
Berg-Karabach – eine kriegsversehrte Region: Blick von der Moschee auf die total zerstörte Ortschaft Ağdam.

Was übrig bleibt
Im Krieg um Berg-Karabach hat Aserbaidschan Gebiete zu-
rückerobert, die lange Jahre von Armenien besetzt waren. 
Nun wollen viele Aserbaidschaner zurück in ihre alte Heimat. 
Eine Reise durch die Ruinen, entlang von Minenfeldern zu 
Freundschapsbrunnen und Granataäfelb«umen. 
Eine Reportage von André Widmer (Text) und Roland Schmid (Bilder), 20.05.2021

»Ab hier braucht es keine Maske mehrP, sagt der Colizist. Hinter dem 
Dheckäoint bei der aserbaidschanischen Kleinstadt Horadiz beginnt das 
Niemandsland. Zie Colizeisäerre ist ein letzter Üwischenstoää, bevor das 
Auto mit jlvi AbasguliLew weiterfahren darf, zurück in seine Heimat De-
brail.

Üurück in ein Gebiet, das w«hrend fast dreier Jahrzehnte unter armenischer 
Besatzung stand. In das Vand seiner 1orfahren, aus dem AbasguliLew als 
Jugendlicher im ersten Karabach-Krieg 933U Siehen musste. 4nd zurück in 
versehrte Vandstriche, die die hochgerüstete Kriegsmaschinerie Aserbai-
dschans im zweiten Karabach-Krieg letzten Herbst unter grossen 1erlusten 
auf beiden 2eiten zurückeroberte.
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jlvi AbasguliLew, ö7, zückt seine Fotokamera. Es ist ein wunderschWner 
Frühlingstag. Frühmorgens ist er in Baku aufgebrochen, die Fahrt hat bis 
hierhin rund fünf 2tunden gedauert. Er ist nervWs. 70 Jahre sind vergangen, 
seit er sein Elternhaus verlassen musste. »Ich habe gestern nicht lange ge-
schlafenP, sagt er.

Nur mit einer 2äezialbewilligung und begleitet von der Colizei, die uns 
in einem eigenen –agen eskortiert, darf er heute in die Heimat fahren. 
Zie Regierung hat im letzten Herbst zurückeroberte Regionen noch nicht 
freigegeben für unkontrollierte Besuche, geschweige denn für die Rück-
kehr der mehreren hunderttausend GeSüchteten aus dem Krieg in den 
933Yer-Jahren.

Ganze Vandstriche sind vermint. Fast alle ZWrfer und 2t«dte wurden unter 
der armenischen Besatzung bis auf die Grundmauern der H«user zerstWrt 
und ausgeälündert. Es fehlt an Infrastruktur x abgesehen von einigen we-
nigen Geb«uden, die armenische Bauern und das Milit«r bewohnt haben. 
Es ist äraktisch nichts geblieben, was ein zivilisiertes Veben ermWglichen 
würde.

Entminung, –iederauŞau, Rückkehr. Es wird noch Jahre dauern, bis ein 
geregeltes, normales Veben wieder mWglich ist. jlvi AbasguliLew schaut aus 
dem Auto. 1or seinen Augen und seiner Fotokamera zieht Zorf für Zorf in 
Ruinen liegend vorbei. yu:ari MaralLan, OukurbeTli, Emirvarli, 2oltanli’ 1iel 
mehr als Grundmauern ist von diesen (rtschapen nicht geblieben.

1or der Fahrt hoch nach Debrail sehen wir eine der legend«ren Brücken 
von Dhoda Afarin. Zann geht es auf einem 2chotterweg weiter zum verlas-
senen gleichnamigen Zorf. Zer 2chotter ist das jberbleibsel einer frühe-
ren Bahnstrecke, die w«hrend der 2owLetzeit entlang der iranischen Gren-
ze führte. Bei Dhoda Afarin steht noch heute ein verrostetes Vichtsignal. 
Im Zorf angekommen, geht AbasguliLew den kleinen Fussweg hinab zur 
mittelalterlichen Brücke. Er erinnert sich, dass er früher in der N«he den 
Üug nach Baku genommen hat.

