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Vo r w o r t d e s H e r a u s g e b e r s

Vo r w o r t
Zu Beginn des 21. Jahrhunderts zeigt sich der Balkan
wesentlich ruhiger als am Ausgang des vergangenen
Jahrhunderts. Aber immer noch prägen Vorurteile das
westliche Bild von dieser Region im Südosten des Kontinents bis heute. In ihrem Buch »Die Erfindung des Balkans. Europas bequemes Vorurteil« vertritt Maria Todorova die These, dass die Balkanstaaten oftmals als das
»Andersartige« Europas beschrieben werden, deren
Bewohner sich den Wertmaßstäben der so genannten
zivilisierten Welt nicht anpassen wollen.
Um das Wesen solcher Stereotypen zu begreifen,
empfiehlt sich ein Blick in die Geschichte. Als historisch
prägende Vermächtnisse auf dem Balkan erscheint zum
einen das byzantinische Zeitalter mit tiefgreifendem Einfluss auf alle gesellschaftlichen Lebensbereiche. Nicht
minder bedeutsam zeigte sich das halbe Jahrtausend der
osmanischen Herrschaft. Ihm hat das südöstliche Europa
nicht nur den neuen Namen Balkan zu verdanken; auch
die vorherrschenden Klischees beruhen vornehmlich auf
den osmanischen Faktoren oder jenen, die als solche
angesehen wurden. Noch immer fließen daher die Grenzen zwischen »Balkan« und »Orient« in der Wahrnehmung
oftmals ineinander. Ins westliche Bewusstsein tritt der
Balkan meist als Konfliktherd oder »Pulverfass« Europas.
Eine solche eindimensionale Sichtweise vernachlässigt
jedoch die vielfältigen positiven interethnischen Beziehungen, welche die südosteuropäische Halbinsel im
Laufe ihrer Geschichte entwickelt hat.
Der Bildungsplan Baden-Württemberg für das Gymnasium schlägt im Neigungsfach Geschichte für die Lehrplaneinheit 13.7 und im Zwei-Stunden-Fach für die
LPE 13.3 »Brennpunkte und Entwicklungen der Gegenwart in historischer Perspektive« unter anderem die
Behandlung des Themas »Der Balkan als Konfliktherd«
vor. Dabei sollen die Schülerinnen und Schüler die Bearbeitung selbst planen, problemorientiert und selbstständig vorgehen sowie »ihre Ergebnisse in geeigneter Form
präsentieren«. Hierfür bietet das vorliegende Heft eine
geeignete Grundlage. Es liefert den notwendigen historischen Hintergrund für dieses Thema und zeigt an ausgewählten Fallbeispielen, wodurch die Geschichte des Balkans nachhaltig geprägt ist, so dass die Schülerinnen und
Schüler die modernen Entwicklungen in der Region besser verstehen und einordnen können. Dies gilt auch für
die vom Bildungsplan 2004 geforderten Kompetenzen.

Dabei geht es darum, zu verdeutlichen, dass der Balkan
eine Region darstellt, die von einer großen ethnischen
Vielfalt geprägt ist, in der nicht nur Christentum und Islam
aufeinander treffen, sondern in der sich auch Konflikte
zwischen den christlichen Kirchen des Westens und des
Ostens abspielten und abspielen.
Es gilt zu zeigen, dass der Balkan, von unterschiedlichen Kultureinflüssen geprägt, im Grunde zwischen
Europa und Asien liegt, obwohl dieser Raum geografisch
zu Europa gehört; dass der Balkan in der Vergangenheit
im Schnittpunkt fremder Interessen stand und davon
nachhaltig beeinflusst wurde; dass die politische Neuordnung des Balkanraumes nach dem Ersten Weltkrieg,
dieser »europäischen Urkatastrophe«, keine Lösung der
ethnischen und nationalistischen Interessen gebracht hat,
und dass auch nach dem Zweiten Weltkrieg trotz der
Verdrängung der Deutschen kein echter ethnischer Ausgleich stattgefunden hat. Letztlich wurde ein eher trügerischer Frieden geschaffen, der sich nach Ende der Diktaturen in ethnischen Konflikten und Kämpfen auflöste,
wofür besonders das Beispiel Jugoslawiens steht.
Im Neigungsfach Gemeinschaftskunde sieht der Bildungsplan Baden-Württemberg für das Gymnasium für
die LPE 13.5 das Thema »Friedenssicherung durch
Demokratisierung und Menschenrechtspolitik« vor sowie
im Zwei-Stunden-Fach für die LPE 13.2 »Friedenssicherung und Konfliktbewältigung«. Für beide Themenbereiche bietet die vorliegende Publikation insbesondere in
Kapitel IV. Informationen und Anregungen.
Seit dem »Wendejahr« 1989 drängen die Staaten des
Balkans verstärkt nach Europa. Die Europäischen Union
besitzt für viele dieser Länder offenkundig mehr Anziehungskraft als partikulare Interessen. Ein nachhaltiger
Ausgleich bestehender Interessengegensätze und politische Stabilität lassen sich nur im Rahmen einer gesamteuropäischen Friedensordnung erreichen. Ihre nach wie
vor bestehenden Probleme wie etwa ungelöste Minderheitenfragen, Grenzstreitigkeiten, Aufbau demokratischer
Strukturen und Konsolidierung der wirtschaftlichen Situation können die Balkanstaaten allerdings nicht mit dem
bloßen Eintauchen in die EU lösen. Vor ihnen liegt noch
ein langes Stück Weg nach Europa, wie es Chris Patten,
ehemaliger britischer EU-Kommissar für Außenbeziehungen, einmal formuliert hat. Erst dann aber ist die Vision
Europa vollständig.

Lothar Frick
Direktor
Landeszentrale für politische Bildung
Baden-Württemberg
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Geleitwort
des Ministeriums

We c h s e l
in der Redaktion D&E

Geleitwort

We c h s e l

Die Geschichte Europas, seine Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft wird immer auch – selbst wenn dies im
öffentlichen Bewusstsein vielleicht nicht deutlich wahrgenommen wird – bis in unsere Zeit nachhaltig beeinflusst
von der Geschichte jener Region im Südosten des europäischen Kontinents, die als »Balkan« bezeichnet wird:
Ein geografischer Raum, charakterisiert durch multikulturelle und multiethnische Vielfalt, ein breites religiös-konfessionelles Spektrum und die Unterschiedlichkeit der
Sprachen. Schauplatz vieler kriegerischer Auseinandersetzungen, geschichtlich tiefgreifender Ereignisse und
Veränderungsprozessse, ist der Balkan ein politisch virulentes Gebilde, dessen staatlich-nationale Ordnung nach
dem Zerfall des ehemaligen Jugoslawiens noch immer
nicht stabil ist. Dies hat – direkt oder indirekt – Auswirkungen auf andere Nationen und Völker in Europa.
Die Beschäftigung mit Kultur und Geschichte der Staaten auf dem Balkan ist daher nicht nur Voraussetzung für
das Verständnis der gegenwärtigen politischen Situation –
vielmehr gewinnt dieses Thema vor allem auch vor dem
Hintergrund der EU-Erweiterung und der künftigen
Gestalt eines gemeinsamen Europas an Bedeutung.
In diesem Zusammenhang eröffnet das vorliegende
Heft interessante Facetten und Möglichkeiten zur Behandlung und Diskussion der Balkanproblematik. Legenden
und Mythen um den Ahnherrn aller Wiedergänger, Dracula, oder die Abenteuer Kara Ben Nemsis im Land der
Skipetaren können motivierender Einstieg sein in die
ernsthafte und vertiefende Auseinandersetzung mit der
Geschichte und der Gegenwart dieser – vielfach doch
fremden – Gegend Europas.
Klaus Happold
Ministerialrat
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
Baden-Württemberg
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Der Balkan
Einleitung
Dietrich Rolbetzki

W

enn es einen Wettbewerb gäbe, welche Region
Europas die schlimmste sei, der Südosten des
Kontinents hätte große Chancen auf einen der vordersten Plätze. »Auf dem Balkan war wieder mal, wie
schon so oft, ein Mordsskandal« sang bereits vor
mehr als einem Jahrhundert Otto Reuter. Zur selben
Zeit festigte Karl May in den Köpfen seiner Leser das
Bild einer heruntergekommenen Gegend mit seltsamen Menschen und organisierter Kriminalität. Und
Bram Stoker machte das heutige rumänische Transsylvanien zur Heimat Draculas, des Urvaters aller
Vampire.

Brücke zwischen Europa und Asien war der Balkan schon
immer, Ausfallstor (etwa für die Kreuzfahrer des Mittelalters) und Einfallspforte (nicht nur für die Osmanen) und
damit auch Ort der Begegnung verschiedener Kulturen.
Grenzen verliefen hier und Konfliktlinien, westliche und
östliche Interessen und Religionen trafen aufeinander,
Feindschaften bildeten sich, die sich zum Teil bis heute
erhalten haben.

Unterentwicklung, Rückständigkeit, Konflikte und Kriege –
der Balkan bot und bietet all das reichlich in der Vorstellung vieler West- und Mitteleuropäer bis in die Gegenwart. Allenfalls pittoresk und teilweise urlaubsgeeignet.
In Europa und doch fremd.
Dieses Heft will nicht nur den Raum, die Wirtschaft und
die Religionen vorstellen (Kapitel I), Dichter und Werke,
die sich mit der Region beschäftigen (Kapitel II), sondern
auch die Geschichte des Balkans für das Verständnis der
Gegenwart (Kapitel III). Dabei kann es nicht um eine chronologische Skizze gehen, sondern um die Darstellung
von Ereignissen, die Weichen stellten.

Sarajewo im März 1996: Abziehende Serben haben zuvor ihr
Haus im Stadtteil Grbavica angezündet.
Aus: C Edizione del Museo Ken Damy, Brescia/Italy 2001
Foto: Livio Senigalliesi, mit Genehmigung des Museo Ken Damy

Erinnerung an Vergangenes – in weiten Teilen Europas ist
sie nicht mehr vorhanden. Die Schlacht auf dem Amselfeld fand 1389 statt. Für die Mehrzahl der Serben ist das,
als wäre es gestern gewesen: Ein Volk opfert sich für
Europa, schmählich von allen verlassen – Legenden
bestimmen bis heute politische Entscheidungen.
Der Zerfall Jugoslawiens im letzten Jahrzehnt des
20. Jahrhunderts ließ uralte Konflikte wieder aufbrechen,
und es zeigte sich, dass der Nationalismus, den man in
Europa seit dem Zweiten Weltkrieg längst für tot gehalten
hatte, noch quicklebendig ist. Er war zugleich Beleg
dafür, dass das sich formierende Europa auf der internationalen Bühne noch wenig zu bestellen hatte.
Der Balkan, das ist freilich nicht nur der Konfliktherd
Jugoslawien. Das sind auch seine Nachfolgestaaten und
Länder wie Bulgarien und Rumänien1, das ist, wie
Kapitel IV zeigt, eine Region im Umbruch: auf dem Weg
zu Demokratie, Marktwirtschaft und enger Bindung an
Europa, von der NATO bis zur EU. Da liegt eine große
Aufgabe – und eine Hoffnung.
La Poste
en Bulgarie
© dpa
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1 Über beide EU-Beitrittskandidaten ist in dieser Reihe für 2006
ein Heft geplant.

Einleitung

I. Die Region im Überblick
1. Landschaft und Wirtschaft
Ulrich Matysik

D

er Terminus »Balkan« bedeutet auf Türkisch
»Gebirge« (Encyclopaedia universalis France).
Diese Bezeichnung bezieht sich bereits seit dem
15. Jahrhundert auf die Stara Planina (Altes Gebirge),
den zentralen Gebirgszug Bulgariens, der damit der
kompaktesten der mediterranen Halbinseln seinen
Namen verlieh. Noch heute zeugt er durch vielfältigste
Hinterlassenschaften von der Vergangenheit des
Osmanischen Reiches.

werden, dass die Balkanhalbinsel sich einerseits geradezu durch die fehlende Abgeschlossenheit und einen
daraus resultierenden Übergangscharakter kennzeichnet.
Dieser spiegelt sich in der Vielfalt der ethnischen, sozialen
und kulturellen Beziehungen wider, die eine Brücke zwischen Europa und Asien bilden. Die physisch-geografische Gliederung des Naturraumes mit seinen zahlreichen
Gebirgszügen, Tälern und Becken kann dagegen als
Begründung für die Vielfalt und die komplizierten politischen und ethnischen Beziehungen herangezogen werIm Jahr 1808 prägte der Geograf August Zeune den
den, da die natürlichen Bedingungen Barrieren für den
Begriff »Balkanhalbeiland«, da er vermutete, dass das
Austausch zwischen den verschiedenen Gruppen schuBalkangebirge vom Schwarzen Meer bis Istrien reiche
fen (vgl. Karte Umschlagseite 4).
und damit eine sinnvolle Nordgrenze der Halbinsel sei
Aus physisch-geografischer Sicht wird als nördliche
(vgl. M. Redepenning, S. 11). Obwohl dies falsch ist,
Grenze der Halbinsel in der Regel der Verlauf der Flüsse
behielt man die Bezeichnung bei. Spricht man vom
Save und Donau angesehen. Es erscheint jedoch zweck»Balkan«, so sollte deshalb präzisiert werden, ob es sich
mäßig, auch das Zwischenstromland zwischen Drau und
um das Gebirge oder die Halbinsel handelt.
Save (nördliche Landesteile Sloweniens und Kroatiens)
dem Balkan zuzurechnen, was sich besonders aus kulturgeografischer Sicht rechtfertigen lässt, auch wenn sich
Begrenzung und Relief
die Gebirgszüge dieses Raumes in das tektonische Bild
der Halbinsel einordnen lassen.
Konnte man bei der Iberischen und Apenninischen HalbGeotektonisch wird der Raum von zwei jungen Falten
insel von einer gewissen Abgeschlossenheit und einer
der alpiden Faltung, den Dinariden und den Balkaniden,
relativen Einheitlichkeit ausgehen, so kann festgestellt
bzw. durch die von ihnen umschlossene Thrakische
Masse (Pelagonisches Massiv,
Rhodopen- und Kykladenmassiv) bestimmt. Während die
Ketten des Dinarisch-Hellenistischen Gebirges ausgehend von
den südöstlichen Ausläufern
der Alpen parallel zur Adriaküste in nordwestlich-südöstliche Richtung streichen, verläuft
das Balkangebirge in WestOst-Richtung. Im Süden treten
die Ketten etwas zurück, und
es öffnet sich in Albanien eine
relativ große Ebene mit tertiären Hügelländern. Der balkanische Faltenstrang bildet den
südlichen Teil des wie ein »S«
gekrümmten Karpatenbogens,
der am Donaudurchbruch, dem
Eisernen Tor, auf die Balkanhalbinsel übergreift, womit der
Balkan zur Fortsetzung des
Nordalpen-Karpatenbogens
wird. Das Balkangebirge teilt
sich in drei aufeinander folgende Teile. Während der westliche Teil (zwischen Timok- und
Iskerdurchbruch) durch kristalline Gesteine charakterisiert ist,
weist der Hohe Balkan eine
Brücke über die Valbona in den albanischen Alpen. Aus: Werner Daum u. a. (Hrsg.): Albanien zwischen Kreuz und Halbmond. Staatliches Museum für Völkerkunde München, München 1998, S. 57
kristalline, mit nach Osten hin
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Landschaft und Wirtschaft

öffnender Flusstäler den mediterranen Klimaeinfluss im gesamten Westen auf einen wenige
Kilometer breiten Streifen beschränkt. Zum Teil
sind daher kaum 30 Kilometer landeinwärts
deutlich spürbar kontinentale Verhältnisse anzutreffen. Die Küstenstadt Zara weist ein Jahresmittel der Temperatur von 6,7 °C auf, während
im 25 Kilometer landeinwärts liegenden Caspić,
beeinflusst durch den Gebirgscharakter, eine
mittlere Temperatur von –3,2 °C herrscht. Insgesamt beschränkt sich der mediterrane Einfluss
des Klimas auf die adriatische Küste, die griechische Halbinsel und die ägäischen Randlandschaften südlich der Rhodopen, während
besonders die breite Basis verstärkt kontinentalen Charakter aufweist. Das Balkangebirge stellt
seinerseits eine wirksame Klimabarriere gegen
das Eindringen kalter, winterlicher Festlandluftmassen dar.
Hinsichtlich der Niederschläge besteht ein
starker Unterschied zwischen Ost- und Westseite. Die Küste bei Kotor (Montenegro) empfängt mit zirka 4700 Millimetern die größte
Niederschlagsmenge in Europa, während Athen
nur 390 Millimeter erhält.

Wirtschaftliche Aspekte –
Landwirtschaft
Verglichen mit der Apenninischen und der Iberischen Halbinsel bilden die klimatischen Voraussetzungen, das bewegte Relief, die räumliche
Gliederung der Landschaften und die vorherrschenden Grundgesteine wenig vorteilhafte
Bedingungen für die Erschließung und Nutzung
des Raumes. Dies gilt besonders für die Landwirtschaft, aber auch für andere wirtschaftliche
Aktivitäten, da das Relief Verkehrsbeziehungen
behindert. Eine wichtige Rolle spielen auch die
vor allem im Westen stark ausgeprägten Karsterscheinungen, die durch die Umwandlung des
festen Kalziumkarbonates unter Einwirkung von
Kohlenstoffdioxid in das lösliche Bikarbonat
entstehen. Die sich dabei bildenden Dolinen
Aus: Mark Mazower: Der Balkan. Berliner Taschenbuchverlag, Berlin 2002, S. 16
oder Poljen prägen das Landschaftsbild ebenso
© The Wylie Agency
wie Höhlen- und unterirdische Entwässerungszunehmend mit mesozoischen Sedimenten verfaltete
systeme. Dies verdeutlicht, dass der relative WasserreichKernzone auf. Im Kleinen Balkan tritt kristallines Gestein
tum bestimmter Regionen nicht immer direkt nutzbar
nicht mehr zutage. Das Gebirge löst sich durch Längstägemacht werden kann, da das Wasser nicht als Oberfläler in parallele Ketten auf und nur die Hauptkette, der
chenwasser abfließt. So ist beispielsweise in den KarstEnime-Balkan, erreicht die Küste des Schwarzen Meeres
gebieten Hochkroatiens und in der Hochkarstzone
(Kap Enime). In diesem Ostteil der Halbinsel dominiert
bestellbarer Boden rar, und oft kann nur in den im Winter
eine Abfolge westöstlich angelegter Landschaften mit
überschwemmten Poljen mit ihren fruchtbaren
Gebirgscharakter und einer südlich des Balkans anschlieSchwemmlandböden Ackerbau betrieben werden. Da die
ßenden Reihe von Becken.
Böden auf der Kalksteinbasis selten fruchtbar sind, eignen sich die Karstflächen eher für Kleinviehhaltung mit
Ziegen oder Schafen.
Klima
Günstigere Bedingungen findet man im tertiären
Hügelland und in den größeren Becken, so im ZwischenAus der geografischen Lage und den geotektonischen
stromland im Norden Kroatiens, das zugleich auch desBedingungen folgt, dass das Klima stark durch die
sen dicht besiedeltes Kernland darstellt. Hier wird intenHöhenlage beeinflusst und kontinentalen Einwirkungen
sive Landwirtschaft mit dem Anbau von Zuckerrüben,
unterworfen ist. Dies gilt für weite Teile der Halbinsel, da
Getreide und Kartoffeln, in günstigen Lagen auch Kultuder küstenparallele Verlauf des Dinarischen Gebirges, das
ren wie Obst und Wein betrieben. Die östlich an die
Fehlen größerer Küstenebenen oder sich zur Adria weit
Hochkarstzone anschließende innerdinarische Zone Bos-
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niens und der Herzegowina erweist sich im Norden als
relativ siedlungsfreundlich mit guten Anbaumöglichkeiten,
wobei die landwirtschaftliche Produktion durch den Krieg
fast zum Erliegen gekommen ist.
In Serbien bieten ausgedehnte Becken günstige Bedingungen. Hier herrschen teilweise fast submediterrane
Verhältnisse, die den Anbau von Wein, Tabak und Baumwolle ermöglichen. Die angrenzenden Gebirge eignen
sich jedoch nur für extensive Weidewirtschaft. Das fruchtbare Hügelland im Norden des Landes, der Šumadija, ist
vor allem für die Kultur von Pflaumenbäumen zur Produktion des Pflaumenschnapses Sliwowitz bekannt.

obwohl es nicht direkt am Krieg beteiligt war. Zwar hat
sich die Wirtschaftskraft in den vergangenen zehn Jahren
langsam positiv entwickelt (BIP 1990: 2740 Mio. US-Dollar/Person; 1999: 3192 Mio. US-Dollar/Person) (Fischer
Weltalmanach 2003), doch haben sich die Anteile der
unterschiedlichen Sektoren stark verändert (siehe Tabelle
nach Fischer Weltalmanach 2003).
in %

1980

1990

2000

2002

Primärsektor

33,6

37

54,8

25

Sekundärsektor 45

46,6

28,2

19

Tertiärsektor

16,4

17

56

21,4

Neuere wirtschaftliche Entwicklungen
Nach dem Ende des Kalten Krieges und dem Zerfall des
alten Jugoslawiens unterlagen die Länder der Balkanhalbinsel schwerwiegenden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen. In den kommunistischen
Ländern des Balkans existierte eine »Überindustrialisierung«. Der Industriesektor war um ein Viertel bis ein Drittel stärker ausgeprägt als in marktwirtschaftlichen Ländern und das bei hohem Ressourcenverbrauch mit einer
relativ geringen Wertschöpfung (vgl. K. Grunewald, S. 25).
Daraus folgte, dass mit der Öffnung zur Marktwirtschaft
eine umfassende Restrukturierung der Unternehmen zur
Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit unabdingbar war.
Durch Privatisierung und Schließung von unrentablen Firmen musste zum Beispiel die bulgarische Stahlindustrie
ihre Mitarbeiterzahl von 1990 bis 2000 von 40 000 auf
knapp 19 000 reduzieren (vgl. J. Köhli, S. 32).
Noch schlimmer gestaltete sich die Entwicklung in den
vom Krieg gezeichneten Ländern des ehemaligen Jugoslawiens. In Bosnien-Herzegowina war das Bruttoinlandsprodukt (BIP) 1998 um 60 Prozent niedriger als vor dem
Krieg (vgl. S. Marti 1999, S. 45). Obwohl die Wirtschaft
langsame Fortschritte macht, betrug die Arbeitslosigkeit
im Jahr 2000 noch etwa 50 Prozent (vgl. S. Marti 2001,
S. 50). Im Jahr 1998 fiel in Serbien-Montenegro das BIP
auf das Niveau von 1971 zurück (vgl. S. Marti 1999,
S. 45). Der internationale Schuldenerlass 2001 sowie die
2002 eingeleiteten Wirtschaftsreformen führten zu einer
leichten Verbesserung der Situation. Doch bereits im Jahr
2003 ging das Wachstum auf nur noch ein Prozent
zurück.
Besonders schwerwiegende Konsequenzen zeigten
die kriegerischen Auseinandersetzungen für Albanien,
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Das Bruttoinlandsprodukt Albaniens wies 2003 eine reale
Wachstumsrate von sechs Prozent auf, wobei 80 Prozent
des BIP im privatwirtschaftlichen Bereich erwirtschaftet
wurden, eine auf der Balkanhalbinsel vergleichsweise
neue Entwicklung.
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2. Religionen und Konfessionen

I. Die Region
Wolf-Rüdiger Größl

1992 überschrieb der Historiker Imanuel Geiss einen
Zeitungsartikel über die Konflikte auf dem Balkan mit
»Das alte, neue Pulverfaß Europas. Explosives Gemenge von Völkern, Religionen und Kulturen« (I. Geiss,
S. 16). Viele erwarteten damals, dass sich der Konflikt
in Jugoslawien auch auf andere multiethnische Balkanstaaten ausweiten könnte. Der geografischen Enge
steht eine große kulturelle Vielfalt gegenüber, und »der
Balkan ist Europas klassische Minderheitenregion«
(I. Geiss, S. 16). Zumeist zählt die »Staatsnation« nur
etwa 50 Prozent der Einwohner; die andere Hälfte
besteht aus Minderheiten, auch aus religiösen. »Allein
im heutigen Rumänien rechnet man mit 23 Völkern,
Nationalitäten und Volkssplittern. Bosnien-Herzegowina und Makedonien sind ähnlich ethnisch gemischt.
[Verschärft wird die Lage] durch die kulturelle Spaltung: Latinität – Orthodoxie« (I. Geiss, S. 16).

