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Die systematischen Vertreibungen, Todesmärsche und Massaker, 

denen die armenische Bevölkerung des Osmanischen Reiches ab April 

1915 ausgesetzt war, werden vielfach als erster Völkermord des 20. 

Jahrhunderts angesehen. Es handelte sich um ein Jahrhundertver

brechen, das sich während des Ersten Weltkriegs keinesfalls unbe

merkt ereignete: Deutsche Missionare, Diplomaten und allen voran 

Militärs wurden unmittelbare Zeugen der gewaltsamen Geschehnisse. 

Die deutsche Reichsregierung stand ihrem jungtürkischen Kriegsver

bündeten dennoch bei. Fast auf den Tag genau vor 100 Jahren nach 

dem Völkermord stellt sich daher einmal mehr die Frage nach der 

Verwicklung und Mitverantwortung der deutschen Akteure.

In der vom Deutschen Historischen Museum und dem Lepsiushaus 

Potsdam organisierten internationalen Tagung diskutieren renom

mierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler über die Rolle des 

Deutschen Reiches während des Völkermords an den Armeniern. Wie 

verhielt sich die Reichsregierung, wie die Diplomaten und Militärs? 

Welche Abhängigkeiten bestanden zwischen den Kriegsverbünde

ten? Welche Wege humanitärer Hilfe konnten etabliert und genutzt 

 werden? 

The systematic expulsions, death marches and massacres that the 

 Armenian population of the Ottoman Empire were subjected to 

starting in April 1915 are often seen as the first genocide of the 20th 

century. It was indeed a crime of the century. Taking place during the 

First World War, it by no means went unnoticed: German missionar

ies, diplomats and above all military personnel were direct witnesses 

to the violent events. And yet the German imperial government still 

stood by the side of their Young Turk wartime allies. Almost exactly a 

hundred years after the genocide the question of the involvement and 

shared responsibility of the German players therefore arises anew. 

At the international conference organised by the Deutsches Histo

risches Museum and the Lepsiushaus Potsdam, scholars will discuss 

the role of the German Empire during the Armenian genocide. How 

did the German imperial government react, how the diplomats and 

military officers? In what ways were the German and Turkish wartime 

allies dependent upon one another? What avenues of humanitarian 

assistance were established and could have been utilised? 
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TAGunGsBüro · conference office
stefanie Borgmann, Deutsches historisches Museum 

 Borgmann@dhm.de
 +49 30 20304-415

VerAnsTALTunGsorT · Venue
Deutsches historisches Museum
zeughauskino 
unter den Linden 2 · 10117 Berlin

Anmeldungen zur Konferenz bis zum 23.02.2015 bitte unter: 
registration for the conference until 23.02.2015 at:  
anmeldung@lepsiushaus-potsdam.de oder/or ring: +49 (0)176/76527624

Centre Zentrum Marc Bloch
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SonnTAG · SunDAy  01.03.2015

18.00–18.30  eröffnunG Der Konferenz · openinG of The  conference 
Alexander Koch  (Deutsches historisches Museum, Berlin) 
rolf hosfeld (Lepsiushaus potsdam)

18.30–20.00  eröffnunGsVorTrAG · KeynoTe ADDress
  Tödliche Geopolitik, ethnische Mobilisierung und die Verwund barkeit 

von Menschen 1914–1918 
Deadly geo-politics, ethnic mobilisations and the vulnerability of 
peoples 1914–1918 
Mark Levene (university of southampton)

20.00 eMpfAnG · recepTion

MonTAG · MonDAy  02.03.2015

9.00–10.00 reGisTrierunG · reGisTrATion

10.00–12.00  pAneL i  
DEuTSCh-oSMAniSChE PoliTik unD DiE ARMEniSChE FRAGE 
GERMAn-oTToMAn PoliCy AnD ThE ARMEniAn QuESTion 
 Moderation: rolf hosfeld

 Die europäischen Mächte und die armenische Frage 
  The European Powers and the Armenian Question  

Taner Akçam (clark university, Worcester)

  Die deutsche Rolle und die Reformdiskussion zwischen 1913–1914 
The German role in the reform discussion of 1913–1914 
Thomas schmutz (universität zürich)

  Die unionistische Entscheidungsfindung 1913–1915 
unionist decision making 1913—1915 
 erik Jan zürcher (universität Leiden)

 KoMMenTAr · coMMenTAry 
 ronald G. suny (university of Michigan)

12.00–14.00 pAuse · BreAK

14.00–16.00  panel ii 
DiE REiChSREGiERunG, DAS AuSWäRTiGE AMT unD DER VölkER-
MoRD An DEn ARMEniERn 
ThE iMPERiAl GoVERnMEnT, ThE FoREiGn oFFiCE AnD ThE 
 ARME niAn GEnoCiDE 
Moderation: roy Knocke

  Die Armenienakten im Politischen Archiv des Auswär tigen Amts – 
Entstehung, Überlieferung, Möglichkeiten 
The Armenian files in the Political Archive of the Foreign office – 
origin, transmission, possibilities

  Martin Kröger (politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, Berlin)