Nach dem zweiten Karabach-Krieg: Die Fahrt führt an Trümmern und Ruinen vorbei.
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In der Nähe von Fuzuli: Familienfotos in einer ehemaligen Kaserne der armenischen Armee. 

Zer neue Krieg um Berg-Karabach und die umliegenden Qerritorien hat 
Aserbaidschan und Armenien letzten Herbst einmal mehr in eine 2äirale 
der Gewalt befWrdert. Zie Region ist seit mehr als hundert Jahren umstrit-
ten. 2chon Anfang des 7Y. Jahrhunderts, zu Üeiten des russischen Üaren-
reiches und in den Anfangszeiten der 2owLetunion, kam es zu ethnischen 
ÜusammenstWssen. 

Zer erste armenisch-aserbaidschanische Krieg x w«hrend und nach dem 
Üusammenbruch der 4d22R x endete 933ö mit einem –a)enstillstand und 
hinterliess UY6YYY Qote. Rund UYY6YYY Armenierinnen 8die Üahlen vari-
ieren Le nach 5uelleç Süchteten aus Aserbaidschan. Etwa ğ;ö6YYY Aser-
baidschaner wurden aufgrund der Gebietsgewinne Armeniens zu Binnen-
Süchtlingen, weitere 9;ş6YYY Aserbaidschanerinnen Süchteten aus Arme-
nien. jber 9ş Crozent des international anerkannten Qerritoriums Aserbai-
dschans wurden armenisch besetzt.

Zer Krieg führte zur ethnischen Qrennung von Armeniern und Aser-
baidschanerinnen, die in beiden V«ndern und in Berg-Karabach davor 
zusammengelebt hatten.

Berg-Karabach, vor dem Krieg mehrheitlich armenisch besiedelt, war nicht 
die einzige Eroberung Armeniens. Auch die zu über 3Y Crozent ethnisch 
aserbaidschanisch besiedelten RaTons Kelbecer, Va…in, Fuzuli, Kubadli, 
Üengilan, AÖdam und Debrail x doääelt so gross wie Berg-Karabach sel-
ber x Xelen in die H«nde der Armenier. Im Rahmen der sogenannten 
Minsk-Gruääe der (2ÜE und bei vielen bilateralen 1erhandlungen wurde 
mehr als zwanzig Jahre lang um eine diälomatische VWsung gerungen. 

Zoch weil beide 2eiten auf ihren Ma:imalforderungen beharrten, kam es 
zu keiner einvernehmlichen VWsung. Zie Armenierinnen bestanden auf 
2elbstbestimmung und deklarierten eine unabh«ngige Reäublik Berg-Ka-
rabach, die sie Arzach nennen. Zie Aserbaidschaner wiederum forderten 
die umliegenden Gebiete zurück und boten eine hohe 2elbstautonomie in-
nerhalb Aserbaidschans an. Keine der beiden 2eiten wollte nachgeben.

Im Aäril 7Y9ğ lieferten sich die beiden V«nder einen viert«gigen 2chlag-
abtausch mit zahlreichen Qoten. Zas Resultat war ein Gel«ndegewinn Aser-
baidschans von wenigen 5uadratkilometern. 7Y9; wurde nach einer fried-
lichen Revolution und Neuwahlen Nikol CaschinLan Regierungschef von 
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Armenien. Er schlug einen noch raueren Qon an. Zie 1erhandlungen wur-
den abgebrochen. 7Y93 deklarierte CaschinLan die 1ereinigung Armeniens 
mit Berg-Karabach als Üiel. 

Im Juli 7Y7Y gab es ÜusammenstWsse an der –a)enstillstandslinie und 
an der armenisch-aserbaidschanischen Grenze. 4nd dann schliesslich der 
zweite Krieg um Berg-Karabach’ Er begann am 70. 2eätember 7Y7Y und dau-
erte lediglich öö Qage. Zie technisch unterlegenen Armenier hatten gegen 
die unter anderem mit israelischen und türkischen Zrohnen hochgerüstete 
aserbaidschanische Armee keine Dhance. Nach oqziellen Angaben starben 
öYYY armenische 2oldaten und 73YY aus Aserbaidschan, zudem verloren 
9şY Üivilistinnen ihr Veben. 