Zu allen Zeiten waren die Länder der Balkanhalbinsel
Durchzugs- und bevorzugte Siedlungsgebiete, die immer
wieder neue Völkerschaften anlockten oder bei anderen
Staaten Begehrlichkeiten weckten (Habsburgerreich,
Osmanisches Reich, Russland). Zudem sind die heutigen
Balkanstaaten zum größten Teil Produkte des Zerfallsprozesses des Osmanischen Reiches und die Grenzen auch

Die slawischen Staaten und ihre christlichen Konfessionen
© dpa
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Ergebnisse der Interessenpolitik der europäischen Großmächte. Die verschiedenen Imperien haben dabei ihre
kulturellen und religiösen Spuren hinterlassen. Daher ist
es nicht verwunderlich, dass die Staaten auf dem Balkan
weder ethnische noch religiöse Einheiten bilden. Alle sind
sie bis heute mehr oder weniger Vielvölkerstaaten mit
Bewohnern unterschiedlicher religiöser Zugehörigkeit,
deren Miteinander nur selten spannungsfrei war, wie
Kapitel III. dieses Heftes aufzeigt. Auch die »Homogenisierungspolitik« der kommunistischen Machthaber wie
zum Beispiel Ceauşescu in Rumänien, die alle ethnischen
Unterschiede verwischen sollte, war nicht erfolgreich. In
Rumänien verschärfte sich seit dem Ende der siebziger
Jahre des vorigen Jahrhunderts der nationalistische Konflikt mit den Ungarn, wobei die orthodoxe Kirche sich hier
und in Siebenbürgen als Verteidigerin der rumänischen
Hegemonie aufspielte.
Das Römische Reich hinterließ dem Balkan zwei rivalisierende, religiös geprägte Kulturen: die griechisch-orthodoxe Kultur im Osten und Süden, die römisch-katholische
im Norden und Westen. Diese Spaltung verfestigte sich
durch das Schisma von 1054 (siehe Kapitel III.1).
Das alte Jugoslawien umfasste über 20 Völkerschaften,
»die in jahrhundertelang voneinander getrennten Kulturräumen gelebt hatten« (M.-J. Calic, S. 1). Die Gebiete
nördlich von Una, Save und Donau, wo vor allem Slowenen, Kroaten und eine serbische Minderheit lebten, waren
von der österreichisch-ungarischen Herrschaft geprägt
und hatten sich weitgehend der westlichen, katholischen
Zivilisation angeschlossen, während die Regionen südlich
von Donau und Save, wo Serben, Montenegriner, Albaner
und Makedonier leben, von der byzantinischen und der
orthodoxen Kultur bestimmt sind. Hier bilden die Muslime
eine starke Minderheit.
Religionen haben schon immer die Gesellschaft und
Mentalitäten entscheidend mitgeprägt. Sie haben auf
dem Balkan zu einer rund 1500 Jahre dauernden unterschiedlichen Entwicklung geführt und sich in die Strukturen des Denkens und Handelns der Menschen eingeprägt. Während sich im übrigen Europa im 18. und
19. Jahrhundert die Kriegführung um eine weitgehende
Trennung von Zivilbevölkerung und Kriegführenden
bemühte, brachten auf dem Balkan die Befreiungskriege
gegen die Türken und die Konflikte zwischen den aufstrebenden Nationalstaaten untereinander »eine Renaissance
des Massakers an unbeteiligter Zivilbevölkerung – Orthodoxe gegen Muslims, Muslims gegen Orthodoxe, orthodoxe Serben gegen orthodoxe Bulgaren, im Zweiten
Weltkrieg katholische Kroaten gegen orthodoxe Serben.
1945 dann im Gegenschlag orthodoxe Serben gegen
katholische Kroaten« (I. Geiss, S. 16). So entstand ein
»Blutgraben« vor allem zwischen Serben und Kroaten,
durch das kommunistische Regime Titos notdürftig zugeschüttet, der in den neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts nach den Gesetzen der auf dem Balkan nie gänzlich
erloschenen Blutrache wieder aufbrach.

Religionen und Konfessionen

Ein weiterer Grund ist in der traumatischen Erfahrung der Serben im späten
Mittelalter zu suchen, als nach dem
Sieg der muslimischen Osmanen 1389
und 1448 (vgl. Kapitel III. 2) »der überlebende serbische Adel geschlossen
zum Islam« übertrat (I. Geiss, S. 16),
um auf diese Weise seine soziale Stellung und seine Privilegien zu erhalten.
Dadurch fühlten die Serben sich
»sozial und kulturell geköpft« (I. Geiss,
S. 16). Den Zusammenhalt garantierte
von nun an allein die orthodoxe Kirche,
die volksnah, antiislamisch und antikatholisch war, was bis heute eine Konfliktlösung zumindest behindert, denn
der serbische Nationalismus wird
durch die orthodoxe Kirche gestützt,
und serbische Chauvinisten haben die
Muslime in Bosnien-Herzegowina nicht
von ungefähr als Nachkommen der
»Verräter« von 1389 und 1448 gebrandmarkt und bekämpft.
Bulgarien hat weniger mit Minderheiten zu kämpfen als Rumänien oder
das alte Jugoslawien. Dennoch erwies
sich in der unmittelbaren Vergangenheit das Verhältnis zur türkisch-muslimischen Minderheit als ein substanzielles Problem. Seit dem 6. Jahrhundert
Muslime in Europa
wurde Bulgarien einerseits von slawischen, andererseits von türkischen Völkerschaften besiedelt, und das im 12. Jahrhundert gegründete bulgarische
Reich wurde am Ende des 14. Jahrhunderts osmanische
Provinz. Schon von daher kann auch das heutige Bulgarien keine ethnische und religiöse Einheit bilden. Fast
16 Prozent der Bewohner gehören ethnischen oder religiösen Minderheiten an. Dabei bilden die islamischen Türken mit etwa einer Million Menschen die größte Minorität.
Sie waren lange Zeit einer »Zwangsbulgarisierung« ausgesetzt, wobei als Begründung angeführt wurde, dass es
sich bei der islamischen Minderheit in Wirklichkeit gar
nicht um Türken handle, sondern um Bulgaren, die im
16. und 17. Jahrhundert zwangsweise islamisiert worden
waren und die nun wieder ihre »bulgarische Identität«
gefunden hätten.
Als nach 1989 die bulgarische Politik auf Reformkurs
ging, kam es zu einer Staatskrise, die zwar nicht unmittelbar mit den ethnisch-religiösen Problemen zusammenhing, aber doch den alten Konflikt mit der türkischen Minderheit wieder ans Tageslicht brachte. Dabei zeigte sich,
dass die großbulgarisch-nationalistische Stimmung,
gestützt von der orthodoxen Kirche, sich so verfestigt
hatte, dass sich kaum eine politische Gruppierung für die
Rechte der türkischen Bevölkerung einzusetzen wagte.
Erst der Druck aus dem Ausland zwang die Regierung in
Sofia 1990 dazu, den Türken einige Minderheitsrechte
zuzubilligen (freie Wahl des Namens, Glaubensfreiheit,
Gebrauch der türkischen Sprache im privaten und gesellschaftlichen Leben). Doch schon die Gewährung dieser
bescheidenen Rechte löste antitürkische Proteste aus.
Seit 1992 betreibt die bulgarische Regierung eine »AntiKonfrontationspolitik« und setzt auf Integration bei gleichzeitiger Wahrung der islamischen Identität. Als problematisch erweist sich noch heute, dass »die staatliche
Modernisierungspolitik nicht den Ansprüchen und Vor-
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stellungen der islamischen Bevölkerung entspricht, die
noch eher in traditionellen Lebensgemeinschaften verwurzelt ist« (I. Oswald, S. 81). Die islamische Minderheit
in Bulgarien und in anderen Balkanstaaten unterscheidet
sich von der übrigen Bevölkerung unter anderem durch
ein relativ niedriges Bildungsniveau mit einer hohen Analphabetenrate und durch ihre Beschäftigung hauptsächlich in der Landwirtschaft.
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II. Der Balkan in der Literatur
1 . W e s t u n d O s t – I v o A n d r i ć :
»Die Brücke über die Drina«
Dietrich Rolbetzki

D

er Schauplatz des wohl bedeutendsten Werkes
von Ivo Andrić ist Bosnien, wo die unterschiedlichsten Völker, Kulturen und Religionen aufeinander
treffen, ein »Übergang zwischen Westen und Osten«
(Andrić). Mit einer steinernen Brücke, ihrem Werden
und Vergehen, verbinden sich menschliche Schicksale und geschichtliches Geschehen vom 16. bis zum
20. Jahrhundert. Wie die Brücke, so zerbricht im
Feuer des Ersten Weltkriegs auch die menschliche
Gemeinschaft.

Ivo Andrić
Geboren 1892 in Bosnien. Studium der
Slawistik und Geschichte. Während
des Ersten Weltkriegs interniert,
weil er der antiösterreichischen
Organisation »Junges Bosnien«
angehört. 1918 Sekretär des
Zagreber Nationalrates, der
die Union der Serben, Kroaten und Slowenen proklamiert. 1920–1941 als Diplomat tätig. Während der Zeit
der faschistischen Besetzung
entstehen seine Hauptwerke:
»Die Brücke über die Drina«,
»Wesire und Konsuln«, »Das
Fräulein«. Nach 1945 Parlamentsabgeordneter, Mitglied der Jugoslawischen Akademie der Wissenschaften,
jahrelang Vorsitzender des Schriftstellerverbandes. 1961 Nobelpreis für Literatur.
Gestorben 1975 in Belgrad.
© dpa

Großwesir Mehmed Pascha, ein aus Serbien stammender
Janitschare, der im Osmanischen Reich zu höchsten
Würden aufgestiegen ist, lässt im 16. Jahrhundert nach
dem damals neuesten Stand der Technik eine steinerne
Brücke über die Drina bauen. Sie erleichtert nicht nur den
Flussübergang, sondern verbindet auch Wischegrad mit
seinen Vororten sowie türkische Reichsteile miteinander,
Orient und Okzident, und wird zu einem Lebensmittelpunkt der Menschen der Stadt.
Die Brücke ist Zeugnis und Zeuge der Geschichte: des
Widerstands gegen die türkischen Besatzer, des allmählichen Niedergangs des Osmanischen Reiches, des
»nationalen Erwachens« der Südslawen, der österreichischen Fremdherrschaft und des Eindringens der
Moderne. Mit der Brücke verbunden sind eine Fülle von
Lebensschicksalen, Geschichten, Mythen und Märchen,
Liebe, Leid und Tod.
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Die Menschen, die hier leben, trennt vieles, aber der
Fluss, der sie immer wieder bedroht, lässt sie über die
Jahrhunderte hinweg bei Gefahr zusammenhalten:
»Oben auf dem Mejdan, bis zu dem Wasser niemals
und in keinem Falle gelangen konnte, waren alle Fenster erleuchtet […]. Alle Häuser waren geöffnet und
nahmen die betroffenen, verregneten und verstörten
Menschen mit ihren Kindern und der notdürftigen
Habe in den Armen bei sich auf. In den Schuppen
brannten Feuer, an denen sich die Menschen trockneten, die nicht in den Häusern Platz finden konnten.
Die angesehensten Männer der Stadt hatten sich,
nachdem sie die Ihrigen in den Häusern, die Moslems
bei den Moslems und die Christen und Juden bei den
Christen, untergebracht, im großen, ebenerdigen Zimmer in Hadschi Ristans Hause versammelt. Hier saßen
die Bezirksältesten und Stadträte aller Stadtviertel,
übermüdet und vom Regen durchnäßt, nachdem sie
alle ihre Mitbürger geweckt und der Reihe nach fortgeschafft hatten. In bunter Reihe Mohammedaner, Christen und Juden. Die Kraft der Elemente und die Last
des gemeinsamen Unglücks hatten diese Männer einander nähergebracht und wenigstens für diese Nacht
jede Kluft überbrückt, die den einen Glauben vom
anderen trennte und besonders die Rajas von den
Türken. Suljaga Osmanagitsch, der Kaufmann Petar
Bogdanowitsch, Mordo Papo, Pope Mihailo, ein kräftiger, schweigsamer und kluger Pfarrer, der dicke und
ernste Mula Ismet, der Wischegrader Hodscha, und
Ilias Levi, genannt Hadschi Liatscho, der Rabbiner […].
Da waren noch in bunter Reihe etwa zehn angesehene
Bürger aller drei Glaubensrichtungen. Alle waren sie
durchnäßt, bleich, mit gespannten Kinnmuskeln, aber
äußerlich ruhig. Sie saßen, rauchten und sprachen über
das, was beim Bergen geleistet und was noch zu tun
sei. Jeden Augenblick kamen jüngere Männer herein,
von denen das Wasser in Bächen herabrann, und meldeten, daß alles Lebendige auf den Mejdan und die
Festung hinaufgeschafft und dort in den türkischen und
den christlichen Häusern untergebracht sei […].
Wie die Nacht weiterrückt […], da beginnen die Bürger und Ältesten sich an Kaffee und Raki zu erwärmen.
Es bildet sich ein warmer und enger Kreis […].« (S. 71 f.)
Der serbische Aufstand gegen die türkische Herrschaft zu
Beginn des 19. Jahrhunderts erweckt vorübergehend
auch in den Serben Bosniens Hoffnungen:
»Diese flackernden, ungleichmäßigen Feuer auf dem
dunklen Hintergrund der Sommernächte, in denen
Himmel und Berge miteinander verschmolzen, erschienen den Serben wie ein neues Sternbild, aus dem sie
begehrlich kühne Botschaften lasen und bangend ihr

I v o A n d r i ć

Geschick und die kommenden Ereignisse voraussagten. Für die Türken waren dies die ersten Wellen eines
feurigen Meeres, das sich dort in Serbien ausbreitete
und hier bis an die Berghänge über der Stadt brandete. In diesen Sommernächten bewegten sich die
Wünsche und Gebete der einen wie der anderen um
diese Feuer, nur in entgegengesetzter Richtung. Die
Serben beteten zu Gott, er möge diese rettungsbringende Flamme, die eins war mit jener, die sie von jeher
in sich trugen und sorgfältig in ihrer Seele verbargen,
auch nach hier, auf unsere Berge, tragen, und die Türken beteten zu Gott, er möge sie aufhalten, erdrücken
und auslöschen, auf daß die umstürzlerischen Absichten der Ungläubigen vereitelt würden und wieder die
alte Ordnung und der gute Friede des wahren Glaubens herrschten. Die Nächte waren damals erfüllt von
vorsichtigem und leidenschaftlichem Geflüster, die
unsichtbaren Wellen der kühnsten Wünsche und
Träume, der unwahrscheinlichsten Gedanken und
Pläne durchzogen sie […]. Am nächsten Morgen aber,
wenn der Tag graute, gingen Türken und Serben ihrer
Arbeit und ihren Geschäften nach, trafen sich und gingen aneinander mit erloschenen und ausdruckslosen
Gesichtern vorüber, grüßten einander […].« (S. 78)
Die Ankunft der Österreicher 1878, vereinbart auf dem
Berliner Kongress, ist für alle Bosnier neue Fremdherrschaft, für die Türken aber besonders schmerzlich:
»Mullah Ibrahim war etwas bleicher als gewöhnlich,
aber sonst ruhig und gefaßt. Er und Pope Nikola blickten sich von Zeit zu Zeit an, als verständigten sie sich
mit den Augen. Schon seit ihrer Jugend waren sie gute
Bekannte und Freunde, soweit man zu den damaligen
Zeiten von Freundschaft zwischen Mohammedanern
und Christen sprechen konnte. Als Pope Nikola in seinen jungen Jahren seine »Händel« mit den Wischegrader Türken hatte und sich verbergen und flüchten
mußte, hatte ihm Mullah Ibrahim, dessen Vater in der
Stadt sehr mächtig war, irgendeinen Dienst erwiesen.
Später, als ruhigere Zeiten für die Stadt herangekommen, die Beziehungen zwischen beiden Religionen
erträglich geworden und sie beide in die reiferen Jahre
gekommen waren, freundeten sie sich an und nannten
einander im Scherz »Nachbar«, denn ihre Häuser lagen
an den beiden entgegengesetzten Enden der Stadt.
Bei Trockenheit, Seuchen und anderen Nöten, die hereinbrachen, standen sie, ein jeder unter seinem Volke,
auf dem gleichen Posten. Auch sonst, wenn sie sich
auf dem Mejdan oder dem Okolischte trafen, grüßten
sie sich und fragten einander nach dem Befinden, wie
sich nirgendwo ein Pope und Hodscha begrüßten und
miteinander sprachen. […]
Auch jetzt verstanden sich die beiden gut, obgleich
sie kein Wort gesprochen hatten. Pope Nikola wußte,
wie schwer es Mullah Ibrahim zumute war, und Mullah
Ibrahim wußte, daß es auch dem Popen nicht leicht
war.« (S. 125 f.)
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Durch die Weltpolitik wurde 1914 das Miteinander zerstört:
»Und dann brach, an einem der letzten Julitage, hier
an der Grenze jenes Ungewitter los, das sich mit der
Zeit auf die ganze Welt ausbreiten und so vielen Ländern und Städten, und damit auch dieser Brücke über
die Drina, zum Verhängnis werden sollte.
Die richtige Hetze gegen die Serben und alle, die
mit ihnen in Verbindung standen, begann erst jetzt. Die
Menschen zerfielen in Verfolgte und Verfolger. Jenes
hungrige Tier, das im Menschen lebt und sich nicht
zeigen darf, solange nicht die Dämme der guten Sitten
und der Gesetze entfernt werden, war jetzt befreit. Nun
war das Zeichen gegeben, die Dämme weggeräumt.
Wie oft in der menschlichen Geschichte waren Gewalt
und Raub, ja auch der Mord, stillschweigend zugelassen, unter der Bedingung, daß sie im Namen höherer
Interessen, unter festgelegten Losungen und gegen
eine begrenzte Zahl von Menschen eines bestimmten
Namens und einer bestimmten Überzeugung verübt
wurden. Wer damals mit reiner Seele und offenen
Augen lebte, der konnte sehen, wie sich eine ganze
Gesellschaft in einem Tage verwandelte. Verschwunden war in wenigen Augenblicken diese Stadt, die auf
einer jahrhundertealten Tradition aufgebaut war, wenn
es auch in ihr immer heimliche Haßgefühle, Eifersüchteleien, religiöse Unduldsamkeiten, gewisse, von der
Gewohnheit geheiligte Grobheiten und Grausamkeiten,
aber daneben auch Menschlichkeit und das Gefühl für
Ordnung und Maß gegeben hatte, Gefühle, die alle
diese bösen Triebe und rohen Gewohnheiten in erträglichen Grenzen gehalten, sie letzten Endes versöhnt
und den allgemeinen Interessen des gemeinsamen
Lebens untergeordnet hatten.« (S. 287)
Zwischen die sich bekriegenden Welten gerät auch die
Brücke über die Drina und wird zerstört wie das Miteinander der Menschen.
Textstellen zitiert nach: Ivo Andrić: Die Brücke über die Drina.
Eine Wischegrader Chronik. Aus dem Serbischen von Ernst E.
Jonas. Fischer-Tb, Frankfurt 1962
© 1992 Carl Hanser Verlag, München/Wien

Ivo Andrić:
Die Brücke
über die Drina.
Umschlagillustration der
dtv-Ausgabe
von 1987 von
Celestino Piatti.
© für die Illustration 1987
Deutscher
Taschenbuch
Verlag, München

I v o A n d r i ć

2. Karl May und der Balkan:
Ve r b r e i t u n g v o n Vo r u r t e i l e n ?

II. Literatur
Simone Rohe

M

it seinem so genannten Orientzyklus prägte Karl
May das Balkanbild seiner Leser in hohem Maß.
Dabei zeigen seine Schilderungen der von vielen Völkern, Kulturen und Religionen geprägten Region eine
widersprüchliche Sichtweise: Einerseits transportiert
der Autor viele Vorurteile der damaligen Zeit, versucht
aber entsprechend seinem christlich-humanistischen
Menschenbild gleichzeitig, sozialkritische und kulturpolitische Aspekte zu berücksichtigen.
Der vorliegende Beitrag stützt sich auf die seit 1945 gelesene Bamberger Ausgabe. Einzelne Bände sind in arabischer Zählweise angegeben.

