorsehung, die ihm in einem Traum
prophezeitwurde.

Eine kurvenreiche Straße war es auch, auf
der der junge, vomMilitärdienst in der Türkei
heimgekehrte Aynal sich und seine damalige
Verlobte, eine muslimische Kosovo-Albanerin,
um ein Haar in einen Autounfall verwickelt
hätte. Absichtlich – aus Wut darüber, dass sie
ihn verlassen hatte und dasKind eines anderen
im Bauch trug. Diese Frau sei es gewesen, sagt
Aynal, die bei einer gemeinsamenBootsfahrt in
der Türkei sagte, dass er später ein „unbeschol-
tenes armenischesMädchen“ heiratenwürde –
und nicht sie. Yeranuhi sagte eineWahrsagerin
ausdemKaffeesatzvoraus,dass sieeinmalBen-
jaminheiratenwerde. So kames dann.

Aynal hat Freude daran, bei Lesungen die
Geschichte seiner Liebe imBeisein seiner Frau
vorzutragen. Er unternimmt fast nichts mehr
ohne Yeranuhi. Seit ihrer Krankheit lebt er zu-
rückgezogen. Vor zehn Jahren hat er angefan-
gen zu schreiben. „Hörbloßniedamit auf“, sagt
seine Frau immer, „denn dann bist du ruhiger.“
BenjaminAynal hat noch viel zu erzählen.

Porträt Benjamin Aynal kommt als Jugendlicher von Istanbul in ein Dorf auf der Schwäbischen Alb.
Der Gastarbeitersohn bleibt Armenier mit Leib und Seele. Das Schicksal seiner Ahnen ist Teil seiner Identität. Von Nancy Waldmann

Aynal in seinemWohnzimmer: mit dem türkischen Nachbarn in der anderen Haushälfte versteht er sich gut, aber sie laden sich nicht gegenseitig ein. Foto: Waldmann

Eine Familiengeschichte

TodesmärscheDer Völkermord
an denArmeniern geschah
während des ErstenWeltkriegs
1915 und 1916. Schätzungen zu-
folge starben bis zu 1,5Millionen
Menschen durchMassaker und
Todesmärsche in die syrische
Wüste. DasOsmanische Reich
hatte sichmit Deutschland und
Österreich-Ungarn gegen die
Entente-Mächte Frankreich,
England und Russland verbündet.

Obwohl dieMehrheit der Arme-
nier loyal blieb, wurden sie von
der damaligen Regierung, die
eine Vereinigung aller turkstäm-
migenVölker in einemGroßreich
anstrebte, als Staatsfeinde ver-
folgt, deportiert und ermordet.

VölkermordDie UN-Menschen-
rechtskommission bezeichnete
die Ereignisse bereits 1985 als
Genozid. Die Türkei bestreitet

denVölkermord bis heute. Inner-
türkische Kritiker des staatlichen
Geschichtsbildes wie der Schrift-
steller Orhan Pamukmussten
sich vor Gericht verantworten.
Gleichwohl hat die türkische Re-
gierungArmenien die Einrichtung
einer gemeinsamenHistoriker-
kommission vorgeschlagen, die
die Ereignissewissenschaftlich
untersuchen soll. Die armenische
Regierung lehnte dies ab. nwa

DIE ARMENISCHE FRAGE VERHINDERT EINE ANNÄHERUNG

Erhat zweiNamen.
Einenoffiziellen –
Aynal, der auf
seinemTürschild
steht.Und einen
wahren–Ehmalian.

Gedikpascha, der
Istanbuler Stadtteil,
blieb immer
sein Sehnsuchtsort.
Denndort ist er
aufgewachsen.
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