Mancherorts werden Gräber von aserbaidschanischen Gefallenen aus dem Krieg von 1992 bis 1994 wieder errichtet.

Aserbaidschan eroberte einen Grossteil der armenisch besetzten Gebiete 
zurück  Armenien h«lt nur noch rund U0YY 5uadratkilometer. Zort sind 
Letzt 7YYY russische peacekeepers stationiert, denn der am 3. November ver-
einbarte –a)enstillstand wurde von Russland vermittelt. Er folgte, kurz 
nachdem aserbaidschanische Einheiten Ou a eingenommen hatten. Ein 
strategisch wichtiger Erfolg, liegt die (rtschap doch nur wenige Kilometer 
von 2teäanakert, der Hauätstadt Berg-Karabachs, entfernt. 

Zer –a)enstillstand kam einer Einkesselung der Armenier auf dem 
2chlachtfeld zuvor. Russland gilt in der Region als 2chutzmacht Armeni-
ens.

Wasser vom Brunnen der Freundschai
jlvi AbasguliLews Fahrt von der Qiefebene am Fluss Aras hoch nach De-
brail führt vorbei an einem einstigen 2chlachtfeld. Nahe der 2trasse sind 
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die jberreste eines zerschossenen Canzers, 4niformen und zwei 2oldaten-
schuhe zu sehen. Auf einer AnhWhe steht ein Fernsehturm. »Zen besich-
tigten wir früher als Kinder malP, erinnert sich AbasguliLew. Auf einem 
Feld stehen mannshohe Buchstaben als Einfahrtszeichen, nach dem neuen 
Krieg errichtet. »DebrailP steht da in grossen Vettern. Zanach erreichen wir 
die 2tadt x oder was von ihr übrig geblieben ist.

Zie Kleinstadt mit rund ğYYY Einwohnerinnen bildete vor dem ersten Krieg 
in den 933Yer-Jahren den Hauätort des RaTons 8Bezirksç Debrail. Ein ehe-
maliger Armeestützäunkt Armeniens am 2tadtrand, wo in mehrstWckigen 
Geb«uden die Familien der 2oldaten untergebracht waren, ist intakt. Zer 
Rest ist ein Qrümmermeer.

Zie Einfahrt zur 2tadt beXndet sich auf einer AnhWhe. Zort steht auch ein 
W)entlicher Brunnen. Hier h«lt das Auto. AbasguliLew geht die 2tufen zum 
Brunnen hoch. Mit beiden H«nden stützt er sich gegen die Mauer, geht 
mit seinem Koäf ganz nah ran und küsst den 2tein. Zann kniet er nieder, 
l«sst das –asser in seine H«nde äl«tschern und w«scht sich das Gesicht. Er 
trinkt. «Das ist –asserP, sagt er.

AbasguliLew geht zurück zum Auto, holt einen Beh«lter, füllt ihn am Brun-
nen und verstaut das kostbare –asser im Ko)erraum. Zie in Baku zurück-
gebliebene Familie, die Eltern, die nicht mitkommen konnten, sollen das 
–asser aus der Heimat trinken kWnnen. »Zas ist der Brunnen der Freund-
schapP, sagt AbasguliLew. Üu 2owLetzeiten Soss hier das –asser aus 9ş H«h-
nen x einem für Lede der 9ş 2owLetreäubliken. Heute äl«tschert es nur noch 
aus einem einzigen Hahn.

–eiter geht die Fahrt, hinein in die 2tadt. Zie H«user schmiegten sich frü-
her hier an die Hügel, auf einem beXndet sich noch ein 2owLetdenkmal, auf 
dem die Üi)ern »93ö9x93öşP zu sehen sind x dem Grossen 1aterl«ndischen 
Krieg gewidmet, wie der Kamäf der 2owLetunion gegen Zeutschland in 
Russland genannt wird. Zamals k«mäpen Armenier und Aserbaidschaner 
2eite an 2eite gegen die Nazis.