Karl Mays Orientzyklus
Zwischen 1881 und 1888 erschienen in der katholischen
Wochenzeitschrift »Deutscher Hausschatz« Karl Mays
erste Reiseerzählungen in Fortsetzungen unter dem
Übertitel »Giölgeda padiśhanün« (Im Schatten des Großherrn). Vier Jahre später gab der Freiburger Verlag Friedrich Ernst Fehsenfelds die Werke unter dem Übertitel
»Kara Ben Nemsi im Reiche des Großherrn« in Buchform
heraus, in der sie noch heute einem breiten Leserkreis

Karl May
1842 geboren in Hohenstein-Ernstthal
(Erzgebirge). 1856–1861 Lehrerstudium. Mehrere Gefängnisaufenthalte wegen kleinerer Straftaten. 1870–1874 vierjährige
Zuchthausstrafe. Hier beginnt
Mays autodidaktische »Studienzeit« als Vorbereitung für
seine Tätigkeit als Schriftsteller. 1875 Mitarbeit im
Verlag Heinrich Gotthold
Münchmeyers in Dresden.
May gründet drei Wochenschriften. Der Autor verfasst
erzgebirgische Dorfgeschichten,
Humoresken, Kolportageromane
und vor allem Reiseerzählungen:
1881–1888 »Im Schatten des Großherrn« (Orientzyklus), 1892 »Gesammelte
Reiseerzählungen«, 1893–1910 »Winnetou«. 1899 OrientReise, 1908 Amerika-Reise. May stirbt 1912 in Radebeul bei
Dresden.
© Karl-May-Verlag Bamberg

bekannt sind. Etwa die Hälfte der
sechsbändigen Ausgabe (Ende
Band 3, 4–6) spielt in den Balkanländern. Hier sind Kara Ben Nemsi
und seine Begleiter dem verbrecherischen »Schut« und seiner Bande
auf den Fersen. Auf einer modernen Karte betrachtet, führt die Reiseroute die Gefährten von Edirne
an der Westgrenze der heutigen
Türkei durch den Süden Bulgariens bis nach Mazedonien, südlich

Auszug aus dem Reiseweg Kara Ben Nemsis im Reiche des Großherrn. Aus: Karl
May: In den Schluchten des Balkan, Band 4 der Gesammelten Werke Karl Mays.
Bamberg 2003. Mit Genehmigung des Karl-May-Verlags Bamberg
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am heutigen Skopje
vorbei nach Shkodër
(ehemals Skutari) und
Kukës (Rugova) in
Albanien sowie an die
Adriaküste ins heutige
Montenegro bei Bar
(Antivari).
Zur großen Popularität des Orientzyklus
hat vermutlich auch
die Suggestion von
Autor und »Hausschatz«-Redaktion beigetragen, dass »[d]er
Verfasser der ReiseAbenteuer alle Länder,
Karl May als Hadschi Kara Ben
welche der Schauplatz
Nemsi Effendi, Ende 19. Jahrhundert. Aus: Exotische Welten. Euroseiner Erzählungen
päische Phantasien. Edition Cantz,
sind, selbst bereist
Stuttgart 1987, S. 78
[hat]. […] Denn er
Mit Genehmigung des Karl-Maypflegt nicht, mit dem
Verlags Bamberg
rothen Bädeker in der
Hand im EisenbahnCoupé zu reisen, sondern er sucht die noch wenig ausgetretenen Pfade auf.« (D. Sudhoff/H. Vollmer, S. 14)
Bei den Orientromanen griff der Autor vorwiegend auf
orientalistische Fachpublikationen, zeitgenössische Presseberichte, Nachschlagewerke, Landkarten, Sprachführer
sowie die vorhandene non-fiktionale Reiseliteratur zurück.
Neben Charakterisierungen einzelner Balkanvölker übernimmt May auch viele in der damaligen Reiseliteratur
häufig verwandte Topoi wie beispielsweise ständige Hinweise auf die schlechten Straßenverhältnisse auf dem
Balkan oder die Unreinlichkeit und den Aberglauben der
dortigen Bevölkerung.

zwar von christlichem Sendungsbewusstsein erfüllt, übt
aber zugleich Kritik am inhumanen Imperialismus. Folgerichtig kritisiert der bulgarische Schmied Schimin in dem
Band »In den Schluchten des Balkan« im Gespräch mit
Kara Ben Nemsi unmissverständlich die europäische
Großmachtpolitik ( M 1 ). Mit der Ablehnung imperialistischer Bestrebungen gehört May im wilhelminischen
Deutschland um die Jahrhundertwende zu einer Minderheit. Denn nach der Abkehr von der Bismarck’schen
Bündnispolitik propagierten Reichskanzler Fürst Bülow,
Wilhelm II. sowie zahlreiche Vertreter aus Wissenschaft,
Publizistik und Wirtschaft eine imperialistische Weltpolitik.
In Wien hält May im März 1912, zehn Tage vor seinem
Tod, einen Vortrag zum Thema »Empor ins Reich der
Edelmenschen«, ein Plädoyer für den Weltfrieden. Im
Publikum sitzt neben dem Ehrengast Bertha von Suttner,
Pazifistin und Friedensnobelpreisträgerin von 1905, auch
der junge Adolf Hitler, den sein Idol May allerdings nicht
für den Frieden begeistern kann (vgl. B. Hamann,
S. 544 ff.).

Balkanbewohner und nationale Stereotypen
Die Völkervielfalt im europäischen Teil des Osmanischen
Reiches kommt in den Balkanbänden häufig zur Sprache,
allerdings in vereinfacht dargestellter Weise: »Tatsache
bleibt, dass der Autor sich um eine Schilderung der geographischen und ethnischen Verhältnisse auf dem Balkan
bemüht, die den Interessen einer breiteren Bevölkerungsschicht entgegenkam. Es ist eben der Balkan, wie ihn
viele Leser aus den damals so beliebten Hauszeitschriften wie etwa ›Über Land und Meer‹ kannten.« (H. Pleticha, S. 482)

Eurozentrische Vorurteile des Autors aus dem
kaiserlichen Deutschland
Was Karl Mays tradierte Vorstellungen angeht, so bekennt
der Ich-Erzähler in »Durchs wilde Kurdistan«: »Wie viele
Bücher hatte ich über fremde Länder und ihre Völker gelesen und wie viele Vorurteile dabei in mich aufgenommen!
Ich hatte manches Land, manches Volk, manchen Stamm
ganz anders und besser gefunden, als sie mir geschildert
worden waren.« (2, S. 543) Dass der Autor trotz dieser
Erkenntnis seines Ich-Erzählers und des Bemühens, sich
von überlieferten Klischees zu lösen, nationale Stereotypen wiedergibt, gehört sicherlich zu den Widersprüchen
seines Werkes.
An vielen Stellen vergleicht der Erzähler seine Eindrücke mit den Verhältnissen in der Heimat. Diese Haltung ist
symptomatisch für die Begegnung mit dem Fremden,
wobei sich hier grob zwei Richtungen unterscheiden lassen: Zum einen kann der exotische Schauplatz als Projektion zivilisationsmüder Wunschvorstellungen dienen,
zum anderen als negativer Gegenentwurf zum eigenen,
als höher stehend empfundenen Kulturkreis. Bei May findet der Leser Elemente aus beiden Konzeptionen. Immerhin kann Kara Ben Nemsi seine Omnipotenz nur an exotischen Schauplätzen unter Beweis stellen und seinen
Freiheitsdrang ausleben. Andererseits fühlt er sich heimatlichen Wertvorstellungen durchaus verpflichtet, wenn
auch nicht in allen Punkten (vgl. R. Jeglin, S. 35). So ist er
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»Seine Rechte hielt den Griff des Handschars umfasst.« Aus:
Heinrich Pleticha/Siegfried Augustin (Hrsg.): Karl May’s Illustrierte Werke: Der Schut. Reiseerlebnisse von Karl May. Edition
Stuttgart, Stuttgart 1993, S. 313

Karl May

Völkertafel, Steiermark
Anfang 18. Jahrhundert. Aus: Exotische
Welten. Europäische
Phantasien. Edition
Cantz, Stuttgart 1987,
S. 124
© Österreichisches
Museum für Volkskunde

Im Allgemeinen basieren die Völkerskizzen Karl Mays
neben seiner Quellenlektüre auf verschiedenen theoretischen Vorstellungen. Bei den Skipetaren versucht der
Autor sogar in Anlehnung an die so genannte Klimatheorie, einen Zusammenhang zwischen Nationalcharakter,
Landschaft und sozialpolitischen Verhältnissen herzustellen ( M 2 ). Auch ein Verweis auf die archaische Tradition
der Blutrache, die »alten Gesetze Skanderbegs« (5,
S. 253) fehlt nicht. Mehrheitlich erscheinen die Skipetaren
(Albaner) als kampfeslustige, rachsüchtige (6, S. 396) und
häufig hinterhältige Gesellen, so zum Beispiel die beiden
Aladschy Sandar und Bybar. Das Bild, das May von diesem Balkanvolk zeichnet, bleibt dabei oftmals negativ,
zumindest aber von Misstrauen geprägt.
Positiver, wenn auch ähnlich kriegerisch, beschreibt
May den vom Schut gefangenen Bajraktar (Stammesführer) Stojko Vites aus Slokutschie und seine Skipetaren
(6, S. 396). Ebenso wandelt sich der ebenfalls im sechsten Band auftretende Miridit Hajdar, Angehöriger eines
überwiegend katholischen albanischen Volksstammes, zu
einer positiven Figur. Als Kara Ben Nemsi ihm nach einem
Kampf das Leben schenkt, verzichtet Hajdar auf die Blutrache gegen den Deutschen, der zusammen mit Omar
Ben Sadek seinen Bruder Tschurak erschossen hatte.
Als Bluträcher erscheint auch der Montenegriner Osko,
dem der Ehrbegriff seiner montenegrinischen Heimat, die
»Gesetze der Schwarzen Berge« (3, S. 493), gebietet, die
Entführung seiner Tochter Senitza durch den Armenier
Barud al Amasat zu rächen. Zusammen mit Kara Ben
Nemsi verfolgt er seinen Widersacher, ebenfalls Mitglied
der Schut-Bande, quer durch den Balkan und tötet ihn
schließlich im Zweikampf.
Insgesamt lässt sich feststellen, dass May, von wenigen Ausnahmen abgesehen, seine Verteilung der Figuren
auf das Gegensatzpaar Gut-Böse in der Regel unabhängig von einzelnen Nationalitäten vornimmt. Wenn er bei
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einzelnen Figuren vom humanistischen Ansatz abweicht,
lässt sich ein solches Verfahren teilweise aus den Zwängen des Abenteuergenres mit seinem dualistischen Prinzip erklären, das feste Rollenverteilungen einschließlich
verbrecherischer Charaktere verlangt.

Nationaler Befreiungskampf und
Gesellschaftskritik
Da May dem »Räuberwesen« in den Balkanbänden breiten Raum einräumt (3, S. 368) ( M 3 ), wird häufig der Vorwurf geäußert, er habe dem nationalen Befreiungskampf
zu wenig Beachtung geschenkt. Er kritisiert aber durchaus die sozialpolitische Lage auf dem Balkan. In der Tat
sieht der Autor in den kulturpolitischen Gegebenheiten in
Albanien einen der Gründe für die Existenz einer Bande

»Halef stellt sich
vor die nach oben
gerichteten Füße.«
Aus: Heinrich Pleticha/Siegfried
Augustin (Hrsg.):
Karl May’s Illustrierte Werke: Durch
das Land der Skipetaren. Reiseerlebnisse von Karl
May. Edition Stuttgart, Stuttgart
1993, S. 405
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wie der des Schut ( M 4 ). Dabei gibt er die Schuld an der
politischen und wirtschaftlichen Rückständigkeit der türkischen Balkanprovinzen vor allem der Besatzungsmacht
mit ihren Steuerforderungen, korrupten Beamten und
einer äußerst fragwürdigen Gerichtsbarkeit. Fast alle Vertreter der Staatsgewalt schildert May in negativer Weise
als faul, unfähig, korrupt und brutal. Zu dieser Tatsache
findet sich in der Sekundärliteratur vielfach der Hinweis
auf Mays eigene negative Erfahrungen mit der deutschen
Justiz sowie die gleichzeitige Vermutung, der Autor habe
diese Negativerfahrung zum Teil auf die orientalische
Gerichtsbarkeit projiziert.
In Band sechs (»Der Schut«) macht der Autor gar einen
historischen Exkurs in die Zeit des bulgarischen Zaren
Simeon (um 864/65–927), während dessen Regierungszeit Handel, Künste und Wissenschaften »freundliche
Pflege fanden« (6, S. 287) – »vor der Türkenherrschaft«
(6, S. 287), wie er betont. Das einfache türkische Volk hingegen erscheint zumeist positiv gezeichnet, im Einklang
mit Mays Sympathie für die Türken (C. Roxin, S. 103).
Über die »Männer, die in die Berge gegangen sind« lässt
er den Rosenzüchter Jafis sagen: »Sie sind arm. Sie
haben nur ihre Waffen; sie müssen vom Raub leben.«
(4, S. 37 f.)
Insgesamt treten die skipetarischen Räuber, beispielhaft vertreten durch die Schut-Bande, jedoch als Schurken auf: »Es bleibt zu fragen, warum May die skipetarischen Räuber zu Verbrechern abstempelt und ihnen damit
die Legitimation und das Verständnis nicht gewährte, die
er beispielsweise den Indianern Nordamerikas oder den
Beduinen Nordafrikas und Vorderasiens zukommen ließ«
(M. Ristau, S. 13). Fragwürdig wird die Haltung Karl Mays
angesichts des Umstandes, dass er in seinen Werken die
in der Tat problematische Rechtspflege der Osmanen auf
dem Balkan durchaus negativ darstellt.

Wirkung von Karl Mays Balkanbild
Ganze Generationen von Karl-May-Lesern haben ihr erstes
Wissen über Orient und Balkan aus den Werken des erzgebirgischen Autors bezogen. So verwundert es nicht, wenn
der während des Ersten Weltkriegs nach Serbien gelangte
österreichische Offizier und Ingenieur J. Goebel in seinem
Artikel »In den Schluchten des Balkan« seine Eindrücke
folgendermaßen beschreibt: »Zum Schluss meiner
Betrachtungen kommend, kann ich sagen, dass ich den
Balkan in seiner Charakteristik genau so gefunden habe,
wie ihn Karl May geschildert hat.« (J. Goebel, S. 152 f.)
Es lässt sich sagen, dass May in seinem Balkanbild
einerseits als Kind seiner Zeit häufig den zeitgenössischen nationalen Stereotypen erliegt, sich aber gleichzeitig deutlich vom aufkeimenden deutschen Imperialismus
und Weltmachtstreben distanziert. Seine Themen und
Schauplätze machen ihn noch heute zu einem wichtigen
Autor, dessen literarische Werke allerdings mehr über
westeuropäische Befindlichkeiten aussagen als über die
beschriebenen Regionen und Völker.

Karl May aktuell
Noch immer widmen sich zahlreiche Vereine und Einrichtungen dem Leben und Werk Karl Mays, wobei der
Schwerpunkt ihrer Arbeit auf den Nordamerika-Erzählungen des Autors liegt:
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Karl May Gesellschaft e. V. (http://karlmay.leo.org): Jahrbücher, Sonderhefte, Forschungsmaterialien, Archiv
Karl May Stiftung (www.karl-may-stiftung.de): Förderung
musealer Einrichtungen, Publikationen, Auf- und Ausbau
eines wissenschaftlichen Zentrums, Karl-May-Archiv etc.
Karl-May-Museum, Radebeul (www.karl-may-museum.de):
1985 eröffnete ständige Ausstellung »Karl May – Leben
und Werk« im Karl-May-Museum »Villa Shatterhand«
Karl-May-Haus, Hohenstein-Ernstthal (www.karl-mayhaus.de): kleines Museum im Geburtshaus des Schriftstellers; Karl-May-Wanderweg in Hohenstein-Ernstthal mit
über 30 Stationen aus seinem dortigen Leben
Karl-May-Verlag, Bamberg (www.karl-may-verlag.de): Werkausgaben, Publikationen zu Karl May, Fanshop
Karl May & Co. – Das Karl May Magazin (www.karl-maymagazin.de): 1994 erstmals erschienene Zeitschrift einschließlich Online-Version mit Redaktion in Köln; berichtet
über Leben und Werk des Schriftstellers, Filme, Bühne
und sonstige Neuigkeiten aus der Karl-May-Szene
Karl-May-Hörspiele und -Hörbücher (www.karl-may-hoerspiele.info)
WinneToons: Buch zur Zeichentrickserie aus dem Tigerenten-Club der ARD; Winnetous Welt: Spiel- und Bastelbücher; Abenteuer Winnetou: Auswahl von Karl Mays
berühmtesten Wildwest-Geschichten

Karl-May-Freilichtspiele
Bad Segeberg (www.karl-may-spiele.de)
Elspe, Sauerland (www.elspe.de)
Karl-May-Bühne Hohenstein-Ernstthal (www.karl-maybuehne.de): Premiere 2004; mit Freilichtbühne, Westernstadt und Indianerdorf am Stausee Oberwald
Bischofswerda (www.karl-may-spiele-bischofswerda.de)
Rathen (www.felsenbuehne-rathen.de)
Mörschied (www.freilichtbuehne-moerschied-ev.de)
und an weiteren Orten in Deutschland und Österreich
Karl-May-Festtage, Radebeul: nächster Termin 6. bis
8. Mai 2005
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Materialien
M 1 Großmachtpolitik aus Sicht eines Balkan-

M 3 Räuberunwesen oder Freiheitskampf?

bewohners: Inwieweit hat Schimin Recht mit seiner Einschätzung?
Der Islam verhindert den Kulturfortschritt nicht; aber die
Macht, die er dem einen über den anderen erteilt, ist
unrecht. Auch der Türke ist gut. Er war und ist noch bieder, treu, wahrheitsliebend und ehrlich. Und wenn er
anders wäre, wer hätte ihn anders gemacht? […] Der
Türke hat dieses Land erobert, […] [i]st das ein Grund, ihn
daraus zu vertreiben? […] Haben nicht der Engländer, der
Deutsche, der Russe, der Franzose und alle anderen ihre
Reiche ebenso erobert? War nicht vor kurzem Prussia so
klein wie eine Streusandbüchse, und nun ist es so groß
geworden, dass es Millionen von Menschen fasst?
Wodurch ist es so groß geworden? Durch Schießpulver,
durch das Bajonett und durch das Schwert, wohl auch
durch die Feder des Diplomaten. Sie alle haben früher
nicht die Länder gehabt, die sie jetzt besitzen. […] Geht
nicht durch ganz Asia ein ungeheurer Diebstahl, ausgeführt von dem Inglis und dem Moskof? Findest du nicht
ein immerwährendes Erdrücken und Abschlachten der
Stämme, die zwischen diese Riesen geraten? Das tun die
Christen; der Türke ist froh, wenn man ihn in Ruhe lässt.
(Schimin zu Kara Ben Nemsi)
Aus: Karl May: In den Schluchten des Balkan. In: Karl May’s
gesammelte Werke, Bd. 4. Karl-May-Verlag, Bamberg 1949, S. 63 f.

M 2 Gibt es einen »Nationalcharakter«?

Vorurteile über einzelne Ethnien und Völker in
Karl Mays Werken

Unabhängigkeitsbestrebungen im 19. Jahrhundert auf dem Balkan
Auf der Balkanhalbinsel hat dem Räuberunwesen niemals
gesteuert werden können. […] Gerade in der letzten Zeit
berichteten die Zeitungen fast ununterbrochen von Aufständen, Überfällen, Mordbrennereien und anderen Ereignissen, die auf die Haltlosigkeit der Zustände in den türkischen Balkanländern zurückzuführen waren. Nun machte
da oben in den Bergen des Schar Dagh zwischen Prisren
und Kalkandelen ein Skipetar von sich reden, der mit den
Unzufriedenen, die er um sich versammelt hatte, bis hinüber zur Kurbetschka-Planina und bis herab in die Täler
des Babuna streifte. Man erzählte sich, er sei sogar in den
Schluchten des Perin Dagh gesehen worden und habe in
der Einsamkeit der Despoto Planina seine Anhänger.
Seinen eigentlichen Namen wusste niemand. El Aßfar,
Ssary, Schut, so wurde er genannt, je nach der Sprache,
der man sich bediente. Diese drei Wörter bedeuten »der
Gelbe«. […] Und es wollte mir scheinen, als sei dieser
Schut das Oberhaupt aller jener Räuberbanden von der
montenegrinischen Küste bis zum Bosporus. (Ich-Erzähler)
Aus: Karl May: In den Schluchten des Balkan. In: Karl May’s
gesammelte Werke, Bd. 4. Bamberg 1949, S. 20 f.

Jetzt gärt es überall. Man spricht nicht mehr von Räubern, sondern von Patrioten. Das Handwerk hat den politischen Turban aufgesetzt. Wer nach dem Besitz anderer
trachtet, der gibt an, sein Volk frei und unabhängig
machen zu wollen. (Der Alim zum Köhler Scharka)
Aus: Karl May: Der Schut. In: Karl May’s gesammelte Werke,
Bd. 6. Bamberg 1996, S. 186

Die Gebirge der Balkanhalbinsel […] sind meist von
gewaltigen, tief zerklüfteten Felsmassen gebildet. […]
Diese finsteren, drohenden, kalten Schluchten und
Gründe sind natürlich von großem Einfluss auf den Charakter und die physische Beschaffenheit der Bevölkerung
gewesen. Der Skipetar ist gegen Fremde ebenso ernst,
abgeschlossen und feindselig wie sein Land. Seine sehnige, kraftvoll elastische Gestalt, sein ernstes Gesicht mit
den granitnen, unerbittlichen Zügen, sein kalt blickendes
und abweisend drohendes Auge stimmt ganz mit der
Beschaffenheit der von ihm bewohnten Berge überein.
Sein Inneres zeigt wenig helle, freundliche Punkte; es ist
von tiefen Spalten und Rissen durchzogen, in deren
Gründen die Wasser des Hasses, der Rache und des
unversöhnlichen Zornes schäumen. Selbst untereinander
sind diese Leute argwöhnisch und misstrauisch. Die
Stämme schließen sich voneinander ab, die einzelnen
Familien und Personen ebenso. Doch dem Eindringling
gegenüber scharen sie sich zusammen wie ihre aneinander stehenden Felsen, die dem Reisenden nur an seltenen Stellen einen schmalen, mühsamen Durchgang
gewähren. (Ich-Erzähler)
Aus: Karl May: Der Schut. In: Karl May’s gesammelte Werke,
Bd. 6. Bamberg 1996, S. 315

M 4 Albanische Eindrücke:

Wahrheit oder Übertreibung?
Das Gesetz vermag hier nichts. Ich bin ein Kundiger des
Korans, der Sunna und ihrer Auslegungen, aber ich habe
einmal gehört, unsere Gesetze seien so dunkel und vieldeutig, dass sie selbst da, wo ihnen Nachdruck gegeben
werden kann, mehr Schaden als Nutzen bringen. Der Richter kann ein solches Gesetz der verschiedenartigsten Deutung unterwerfen. […] Wie soll es nun erst da sein, wo niemand sich um das Gesetz zu kümmern braucht, wie hier
bei uns? Nimm einmal die Albanier an und all die Völkerschaften und einzelnen Stämme, von denen jede dieser
Sippe ihre eigenen Gesetze, Gebräuche und Rechte hat.
Das ist das richtige Feld für einen Mann wie der Schut. Er
lacht des Großherrn und seiner Beamten. Er verhöhnt die
Richter, die Behörden, die Polizei und die Soldaten. Keiner
von ihnen kann ihm das Geringste anhaben. Hier lebt jedes
Dorf in Gegnerschaft mit seinem Nachbardorf. Jeder Ort
hat mit dem anderen irgendeinen Diebstahl, Raub oder gar
eine Blutrache auszugleichen. Das ist ein ewiger Krieg, und
da behält natürlich der gewalttätigste und größte Übeltäter
die Oberhand. (Der Schneider Afrit zu Kara Ben Nemsi)
Aus: Karl May: Durch das Land der Skipetaren. In: Karl May’s
gesammelte Werke, Bd. 5. Bamberg 1951, S. 301 f.
Sämtliche Textabdrucke mit Genehmigung des Karl-May-Verlages
Bamberg
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Karl May

3 . U n h e i m l i c h e s Tr a n s s y l v a n i e n –
Bram Stoker: »Dracula«

II. Literatur
Dietrich Rolbetzki

D

er Balkan als Heimat der Unzivilisierten und
Schrecklichen, von denen dem übrigen Europa
Gefahr droht – Bram Stoker hat das mit seinem
Dracula-Epos einer im Zeitalter technischen Fortschritts lebenden und angeblich aufgeklärten Lesergemeinde am Ende des 19. Jahrhunderts so gut verkaufen können, dass seither die Vampire nicht mehr
totzukriegen sind.

