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Ein Mord wie der Mord an Talaat Pascha. Talaat Pascha wurde, genauso wie Dink ins Genick 
geschossen. Sein Schuh hatte genau so ein Loch wie der Schuh von Dink (Überschrift) 
Das Attentat auf Hrant Dink hat uns an den Mord vor 86 Jahren in Berlin an Talaat Pascha 
erinnert. 
Der Grund für diesen Mord waren die Behauptungen der Armeniern. Talaat Pasha wurde am 
15. März 1921 vom Soghomon Tehlirjan durch zwei Kugeln in sein Genick ermordet. 
Der Schuh des Pascha hatte auf der Solche genau so ein Loch wie der von Dink. 
 
Seite 7 Murat Bardakci. 
[…] ich möchte nicht das sie mich beschuldigen das ich einen blödsinnigen Vergleich 
zwischen Talaat und Hrant Dink ziehen heranziehen. Ich wollte nur auf Ähnlichkeiten 
zwischen dem 1. Und dem letzten Opfer dieser Blutigen Auseinandersetzung, welche seit 
über 80 Jahren stattfindet, aufmerksam machen. Und auch vor Augen führen wie beide ihre 
eigenen Vorteile nicht in den Fordergrund gestellt haben. 
 
Wenn Dink es gewollt hätte, hätte er die Türkei verlassen können und wäre überall auf 
Händen getragen werden. Und hätte nicht Schuhe tragen müssen dessen Fußsohlen Löcher 
haben. Er war Großvesier des großen Reiches und seine Schuhe die er an dem Tag anhatte 
hatten auch Löcher. 
 
Der Ganze Prozesse hat den Anschein erweckt das statt dem Tehlirjan die Türkei auf der 
Anklagebank sitzt. Tehlirjan hat man damals gefragt warum er den Pascha in den Rücken 
geschossen hatte. Seine Antwort war,: „ ich hatte vorher schon einige male versucht ihn zu 
Töten aber seine Blicke hinderten mich dran meine Waffe auf ihn zu richten und dann habe 
ich zum Schluss Ihm in den Rücken geschossen . 
 
1921 in Berlin waren die Kugeln des Hasses wurden von Tehlirjan geschossen. Er war der 
erste, der die Kugeln des Hasses auf sein Opfer geschossen hat. Genauso wie der Mörder des 
Hrant Dinks, der einen Menschen wie Hrant Dink der zwischen den Fronten eine 
Gemeinsame Linie zu finden versucht hat erschiessen konnte. 
Dadurch gibt es keinen Unterschied zwischen dem Thelerian und dem Mörder des Hrant 
Dink. 
 
Und nach einem Kurzen Prozess wurde er freigesprochen  
 
 