4nten in der 2enke beXndet sich ein ausgetrockneter –asserkanal, über 
den eine Brücke führt. Gleich links davon steht die Ruine von jlvi Abasgu-
liLews Elternhaus. Zer –agen h«lt. AbasguliLew steigt aus und bedeckt sein 
Gesicht mit seinen HandS«chen. »Ich h«tte nicht gedacht, dass ich dieses 
Haus XndeP, sagt er. 70 Jahre wartete er auf diesen Moment. Qr«nen Sies-
sen. »Ich kann nicht glauben, dass ich hier stehe.P
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«Ich kann nicht glauben, dass ich hier stehe»: Ülvi Abasgulijew vor seinem Elternhaus in 
Cebrail, aus dem seine Familie vor 27 Jahren vertrieben wurde.

Er schaut auf die Reste der Hausmauern. »–enn man vom Krieg hWrt, heisst 
es, das und das wurde eingenommen, aber hier  P Er begutachtet fast Le-
den 2tein, als wollte er noch etwas zwischen den Qrümmern Xnden, irgend-
etwas, was ihn an seine Kindheit erinnert. »Za oben rechts im zweiten 2tock 
stand ein Klavier, da unten war in einem kleinen Raum ein Fotolabor.P

Zie AbasguliLews waren eine vergleichsweise wohlhabende Familie und 
in Debrail wohlbekannt. Zer 1ater führte die Üentralaäotheke, die Mutter 
war die einzige Augen«rztin weit und breit in der l«ndlichen Gegend. »Zer 
Granataäfelbaum dort ist dürr und hat zu wenig –asserP, sagt AbasguliLew. 

–o einst die Küche war, trennt er ein äaar hellblaue Kacheln von den 
Mauerresten ab x Erinnerungsstücke für die Mutter. Er kann nicht genug 
bekommen von dieser Rückkehr, er fotograXert, schaut umher, erz«hlt. Za 
drüben, Lenseits der Brücke, sei ein ;YY-L«hriger Baum gestanden. »Zer 
2teinhaufen dort war mal ein riesiges Geb«ude des Bürgermeisters.P
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ClWtzlich tauchen aus einer 2eitenstrasse drei blutLunge 2oldaten auf mit 
einem Eselskarren, darauf ein Ger«t, das aus der Ferne wie eine –asch-
maschine oder eine Küchenkonsole aussieht. Es wird Üeit aufzubrechen, 
die Fahrt zurück nach Baku ist lang. »Man will es nicht verlassenP, sagt jlvi 
AbasguliLew mit einem vorl«uXg letzten Blick auf sein Zorf.

Als er Debrail das letzte Mal verliess, war er 9ş-L«hrig. Zieses mal wird Abas-
guliLew wohl schneller wieder hier sein. 2eine Eltern wollen in die alte Hei-
mat zurückkehren, doch für ihn ist das nicht so einfach. Er hat sich in den 
letzten Jahren in Baku ein gutes Veben aufgebaut. Zer 2tart war zwar holä-
rig x nach der Flucht lebte die Familie zusammengeäfercht in einer kleinen 
–ohnung, der 1ater war lange arbeitslos. Zennoch scha e es AbasguliLew, 
internationales Recht zu studieren, auch im Ausland.

Zoch immer wieder musste er sich einen neuen Job suchen, im –inter war 
er selber arbeitslos. 2eit kurzem arbeitet er wieder, nun für die Agentur für 
Besch«pigung beim 2ozialschutzministerium. 2eine Frau mWchte in Baku 
bleiben, sie kann sich ein Veben in Debrail nicht vorstellen. 4nd die Qochter 
ist in Baku geboren, geht dort zur 2chule, hat dort ihre Freundinnen.

Auch wenn AbasguliLew nicht nach Debrail zurückkehren wird, um zu blei-
ben x von –ochenendbesuchen wird er sich nicht abbringen lassen, dafür 
ist die Viebe zur alten Heimat zu gross.

WfederauMau aul Efnenletdern
Bevor die Menschen aber dauerhap zurückkehren kWnnen, steht ne-
ben dem –iederauŞau eine weitere Aufgabe an. Entlang der –a)en-
stillstandslinie aus dem ersten Krieg und in den Kamäfgebieten vom letz-
ten Herbst liegen 4nmengen von Minen und Blindg«ngern.