Bram (Abraham) Stoker
Geboren 1847 in Dublin. Professor für englische Sprache
und Literatur. Ab 1878 Privatsekretär des berühmten
Schauspielers Henry Irving.
1897 »Dracula« (berühmtester Vampirroman und Stokers
einziger großer Erfolg).
Gestorben 1912.
Foto: Ann Stoker

Ausgerechnet in einer Zeit, in der den Menschen mit Hilfe
der Technik nichts unmöglich erschien, wurde Bram Stokers »Dracula« ein Riesenerfolg. Und doch ist darin kein
Widerspruch zu sehen, denn neben dem aufklärerischen
Glauben an die Vernunft entstand bereits im 18. Jahrhundert als sein Gegenstück der Glaube, dass es auch eine
Welt des Irrationalen, Unheimlichen gäbe. Das war die
Geburtsstunde des englischen Schauerromans, der
»gothic novel«. Sein Reiz lag vor allem darin, einer klaren
und als beherrschbar erscheinenden Welt das Übernatürliche entgegenzusetzen, sich vom Unheimlichen erschauern und in einer puritanisch-prüden Epoche Erotisches
anklingen zu lassen.
In Form von Tagebucheinträgen, Zeitungsartikeln und
Briefen erzählt Stoker, wie der Notar Jonathan Harker zum
Grafen Dracula in die Karpaten reist, um mit ihm den
Ankauf eines Londoner Anwesens zu regeln. Es ist eine
Fahrt aus der zivilisierten Welt heraus, denn Transsylvanien
– Heimat des Teufelssohns, so die rumänische Bedeutung
des Namens Dracula – ist »eine der wildesten […] Gegenden Europas«, eine Heimstatt des Aberglaubens, in der
Menschen wohnen, die zum Teil noch von den Hunnen
abstammen. Mit der Eisenbahn – den übrigen Teil der Strecke legt Harker mit einer Kutsche zurück – bleiben die letzten Reste der Zivilisation und der Moderne hinter ihm. Dafür
werden die Menschen immer seltsamer, häufen sich die
Warnungen, und es geschieht zunehmend Unheimliches.
Auf Draculas Burg wird Harker zwar liebenswürdig empfangen, doch merkt er schnell, dass es hier nicht mit
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rechten Dingen zugeht. Allmählich muss er auch erkennen, dass er ein Gefangener des Grafen ist. Und dann
macht er, als er eines Tages zu einer alten, zerfallenen
Kapelle vordringt, eine schreckliche Entdeckung:
»Dort, in einem der großen Kästen, von denen es insgesamt fünfzig gab, auf einem Haufen frisch ausgehobener Erde, lag der Graf! Er war entweder tot oder er
schlief, so genau konnte ich das gar nicht sagen – denn
seine Augen waren geöffnet und wie aus Stein, doch
ohne die Gläsernheit des Todes –, und seine Wangen
hatten die Wärme des Lebens trotz aller Blässe, und die
Lippen waren so rot wie je. Aber es gab nicht das
geringste Zeichen von Bewegung, kein Puls, kein Atem
und auch kein Herzschlag. Ich beugte mich über ihn
und versuchte, irgendein Lebenszeichen zu entdecken,
vergebens. Er konnte noch nicht lange hier liegen, denn
der Geruch nach frisch umgegrabener Erde würde
innerhalb weniger Stunden verweht sein. […] Ich dachte
mir, daß er vielleicht die Schlüssel bei sich hatte, doch
als ich beginnen wollte, ihn zu durchsuchen, sah ich
seine toten Augen und in ihnen, so tot sie auch waren,
einen derartigen Ausdruck von Haß […].« (S. 77)
Ein zweiter Besuch in der Gruft bringt die Gewissheit: Der
Graf ist ein Vampir. Harker kann schließlich doch noch
fliehen und erreicht völlig verstört Budapest, wo er sich in
einem Hospital erst einmal erholen muss.
Graf Dracula kommt noch vor ihm in England an und
setzt hier sein blutsaugerisches Zerstörungswerk fort.
Lucy Westenra, die Freundin von Harkers Frau Mina, wird
durch seine Bisse zum Vampir:

Christopher Lee als Dracula in »The Horror of Dracula« (1958)
© dpa

Bram Stoker

»Sie sah so schön aus wie schon lange nicht mehr mit
ihren engelgleichen Augen und ihren nicht minder
schönen Gesichtszügen. Dann schlossen sich ihre
Augen allmählich, und sie schlief ein. Wenige Augenblicke lang hob und senkte sich ihre Brust sehr sanft,
und ihr Atem kam und ging wie der eines Kindes.
Und dann kam fast unmerklich diese seltsame Veränderung über sie, die mir schon während der Nacht
aufgefallen war. Ihr Atem wurde zu einem Keuchen,
der Mund öffnete sich, und das zurückgebildete bleiche Zahnfleisch ließ ihre Zähne länger und schärfer
aussehen denn je.« (S. 250)
Sie stirbt, ist aber – wie der zu Hilfe gerufene Professor
Van Helsing weiß – fortan eine »Un-Tote«:
»Wenn sie zu solchen werden, tritt gleichzeitig mit diesem Wandel auch Unsterblichkeit ein; sie können nicht
sterben, sondern müssen durch alle Zeiten hindurch
neue Opfer suchen und die Leiden dieser Welt vervielfachen, denn ein jeder, der als Opfer eines Un-Toten
stirbt, wird selbst zum Un-Toten und sucht sich wieder
neue Opfer. Und so geht es immer weiter, der Kreis wird
größer und größer wie die Kreise, die ein ins Wasser
geworfener Stein auf der Oberfläche hervorruft.« (S. 333)
Gegen solche Geschöpfe hilft nur eins: ein Pflock ins Herz.
»Das Etwas in dem Sarg krümmte sich zusammen,
und ein grauenhaftes Kreischen, das einem das Blut in
den Adern gefrieren lassen wollte, drang über die
geöffneten roten Lippen. Der Körper schüttelte sich
und zitterte und wand sich in wilden Konvulsionen; die
scharfen Zähne schlugen aufeinander, bis sie die Lippen durchbohrt hatten und der ganze Mund mit einem
purpurroten Schaum bedeckt war. Doch Arthur [Lucys
Verlobter] wankte nicht. Er sah aus wie ein Standbild
Thors, während sein Arm ohne Zittern und Beben auf
und nieder fuhr und den heilbringenden Pflock tiefer
und immer tiefer hineintrieb, während das Blut aus

Blick auf das im 14. Jahrhundert erbaute Castelu Bran in der
Nähe von Brasov in den Ostkarpaten. Das malerisch gelegene
Schloss in Transsylvanien ist auch als Dracula-Schloss bekannt
und Ziel vieler Touristen.
© dpa
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Morris, Lord Holmwood, Van Helsing und Seward am Sarg
von Lucy. Filmszene aus Francis Ford Coppolas »Bram Stoker’s
Dracula« (1992)
© dpa

dem durchbohrten Herzen aufwallte und beiderseits
des Pflocks hervorsprudelte. […]
Und dann ließen das Zittern und Beben des Körpers
langsam nach, die Zähne schlugen nicht mehr aufeinander, und in dem Gesicht zuckte es nicht mehr.
Schließlich lag er regungslos da. Die schreckliche Aufgabe war erfüllt. […]
Dort in dem Sarg lag nicht länger mehr das grausige
Etwas, das wir so sehr gefürchtet und so abgrundtief
hassen gelernt hatten, […] sondern Lucy, wie wir sie
zu Lebzeiten gekannt hatten mit ihrem Gesicht von
unvergleichlicher Anmut und Reinheit.« (S. 335 ff.)
Nun machen sich Van Helsing und seine Helfer – darunter
auch der wieder genesene Harker – auf die Jagd nach
Dracula, den sie schließlich unweit seiner Burg im fernen
Transsylvanien zur Strecke bringen. Zigeuner hatten den
Grafen das letzte Stück des Weges in einer Kiste mit Erde
transportiert, denn nur des Nachts ist Dracula lebendig:
»Die Sonne berührte fast schon die Bergspitzen, und
die langen Schatten der Männer fielen auf den Schnee.
Ich sah den Grafen in der Kiste auf der Erde liegen, die
sich bei dem rüden Sturz vom Wagen teilweise über
ihn gebreitet hatte. Er war totenbleich, fast wie seine
eigene Wachsmaske, und die roten Augen glühten in
dem unheimlichen rachsüchtigen Feuer, das ich nur zu
gut kannte.
Noch während ich schaute, sahen diese Augen die
sinkende Sonne, und der Ausdruck des Hasses in
ihnen wandelte sich zu schierem Triumph.
Doch da kam auch schon der Stoß mit Jonathans
blitzendem großen Messer. Ich kreischte unwillkürlich
in den höchsten Tönen, als ich sah, wie es die Kehle
durchschnitt, während sich noch im selben Augenblick
das Messer von Mr. Morris in sein Herz bohrte.
Es war wie ein Wunder; aber direkt vor unseren
Augen und im Zeitmaß eines Atemzuges zerkrümelte
der ganze Körper zu Staub und entschwand einfach
unseren Blicken.
Ich werde glücklich sein, solange ich lebe, daß noch
in diesem Augenblick der endgültigen Auflösung in
sein Gesicht so etwas wie der Ausdruck von Friede
einkehrte.
Die Burg Dracula hob sich nun deutlich gegen den
roten Himmel ab, und jeder einzelne Stein der zerbrochenen Zinnen war deutlich im Licht der untergehenden Sonne zu erkennen.« (S. 585 f.)
Textstellen zitiert nach: Bram Stoker: Dracula
© 1993 Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG, Bergisch Gladbach

Bram Stoker

4. Zuflucht auf dem Balkan –
Angelika Schrobsdorff: »Du bist
nicht so wie andre Mütter«

II. Literatur
Dietrich Rolbetzki

E

in ganz anderes Bild des Balkans als Bram Stoker
zeichnet Angelika Schrobsdorff in ihrem Roman
»Du bist nicht so wie andre Mütter«. Unzivilisiert und
schrecklich zeigt sich das nationalsozialistische
Deutschland, vor dem ihre Mutter und sie in Bulgarien
Zuflucht finden. Bei Menschen, die diese Bezeichnung auch verdienen.

Angelika Schrobsdorff
Geboren 1927 in Freiburg/
Breisgau. Wächst in Berlin
auf. 1939 emigriert sie mit
ihrer jüdischen Mutter nach
Sofia. Sie kehrt 1947 nach
Deutschland zurück. 1971
heiratet sie Claude Lanzmann, wohnt in Paris, dann
in München. Seit 1983 lebt sie
in Israel.
© Isolde Ohlbaum

1938 aber wird klar, dass es für sie in Deutschland
bedrohlich wird. Zwar ist es »ihre Heimat, deutsch ihre
Sprache, deutsch ihre Kultur und jüdisch ihr religiöses
und familiäres Bewusstsein« (S. 30), doch all das zählt
jetzt nicht mehr. Eine Emigration auf normalem Weg ist
zu diesem Zeitpunkt freilich nicht mehr möglich. Der
Ausweg: eine fiktive Ehe mit einem Ausländer. So lassen
Erich und sie sich scheiden und sie heiratet pro forma
einen Bulgaren, mit dem sie sich mangels Sprachkenntnissen nicht einmal unterhalten kann, und tritt zum orthodoxen Glauben über.
Bulgarien, das ist eine fremde Welt und ein gewaltiger
Abstieg, was den bisherigen luxuriösen Lebensstil anbelangt, auch wenn Else und Angelika keine Not leiden
müssen, denn Erich Schrobsdorff hat finanziell für sie
gesorgt. Aber hier sind sie zunächst einmal sicher, und
weil die Mutter orthodox geworden ist, werden die 1942
gegen die Juden erlassenen Gesetze – die Bulgaren sind
inzwischen mit den Deutschen verbündet – auf sie nicht
angewendet.
Bulgarien, das sind auch seine Menschen, Bauern in
Buchowo – hierhin ist sie vor den Bombenangriffen auf
Sofia geflüchtet – »wunderbare Menschen [… ], so
großzügig wie arm« ( M ). Elses und Angelikas Lage verschlechtert sich erst bei Kriegsende. Die Russen haben
das Land besetzt, aber in Sofia etablieren sich auch eine
englische und eine amerikanische Mission. Dort findet
Angelika Arbeit und lernt schließlich einen amerikanischen Offizier kennen, den sie heiratet. 1947 geht sie
nach Deutschland zurück; ihre Mutter folgt wenig später
nach. Else stirbt Mitte 1949.

Aus Briefen, Aufzeichnungen, Fotos, eigenem Erleben
und Erinnerungen von Freunden rekonstruiert Angelika
Schrobsdorff das Leben ihrer Mutter und damit auch ein
Stück deutscher Geschichte, in dem Juden und Deutsche
zwar nicht miteinander, aber doch nebeneinander lebten
und miteinander auskamen.
EIse, die Mutter, aus jüdischem
Elternhaus stammend, entwickelt
sich zu einer selbstbewussten Frau,
welche die Freiheiten der Weimarer
Republik zu nutzen weiß und sich
die gleichen Rechte wie ihr Mann
(heraus-)nimmt. Zeitweise lebt sie
mit drei Männern unter einem Dach
und ihre drei Kinder haben jeweils
einen anderen Vater. Angelikas
Erzeuger, Erich Schrobsdorff,
stammt aus preußischem Adel. Die
Heirat mit ihm bringt Else »in die
preußische Oberschicht«. Die
»Machtergreifung« der Nationalsozialisten beeindruckt sie zunächst
nicht sonderlich. Sie tröstet sich
damit, dass nichts so heiß gegessen werde, wie man es koche,
und dass die Deutschen doch ein
Kulturvolk seien. Und so führt sie ihr
freies Leben fort, geht – wie schon
früher – auch in ihrer neuen Ehe
Bauern mit einem Pferdepflug bei der Feldarbeit in den Rhodopen, Südbulgarien (2002)
bald wieder ihre eigenen Wege.
© dpa

19

Angelika Schrobsdorff

Material
M Buchowo: eine Offenbarung

Else und Angelika fanden Unterkunft bei einer achtköpfigen Familie, die sich aus fünf Söhnen im Alter von
sechs bis achtzehn Jahren, einer zweiundzwanzigjährigen
Tochter, einem Vater und einer winzigen, buckeligen Baba
zusammensetzte. Sie lebten in zwei kleinen Zimmern und
einem noch kleineren Vorraum, an dessen offener Feuerstelle gekocht wurde.
»Das ist ganz unmöglich«, sagte Else, »wir können den
Leuten doch nicht auch noch eines von den beiden Zimmern wegnehmen. Wo sollen sie denn schlafen?«
Die Familie stand erwartungsvoll lächelnd um die Neuankömmlinge herum, die Jungen mit breiten, slawischen
Gesichtern, hellblauen Augen und strohblonden Haaren,
der Vater, ein gutaussehender Mann mit einem buschigen, graumelierten Schnurrbart, die Großmutter mit
einem nach hinten geschlungenen, schwarzen Tuch und
einem dünnen, grauen Zopf, der wie eine schlafende
Schlange auf ihrem Buckel lag.
Plötzlich trat Jonka, die Tochter und Oberkommandierende, vor und sagte: »Unser Haus ist euer Haus. Ihr bekommt das schönere, größere Zimmer, wir schlafen sowieso alle im anderen, wo die zwei großen Betten stehen.
Hier habt ihr einen Ofen und ein Bettgestell mit Matratze,
und ein zweites beschaffen wir euch noch. Auch einen
Tisch und zwei Stühle. Herzlich willkommen.«
Else umarmte Jonka, Jonka umarmte Angelika, die
Baba kicherte entzückt, der Vater sagte zu den Söhnen:
»Los, macht euch an die Arbeit, die Sachen müssen vor
Dunkelheit hier sein.«
Die Sachen waren vor Dunkelheit da und auch ein Laib
Brot und ein Stück Schafskäse, zwei große Krüge Wasser, Holz für den Ofen. Jonka heizte ihn, fegte den holprigen Lehmboden, bezog die Betten mit rauhen, aber sauberen Bezügen, brachte eine Waschschüssel aus Blech,
Teller aus Ton, Löffel aus Holz. Sie sagte zu Else: »Von
nun an brauchst du dich um nichts mehr zu kümmern«
und zu Angelika: »Du darfst nur in meiner Begleitung ausgehen, sonst bekommst du einen schlechten Ruf.«
Else lachte über das Gesicht ihrer Tochter, freute sich
an dem aromatischen, hausgebackenen Brot. Sie fühlte
sich wohl und warm in dieser kleinen Stube mit dem
prasselnden Ofen, unter diesen einfachen Menschen mit
den großen Herzen. […]
Nie machte sich einer von denen über sie lustig. Sie
behandelten Else mit Respekt und Zuneigung, nannten
sie »Mutti«. Sie wußten nicht mehr über sie, als daß sie
aus Deutschland kam, mit Dimiter Lingorsky verheiratet
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war und drei Kinder hatte, von denen der Sohn in einem
fernen Land lebte. Und sie fragten nicht nach mehr. Sie
war Mutti, eine Freundin, die an ihren Freuden und
Kümmernissen teilnahm. Es gab nie ein böses Wort zwischen ihnen, nie ein unfreundliches Gesicht, nie eine
Bemerkung, aus der hervorgegangen wäre, daß ihnen
dieser Dauerbesuch, für den man ein Zimmer opferte,
Wäsche wusch, Holz und Wasser anschleppte, nicht willkommen wäre. Wenn in den weißen Bohnen ein Stück
Fleisch war oder im Maismehlbrei eine Lache ausgelassenen Schweinefetts, wurde ihr selbstverständlich ein Teller
davon gebracht. Und wenn ihr die Tinte ausging oder
Zucker, wurden Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt,
um diese Raritäten aufzutreiben. […]
Für mich war Buchowo eine Offenbarung. Nie zuvor und
nie wieder danach war ich dem Leben näher als dort, habe
ich mich so frei, so sicher, so seelisch und körperlich gesund, so unbeschwert glücklich gefühlt. Buchowo hat mich
gelehrt, was Leben in seiner Ursprungsform ist, was Menschen, die aus dem Herzen leben, sein können. Nie zuvor
und nie wieder danach habe ich so uneigennützige Großzügigkeit erfahren wie von diesen besitzlosen Bauern, nie
eine so noble Haltung Fremden gegenüber, von denen sie
nichts anderes wußten, als daß sie in Not waren, nie eine
so tiefe und echte Anteilnahme. Ich habe die Brüder vor
zwei Jahren in Buchowo wiedergesehen. Der älteste, Wassil, erinnerte sich noch nach sechsundvierzig Jahren an
das genaue Datum des Todestages meines Bruders, das
er von meiner Mutter, später, bei einem seiner Besuche in
Sofia, erfahren hatte. Als er sagte: »Er war doch Muttis einziger Sohn!«, hatte er Tränen in den Augen.
Ich bin zahllosen Menschen in meinem Leben begegnet, guten, hilfsbereiten, herzlichen Menschen, ich bin nie
wieder einem Wassil oder einer Jonka begegnet. Sie war
liebevolle Schwester und neidlose Freundin und strenge
Erzieherin und mutige Beschützerin. Wir waren Ausländer,
wir lebten in ihrem Haus, und darum war es für sie
selbstverständlich, Verantwortung und Pflichten für uns
zu übernehmen – nicht aus Berechnung oder Prahlerei,
nicht aus aufgepfropften religiösen oder ethischen Grundsätzen, sondern einzig und allein aus dem Bedürfnis, uns
zu helfen und vor Unannehmlichkeiten zu bewahren. Es
waren Menschen, die mit angeborenem Taktgefühl und
untrüglichem Instinkt für das, was richtig und anständig
ist, gehandelt haben.
Aus: Angelika Schrobsdorff: Du bist nicht so wie andre Mütter.
© 1992 Angelika Schrobsdorff c/o Deutscher Taschenbuch Verlag
München

Angelika Schrobsdorff

III. Jahre der Entscheidung
1. 1054: Rom bannt die Ostkirche
Hans Biedert

K

atholische und orthodoxe Christen, Muslime und –
als Folge des Holocausts – nur noch wenige
Juden leben heute auf dem Balkan. Die Abgrenzung
der Ostkirche vom Westen ist das Ergebnis eines Prozesses, der mit der Reichsteilung des Imperium
Romanum 395 n. Chr. begann. Die Grenze der beiden
römischen Reiche verlief unter anderem entlang der
Drina im heutigen Bosnien-Herzegowina. Sie wurde
auch zur Religionsgrenze zwischen Orthodoxie und
Katholizismus und nach den Eroberungen durch die
Türken zwischen Christentum und Islam. Und sie
blieb eine Trennlinie, die bis heute spürbar ist.
Da im weströmischen Reich die Macht der Kaiser immer
mehr schwand, mussten die christlichen Bischöfe, allen
voran der Bischof von Rom, der sich als Nachfolger des
Apostels Petrus auffasste, neben ihren kirchlichen Pflichten auch weltliche Aufgaben übernehmen. Für den Patriarchen von Konstantinopel/Byzanz, der an der Spitze der
griechischen Kirche stand, war der Papst in Rom nur ein
Bischof unter vielen. Er selbst war dem oströmischen
Kaiser untergeordnet, der seit 536 eine führende Stellung
in der Kirche einnahm. Damals hatte ein Konzil festgelegt,
dass ohne Zustimmung des Kaisers, der sich als Stellvertreter Christi auf Erden verstand, keine Änderungen in der
kirchlichen Struktur erfolgen durften.
Beide Kirchen bemühten sich um Missionierung der im
Lauf der Völkerwanderung auf dem Balkan eingewanderten Slawen. Hierbei standen die Serben im Mittelpunkt
der Bemühungen, da sich in ihrem Gebiet die Bestrebungen beider Seiten überlagerten. Erst zu Beginn des
13. Jahrhunderts bezog Serbien schließlich eindeutig
Stellung zu Gunsten der Ostkirche.
Papst Leo IX. (1049–1054) war strikter Anhänger der
cluniazensischen Reformbewegung und plante eine
durchgreifende Kirchenreform. In rascher Folge hielt er
mehrere Synoden ab, deren Beschlüsse sich vor allem
gegen die Simonie (Kauf oder Verkauf eines kirchlichen
Amtes) richteten und für den Zölibat, das heißt gegen die
Priesterehe, eintraten. Die Kleriker sagten, Leo habe die
Menschen daran gewöhnt, dass der Papst regiere. Das
verschärfte den schwelenden Konflikt mit Byzanz, welches die Priesterehe duldete. Zu diesem Zeitpunkt waren
die anderen Streitpunkte wie das Fasten am Sabbat oder
das Verwenden von ungesäuertem Brot zum Abendmahl
und die Lehre vom Ursprung des Heiligen Geistes kaum
von Bedeutung.
Am konfliktträchtigsten waren – wie so oft – die politischen Spannungen. Es ging dabei um das Erbe von
Byzanz in Italien, besonders um das Gebiet um Ravenna,
aber auch um Teile Unteritaliens. Als Leo IX. politisch
nach Süditalien ausgriff, das die Normannen den Byzantinern zu entreißen versuchten, ergaben sich neue Konflikte.
Der byzantinische Kaiser Konstantin IX. plante ein
Bündnis mit dem Papst, um gemeinsam gegen die Normannen zu kämpfen. Davor aber hatte der Patriarch von
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Konstantinopel, Michael Kerullarios (1043–1058), Angst.
Er befürchtete ein Übergreifen des Papstes in seinen
Jurisdiktionsbereich. Daher versuchte er, die Annäherung
zwischen dem byzantinischen Kaiser und dem Papst zu
verhindern. Er ließ die lateinischen Kirchen und Klöster in
Konstantinopel schließen und verurteilte mehrere lateinische Bräuche und theologische Auffassungen.
Papst Leo sandte daraufhin als Unterhändler neben
anderen Kardinal Humbert von Silva Candida nach Konstantinopel. Von Anfang an verliefen die Verhandlungen
unglücklich. Die römischen Gesandten traten bei den
Gesprächen selbstbewusst bis überheblich auf. Sie forderten letztlich den Patriarchen von Konstantinopel auf,
den Primat des römischen Papstes und den lateinischen
Ritus anzuerkennen. Die Art und Weise, wie die lateinische Kirche Liturgie feiere, bezeichneten sie als die einzig
gültige und traditionsgemäße.
Patriarch Michael, seinerseits nicht minder ehrgeizig
und hochmütig, weigerte sich daraufhin, die Gesandten
zu empfangen. Da fertigte Humbert von Silva Candida,
ohne in Rom nachzufragen, die Exkommunikationsbulle
aus ( M 1 ). Es ist bis heute strittig, ob Kardinal Humbert
zu so weitgehenden Schritten bevollmächtigt war. Papst
Leo war nämlich bereits am 19. April 1054 gestorben, fast
drei Monate vor diesem peinlichen Auftritt in Konstantinopel. Sein Nachfolger Victor II. (1055–1057) wurde erst am
13. April 1055 gewählt, so dass der päpstliche Stuhl
vakant war. Am 16. Juli 1054 legte Humbert die Bulle
unter lautem Protest vor den Augen der zum Hauptgottesdienst gerüsteten Priester und der zum Gottesdienst
versammelten Bevölkerung auf dem Hauptalter der Hagia
Sophia nieder. Damit war die Trennung von Ost- und
Westkirche besiegelt.
Humbert versuchte mit dieser Bulle, den byzantinischen Kaiser zu zwingen, seinen Patriarchen abzusetzen.
Möglicherweise hat Konstantin IX. auch mit diesem
Gedanken gespielt, aber Kerullarios ließ sich nicht so einfach beiseite schieben. Er schürte in der Öffentlichkeit
den Hass gegen die »Lateiner« und spielte sich zum Vorkämpfer für die Orthodoxie auf. Zudem war er der Meinung, dass ein Zusammengehen mit dem Papst bei dem
Konflikt mit den Normannen keine Vorteile bringen werde.
Kerullarios hatte dafür gesorgt, dass der Text der Bannbulle überall verbreitet wurde. Klerus und Öffentlichkeit
waren in Aufregung, und der Kaiser musste einen Aufstand befürchten, wenn er die Lateiner noch länger unterstützte. Er empfahl ihnen eine sofortige Abreise. Fünf
Tage nach der Bannung durch Westrom versammelte
Kerullarios die Metropoliten und sprach seinerseits einen
Bann über die weströmischen Gesandten aus ( M 2 ).
Dieser ganze Vorfall ist umso erstaunlicher, da es sich
zum größten Teil um tragische Missverständnisse,
menschliches Versagen, diplomatisches Ungeschick von
Seiten der Römer und Fragen disziplinärer Art gehandelt
hat. Zu der politischen Entfremdung kamen nun auch religiöse Feindschaft und unversöhnlicher Hass hinzu: Mit
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Innenansicht der Hagia Sophia in Istanbul. Aus: Reinhold Baumstark (Hrsg.): Rom und Byzanz. Schatzkammerstücke aus bayerischen
Sammlungen. Bayerisches Nationalmuseum. Hirmer Verlag, München 1998, S. 13.
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einem Häretiker kann man nicht mehr verhandeln, auch
wenn er keine feindlichen politischen Absichten hegt.
Diese Spaltung (Schisma) erklärt zum Teil den heute so
scharfen Gegensatz zwischen den katholischen Kroaten
und den orthodoxen Serben, zwischen den katholischen
Nordalbanern und den orthodoxen oder muslimischen
Albanern im Zentrum und Süden des Landes. Die Unterschiede in der künstlerischen Gestaltung der Kirchen und
in der Verwendung der kyrillischen bzw. lateinischen
Schrift entsprechend der religiösen Zugehörigkeit sind
noch heute augenfällige Charakteristika dieses Raumes
und seiner Menschen. 1965 wurden die Bannbullen nach
über 900 Jahren aufgehoben. An den Problemen zwischen den Kirchen hat sich bis heute nichts geändert.
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Material
M 2 Bannbulle (Synodaledikt) des byzantinischen