  Wangenheim und das jungtürkische komitee. Eine Geschichte von 
hoffnung, Täuschung und Genickbruch (1913–1915) 
Wangenheim and the young Turk Committee. A history of hope, 
deceit and neck breaking (1913–1915) 
hans-Lukas Kieser (universität zürich)

  kolonialer Pragmatismus? Warum der Widerspruch aus dem 
 Deutschen Reich gering blieb 
Colonial Pragmatism? Why few objections came from the German 
Empire 
 christin pschichholz (universität potsdam/Lepsiushaus potsdam) 

  hätte die kaiserliche Regierung den Völkermord an den Armeniern 
verhindern können, ohne die Waffenbrüderschaft mit der Türkei zu 
gefährden? 
Could the imperial Government have prevented the Armenian geno-
cide without endangering the brotherhood in arms with the Turks? 
Ashot hayruni (staatsuniversität eriwan)

  KoMMenTAr · coMMenTAry 
Margaret L. Anderson (university of california, Berkeley)

DiEnSTAG · TuESDAy  03.03.2015

9.00–11.00  pAneL iii 
DAS DEuTSChE MiliTäR iM oSMAniSChEn REiCh 
GERMAn MiliTARy in ThE oTToMAn EMPiRE 
Moderation: christin pschichholz

  Der Armeniergenozid und das deutsche Militär 
The Armenian genocide and the German military 
Alexander Krethlow (universität Bern)

  „hart, aber nützlich“ – hans humanns haltung zum  Völkermord 
“Tough, but useful” – hans humann’s position toward the  genocide 
Jürgen Gottschlich (istanbul/Berlin)

  Wer steht in der Verantwortung an der kaukasusfront? Eine Ein-
schätzung der Entscheidungsprozesse und die angespannte Allianz 
zwischen dem Deutschen Reich und den osmanischen offizieren, 
1914–1918  
Who is in charge of the Caucasian Front?: An Assessment of the 
decision-making process and the uneasy  alliance between the 
imperial German and ottoman army  officers, 1914–1918 
ozan Arslan (university of economics, izmir)

  Die osmanische dritte Armee und die Vernichtung der Armenier im 
Bezirk Erzincan 
The ottoman Third Army and the Extermination of the Armenians 
in Erzindjan District 
hilmar Kaiser (phnom penh)

  KoMMenTAr · coMMenTAry  
oliver stein (freie universität Berlin)

11.00–11.30 pAuse · BreAK

11.30–13.00  pAneL iV 
DEuTSChE VERWiCklunGEn – FAllSTuDiEn 
GERMAn inVolVEMEnT – CASE STuDiES 
Moderation: rolf hosfeld

  Die deutschen Verflechtungen beim Aufstand der Armenier und 
dessen niederschlagung in urfa 
The German involvement in Armenian insurrection and its 
 suppression in urfa 
Judith perisic (universität Mainz)

  Türkenjäckh: Porträt eines Wegbereiters 
Türkenjäckh: Portrait of an Enabler 
Margaret L. Anderson (university of california, Berkeley)

  Das deutsche kulturprogramm in der Provinz Aleppo und der 
Genozid an den Armeniern  
The German Cultural Programmes in the Aleppo  Province and 
the Armenian Genocide 
fabian stremmel (ehringhausen, BAMf)

 KoMMenTAr · coMMenTAry 
 hilmar Kaiser (phnom penh)

13.00–14.30 pAuse · BreAK

14.30–16.30  pAneL V 
huMAniTäRE nETZWERkE, MoRAlPoliTik unD 
 nAChWiRkunGEn 
huMAniTARiAn nETWoRkS, MoRAl PoliTiCS AnD  AFTERMATh 
Moderation: roy Knocke

  humanität in der krise – die Massaker an den Armeniern 
(1895–1915) 
humanitarianism in Crisis – the Armenian Massacres (1895–1915) 
Alexandra przyrembel (KWi essen/KhK Kolleg)

  konsul Walter Rössler, Vali Djelal Bey und Beatrice Rohner –  
ein Triumvirat im Einsatz für die Armenier 
Consul Walter Rössler, Vali Djelal Bey and Beatrice Rohner –  
A triumvirate on the side of the Armenians 
sigurd sverre stangeland (collegium hungaricum et Germani-
cum, rom)

  Von der Moralpolitik des späten 19. Jahrhunderts zu den  
Anfängen internationalen Rechts 
From the moral politics of the late 19th century to the 
 beginnings of international justice 
rolf hosfeld (Lepsiushaus potsdam)

  Von Sèvres bis lausanne: eine Frage von strafrechtlicher 
 Vergeltung hin zur Entlastung 
From Sèvres to lausanne: the issue of retribution towards 
exoneration 
claire Mouradian (cnrs, paris)

 KoMMenTAr · coMMenTAry 
 raymond Kévorkian (paris)

Alle Vorträge werden simultan ins Deutsche und englische übersetzt. 
simultaneous interpretation of all German and english talks is provided.

18.00  öffenTLiche poDiuMsDisKussion · puBLic pAneL  Discussion 
 schlüterhof, Deutsches historisches Museum
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