Auf der aserbaidschanischen 2eite besch«pigt sich die staatliche Minen-
r«umorganisation Anama mit der Beseitigung der gef«hrlichen jber-
bleibsel. –ie aufwendig das ist, zeigt sich an einem Gel«nde in der Re-
gion Fuzuli, wo einst die Frontlinie verlief. An manchen 2tellen lagen die 
2chützengr«ben der Armenier und Aserbaidschaner gerade mal şY Meter 
auseinander, sagt der regionale Feldmanager der (rganisation Anama, Ha-
bil BabaLew. Auf der ehemals armenischen 2eite erstrecken sich die 2tel-
lungen, 2chützengr«ben und 2chutzw«lle kaskadenartig über viele Kilome-
ter landeinw«rts. »Zas war w«hrend 70 Jahren die KontaktlinieP, sagt Baba-
Lew.

Armenien weigert sich nach wie vor, Aserbaidschan die Minenäl«ne zu 
übermitteln. Aber hier beim Zorf Al:anli hat Anama das 2Tstem des ein-
stigen Kriegsgegners entschlüsselt’ Zie nach dem früheren armenischen 
1erteidigungsminister benannte »(hanian-VinieP erstreckt sich über Uö-
 Kilometer Breite und besteht aus sechs Reihen Minen. Üwischen den Rei-
hen liegen zwei Meter Abstand, zwischen den Minen Leweils ein Meter.

1ergraben wurden sowohl Canzerminen, die bei 9şY bis 7şY Kilogramm 
Gewicht e:älodieren, als auch Cersonenminen, die bei ş Kilogramm deto-
nieren. Zas erste Üiel der Minenr«umer ist es, eine rund 9şY Meter breite 
2chneise freizulegen und zu sichern, damit neue 1erbindungsstrassen ge-
baut werden kWnnen. 

Zie Minenr«umer von Anama setzen bei der Entminung neben Menschen 
und 2uchhunden auch sogenannte Bozena-Minenr«umungsmaschinen 
ein. Zas st«hlerne 4ngetüm l«sst sich fernsteuern und gr«bt sich wie eine 
Art CSug in den 4ntergrund. Auch ausgediente Canzer kommen zum Ein-
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satz. 1or dem Ende des zweiten Karabach-Krieges hatte Anama fast ğYY-
 Mitarbeitende, der Cersonalbestand soll in der nahen Üukunp vervielfacht 
werden.

Die Gegend ist extrem stark vermint: Minenräumer der staatli-
chen Organisation Anama.

Die Minen stammen teilweise aus dem ersten Krieg in den 
1990er-Jahren: 30 eingesammelte Minen werden zur Explosion 
gebracht.

Aserbaidschan schafft Fakten: Die Instandsetzung der total 
zerstörten Infrastruktur hat bereits begonnen.

Die Bauarbeiten begannen gleich nach der Rückeroberung der 
Pufferzone: Fundamente – für die Zukunft.

Zas Croblem der verminten Vandstriche dr«ngt’ 2eit dem Ende der Kamäf-
handlungen im letzten Jahr sind in den befreiten Gebieten bereits rund 
7Y Cersonen durch Minen ums Veben gekommen, ebenso viele wurden ver-
letzt x darunter neben Üivilistinnen auch vier Anama-Mitarbeitende. Zer 
Dhef von Anama, Idris Ismailow, glaubt, dass es Jahre dauern wird, bis die 
einst besetzten Vandstriche sicher sind.

Zer –iederanschluss der zurückeroberten Gebiete wird für Aserbaidschan 
aufwendig und kostsäielig. Üugute kommen dem von Cr«sident Ilham Ali-
Lew autorit«r regierten Vand die immensen Einkünpe aus dem l- und Gas-
sektor, die auch halfen, die Armee mit modernster Qechnologie hochzurü-
sten.