M 1 Bannbulle vom 16. Juli 1054

Wir, Humbert, Kardinalbischof der heiligen römischen Kirche, Wir, Peter, Erzbischof von Amalfi, und Wir, Friedrich,
Diakon und Kanzler, tun hiermit allen Söhnen der katholischen Kirche kund, dass der Apostolische römische
Stuhl, welchem, als dem allgemeinen Haupte, die Sorge
obliegt, über das Wohl sämtlicher Kirchen zu wachen,
Uns als seine Gesandte in diese Kaiserstadt geschickt
hat, um nachzusehen, ob das Geschrei, welches von hier
aus zu ihm drang, wahr sei oder nicht. Der Kaiser, der
Klerus, der Senat, die Gemeinde dieser Stadt sowie die
ganze katholische Kirche mögen wissen, dass Wir hier
Anlass zu großer Freude, aber auch zu bitterem Leid
gefunden haben. Christlich gesinnt und rechtgläubig ist
der Hof und der weisere Teil der Bürgerschaft; was aber
Michael, der sich zu Unrecht Patriarch nennt, und die
Anhänger seiner Torheit betrifft, so fanden Wir, dass eine
üppige Saat von ketzerischem Unkraute in ihrer Mitte
wuchert. […] Daher also unterschreiben Wir in Abscheu
vor den Gewalttätigkeiten und Beleidigungen gegen den
heiligen und ersten Apostolischen Stuhl, und da Wir
sehen, dass der katholische Glaube in mannigfaltiger
Weise verletzt wird, im Auftrage der heiligen und unteilbaren Dreieinigkeit und des Apostolischen Stuhles, dessen
Beauftragte Wir sind, und aller rechtgläubigen Väter der
Sieben Konzilien diesen Bannfluch, den Unser Herr, der
ehrwürdigste Papst, über den besagten Michael und über
alle seine Nachfolger, soweit sie sich nicht bußfertig zeigen, verhängt hat, in folgender Weise: Michael, der
Pseudo-Patriarch, der […] das klösterliche Gewand ohne
menschliche Ehrfurcht angelegt hat und nun als der Urheber furchtbarer Verbrechen erkannt worden ist; und mit
ihm Leo, der sogenannte Bischof von Ochrid, und Nikephoros, Kanzler des genannten Michael, der angesichts
aller den Ritus der Lateiner mit Füßen getreten hat; und
alle, die ihnen in den obengenannten Ketzereien und Verbrechen nachfolgen: sie sollen verflucht sein zusammen
mit […] jene[n], die die Verwandlung des gesäuerten Brotes lehren und mit allen anderen Häretikern, ja selbst mit
dem Teufel und seinen Genossen; es sei denn, sie lassen
[von der Häresie] ab. Amen, Amen, Amen.
Aus: Carl Mirbt (Hrsg.): Quellen zur Geschichte des Papsttums
und des römischen Katholizismus, 6/1967, Dok. Nr. 269.
Mohr Siebeck e. K., S. 139 f.
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Patriarchen Michael Kerullarios vom 24. Juli
1054
[…] Menschen sind aus der Finsternis aufgetaucht, sie
stammen aus dem westlichen Lande, sie kamen in diese
fromme, von Gott geschützte Stadt, von der wie von
einem hohen, emporragenden Orte die Quellen der
Orthodoxie entspringen und die reinen Ströme der Frömmigkeit die Grenzen des Erdkreises durchströmen […]
Wie ein Blitz […], wie ein Wildschwein brachen sie ein
und wagten, die rechte Rede […] durch unterschiedliche
Dogmen zu beflecken; ja, sie legten Schriften auf dem
mystischen Tische der großen Kirche Gottes nieder,
durch die sie gegen uns, die Orthodoxe Kirche Gottes,
und alle Rechtgläubigen […] das Anathema schleudern
unter der Anschuldigung, unter vielem anderen, daß wir
uns nicht dazu hergeben, den Bart ebenso wie sie zu
rasieren, und was der Natur der menschlichen Gestalt
entspricht, gegen die Natur zu verändern; ferner […]
wegen der Priesterehe, […] daß wir das sakrosankte […]
Symbolum […] nicht durch leere Erwägungen, falsche
Reden und kühne Exzesse schänden […] wollen wie sie –
[nämlich:] der Heilige Geist gehe aus vom Vater und
Sohn, – o Künste des Bösen! – sondern [daß wir] sagen,
er gehe vom Vater aus […]. Sie versichern unsinnig, der
Geist gehe nicht vom Vater, sondern auch vom Sohne […]
aus. Das haben sie nicht von den Evangelisten, noch
haben sie dies lästerliche Dogma von einer Ökumenischen Synode geschöpft […].
Gemäß der Vorsorge […] des Kaisers, des Hüters der
Frömmigkeit, wurde das unfromme Schreiben und die es
aufgesetzt oder zu verfassen veranlaßt haben, oder den
Verfassern Hilfe geleistet haben, in Gegenwart der Legaten vom Kaiser in der Großen Kanzlei mit dem Anathema
belegt. So wurde gerichtet am vierten Tage, dem
1. Wochentage [dem 24. Juli] […]: mit dem Anathema sei
zu treffen wiederum dasselbe unfromme Schreiben, die
es herausgaben und schrieben und irgendeine Zustimmung oder Rat dazu leisteten.
Aus: Nikolaus Thon (Zusammenstellung und Einleitung): Quellenbuch zur Geschichte der orthodoxen Kirche. In: Julius Tyciak/
Wilhelm Nyssen (Hrsg.): Sophia. Quellen östlicher Theologie,
Bd. 23. Paulinus-Verlag, Trier 1983, S. 204 f.
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2. 1389: »Sie werden alle sterben«

III. Entscheidung
Hans Biedert

I

n der Geschichte der Eroberung des Balkans durch
die Osmanen war sie nicht mehr als eine Episode,
für die Serben aber ist sie die größte Heldentat ihrer
Vergangenheit und bis heute ein identitätsstiftendes
Ereignis: die Schlacht auf dem Amselfeld 1389. Von
der übrigen Christenheit im Stich gelassen, so die
serbische Legende, habe man sich damals für Europa
»geopfert« und daher auch einen Anspruch auf die
Vorherrschaft auf dem Balkan und Anspruch auf den
Kosovo als »heilige Erde«. Besonders hartnäckig hält
sich die Abneigung gegenüber den Albanern, von
denen man sich 1389 verraten fühlte.
1352 setzten die osmanischen Herrscher erstmals ihren
Fuß auf das Westufer der Dardanellen. 1365 verlegte Sultan Murad I. (1359–1389) seine Hauptstadt von Bursa
nach Adrianopel. In Plovdiv (Philippopel) setzte er den
ersten türkischen Statthalter ein, der den Titel eines
Beglerbeg (eine Art Oberbefehlshaber und Statthalter)
von Rumelien führte (das bedeutet: von Byzanz, denn die
Byzantiner bezeichneten sich selbst als »Rhomaer«). Die
christlichen »Widerstandsnester« wurden von den Türken
in erbitterten Kämpfen ausgeschaltet. 1371 einte der serbische Fürst Lazar den von den Türken nicht besetzten
Rest des Landes zum Kampf gegen die Osmanen, denn
durch deren Erfolge in Albanien und Bulgarien drohten
Lazar und seine Verbündeten umklammert zu werden.
Am 15. Juni alter Zählung, was dem 28. Juni im heutigen gregorianischen Kalender entspricht, am so genannten Vidovdan (St. Veitstag), stellte sich Fürst Lazar mit
den verbündeten Bosniern und kroatischen, albanischen,
bulgarischen und walachischen (rumänischen) Hilfstruppen den Türken. Es war also kein alleiniger Abwehrkampf der Serben, wie von diesen später behauptet
wurde, sondern, wie damals üblich, ein Kampf der christlichen Fürsten gegen die Muslime und gegen die Ausweitung des türkischen Einflusses auf dem Balkan.
Die Ermordung des Sultans Murad I. durch Miloš Obilić
im Verlauf der Schlacht gab der Begegnung einen dramatischen Beigeschmack, der im 19. Jahrhundert im serbischen Nationalepos »Der Bergkranz« besungen wurde
(vgl. Kapitel III.7). Immer noch streiten sich die albanischen und die serbischen Historiker darüber, ob der
Attentäter ein Albaner oder ein Serbe war. Aus serbischer
Sicht war er ein Serbe und hieß daher Miloš Obilić. Aus
albanischer Sicht war er ein Albaner, hieß Millosh Kopiliq
und kam aus dem Dorf Kopiliq, das heute noch existiert.
Die in der Schlacht stürmisch vorpreschenden Serben
machten den zahlenmäßig überlegenen Türken vorübergehend schwer zu schaffen. Dennoch brachte die Entschlossenheit des türkischen Thronfolgers Bajezid, trotz
schwerer Verluste, den Türken den blutigen Sieg.
Fürst Stefan Lazarević (1389–1427), der Sohn Lazars,
wurde türkischer Vasall, konnte aber am Anfang des
15. Jahrhunderts als Verbündeter König Sigismunds von
Ungarn um Belgrad eine neue Machtposition errichten.
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Im Gemeindehaus der serbisch-orthodoxen Pfarrei »Synaxe der
Serbischen Heiligen« im Stuttgarter Stadtteil Heslach hängt
schon seit Jahren das Bild »Kosovka devojka« (»Das Mädchen
auf dem Amselfeld«) des serbischen Malers Uros Predić (1857–
1953). Das Gemälde ist nach Auskunft von Pfarrer Bratislav
Božović (Bild) eng mit der serbischen Geschichte und Religion
verbunden. Es wird erzählt, dass ein Mädchen auf dem
Schlachtfeld erschienen sei, die Toten betrauert und den Verletzten zu trinken gegeben habe. Das Bild ist in und außerhalb Serbiens weit verbreitet.
Foto: Simone Rohe

Sultan Bajezid I. Yildirim (der Blitz) (1389–1402) sicherte
die Eroberungen seines Vaters auf dem Balkan.
Bereits kurz nach den Kämpfen bildeten sich Mythen
(vgl. M 1 ) über eine christlich-serbische Selbstaufopferung, Verteidigung gegen die »Ungläubigen« und serbisches Heldentum. Später entwickelte sich als Motiv
auch der Verrat innerhalb der eigenen Reihen, vor allem
aber durch den albanischen Fürsten Karl Thopias, der die
Türken um Hilfe gebeten hatte. Diese Mythen wurden
durch die meist mündliche Volksdichtung und die orthodoxe Kirche über die Jahrhunderte hinweg überliefert.
Anlässlich der 500. Wiederkehr des Jahrestages der
Schlacht auf dem Amselfeld waren von serbischer Seite
verschiedene Feiern geplant, die in der Regel einen Gottesdienst und ein Requiem für die auf dem Schlachtfeld
Gefallenen umfassten. Die Serben verteilten sich 1889 auf
mehrere Staaten, die sich untereinander teilweise misstrauten. Aus politischen Gründen verboten die österreichisch-ungarischen Behörden die Feierlichkeiten im Juni
1889. Da es aber keine eindeutige Anweisung gab, konnten in Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Slawonien und im
ungarisch verwalteten Teil der Monarchie im kirchlichen
Rahmen Feiern stattfinden. Im Königreich Serbien fand in
der ehemaligen Residenzstadt von Fürst Lazar, Kruševac,
eine prunkvolle Feier statt.

1389

Während des Ersten Weltkriegs
schwappte die Kosovo-Begeisterung sogar in die Länder der Verbündeten Serbiens über: 1916
wurden in Großbritannien, 1918 in
den USA große Vidovdan-Feiern
abgehalten. Als König Alexander I.
1934 einem Attentat zum Opfer
fiel, wurde er zu einem neuen
Lazar stilisiert, der wie jener das
himmlische dem irdischen Königreich vorgezogen habe. Erst im
kommunistischen Jugoslawien
musste der Kosovo-Mythos dem
Partisanen-Mythos weichen. Viele
Jahrzehnte lang war es allein die
serbische Kirche, die das Gedenken an den Vidovdan am Leben
erhielt, bevor 1989 die 600-JahrFeier der Schlacht zur offiziellen
Wiedergeburt eines staatlich
geförderten Kosovo-Kults führte,
um den »Beweis« zu erbringen,
Denkmal auf dem Amselfeld, das an die Schlacht von 1389 erinnern soll. Aus: C Edizione del
dass der Kosovo urserbisches
Museo Ken Damy, Brescia/Italy 2001, S. 94
Gebiet und mithin die VerdränFoto: Livio Senigalliesi, mit Genehmigung des Museo Ken Damy
gung der inzwischen dort lebenden Albaner zulässig sei ( M 2 ).
Die damals vorherrschende Auffassung des KosovoUnter Berufung auf diesen »heiligen« Tag ist bis heute die
Mythos war durch den Nationalismus des 19. Jahrorthodoxe Kirche Stütze des serbischen Nationalismus.
hunderts bestimmt. Nach 1889 erfreute sich dieser
Mythos einer zunehmenden Beliebtheit und fand rege
Verbreitung durch Kunst und Literatur. Nun wurde der bisher nicht national gebundene Mythos zu politischen ZweLiteraturhinweise
cken missbraucht. Durch den Verweis auf den angeblichen Verrat eines Serben 1389, der schuld an der
Dicke, Klaus (Hrsg.): Die Krise im Kosovo. Erfurt 1999
Niederlage gewesen sein sollte, wurde die serbische EinDuijzings, Ger: Religion and the politics of identity in Kosovo. Lonheit beschworen und auf eine Vereinigung aller Serben
don 2000
gedrungen. Gleichzeitig grenzte der Mythos aber alle
anderen aus, die sich nicht auf ihn berufen konnten. Er
Gust, Wolfgang: Das Imperium der Sultane. Eine Geschichte des
diente damit auch als nationales Befreiungsprogramm für
Osmanischen Reichs. München/Wien 1995
die als serbisch beanspruchten Gebiete.
Hösch, Edgar: Geschichte der Balkanländer. 3. Auflage, München
»Der Veitstag blieb ein Schicksalsdatum der Serben
1995
[…]: An einem 28. Juni ermordete der Serbe Princip den
österreichischen Thronfolger Franz Ferdinand (1914), verHösch, Edgar/Nehring, Karl/Sundhausen, Holm (Hrsg.): Lexikon
kündete das aus dem Ersten Weltkrieg hervorgegangene
zur Geschichte Südosteuropas. Wien/Köln/Weimar 2004
Königreich der Südslawen unter serbischer Führung seine
Ignatieff, Michael: Blood and Belonging – Journeys into the New
erste Verfassung (1921), richtete Stalin sein Ultimatum an
Nationalism. London 1993
den Ketzer Tito (1948), beschwor Präsident Milošević vor
drei Jahren [1989] das neue Serbien, begann vor einem
Klinghammer, Wolfgang: Kampf der Kulturen im Kosovo? HuntingJahr [1991] der Krieg in Slowenien, und auch Frankreichs
tons Theorie und die Schlacht um das Amselfeld. Marburg 2002
[damaliger] Präsident Mitterand wählte für seinen BlitzbeMatuz, Josef: Das Osmanische Reich. Grundlinien seiner
such in Sarajewo […] [1992] das traditionsträchtige
Geschichte. 3. Auflage, Darmstadt 1994
Datum.« (Der Spiegel, 29/1992, S. 144)
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Material
M 1 Vuk Karadžić (1787–1864)

Vuk Stefanović Karadžić, geboren am 6. November 1787
(nach dem alten julianischen Kalender am 29. Oktober),
erforschte und reformierte die serbische Sprache, gab
eine Grammatik und ein Wörterbuch des Serbischen
heraus und sammelte serbische Volkslieder, die er in zehn
Bänden veröffentlichte. Dadurch gab er den Serben ihre
nach 1389 verloren gegangene kulturelle Identität zurück.
Karadžić starb 1864 in Wien.

er bringt es dem Zaren ins Kosovo.
Er lässt es aufs Knie des Zaren fallen,
das Buch spricht zu dem Zaren:
»Lazar, ruhmreicher Kaiser,
welches Zarenreich wählst du?
Wählst du das Zarenreich des Himmels,
wählst du das Zarenreich der Erde?«
Aus: Andrew Baruch Wachtel: Making a Nation, Breaking a
Nation. Stanford University Press, Stanford, CA, 1998, S. 34
Übersetzung: Hans Biedert

Im weiteren Verlauf des Epos erfährt der Zar, wenn er ein
irdisches Zarenreich wählt, muss er nur die Türken
bekämpfen. Er werde siegen, aber da sein Reich ein irdisches ist, werde es nur kurze Zeit Bestand haben. Wählt
er aber das himmlische Zarenreich, dann müsse er »eine
Kirche im Kosovo bauen, gegründet nicht mit Marmorsteinen, gegründet mit reiner Seide und purpurrotem
Tuch; nimm das Abendmahl, ruf deine Männer zusammen, sie werden alle sterben«.
Lazar wählt das himmlische Reich. Das erklärt nicht nur
die serbische Niederlage, sondern ist ein Beispiel dafür,
dass sich die Serben als Gottes Volk sehen, die zudem
die Ehre dem Sieg vorziehen, lieber Märtyrer sein wollen
als billigen Ruhm ernten, Verteidiger der Christenheit,
umgeben von einem Heer von Feinden.

M 2 Slobodan Milošević, Rede (Schlussteil) auf dem

Amselfeld, 28. Juni 1989

Der serbische Philologe Vuk Karadžić, zeitgenössisches
Gemälde

© dpa

Eines der von ihm niedergeschriebenen, vorher mündlich
überlieferten serbischen Epen ist der »Propast Carstva
Srpskoga« (Der Sturz des Serbischen Kaiserreiches). Es
setzt sich mit den Ereignissen des Jahres 1389 und der
religiös verklärten Rolle des Zaren Lazar auseinander. Die
Einleitung zu dem Epos lautet:
Flieg, Habicht, grauer Vogel,
aus der heiligen Stadt Jerusalem,
er hält eine Schwalbe, einen Vogel.
Das ist kein Habicht, der graue Vogel,
das ist der Heilige Elias;
er hält keine Schwalbe, keinen Vogel,
er trägt ein Buch von der Gottesmutter,

Vor sechs Jahrhunderten verteidigte sich Serbien heroisch auf dem Amselfeld, aber es verteidigte auch Europa.
Serbien war zu dieser Zeit die Bastion, die die europäische Kultur, Religion und ganz allgemein die europäische
Gesellschaft verteidigte. Daher erscheint es heute nicht
nur ungerecht, sondern auch unhistorisch und völlig
absurd, wenn man über die Zugehörigkeit Serbiens zu
Europa auch nur spricht. Serbien war stets ein Teil Europas, jetzt ebensoviel wie in der Vergangenheit, natürlich,
auf seine eigene Art, aber in einer Art, die es im historischen Sinne nie seiner Würde beraubt hat.
In diesem Geist unternehmen wir es nun, eine Gesellschaft zu bauen, reich und demokratisch, und auf diese
Weise zum Wohlergehen dieses schönen Landes, dieses
ungerechtfertigt leidenden Landes beizutragen, aber auch
einen Beitrag zu den Bemühungen aller fortschrittlichen
Völker unserer Epoche zu leisten, die sie für eine bessere
und glücklichere Welt unternehmen.
Lasst die Erinnerung an das Heldentum des Kosovo für
immer leben!
Lange lebe Serbien!
Lang lebe Jugoslawien!
Lange lebe Friede und Brüderlichkeit unter den Völkern.
Aus: Übersetzung des US Commerce Department
http://emperors-clothes.com/milo/milosaid.html
Deutsche Übersetzung: Hans Biedert
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3. 1453: Sieg am Goldenen Horn

III. Entscheidung
Hans Biedert

A

m 29. Mai 1453 fiel mit Konstantinopel der letzte
Rest des byzantinischen Reiches in die Hände
der Osmanen. Von großer militärischer Bedeutung
war das nicht mehr, denn längst hatte das Osmanische Reich sich weite Teile des Balkans einverleibt.
Aber der Fall der Stadt am Goldenen Horn bedeutete
das endgültige Ende des oströmischen Reiches und
war für das christliche Europa ein warnendes Zeichen, dass die Türken im Anmarsch waren.
Nach der Verlegung ihrer Hauptstadt von Bursa nach
Adrianopel 1365 durch Sultan Murad I. unterwarfen dessen Heerführer in den folgenden Jahrzehnten die Kleinstaaten auf dem Balkan ( M 1 ). 1453 stürmten die Osmanen unter Sultan Mehmet II. nach jahrelanger Belagerung
die Befestigungen Konstantinopels.