4nd der –ille, die Arbeiten voranzutreiben’ –enige –ochen nach Kriegs-
ende war der Bau der 2trasse zwischen der 2tadt Qerter und der von 
Aserbaidschan zurückeroberten (rtschap 2ugovu an 8armenisch’ Mada-
gizç schon im vollen Gange. Jetzt wird dort an der –iederherstellung der 
2tromversorgung gearbeitet. Bei Fuzuli werden ein Flughafen und eine 
2tromstation gebaut. Ebenfalls bereits im Bau ist eine Le nach Abschnitt 
vier- bis sechssäurige 2trasse von AhmadbeTli über Fuzuli nach Ou a. Beim 
Besuch der Reäublik gruben sich die Bagger gerade in den Baugrund für 
den Abschnitt zwischen Kilometer Uş und ş9 der total rund 9YY Kilometer 
langen 1erbindung.
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Zie aserbaidschanische Regierung älant, in den Gebieten, die von den ar-
menischen Besatzern zerstWrt und geälündert wurden, lediglich die regio-
nalen Üentren wiederaufzubauen. »Zies basiert auf dem Konzeät von smart 
cities und smart villages», sagt Hikmet HaciLew, Berater des aserbaidschani-
schen Cr«sidenten und Veiter der Cr«sidialadministration’ »Es braucht ei-
nen neuen Ansatz.P Zie regionalen Üentren sollen eine Grundversorgung 
mit neuen –ohnh«usern, 2chulen und Gesundheitseinrichtungen erhal-
ten. Gebiete wie AÖdam, Fuzuli oder Debrail kWnnten l«ngerfristig wieder 
landwirtschaplich genutzt werden.

Zerzeit kl«rt die AzerbaiLan Ziälomatic AcademT im Auprag der aserbai-
dschanischen Regierung mittels einer (nlineumfrage unter den 1ertriebe-
nen ab, ob und wie sie in ihre Heimat zurückkehren mWchten. jlvi Abas-
guliLew ho , dass die Rückkehrerinnen nicht in gleichfWrmige, auf dem 
Reissbrett designte H«user ziehen müssen, sondern sich ihre neue Heimat 
im eigenen Vand individuell auŞauen werden kWnnen. 

Zs fs, zef,  u ver,rauen
–«hrend  des  Krieges  im  letzten  Herbst  und  der  teilweise  hepigen 
Artillerieschl«ge auch auf bewohnte Gebiete mussten auf beiden 2eiten 
Üehntausende Menschen Siehen. Berichten zufolge befanden sich Ende 
M«rz noch rund ğğ6YYY der etwa 9şY6YYY Armenierinnen aus Berg-Kara-
bach in einer Süchtlings«hnlichen 2ituation in Armenien. Auf der gegneri-
schen 2eite waren es sch«tzungsweise öY6YYY Aserbaidschaner x viele da-
von Flüchtlinge aus dem ersten Krieg in den 933Yer-Jahren, die in ZWrfern 
und 2t«dten nahe der –a)enstillstandslinie angesiedelt wurden und vor 
den Lüngsten K«mäfen Siehen mussten.

Auf beiden 2eiten konnten in der Üwischenzeit viele der GeSüchteten wie-
der zurückkehren. Zoch nicht alle. 2o verliessen armenische 2iedler die 
einst von Aserbaidschan besiedelten ZWrfer wieder, in die sie nach dem er-
sten Krieg gezogen waren und die nun im zweiten Krieg zurückerobert wur-
den. Üudem eroberte Aserbaidschan auch einige grWssere (rtschapen, die 
schon vor dem ersten Krieg hauäts«chlich armenisch besiedelt waren. Ins-
gesamt dürpen Qausende Armenierinnen die (rtschapen verlassen haben.

Einer, der sich vorstellen kann, wieder mit Armeniern zusammenzuleben, 
ist ali  Hümbetow. Er steht in 2ugovu an, in der N«he eines 2tausees. 2eit 
dem Ende des Krieges hat er das Zorf schon einige Male besuchen kWnnen, 
in dem er vor dem ersten Krieg als Aserbaidschaner einer ethnischen Min-
derheit angehWrte. Noch funktioniert die 2tromversorgung nicht, aber die 
rund 97 Kilometer lange 2trasse von Qerter hierher ist bereits im Eilverfah-
ren geteert worden.

Hümbetow wartet eigentlich nur noch auf das (kaT der BehWrden, dass er 
in sein Heimatdorf zurückkehren darf. Zoch ihm ist etwas mulmig zumu-
te’ »Armenische QerroristenP, sagt er und zeigt auf einen Hügelzug, etwa 
vier Kilometer Vuplinie entfernt. Zort, hoch über dem Zorf, verl«up Letzt 
die neue –a)enstillstandslinie, und die Armenier sollen dort eine 2tellung 
eingerichtet haben, nicht weit von der aserbaidschanischen Cosition. Zer-
zeit schweigen die –a)en.
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Wieviel Normalität ist nach zwei Kriegen möglich? Die Siedlung Şixarx nahe Terter.