Kaiser Konstantin mit seinen wenigen Soldaten gegen die
eindringenden Türken bis zum Tode. Es war das Bestreben des Sultans, unmittelbar nach der Eroberung der
Stadt und den dabei zu verzeichnenden Gewalttaten und
Plünderungen zur Normalität zurückzukehren ( M 2 ). Der
umgekommene oströmische Kaiser wurde ehrenvoll
bestattet, ein neuer Patriarch wurde als Ersatz für den
verstorbenen gewählt und Mehmet verhielt sich im religiösen Bereich weitgehend tolerant, weil der Koran Gewalt
gegen Juden und Christen verbietet. Die byzantinische
Hauptkirche, die Hagia Sophia, wurde allerdings in eine

Sultan Mehmet II., zeitgenössische Medaille
Aus: Reinhold Lange: Imperium zwischen Morgen und Abend.
Bongers Verlag, Recklinghausen 1972, S. 353

Durch eine schwere, geschmiedete Kette war die Einfahrt ins Goldene Horn gesperrt worden. Um die Mauern
zu bezwingen, hatte Mehmet II. eine große Zahl Kanonen
postiert. Die kleine Schar der Verteidiger (die Zahlenangaben schwanken zwischen 7000 und 20 000), verstärkt
durch 700 genuesische Seesoldaten, sah sich einer zehnbis fünfzehnfachen Übermacht (zwischen 160 000 und
300 000 Angreifer) gegenüber. Der Westen hielt sich mit
Hilfe für die orthodoxen »Ketzer« in Byzanz auffallend
zurück. Der Artilleriebeschuss ließ die noch aus der Spätantike stammende Befestigung zusammenbrechen. Trotz
seiner aussichtslosen Lage kämpfte der byzantinische
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Istanbul: Blick vom Galataturm über das Goldene Horn auf die
Yeni Camii (Neue Moschee)
Foto: Simone Rohe
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Moschee umgewandelt. In erbitterten Kämpfen eroberten
die Türken noch die letzten lokalen Widerstandsnester auf
dem Balkan. Nur Georg Branković (1427–1456), Nachfolger des serbischen Fürsten Stefan Lazarević, rettete einen
Rest der serbischen Unabhängigkeit und behauptete sich
durch geschickte Schaukelpolitik zwischen Ungarn und
der Türkei noch jahrelang im Gebiet um Smederevo bei
Belgrad. Erst 1459 zogen die Türken kampflos in Smederevo ein. Ein Jahr später wurde Mistra, ein byzantinisches
Restgebiet auf der Peloponnes, besiegt, dann 1461 das
Kaiserreich von Trapezunt am Schwarzen Meer. Zwei
Jahre darauf erlag der letzte bosnische König, Stefan
Tomašević, der türkischen Übermacht.
Ein Teil des bosnischen Adels verstand es, durch Übertritt zum Islam seinen ererbten Grundbesitz und seine
sozialen Privilegien zu bewahren. Da die Christen im
Mittelalter und in der frühen Neuzeit die christliche Sekte
der Bogomilen (oder Patarener), der vor allem der bosnische Adel angehörte, heftig verfolgt hatten, war hier die
türkische Invasion höchst willkommen. Viele Bosnier traten nach der gnadenlosen Verfolgung ihrer Kirche gern
und freiwillig zum Islam über. Neben persönlichem Schutz
waren damit auch materielle Vorteile verbunden. Diese
islamischen bosnischen Adligen waren in der Folgezeit die
stärksten Stützen der türkischen Herrschaft. Viele Staatsmänner, Großwesire und berühmte Generäle der Hohen
Pforte in Istanbul gingen aus ihren Reihen hervor. Noch
heute sind mehr als 30 Prozent der bosnischen Bevölkerung Muslime und weigern sich, als Kroaten oder Serben
angesprochen zu werden.
Vor allem in Bosnien und der Herzegowina prallten die
Welten des Westens und des Ostens aufeinander. Eine
innere Grenze lief teilweise mitten durch das Land, zum
Teil war es die Drina, die alte Grenze zwischen Ost- und
Westrom sowie zwischen Orthodoxie und Katholizismus,
jetzt zwischen Islam und Christentum, zum Teil war es die
Westgrenze nach Kroatien. Die Muslime haben dafür ein
eigenes Wort: »Prećani« sind Menschen von der anderen
Seite, welche die letzten 500 Jahre zum christlichen
Europa gehört haben und daher die Kultur ihrer orientalischen Nachbarn nicht verstehen können. Auch die Serben verwenden dieses Wort für die Menschen jenseits
von Save und Donau, die nur kurz von den Türken behelligt worden waren und stärker vom Westen geprägt wurden als sie.
Die bewundernswerte organisatorische Leistung der
Osmanen, den Vielvölkerstaat auf dem Balkan zu führen,
ist von den dortigen Völkern nicht genügend gewürdigt
worden. Die Epoche des Verfalls der türkischen Herrschaft im 18. und 19. Jahrhundert hat demgegenüber
einen nachhaltigen Eindruck in ihrem kollektiven Gedächtnis hinterlassen, und auch die Gräuelpropaganda aus der
Zeit der Befreiungskriege hat die frühere Leistung der
Türken verdunkelt.
Ihre absolutistische und militaristische Regierungsform
haben die Osmanen mit einer weitreichenden religiösen
und kulturellen Autonomie der beherrschten Völker verbunden. Regionale Rechtstraditionen wurden beibehalten
und teilweise in die osmanischen Gesetzbücher der Provinzen aufgenommen. Zum Islam übergetretenen Christen stand der Aufstieg in die höchsten Ämter des Reiches
offen. Wenn man von der Aushebung christlicher Knaben
für die Janitscharenverbände absieht, gab es keine
gewaltsamen Versuche, die Christen zu bekehren. Die
Gewährung weitreichender Privilegien wie Steuerfreiheit
oder Berechtigung zum Waffentragen als Belohnung für
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den Übertritt zum Islam hat oft motivierend genug
gewirkt. Deshalb gibt es noch heute größere islamische
Gemeinden auf dem Balkan.
Das 1462 gegründete Sarajewo war freilich die einzige
rein muslimische Stadt in der europäischen Türkei, alle
anderen Städte hatten religiös gemischte Bevölkerungen.
Auf dem flachen Land waren die Muslime in der Minderzahl; ihr Anteil stieg im 16. Jahrhundert auf etwas über
30 Prozent. Zur Ausübung seiner Herrschaft stützte sich
der Sultan auf eine Gruppe von Helfern, die aus der militärischen Führungsschicht kamen. Die Balkanprovinzen
wurden von Sofia aus verwaltet.
Bevorzugte Gruppen der nicht muslimischen Bevölkerung wurden mit besonderen Aufgaben betraut, etwa
Hilfstruppen, Brückenwächter oder Bergarbeiter zu stellen. Auch sie erhielten teilweise Steuernachlässe. Der
größte Teil der christlichen Bevölkerung gehörte aber zur
Gruppe der Raya. Sie waren ihren muslimischen Herren
zu Steuern und Abgaben verpflichtet. Diese Steuern
mussten von der jeweiligen Kirchenorganisation aufgebracht werden (das Millet-System). Die Tatsache, dass
der Sultan, wie im theokratischen Denken des Islams
üblich, den Kontakt mit seinen Untertanen über deren
religiöse Führung abwickelte, hat die Balkanvölker stark
geprägt. Für sie sind die religiösen Zugehörigkeiten wichtiger geworden als die ethnischen. Da die Muslime sich
nicht in die inneren Angelegenheiten der Millets einmischten, bauten die kirchlichen Organisationen Autonomiebezirke auf, die rechtliche, wirtschaftliche und verwaltungsmäßige Anforderungen in eigener Regie erfüllten. Damit
wurden auf dem Balkan die kirchlichen Grenzen Voraussetzungen für das Entstehen eines neuen politischen und
nationalen Bewusstseins im 19. Jahrhundert.
Die Wirtschaft entwickelte sich im 15. und 16. Jahrhundert günstig, die Bevölkerung der osmanischen Städte auf
dem Balkan verdoppelte sich in dieser Zeit. Grund hierfür
waren insbesondere die bedeutenden Expansionen des
Reiches, die entsprechende Kriegsbeute einbrachten. Auch
die Kontrolle über die Handelswege von Asien nach Europa
bedeutete ökonomisches Wachstum. Bedeutsame wirtschaftliche Vorgänge wurden zentralistisch überwacht, und
es entstand eine ausgedehnte Bürokratie. Für wichtige
Handelswaren wie etwa Salz gab es ein staatliches Monopol. Die staatliche Regelung der Wirtschaft wurde von den
»Kadis« (Richtern) überwacht, die gleichzeitig Zivil- und
Strafrichter waren und auch exekutive Befugnisse hatten.
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Materialien
M 1 Ausdehnung des

Osmanischen Reiches

Aus: Putzger Historischer Weltatlas. Cornelsen Verlag, 103. Auflage, Berlin 2003, S. 79 (Ausschnitt)

M 2 Die Eroberung Konstantinopels am 29. Mai 1453 aus byzantinischer Sicht

Als die Türken nun in die Stadt eingedrungen waren, trieben sie die Christen, die innerhalb der Mauern noch verblieben waren, mit Kanonen, Wurfgeschossen, Pfeilschüssen und Steinwürfen vor sich her und bemächtigten
sich der ganzen Stadt, ausgenommen die beiden Türme,
[…] in denen die Matrosen aus Kreta Stellung bezogen
hatten; sie kämpften nämlich tapfer bis gegen zwölf oder
ein Uhr mittags und töteten viele Türken; als sie aber die
große Übermacht sahen, und dass schon die ganze Stadt
eingenommen sei, wollten sie nicht auch selbst in
Knechtschaft fallen, sondern sie meinten, es sei besser
zu sterben, als so weiterzuleben. Ein Türke hatte dem
Sultan Meldung gemacht von ihrem tapferen Ausharren;
er befahl, sie sollten freien Abzug aus den Türmen haben,
mit Waffen und Ausrüstung und mit ihrem Schiff. Und
selbst so konnten sie sie kaum dazu überreden, den Turm
zu verlassen.
So waren am dritten Tage die Feinde im Besitze der ganzen Stadt; es war um 1⁄2 9 Uhr vormittags, am 29. Mai des
Jahres 1453. Die Eindringenden plünderten und machten
Gefangene, die Überrumpelten, die sich widersetzten,
wurden erschlagen. An manchen Orten war die Erde nicht
mehr zu sehen vor lauter Toten, die umherlagen. Es war
ein schrecklicher Anblick, jammervoll anzusehen, wie sie
unzählige Gefangene aller Art wegführten, vornehme
Damen, Jungfrauen und gottgeweihte Nonnen, und wie
sie sie an den Haaren aus den Kirchen herauszerrten,
unter fürchterlichem Jammergeschrei, dazu das Weinen
[…] der Kinder, die entweihten heiligen Orte. […]
Keinen Garten ließen die Ungläubigen undurchwühlt, weil
sie die verborgenen Schätze finden wollten. Sie fanden
auch die meisten entweder jüngst oder in alter Zeit ver-
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grabenen Schätze und viele andere kostbare Dinge und
nahmen alles an sich.
Als die Stadt eingenommen war, zog der Sultan in sie ein
und befahl, nach dem Kaiser mit allem Eifer nachzuforschen. [...] Der Sultan wollte Genaues erfahren und
sandte Leute dorthin, wo die Leichen der Gefallenen in
großen Haufen lagen, Christen und Ungläubige durcheinander. Man wusch die Köpfe vieler Toter, um etwa die
Gesichtszüge des Kaisers zu erkennen.
Aber man erkannte das Gesicht des Kaisers nicht, sondern nur den Leib, und zwar an den kaiserlichen Schuhen, die mit goldenen Adlern bestickt waren, wie es auf
kaiserlichen Gewändern üblich ist. Da freute sich der Sultan sehr und befahl, die Christen, die gerade zugegen
waren, sollten den Leichnam des Kaisers mit den gebührenden Ehrenbezeigungen begraben. […]
Am dritten Tage nach der Einnahme der Stadt veranstaltete der Sultan ein Freuden- und Siegesfest, und er
befahl, dass alle Leute, groß und klein, die noch in Verstecken verborgen waren, hervorkommen sollten: Sie sollten
frei bleiben und es solle ihnen keine Belästigung widerfahren. Und es sollten auch alle die, die aus Angst vor
den Kämpfen aus der Stadt geflohen waren, wie wir
schon erwähnt haben, wieder in ihre Häuser zurückkehren und nach ihren Sitten und in ihrer Religion leben wie
bisher. Er befahl auch, sie sollten einen Patriarchen wählen, nach ihrem Recht und Herkommen. Denn der Patriarch war gestorben.
Aus: »Chronicon Maius«, ein Augenzeugenbericht, der dem
Georgios Sphrantzes (1401–1479?), einem hohen byzantinischen
Beamten, zugeschrieben wird.
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4. 1690: Die »Große Wanderung«
v o m K o s o v o i n d i e Vo j v o d i n a

III. Entscheidung
Hans Biedert

F

ür die Serben ist der Kosovo ureigenster, »heiliger« Boden. Und noch am Ausgang des Mittelalters lebten sie hier fast ganz unter sich. Heute gibt
es in der Region nur noch eine serbische Minderheit.
Das ist vor allem das Ergebnis eines Massenexodus
Ende des 17. Jahrhunderts und des Versuchs, am
Ende des 20. Jahrhunderts das Rad der Geschichte
zurückzudrehen.
Im Juni 1999 haben Vandalen das serbisch-orthodoxe
Dreifaltigkeitskloster in der Nähe von Prizren niedergebrannt, zusammen mit 13 weiteren orthodoxen Kirchen
an anderen Orten. Der serbisch-orthodoxe Bischof von
Raska und Prizren, Artemije Radisavljević, kündigte
daraufhin an, er wolle zusammen mit einigen Mönchen
und über 200 serbischen Flüchtlingen abreisen, unter
dem Geleitschutz deutscher KFOR-Truppen. Der Bischof
hatte sich stets gegen Miloševićs Politik der Unterdrückung und Vertreibung ausgesprochen und sich für ein
friedliches Zusammenleben von Serben und Albanern
eingesetzt, dabei aber immer am Anspruch Serbiens auf
den Kosovo festgehalten.
Der Auszug des Bischofs erinnert an die »Große Wanderung« der Serben vom Kosovo in die Vojvodina im
Jahre 1690. Damals marschierte ein Bischof an der
Spitze von vielen tausend Serben, um nach der Niederlage der Habsburger türkischen Racheakten zu entgehen.
Die Geschichte des Kosovo ist ein zentrales Element
der Entwicklung des religiösen und nationalen Bewusstseins der Serben. Während der Nemanjiden-Dynastie war
die Region Kosovo-Metohija als Stara Srbija (Altserbien)
bekannt und das religiöse und politische Zentrum Serbiens. Peć war der Sitz der serbisch-orthodoxen Kirche
und Prizren war Hauptstadt.
Als die Türken am 28. Juni 1389 nach der Schlacht auf
dem Amselfeld das Gebiet besetzten, begann die serbische christliche Bevölkerung allmählich abzuwandern
und wurde durch nachrückende Albaner, zunächst meist
muslimische nomadisierende Hirten, ersetzt. Nach der
türkischen Volkszählung von 1485 waren etwa zwei Prozent der Bevölkerung des Kosovo albanischer Herkunft.
Allmählich besetzten die Albaner Schlüsselstellungen im
Feudalsystem der Region, aber erst gegen Ende des
17. Jahrhunderts kam es zu einer nachhaltigen Änderung
der ethnischen Strukturen zu Lasten der Serben.
Mit dem Sieg über die Türken vor Wien 1683 begann
der allmähliche Niedergang des Osmanischen Reiches.
Dadurch ermutigt, stießen die Habsburger immer weiter
nach Südosten vor und eroberten im September 1688
Belgrad und wenig später Skopje. Am 6. April 1690 erließ
der Kaiser einen Aufruf an die Völker »in Albanien, Serbien, […] Bulgarien […] und […] Makedonien«, in dem er
sie aufforderte, sich den Österreichern anzuschließen
und die Türken zu vertreiben. Er garantierte ihnen Religionsfreiheit, innere Autonomie und österreichischen
Schutz. Wenn sie ihre Heimat aufgrund der Kriegsereig-
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nisse verlassen müssten, sollten sie neue Wohnsitze
erhalten. Die Habsburger mussten sich aber noch im
gleichen Jahr aus Teilen des Balkans zurückziehen, da
seit 1688 Frankreich unter Ludwig XIV. das Reichsgebiet
im Westen angriff. Dazu mussten sie Truppen aus dem
Osten abziehen. Makedonien, Serbien und Teile Ungarns
wurden aufgegeben. Erst 1697 gewann Österreich im
Osten durch Prinz Eugens Sieg bei Zenta an der Theiß
wieder die Initiative zurück. Die Kriegsgeschehnisse
führten 1699 zum Frieden von Karlowitz, in dem die Türkei Ungarn und Siebenbürgen an Österreich abtrat.
1690 funktionierte die osmanische Militärmaschinerie
noch gut, und die Serben des Kosovo, welche die Österreicher zusammen mit den benachbarten Albanern unterstützt hatten, fürchteten Repressalien der zurückkehrenden Besatzungsmacht. Deshalb machten sie sich
unter der Führung ihres Patriarchen Arsenje III. Crnojević
fluchtartig auf den Weg ins südliche, noch von österreichischen Truppen besetzte Ungarn, nördlich von Save
und Donau, um sich im Vertrauen auf den Erlass des Kaisers Leopold dort anzusiedeln. Nach serbischer Überlieferung emigrierten damals 37 000 Familien. 1999 sahen
die Serben im Auszug ihres Bischofs aus Prizren eine historische Parallele zu den Ereignissen von 1690.
Kaiserliche Privilegien sicherten den Emigranten Glaubensfreiheit, freie Wahl der Bischöfe und eine eingeschränkte Selbstverwaltung. Als Verwaltungschef durften
sie einen Wojwoden (Herzog) wählen. Aus diesem Grund
erhielt die Region den Namen Vojvodina. Sie entwickelte
sich rasch zu einem neuen Zentrum serbischer orthodoxer Religiosität, zahlreiche Klöster wurden neu gegründet,
und 1713 wurde der Sitz des Patriarchen nach Karlowitz
(Sremski Karlovci) verlegt.
Die späteren österreichischen Kaiser bestätigten die
Privilegien der Serben in Südungarn; die Serben, freie
Bauern, dienten den Habsburgern als zuverlässige Grenzwachen und Schutz gegen die Türken, aber auch, um
Aufstände der ungarischen Aristokratie zu unterdrücken,
wie etwa 1703. Die orthodoxen Serben in der Vojvodina
bezogen eine doppelte Frontstellung: nach Norden gegen
die katholischen Ungarn und nach Süden gegen die Muslime. Nur ungern sahen die ungarischen Feudalherren die
Privilegien der Serben.
Die Migration der Serben aus dem Kosovo änderte
dort die ethnischen Verhältnisse radikal. Viele Siedlungen
im Kosovo waren verlassen und verwüstet. Muslimische
Albaner aus den westlich gelegenen Bergregionen rückten nach.
Eine zweite Migration von Serben aus dem Kosovo
erfolgte nach dem österreichisch-türkischen Krieg von
1737–1739, als Patriarch Arsenje IV. Jovanović mehrere
hundert serbische Familien nach Norden führte. Zusammen mit einer Pestepidemie entvölkerte diese zweite
Migrationswelle zahlreiche Dörfer. Allmählich wurden die
Kosovo-Serben von einer ethnischen Mehrheit zu einer
Minderheit und von den Türken zwangsweise islamisiert.
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Als der Kosovo 1912 von der Türkenherrschaft befreit
wurde, war der Bevölkerungsanteil der Albaner auf
45 Prozent angewachsen. Ende des 20. Jahrhunderts
machte der Anteil der Serben dagegen nur noch etwa
zehn Prozent aus ( M 1 ).
1913 drangen serbische Truppen in den Kosovo ein
und drangsalierten die muslimischen Bewohner. Davon
waren nicht nur die Albaner betroffen, sondern auch noch
die in der Region lebenden Türken und islamisierten Serben. Die Übergriffe waren weniger ethnisch als religiös
motiviert. Nach der Gründung Jugoslawiens gehörte der
Kosovo zu Serbien.
Jetzt wandte sich die anfangs gegen alles Islamische
gerichtete serbische Kampagne »nur« noch gegen die
Albaner, die inzwischen die absolute Bevölkerungsmehrheit erlangt hatten, aber dennoch von den Serben dominiert wurden. Fortan war das Verhältnis zwischen Serben
und Albanern von gegenseitigem Hass gekennzeichnet.
Die Serben hatten die militärische Macht, die Albaner
viele Kinder. Bis 1990 stieg ihr Bevölkerungsanteil auf
etwa 90 Prozent.

Nach dem Tode Titos 1980 und dem Zusammenbruch des
Kommunismus lebten die bislang unterdrückten ethnischen und religiösen Gegensätze zwischen Serben und
Kosovo-Albanern erneut auf. Heute scheint ein friedliches
Zusammenleben beider Völker nahezu unmöglich, ebenso
eine Lösung des Konflikts, die beiden Seiten gerecht wird;
das machen die Quellen M 2 , M 3 und M 4 deutlich.
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Materialien
M 1 Siedlungsgebiete der Albaner und Serben im

die Sünde zurückzuführen war. Das Unheil geschah, weil
unter den Nachfolgern des großen Zaren Dušan Zwietracht herrschte, und sein herrliches Reich wegen egoistischer Interessen zerstückelt wurde.

heutigen Kosovo

Aus: Borba, 29.6.1989. In: Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit (Hrsg.): Der Kosovo-Konflikt. Ursachen.
Akteure. Verlauf. München 2000, S. 140 f.

M 3 Erklärung des sozialistischen Parteiführers

Xhelil Gjoni 1991
Wir, die Albaner, sind eine zu Unrecht geteilte Nation.
Aber es würde ein weiteres Unrecht sein, wenn man die
Mauer, welche die Albaner auf beiden Seiten der Grenze
teilt, nicht einrisse. Wir sollten mit Entschlossenheit fordern, dass diese Mauer beseitigt wird, und dass die Albaner frei miteinander kommunizieren können, wie das die
anderen europäischen Völker und Nationen tun.
Aus: Zëri i Popullit [Tirana], 11.6.1991. In: Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit (Hrsg.): Der Kosovo-Konflikt,
S. 161
Aus: Der Spiegel 43/2004, S. 137
M 4 Ali Aliu, erster offizieller Repräsentant der

Partei LDK in Albanien 1991
M 2 Patriarch German von der serbisch-orthodoxen

Kirche über den Kosovo
Wenn es um die Schlacht auf dem Amselfeld 1389 geht,
dann erinnert sich jeder Serbe, ob Kind oder Greis, daran.
Er weiß um die Schlacht und ist all dem, was damals
geschah, und was sich in den folgenden Jahrhunderten
ereignete, mit Herz und Seele verbunden. So ist Kosovo
mit dem innersten Wesen unseres Volkes aufs engste verwoben. Unser Volk hat begriffen, dass die Tragödie von
Kosovo und die darauffolgende 500jährige Sklaverei auf
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Wir möchten, dass Tirana Kosovo nicht als eine Frage der
Außenpolitik behandelt, sondern als die nationale Frage.
[…] Wir müssen alles dafür tun, damit die albanischen
Medien in Tirana sich auf das Kosovo-Problem konzentrieren, um auf diese Weise die ganze Nation zu informieren.
Aus: Miranda Vickers/James Pettifer: Albania. From anarchy to a
Balkan identity. London 1997, S. 149. In: Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit (Hrsg.): Der Kosovo-Konflikt,
S. 163
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5 . 1 8 2 1 : » F ü r G l a u b e u n d Va t e r l a n d «

III. Entscheidung
Herbert Kraume

O

bwohl Griechenland und die Türkei NATOMitglieder sind, ist ihr Verhältnis nach wie vor
von Spannungen geprägt. Immer wieder drohen
unbedeutende Anlässe zum Konflikt zu eskalieren.
Die Ursachen sind in der Geschichte beider Völker
zu suchen.
Eigentlich bietet die jahrhundertelange osmanische Herrschaft über die Griechen wenig Anlass, von einer »Erbfeindschaft« zu sprechen. Auch nach der Eroberung
durch die Türken blieb Konstantinopel die größte griechische Stadt. Der Patriarch war höchste kirchliche Autorität
und genoss zugleich die Würde eines »Pascha mit drei
Rossschweifen«. Für den Fortbestand griechischer Kultur
und Sprache war er der wichtigste Garant. Im 18. Jahrhundert lag fast der gesamte Außenhandel des Osmanischen Reichs in griechischer Hand. Phanariotische
(byzantinische) Griechen wirkten seit Beginn des
18. Jahrhunderts als »Hospodare« des Sultans – »unsere
Augen des Reichs nach Europa« – in den Donaufürstentümern Walachei und Moldau. »Taurische« Griechen an
der Schwarzmeerküste stiegen aber zugleich auch im
Zarenreich zu höchsten zivilen und militärischen Stellungen auf. Kulturell ist dagegen im griechischen Mutterland
eine gewaltige Verarmung zu konstatieren; es gab weder
Schulen noch Universitäten, und griechische Intellektuelle
konnten sich nur in der Emigration frei entfalten.
Zwei Entwicklungen des frühen 19. Jahrhunderts führten direkt in den Konflikt: der Nationalismus der Balkanvölker unter dem Einfluss der Französischen Revolution
und der deutschen Theoretiker auf der einen, die Stärkung der zentrifugalen Kräfte innerhalb des Osmanischen
Reichs auf der anderen Seite. Waren schon der Bey von
Tunis und der Khedive von Ägypten noch allenfalls formal
Untertanen der Hohen Pforte, so trugen die russisch-türkischen Kriege 1770 und 1788–92, jeweils schon von vereinzelten griechischen Aufständen begleitet, zur Schwächung der türkischen Herrschaft in Europa bei. Bereits
um 1811 hatte der Statthalter von Epirus, Tepedelenli Ali
Pascha, seinen Herrschaftsbereich der Kontrolle des Sultans weitgehend entzogen.
Nicht in Griechenland selbst, sondern in Odessa, einer
Stadt mit zahlreicher griechischer Bevölkerung, wurde
das Signal zum Aufstand gegeben. 1814 war die hetairia
ton philikon, der »Freundschaftsbund«, gegründet worden, dem angeblich 200 000 Griechen der verschiedensten politischen Richtungen angehörten. Im Januar 1821
sammelte Alexander Ypsilanti, Sohn eines phanariotischen Woiwoden, General der russischen Armee, Teilnehmer an der Völkerschlacht von Leipzig (1813), eine
bewaffnete »heilige« Schar und überschritt am 22. Februar im Vertrauen auf die Unterstützung Zar Alexanders I.
den Pruth ( M 1 ). Da die russische Unterstützung jedoch
ausblieb, konnte die türkische Armee die Erhebung
niederschlagen. Ypsilanti floh nach Ungarn, wo er interniert wurde und 1828 starb.
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Anders verliefen die Dinge auf der Peloponnes. Am
25. März 1821 verkündete Bischof Germanos von Patras
im Kloster Hagia Lawra den Aufstand, der auch auf die
Inseln und Mittelgriechenland übergriff. Da die Pforte ihre
militärischen Kräfte auf die Niederschlagung Tepedelenlis
konzentrierte, konnte sich der Aufstand ausweiten. Massaker an Muslimen, vor allem nach dem Fall von Tripolis,
waren die scheußliche Begleiterscheinung. Die Antwort
der Türken blieb nicht aus. Ostern 1821 lynchte der Mob
von Istanbul den Patriarchen Georgios IV. und sechs
orthodoxe Priester. Auf der Insel Chios metzelte eine türkische Landungstruppe tausende Griechen nieder und
versklavte die Überlebenden.
Um die Jahreswende 1821/22 wurden die ersten Weichen für die politische Zukunft gestellt. In Epidauros tagte
die erste griechische Nationalversammlung unter dem
Phanarioten Alexander Mavrokordatos ( M 2 ) und verkündete eine demokratische Verfassung. Mavrokordatos
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Die Türken belagern die Stellung der aufständischen Griechen auf der Akropolis (Aquarell).

wurde zum ersten Präsidenten gewählt. Innere Spannungen zwischen den verschiedenen Interessengruppen –
Inselgriechen, feudalistische Führungsgruppen des Festlands, Militärs – führten jedoch schon nach der 2. Nationalversammlung 1823 zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen, während zur See der Krieg mit den Türken mit
unverminderter Härte weitergeführt wurde. 1825 schien
die Katastrophe unvermeidlich. Die Pforte hatte den Khediven von Ägypten, Mehmed Ali, um Hilfe gegen die Griechen gebeten. Dieser entsandte seinen Sohn Ibrahim
Pascha mit einer europäisch ausgebildeten Armee, die
am 12. Februar 1825 auf der Peloponnes landete und
dort dreieinhalb Jahre lang operierte. Nachdem 1826 die
lange umkämpfte Stadt Missolunghi und 1827 auch
Athen wieder in die Hände der Osmanen gefallen waren,
schien das Ende der griechischen Erhebung gekommen.
Nur einem inzwischen eingetretenen Wandel der internationalen Lage verdankte die griechische Nationalbewegung als Teil der so genannten Orientalischen Frage ihren
endgültigen Erfolg. Jene war in der Anfangsphase des
Aufstands keineswegs günstig. Die griechische Erhebung
fiel zeitlich mit dem Kongress von Laibach/Lubljana
zusammen, dem nach Aachen (1818) und Troppau (1820)
dritten der großen europäischen Kongresse, auf denen die
europäischen Staatsmänner, vor allem der österreichische
Kanzler Fürst Metternich, der britische Außenminister Lord
Castlereagh und der russische Zar Alexander I. um eine
stabile europäische Ordnung rangen ( M 2 , M 3 ). In Troppau war das Interventionsprinzip beschworen worden.
Einen Tag vor der Erhebung auf der Peloponnes war die
österreichische Armee siegreich in Neapel einmarschiert;
nach einem weiteren Sieg gegen die piemontesischen
Aufständischen war die italienische Revolution beendet.
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Ein Jahr später sollte die spanische Revolution dasselbe
Schicksal durch eine französische Intervention erleiden. In
der Logik Metternichs war in Griechenland dasselbe
revolutionäre Virus am Werk wie in Italien und Spanien,
das ganze Unternehmen ein Aufstand gegen einen legitimen Herrscher. Sein ganzes Streben ging nun dahin, den
Zaren an einem Eingreifen zugunsten seiner orthodoxen
Glaubensbrüder zu hindern, das zudem den geostrategischen Bestrebungen Russlands nur zu gut entsprochen
hätte. In Laibach ist dies vollständig gelungen. Alexanders Absage an Ypsilanti ( M 4 ) ist das deutlichste Zeichen dafür, das der Zar sich Metternichs Wunsch nach
Nichteinmischung angeschlossen hatte. Das Osmanische
Reich profitierte also von Prinzipien und Verträgen, die es
selbst nicht unterzeichnet hatte.
Der internationale Kurswechsel ging von England aus,
das unter dem Einfluss der philhellenischen Bewegung
als erste Großmacht 1823 die griechische Unabhängigkeit anerkannte. Der neue Außenminister Canning sah vor
allem in einem möglichen Eingreifen Russlands eine
Gefahr für die britische Stellung im Mittelmeer. Der russische Kurswechsel erfolgte nach der Thronbesteigung
Nikolaus’ I. 1825. England, Frankreich und Russland
schlossen am 6. Juli 1827 eine Allianz zu Gunsten der
Griechen. Eine Flotte der drei Mächte vernichtete am
20. Oktober 1827 die osmanische in der Bucht von Navarino (Peloponnes); ein französisches Landheer verdrängte
Ibrahim Pascha von der Peloponnes, ein russisches Heer
drang von Norden ins Osmanische Reich ein, das
schließlich im Frieden von Adrianopel (Edirne) einem
autonomen Griechenland zustimmen musste. Das Londoner Protokoll vom 3. Februar 1830 garantierte dem neuen
Staat ( M 5 ), der allerdings nicht einmal die Hälfte des
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heutigen Territoriums umfasste, die volle Souveränität.
Die innere Staatsgründung zog sich jedoch noch über
Jahrzehnte hin und forderte ihre Opfer. Kapodistrias, der
auf Drängen Metternichs aus dem russischen Dienst entlassen worden war, wurde schon 1827 als Exponent der
russlandfreundlichen Partei zum ersten Ministerpräsidenten gewählt, aber 1831 ermordet. 1833 wurde mit Otto I.
aus dem Hause Wittelsbach die griechische Monarchie
begründet, die 1973 abgeschafft wurde.
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Materialien
M 1 Aufruf Alexander Ypsilantis vom 24. Februar 1821

An das griechische Volk
Kämpfe Du für Glaube und Vaterland!
Die Stunde ist gekommen, Hellenen! – Schon lange
haben uns die Völker Europas, indem sie für ihre eigenen
Rechte und für ihre Freiheit kämpfen, zur Nachahmung
aufgefordert. Sie, die doch einigermaßen frei waren,
haben aus allen Kräften getrachtet, ihre Freiheit, und
durch diese ihre gesammte Wohlfahrt zu mehren!
Unsere Brüder und Freunde sind allenthalben bereit.
Die Serbier, die Sulioten, und der ganze Epirus erwarten
uns mit den Waffen in der Hand. Auf also! Auf! Und uns
aneinander geschlossen mit glühendem Eifer! Das Vaterland ruft uns!
Europa heftet seine Augen auf uns, und stutzt bereits
über unsere Unbeweglichkeit. So mögen denn alle Berge
Griechenlands von dem Schalle unserer Kriegs-Trompete,
und die Thäler von dem fürchterlichen Klange der Waffen
widerhallen! Europa wird unsere Grossthaten anstaunen,
und die Tyrannen werden zitternd und bleich vor uns herfliehen.
Die aufgeklärten Völker Europas beschäftigen sich mit
der Wiederherstellung ihrer eigenen Wohlfahrt, und voll
Dankbarkeit für die Wohlthaten unserer Vorältern gegen
sie, wünschen sie Griechenlands Freiheit! Wir, werth der
Tugend unserer Ahnen und des gegenwärtigen Zeitalters,
hegen volle Hoffnung, ihren Schutz und ihre Hülfe zu
erlangen. Viele Freunde der Freiheit werden kommen, um
mit uns zu kämpfen. […]
Wendet eure Augen, meine Landsleute, auf unsern jammervollen Zustand! Sehet hier eure Tempel entheiligt!, dort
unsere Kinder geraubt, und der schamlosen Wollust unserer barbarischen Tyrannen auf die schändlichste Weise hingegeben; unsere Häuser entblösst, unsere Aecker verwüstet und uns selbst zu elenden Sklaven herabgewürdigt.
Es ist Zeit, dass wir diess unerträgliche Joch abschütteln, das Vaterland befreien, den Halbmond aus den Wolken stürzen und jenes Zeichen aufpflanzen, durch das wir
immer siegreich sind: das Kreuz, sage ich, und dass wir
so das Vaterland und unsere wahre Religion vor der frechen Verachtung dieser Gottlosen rächen. […]
Lasset uns also von neuem, tapfere und grossherzige
Hellenen, die Freiheit auf den classischen Boden Griechenlands zurückführen! Lasset uns kämpfen zwischen
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Marathon und Thermopylä! Lasset uns kämpfen auf den
Gräbern unserer Väter, die dort, um uns freie Leute seyn
zu lassen, kämpften und fielen.
Zu den Waffen also, Freunde! Das Vaterland ruft uns.
Alexander Ypsilanti
Im Hauptquartier zu Jassy, den 24. Febr. 1821
Aus: Anton Freiherr von Prokesch-Osten: Geschichte des Abfalls
der Griechen vom türkischen Reiche im Jahre 1821 und der
Gründung des hellenischen Königreiches, aus diplomatischem
Standpuncte, Bd. 3. Wien (In Commission bei Carl Gerolds
Sohn) 1867, S. 55 ff.

M 2 Alexander Mavrokordatos an den Kongress von

Laibach (1821):
[…]
Nach dem Fall ihres Reiches, einem unglücklichen, aber
wegen der politischen und religiösen Uneinigkeit, wegen
der Schwäche und Unfähigkeit der Kaiser, wegen der
Auflösung der Sitten und der fortschreitenden Unwissenheit, die von Aberglauben und Frömmelei gefördert
wurde, unvermeidlichen Absturz, fielen die Griechen unter
das grausamste Joch [der Türken]. Sie mussten Leiden
einer eroberten Nation erdulden, und, was noch grausamer ist, man raubte ihnen nach und nach alles, was in
ihren Seelen einen Keim von Unabhängigkeit durch die
Erinnerung an den alten Glanz hätte bewahren und nähren können. Nichts war ihnen strenger verboten als die
Errichtung einer Schule. Was es an Gelehrten noch gab,
verließ aus Verzweiflung, ihrem Vaterland nützlich sein zu
können, und aus Furcht vor Verfolgung Griechenland […].
Ich glaube, dass, wenn die Mächte die beiden Fürstentümer auf dem linken Donauufer [….] Österreich gäben,
einen beträchtlichen Teil des asiatischen Ufers des
Schwarzmeers und England einige bedeutende Inseln wie
Zypern und Kreta überließen, und ein Griechisches Reich
aus den Resten der europäischen Türkei und Kleinasien
errichteten, dann würden sie nicht nur ihrem eigenen Interesse dienen, sondern auch für lange Zeit das gestörte
Gleichgewicht Europas stabilisieren […].
Résumé:
Folgende Artikel ergeben sich aus den oben dargelegten
Kapiteln bezüglich der Türkei:
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1. Dass ihre Regierung nicht nur willkürlich, nicht nur
despotisch ist, sondern tyrannisch und grausam;
angefangen vom Staatschef bis zum untersten Offizier
üben alle eine empörende Gewalt aus, die Gut und
Leben der Untertanen bedroht und keine Grenzen
kennt als die Laune derer, die sie ausüben.
2. Dass die Armeen der Türkei, ohne Disziplin und Taktik, an Ungehorsam gewöhnt, nur noch für die Sultane
und ihre Minister furchtbar sind. Dass die gesamten
Streitkräfte, die dieses Reich in Marsch setzen
könnte, kaum auf 70 000 Mann zu beziffern sind, und
auch höchstens vier Monate im Jahr einsatzfähig sind.
[…]
4. Dass die Gesamtheit der Bevölkerung der Türkei auf
23–25 Millionen Menschen geschätzt werden kann,
dass aber die Mohammedaner nicht einmal die Hälfte
davon bilden, und dass die Türken, die die herrschende Nation bilden, weniger als ein Drittel dieser
Masse stellen.
5. Dass die Beziehungen der Pforte mit den europäischen Mächten kühl sind, dass sie geprägt sind von
allgemeinem Misstrauen. Dass der Divan nicht zwischen seinen Feinden und Freunden unterscheidet;
dass er seine Interessen verkennt; dass er, statt sich
an England und Frankreich anzunähern, ihre Freundschaft zu suchen und zu pflegen, ihre freundschaftlichen Vorschläge ständig zurückweist […].
7. Dass man nichts von der Türkei zu erhoffen hat, in
dem Zustand, in dem sie sich heute befindet, und
dass alles, was man von ihr zu befürchten hätte, wäre,
dass sie von Russland erobert und eingegliedert
würde. […]
Aus: Anton Freiherr von Prokesch-Osten: Geschichte des Abfalls
der Griechen, S. 23 f., S. 52 f.

M 4 Antwort des russischen Ministers Kapodistrias

an Ypsilanti
Mein Fürst,
als er Ihren Brief vom 24. Februar erhielt, hat der Kaiser
einen Schmerz empfunden, der umso tiefer war, als Er
immer den Edelmut geschätzt hat, den Sie in Seinem
Dienst bewiesen haben. Seine Kaiserliche Majestät war
daher weit davon entfernt, zu befürchten, dass Sie sich
plötzlich von dem schwindelnden Geist erfassen ließen,
der die Menschen unseres Jahrhunderts dazu führt, ihre
vornehmsten Pflichten zu vergessen, um ein Gut zu erlangen, das nur in der striktesten Wahrung der Religion und
der Moral sich versprechen kann […].
Zweifellos steckt im Menschen der Wunsch, sein Los
zu verbessern, zweifellos gibt es mehr als einen
Umstand, der in den Griechen den Wunsch erweckt, ihr
eigens Geschick selbst zu entscheiden. Aber können sie
sich schmeicheln, dieses herrliche Ziel durch Revolte und
Bürgerkrieg zu erreichen! Kann eine Nation durch finstere
Machenschaften, durch düstere Komplotte hoffen,
wiederaufzuleben und sich zur Stellung unabhängiger
Nationen zu erheben? Der Kaiser denkt nicht. […]
Sie, der Sie die Maximen kennen, die stets die Politik
des Kaisers lenken werden, wie haben Sie sich Illusionen
über die Entscheidungen machen können, die Er treffen
wird? Wie haben Sie es wagen können, den Bewohnern
der Fürstentümer (Moldau und Walachei) zu versprechen,
dass eine Großmacht Ihnen zu Hilfe kommen würde?
Wenn Sie ihren Blick auf Russland lenken wollten, so werden Ihre Landsleute es unbeweglich sehen, und gerechte
Vorwürfe werden Sie treffen. Auf Sie wird das ganze
Gewicht der Verantwortung für ein Unternehmen fallen,
zu dem nur die Leidenschaften im Wahn raten konnten.
Aus: Anton Freiherr von Prokesch-Osten: Geschichte des Abfalls
der Griechen, Bd. 3, S. 62 f.

M 3 Brief Ypsilantis an Zar Alexander I., 24. 2. 1821

Sire,
die großherzigen Eingebungen der Nationen kommen von
Gott, und es ist wohl eine göttliche Eingebung, wenn sich
die Griechen heute in Massen gegen ein scheußliches
Joch erheben, das seit vier Jahrhunderten auf ihnen lastet. […]
Werden Sie, Sire, die Griechen sich selbst überlassen,
wenn Sie sie mit einem Wort von der ungeheuerlichsten
Tyrannei befreien und vor den Schrecken eines langen
und fürchterlichen Kampfes bewahren können? Die göttliche Vorsehung wird ohne Zweifel unsere so gerechte
Sache beschützen, und so sagt alles, dass Sie, Sire, auserwählt sind, um unserem langen Leiden ein Ende zu setzen. Verschmähen Sie nicht, Sire, die Gebete von 10 Millionen Christen, die durch ihren treuen Glauben an unseren
göttlichen Erlöser den Hass ihrer Tyrannen erregen. Retten Sie uns, Sire, retten Sie die Religion vor ihren Verfolgern, geben Sie uns unsere Kirchen und Altäre zurück,
von wo das göttliche Licht des Evangeliums die große
Nation, die Sie regieren, erleuchtet hat. Befreien Sie uns,
Sire, reinigen Sie Europa von diesen blutrünstigen Ungeheuern, und geruhen Sie, all den großen Namen, die das
dankbare Europa Ihnen schon verliehen hat, den des
Befreiers Griechenlands hinzuzufügen. […]

M 5 Karte Griechenland 1829

Aus: Hermann Kinder/Werner Hilgemann: dtv-Atlas Weltgeschichte, Bd. 2. Grafische Gestaltung der Abbildungen Harald
und Ruth Bukor.
© 1966, 1991 Deutscher Taschenbuch Verlag, München

Aus: Anton Freiherr von Prokesch-Osten: Geschichte des Abfalls
der Griechen, Bd. 3, S. 61 f.
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6. 1853: Russland als »Zuflucht und
Rettungsanker« der Slawen?

III. Entscheidung
Dirk Lundberg

B

is heute fühlen sich Russen und Serben eng verbunden: Folge einer jahrhundertelangen Entwicklung. Dass dabei Russland als selbst ernannte
Schutzmacht die Slawen des Balkans benutzte, um
vor allem die Kontrolle der Meerengen durchzusetzen, zeigte der Krimkrieg (1853–1856). Er veränderte
aber auch das Verhältnis der europäischen Großmächte zueinander, machte aus Freunden Gegner
und deutete schon die Konfrontation von 1914 an.