Kann sich vorstellen, mit Armeniern zusammenzuleben: Xaliq 
Hümbetow vor seinem Elternhaus in Sugovuşan (armenisch: 
Madagiz), aus dem er im ersten Krieg flüchten musste.

»Ich selbst bin nicht «ngstlich, aber wegen der Kinder  P, sagt ali  Hüm-
betow und stockt. Eigentlich mWchte er hierher zurückkehren, seine Kinder 
in seinem Heimatdorf aufwachsen sehen. Hümbetow Xndet, gerade Letzt 
sollten es Armenierinnen und Aserbaidschaner wieder miteinander ver-
suchen. Es brauche Frieden. Auch wenn es schmerzhap sei, Letzt, Monate 
nach dem Krieg, der alte –unden aufgerissen und neue gescha)en hat. »Ich 
denke, es ist die richtige Üeit dafür. Zas ist meine äersWnliche MeinungP, 
sagt er. 4nd’ »–ir sollten ihnen vertrauen x wenn sie uns vertrauen wür-
den.P

ali  Hümbetow hat Glück, er kann in ein intaktes Haus zurückkehren. Ar-
menier seien hier eingezogen, h«tten es sogar ausgebaut. Nur die Farbe ei-
ner 2eitentür gef«llt ihm nicht. Er erinnert sich, dass seine Nachbarn früher 
Armenierinnen gewesen seien. Ein äaar hundert Meter vom Haus entfernt 
steht eine kleine armenische Kirche aus dem 93. Jahrhundert. 2ugovu an 
ist zwar vom Krieg gezeichnet, aber viele H«user sind bewohnbar. 2elbst 
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der Kindergarten und die 2chule stehen noch x wenn auch die Fassade mit 
2chraänellsäuren übers«t ist.

2ein 1ater habe vor dem ersten Krieg 2chafe, Cferde und Kühe besessen, er-
z«hlt Hümbetow. Zoch älWtzlich seien b«rtige, bewa)nete M«nner im Zorf 
aufgetaucht. 933U x damals war er 9ö-L«hrig x musste Hümbetow vor der 
Einnahme der (rtschap durch armenische Einheiten Süchten. 2eine Eltern 
leben mittlerweile nicht mehr. 2eit einigen Jahren wohnt er mit seiner Lun-
gen Familie in einer Flüchtlingssiedlung nahe der 2tadt Qerter. 

–«hrend des Krieges letzten Herbst verharrten er und ein äaar weite-
re M«nner w«hrend der Artilleriegefechte im Nordwesten der damaligen 
Frontlinie in den 2chutzr«umen der 2iedlung.

1iele der Uö mehrstWckigen –ohngeb«ude wurden damals von Granaten-
einschl«gen in Mitleidenschap gezogen, und noch sind nicht alle 2ch«-
den behoben, doch viele der 99YY Einwohnerinnen der jberbauung sind 
mittlerweile zurückgekehrt. Zer Kontrast zwischen dem –ohngeb«ude in 
der Flüchtlingssiedlung bei Qerter und dem Haus am 2tausee in 2ugovu an 
kWnnte trotz der wenigen Kilometer Vuplinie nicht grWsser sein.

ali  Hümbetow stellt sich vor, wie sein Veben in 2ugovu an einst sein 
kWnnte’ »Ich mWchte ein Restaurant betreiben, Qouristen kWnnten kom-
men.P Zoch bei allen Gedanken an seine Üukunp und die seiner Familie 
denkt er auch an die armenischen Bewohner, die bis vor kurzem hier sess-
hap waren und nun vermutlich in Flüchtlingsunterkünpen leben müssen. 
»Hier hatten sie H«user, und nun leben sie in 2chulgeb«uden. Krieg ist nicht 
gut.P

Mitarbeit: Oktay Namazov

Hinweis: In einer ersten Version enthielt der Beitrag eine Karte, die mehr verwirrte als orien-
tierte. Wir haben sie vorerst entfernt.
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