Die »Orientalische Frage«
Große Teile des Balkans gehörten Mitte des 19. Jahrhunderts zum verfallenden Osmanischen Reich, dem »kranken
Mann am Bosporus« ( M 2 ). Im Zusammenhang mit dem
Niedergang dieses Vielvölkerstaates wird seit etwa 1820
der Begriff »Orientalische Frage« verwendet. Gemeint ist
damit ein Interessenkonflikt aller europäischen Großmächte
außer Preußen: Wer sichert sich den größten Einfluss in den
europäischen Gebieten des Osmanischen Reiches? Soll
das Reich als Staat erhalten bleiben? Im Zentrum stand
dabei die Frage nach den Meerengen, die Mittelmeer und
Schwarzes Meer miteinander verbinden: Wer würde Bosporus und Dardanellen auf Dauer kontrollieren?
Russland betrachtete sich zunehmend als der rechtmäßige Erbe des türkischen Staates. Der Zar verstand sich als
Schutzherr der orthodoxen Christen im Osmanischen
Reich und leitete so seine Ansprüche auf ein Protektorat
über die christlichen Untertanen des Sultans ab. Allerdings
darf dieser Anspruch des Zaren Mitte des 19. Jahrhunderts
nicht überbewertet werden. Die russische Außenpolitik
folgte in erster Linie nicht mehr ideellen Prinzipien, sondern
machtpolitischen Interessen. Und die verfolgten unter
anderem das Ziel, den Einfluss auf der Balkanhalbinsel zu
erweitern. Dort ergab sich ein Interessenkonflikt mit Österreich, dessen Territorium unmittelbar an das Osmanische
Reich grenzte ( M 1 ). Seit dem Wiener Kongress 1814/15
orientierte sich die Wiener Politik immer stärker in Richtung
Balkan. Das führte zum Zusammenstoß mit Russland.
Obwohl die beiden Mächte aufgrund der traditionellen Heiligen Allianz enge Verbündete waren, sah die Donaumonarchie im russischen Vorstoß auf den Balkan eine Bedrohung
ihrer Vormachtstellung im Südosten und der für den Handel wichtigen freien Schiffbarkeit der Donau.
Frankreich und vor allem England hatten wirtschaftliche und militärisch-strategische Motive für ihr Engagement in der »Orientalischen Frage«: Die Sicherheit der
Verbindungswege in den Fernen Osten war dabei
genauso von Bedeutung wie das Interesse an der Erhaltung des Mächtegleichgewichts. Für eine Erhaltung des
Osmanischen Reiches sprach aus englischer Sicht auch
die Tatsache, dass die Türken Hauptabnehmer der englischen Industrieprodukte waren und seit 1846 der englische Handel in hohem Maße Getreide aus den Donaufürstentümern importierte.
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Die Entwicklung bis 1853
Zunächst führte der Unabhängigkeitskampf der Griechen
(vgl. Kapitel III.5) zu einem zeitweiligen Zusammengehen
Englands und Russlands. Der Friede von Adrianopel
(1829) brachte dem Zaren eine deutliche Stärkung seiner
Position: Russland wurde die Beherrschung der wichtigen
Donaumündung zugesichert, die Donaufürstentümer Moldau und Walachei unterstanden gleichzeitig türkischer
Oberhoheit und russischem Protektorat, der Abzug der
russischen Truppen sollte erst nach Bezahlung einer
Kriegsentschädigung erfolgen. Mittlerweile war die russische Stellung auf dem Balkan so stark geworden, dass
Zar Nikolaj I. sein bisheriges Konzept, das Erbe des
Osmanischen Reiches an sich zu reißen, überdenken
konnte: Bisher hatte er militärische Drohungen und Einsätze stets damit begründet, dass dem Sultan die Legitimität einer christlichen Herrschaft fehle und der Zar als
Schutzherr der Christen im Osmanischen Reich auftreten
müsse. War es nicht viel wirkungsvoller und billiger, den
Sultan in die russische Machtsphäre einzubeziehen und
das russische Protektorat auf das ganze Osmanische
Reich auszudehnen?
Der Vertrag von Hunkjar Iskelessi (1833) stellte tatsächlich den Höhepunkt russischen Einflusses dar: Kein fremdes Kriegsschiff durfte demnach mehr die Meerengen in
Richtung Schwarzes Meer passieren. Außerdem sicherten
sich Zar und Sultan gegenseitig militärische Hilfe im Falle
eines Angriffes einer dritten Macht zu. Damit konnte
Russland als einzige Schutzmacht des »kranken Mannes«
gelten, was bei den übrigen Großmächten äußerstes
Misstrauen hervorrief. Besonders heikel schien die Verpflichtung der Türkei, im Kriegsfalle die Meerengen zu
schließen. Bestand nicht die Gefahr, dass Russland im
Konfliktfall versuchen würde, die Meerengen endgültig
unter seine Kontrolle zu bringen?
Die englische Regierung trat dem russischen Machtanspruch entschlossen entgegen und erreichte im Meerengenvertrag von 1841 eine gesamteuropäische Vereinbarung. Darin garantierten die europäischen Mächte den
Bestand des Osmanischen Reiches und regelten die
Meerengenfrage grundsätzlich für das 19. Jahrhundert:
Kein fremdes Kriegsschiff durfte den Bosporus passieren,
solange sich die Türkei im Friedenszustand befand.
Damit war die einseitige Aktion Russlands durch ein kollektives Vertragswerk ersetzt worden. Doch konnte es
den seit lange schwelenden Konflikt der Großmächte um
die »Orientalische Frage« langfristig lösen?
Zar Nikolaj I. bemühte sich weiterhin mit Nachdruck
um eine Regelung der Frage im russischen Sinne. Dabei
verrechnete er sich aber vollkommen in seiner Einschätzung der beiden weiteren Hauptinteressenten England
und Österreich: Anfang der fünfziger Jahre glaubte der
Zar, im Einvernehmen mit England die gewünschte Aufteilung des türkischen Reiches erreichen zu können; die
britische Seite sollte dabei mit einer Erweiterung ihres
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Einflusses in Ägypten und auf Kreta gewonnen werden.
Ähnlich realitätsfremd war die Annahme Nikolajs, Österreich werde aus Dankbarkeit russische Annexionen auf
dem Balkan akzeptieren. Zwar hatte Nikolaj I. als »Gendarm Europas« 1849 maßgeblich dazu beigetragen, der
österreichischen Regierung zu helfen und die nationalliberale Revolution in Ungarn militärisch zu unterdrücken.
Doch war die russische Besetzung der Donaufürstentümer für Österreich langfristig untragbar, verletzte sie doch
grundlegende Sicherheitsinteressen und Einflusssphären
der Donaumonarchie. Die Bindekraft der Heiligen Allianz,
ein 1815 zwischen den Monarchen Russlands, Österreichs und Preußens geschlossenes antirevolutionäres
Bündnis, erwies sich ebenfalls als zu schwach, um in der
»Orientalischen Frage« den Konflikt zwischen Russland
und Österreich verhindern zu helfen.
So wurde am Vorabend des Krimkrieges die naive und
realitätsferne Lagebeurteilung des russischen Zaren deutlich. Es bedurfte lediglich eines Anlasses, um den Konflikt
eskalieren zu lassen.

Der unmittelbare Anlass des Krieges
Diesen Anlass lieferte Napoleon III., der sich bemühte,
Frankreich erneut die Hegemonie auf dem europäischen
Kontinent zu verschaffen. Seit 1850 setzte sich Frankreich lautstark für die Rechte der katholischen Kirche in
den heiligen Stätten in Palästina ein. Schließlich gelang
es Napoleon III. Ende 1852 mit massivem Druck, dem
Sultan Privilegien für die Katholiken des Osmanischen
Reiches abzuringen. Dadurch fühlte sich nun der russische Zar aufgerufen, seinerseits beim Sultan für die
Rechte der orthodoxen Christen einzutreten. Aus seinem
Memorandum geht hervor, dass er Krieg als mögliches
Mittel in Erwägung zieht, um die Wiedergutmachung für
die Benachteiligung der Orthodoxen in Bezug auf die Heiligen Stätten zu erreichen.
Selbstverständlich war der Streit um die Privilegien von
Katholiken und Orthodoxen in Palästina lediglich ein Vorwand, denn selbst die konfessionellen Oberhäupter zeigten wenig Interesse an einer Vertiefung des Konflikts.
Aber Zar Nikolaj I. nahm die Provokation Napoleons III. an
und die Auseinandersetzung gewann eine Eigendynamik,
die schließlich in einen militärischen Konflikt mündete: Im
Februar 1853 verlangte der russische Sondergesandte
Fürst Menšikov in Konstantinopel nicht nur eine Garantie
der privilegierten Stellung aller orthodoxen Untertanen
des Sultans, sondern forderte vom Osmanischen Reich in
ultimativer Form ein Defensivbündnis mit Russland, was
die türkische Souveränität in Frage gestellt hätte. Dieses
provokative Ultimatum bewirkte ein für Russland verhängnisvolles Zusammenrücken der übrigen Mächte, die
den russischen Zaren als Friedens- und Vertragsbrecher
brandmarken konnten.
Neben der üblichen Ebene der Kabinettspolitik spielte
erstmals in der europäischen Geschichte auch der Druck
der öffentlichen Meinung eine wesentliche Rolle: In England wirkte die öffentliche Meinung kriegstreibend. In
Russland gelang es dem Zaren, mit den religiösen Forderungen einen Teil der russischen Volksstimmung zu aktivieren. Außerdem lässt sich der Einfluss einer neuen,
gewaltigen Zeitströmung ausmachen: des Panslawismus.
Der Traum von einer politisch machtvollen Gemeinschaft
aller Slawen, ein großrussischer Nationalismus, der alle
Slawen einbezog und sie in ihrem angeblich wesensbe-
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dingten Gegensatz zum übrigen Europa machtvoll
zusammenschloss – dieses Denken gewann in breiten
Kreisen der russischen Intelligenz immer mehr Anhänger
und beeinflusste zweifellos auch die Entscheidungen der
russischen Regierung (vgl. M 3 ).
Wie würde sich schließlich Österreich, »natürlicher«
Verbündeter der Heiligen Allianz, Russland gegenüber
verhalten? Der Zar glaubte zumindest an eine wohlwollende Neutralität der Donaumonarchie, täuschte sich aber
auch in diesem Punkt. Allerdings ließ Österreich den russischen Verbündeten lange im Unklaren.

Verlauf und Ergebnis des Krieges
Im Oktober 1853 griff Russland die Türkei an. Die Vernichtung der türkischen Flotte löste in England die Empörung der öffentlichen Meinung aus und führte im Januar
1854 zum Abbruch der diplomatischen Beziehungen zwischen Russland und den Westmächten. Im Februar 1854
schlossen England, Frankreich und das Osmanische
Reich ein Bündnis, griffen Russland auf der Krim an und
eroberten gemeinsam mit dem Verbündeten PiemontSardinien nach einjähriger Belagerung die Festung
Sewastopol.

Festungswerke von Sewastopol während der Belagerung durch
französische und englische Truppen Mai 1854 bis September
1855. Zeitgenössische Lithografie von J. Veith
© dpa

Der Balkan war nicht unmittelbarer Kriegsschauplatz,
weil die russischen Truppen im September 1854 angesichts des Drucks der Alliierten die Donaufürstentümer
geräumt hatten. Österreich, das noch nicht ins Kriegsgeschehen eingegriffen hatte, besetzte seinerseits die Donaufürstentümer und trat nach langem Zögern im Dezember 1854 in das antirussische Bündnis ein, ohne sich
allerdings an militärischen Aktionen zu beteiligen.
Im März 1855 starb der russische Zar Nikolaj I., noch
bevor die militärische Entscheidung gegen Russland endgültig gefallen war. Der Zusammenbruch der russischen
Armeen war vernichtend, bedeutete einen schweren
Schlag für das russische Macht- und Selbstbewusstsein
und leitete innenpolitisch unter Nikolajs I. Nachfolger Alexander II. eine Phase grundlegender Reformen im sozialen, wirtschaftlichen und militärischen Bereich ein. Der
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Friede von Paris (1856) begann mit einer Garantieerklärung der europäischen Mächte für die Unabhängigkeit
und territoriale Integrität des Osmanischen Reiches, das
in das »Konzert« der europäischen Großmächte aufgenommen wurde. Zu den wesentlichen Friedensbestimmungen gehörten die Neutralisierung des Schwarzen
Meeres und die Sicherung der Donauschifffahrt, der Meerengenvertrag von 1841 wurde erneut bestätigt. Russland
musste auf seine Schutzmachtansprüche für die Christen
auf dem Balkan verzichten, ebenso auf die nun von
Österreich besetzten Donaufürstentümer.

Bewertung und Ausblick
Der Krimkrieg hatte weitreichende Folgen für die Mächtekonstellation in Europa und für den Balkan: Russland
büßte seine Rolle als europäische Führungsmacht ein
und wurde aus seinem bisherigen Einflussgebiet, dem
Balkan, zunächst zurückgedrängt, während Frankreich
nur gut 40 Jahre nach dem Sieg über Napoleon zur europäischen Führungsmacht aufstieg. An die Stelle der endgültig zerfallenen Heiligen Allianz trat die neue Allianz der
beiden liberalen Westmächte England und Frankreich.
Das Zerwürfnis zwischen Russland und Österreich war
nachhaltig, es wurde zu einer Konstante überall dort, wo
gemeinsame Interessen der beiden Mächte aufeinander
prallten, in erster Linie wieder auf dem Balkan im Vorfeld
des Ersten Weltkriegs.
Letztlich schwächte der Krimkrieg die türkische Oberhoheit über die Balkanstaaten; zu einer erneuten Konfrontation auf dem Balkan kam es nur knapp 20 Jahre später.
Der fortschreitende Zerfall des Osmanischen Reiches und
das entstehende Machtvakuum riefen die verfeindeten
Mächte Russland und Österreich sowie die jungen Balkanstaaten auf den Plan, denen aber erst nach weiteren
Auseinandersetzungen auf dem Berliner Kongress 1878

die Unabhängigkeit zugestanden wurde. Rumänien, Serbien und Montenegro wurden selbstständig, Bulgarien
blieb als selbstständiges Fürstentum den Osmanen tributpflichtig, verlor jedoch Makedonien an die Türkei.
Die »Orientalische Frage« wurde also durch den Pariser
Frieden von 1856 nicht gelöst, sondern nur vertagt.
Bekanntlich lag die tiefere Ursache des Konflikts ja in der
»verlockenden« Schwäche des zerfallenden Osmanischen Reiches, an der sich nichts geändert hatte. Zwar
löste Russlands Niederlage eine Phase von längst überfälligen Reformen aus, gleichzeitig verstärkte der demütigende Prestigeverlust aber die bereits oben beschriebenen religiösen und großrussischen Tendenzen, die mit
dem Wort »Panslawismus« nur unzureichend beschrieben
werden. Bereits Anfang der siebziger Jahre des 19. Jahrhunderts wurde die russische Balkanpolitik wieder zunehmend aktiver – dabei ist nicht zu übersehen, dass die russische Regierung dem Druck panslawistischer Kreise
mehr und mehr nachgab.
Mit Mühe konnte die unmittelbare Kriegsgefahr schließlich auf dem Berliner Kongress 1878 entschärft werden –
die zugrunde liegenden Konflikte blieben aber ungelöst
und der Balkan erwies sich weiterhin als Pulverfass, das
jederzeit zu explodieren drohte.

Literaturhinweise
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Brigade bei Balaklawa, Gemälde aus dem »Panorama«-Haus in Sewastopol, einem Museum auf einem der Hügel, die einst als »Festungshügel« der Verteidigung der Stadt dienten. Aus: Damals, 6/94. dva, Stuttgart, S. 53
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Materialien
M 1 Der Krimkrieg

1853–1856

© Ernst Klett Schulbuchverlag
Leipzig GmbH

M 2 Karikatur »Kranker Mann am Bosporus«

M 3 Russland und Europa

Das Osmanische Reich als »Kranker Mann am Bosporus« und Spielball der Mächte. Sultan Abdulhamid sieht
machtlos zu, wie die Herrscher Österreich-Ungarns
und Bulgariens ihm Territorien entreißen. Französische
Karikatur (1908)
© Mary Evans Picture Library
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Die ganze Drohung Russlands beruht darin, dass es die
Zuflucht und der Rettungsanker ist der geknechteten,
aber noch nicht erdrückten, noch nicht beseitigten gewaltigen slawischen Welt. […] Der allslawische Bund ist der
einzige feste Boden, auf dem eine eigenständige slawische Kultur erwachsen kann – die unerlässliche Bedingung ihrer Entwicklung […].
Das Los Russlands ist ein glückliches: Um seine Macht
zu vergrößern braucht es nicht zu unterwerfen, nicht zu
knechten wie alle Vertreter der Gewalt, die bisher auf
unserer Erde lebten […] – nur zu befreien und wieder aufzurichten; und in diesem göttlichen, vielleicht einzigartigen Zusammenfallen von sittlichen Beweggründen und
Verpflichtungen mit politischem Vorteil und Notwendigkeit
muss man ein Unterpfand der Erfüllung seiner großen
Aufgaben sehen […].
Da Russland seiner inneren Wesensart nach der europäischen Welt fremd ist, da es zudem allzu stark und mächtig ist um den Platz eines der Mitglieder der europäischen
Familie einzunehmen, um eine von den europäischen
Großmächten zu sein, vermag es nicht anders eine seiner
selbst und des Slawentums würdige Stellung in der
Geschichte einzunehmen, als indem es zum Haupte eines
besonderen, selbständigen politischen Staatensystems
wird und Europa in seiner ganzen Gemeinschaft und
Ganzheit zum Gegengewicht dient. Das sind die Vorteile,
der Nutzen, der Sinn des allslawischen Bundes in Hinsicht auf Russland […].
Aus: Nikolaj J. Danilewskij: Russland und Europa 1869.
In: Grundzüge der Geschichte. Historisch-politisches Quellenbuch, Bd. 2. Diesterweg, Frankfurt/Main 1966, S. 102 f.
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7. 1914: Ein Attentat verändert
die Welt

III. Entscheidung
Hans Biedert

A

m 28. Juni 1914 wurden in der bosnischen Stadt
Sarajewo der österreichische Thronfolger Franz
Ferdinand und seine Gattin ermordet. Zwei Tote,
denen bald Millionen folgen sollten, weil alle europäischen Großmächte Gründe hatten, das Verbrechen
für eigene Interessen auszunutzen.
Der Mord war Teil der nationalistischen Politik Serbiens. Damit steht am Anfang der Einigung der Völker
»Jugoslawiens« ein Attentat. Das schien das europäische Vorurteil, das bis heute anhält, zu bestätigen:
Auf dem Balkan regiert die Gewalt.

Die aufgebahrten Leichname des ermordeten österreichischen
Thronfolgers Franz Ferdinand und seiner Gemahlin im Konak von
Sarajewo. Aufnahme vom 29. 6. 1914
© akg

In Belgrad diente ein Oberst Dragutin Dimitrijević in der
serbischen Armee. Unter dem Decknamen »Apis« leitete
er die Geheimorganisation »Ujedinjenje ili Smrt« (»Vereinigung oder Tod«), die von ihren politischen Gegnern »Crna
Ruka« (»Schwarze Hand«) genannt wurde. Diese Organisation, der illegale Arm der Organisation »Mlada Bosna«
(»Junges Bosnien«), hatte ihre Verbindungsleute überall in
den zum Kaiserreich Österreich-Ungarn gehörigen serbischen und kroatischen Gebieten sowie in dem von Österreich 1878 annektierten Bosnien und der Herzegowina.
»Apis« schulte auf einem Truppenübungsplatz in der Nähe
von Belgrad serbische Gymnasiasten und Studenten für
seine Organisation. Er plante, mit Gewalt gegen Österreich-Ungarn vorzugehen, vor allem gegen dessen Thronfolger Franz Ferdinand, in der Hoffnung, so die Doppelmonarchie zerstören und ein großserbisches Reich mit
Russland als Schutzmacht ins Leben rufen zu können.
Allerdings musste die Verschwörergruppe immer mit Behinderungen durch die serbische Regierung rechnen, die bei
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allzu aggressivem Verhalten der Gruppe eine militärische
Konfrontation mit der Donaumonarchie befürchtete.
Franz Ferdinand, nach dem Selbstmord des Kronprinzen Rudolf zum Thronfolger geworden, wollte nach seinem Regierungsantritt die politischen Verhältnisse in der
Doppelmonarchie ändern: Anstelle des Dualismus mit
Gleichberechtigung des (deutsch-)österreichischen und
des ungarischen Landesteiles wollte er einen Trialismus
einführen, mit Gleichberechtigung der slawischen Völkerschaften im Reich. Dieser Plan war in den Kreisen der
kroatischen, slowenischen und bosnischen Großbürger
und Großgrundbesitzer äußerst beliebt, da sie die Vorteile
in einem gemeinsamen Wirtschaftsraum für wichtiger
ansahen als die südslawischen Ideen. Außerdem lehnte
es das Bürgertum ab, sich von Serbien »balkanisieren« zu
lassen, wie es hieß. Immerhin waren die Kroaten katholisch und schrieben lateinisch, die Serben dagegen orthodox und schrieben kyrillisch.
Gleichzeitig schuf dieser Plan Franz Ferdinand mächtige
Gegner bei den Ungarn, die ihre privilegierte Stellung im
Osten der Monarchie und ihre Vorherrschaft über die südslawischen Landesteile schwinden sahen, vor allem aber
bei den serbischen Nationalisten in Belgrad. Falls das südslawische Element im österreichisch-ungarischen Staatsverband größere Rechte erhalten hätte, so wären die Pläne,
ein großserbisches Reich zu errichten, stark gefährdet
und das kleine selbstständige Serbien, das 1913 im zweiten Balkankrieg vergeblich versucht hatte, durch die
Besetzung Albaniens einen Zugang zum Mittelmeer zu
erreichen, wäre isoliert worden. Deshalb sollte Franz Ferdinand als Galionsfigur des Trialismus beseitigt werden.
Auf Schmugglerwegen wurden Mitte Juni 1914 Attentäter
nach Bosnien eingeschleust, um beim Staatsbesuch des
Thronfolgers am 28. Juni zuschlagen zu können.
Der österreichisch-ungarische Erzherzog Franz Ferdinand war schon einige Tage vor dem 28. Juni in Bosnien
und der Herzegowina gewesen, hatte Manövern beigewohnt und bereits zwei Tage vor dem Attentat inoffiziell
Sarajewo besucht, um eventuelle Risiken seines Besuchs
besser abschätzen zu können. Bosnien war schließlich
einer der Konfliktherde Österreich-Ungarns. Er war aber
freundlich aufgenommen worden und nichts schien einem
Staatsbesuch von ihm und seiner Gemahlin in Sarajewo
im Wege zu stehen.
Am Morgen des 28. Juni 1914 kam Franz Ferdinand in
die Stadt. Es war der Vidovdan, St. Veitstag, nach dem
alten julianischen Kalender der 15. Juni, an dem 1389
Sultan Murad I. auf dem Amselfeld (Kosovo polje) das
serbische Heer geschlagen hatte und selbst von serbischen Attentätern umgebracht worden war. Dieser Tag ist
der eigentliche Nationalfeiertag der Serben, ein Tag der
Niederlage und nationalen Schmach. Sie hatten, von
Europa im Stich gelassen, allein (es waren freilich unter
anderem auch Albaner dabei) den Kampf gegen die übermächtigen Armeen des Osmanischen Reiches verloren.
Die Verpflichtung, den »Fluch von Kosovo« auszulöschen,
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ist in allen patriotischen serbischen Gesängen zu lesen.
Noch im 19. Jahrhundert wurde das von Ritter Miloš
Obilić begangene Attentat auf den Sultan von dem montenegrinischen Bischof und Dichter Njegoš in seinem
Epos »Der Bergkranz« besungen:
»Auf den Nacken tratest du dem Sultan,
aufgeschlitzt hast du den Fettwanst,
edles Opfer reiner Pflichterfüllung,
deiner Ritterseele Heldengröße,
stellt in Schatten alle Freiheitskämpfe.« […]
Franz Ferdinands jugendlicher Mörder Gavrilo Princip
identifizierte sich mit diesem großen Helden der serbischen Geschichte. In der Schule hatte er das Epos gelesen und verglich Franz Ferdinand mit dem türkischen Sultan, sich selbst mit dem Attentäter. Daher hatte er sich
bewusst den Vidovdan als Termin für sein Attentat herausgesucht, unterstützt durch die Instinktlosigkeit des
Thronfolgers, ausgerechnet an diesem Tag eine südslawische Stadt zu besuchen.
Langsam fuhr die Autokolonne des Erzherzogs durch
die Stadt, der Miljacka entlang zum Rathaus, wo er vom
Bürgermeister und den Honoratioren erwartet wurde. Da
explodierte in der Nähe der Chumrja-Brücke eine Bombe.
Sie war schlecht gezielt worden, verfehlte das Auto des
Thronfolgers und verletzte einige seiner Adjutanten im folgenden Fahrzeug. Der Attentäter, ein Kamerad Princips,
Čabrinović mit Namen, wurde in der allgemeinen Verwirrung nach der Explosion gefasst, als er durch das Flussbett
fliehen wollte. Trotz des Attentatsversuchs entschloss
sich Franz Ferdinand, sein Programm wie vorgesehen
durchzuziehen. Nach der etwas gespenstisch anmutenden feierlichen Begrüßung im Rathaus wollte er seine verletzten Begleiter im Krankenhaus besuchen. Auf der Fahrt
in die Klinik hatte sein Begleitkommando vorsorglich eine
andere Route als die ursprünglich geplante gewählt. Auf
dem linken Trittbrett des Wagens (dem Bürgersteig zugewandt, in der k. u. k. Monarchie herrschte Linksverkehr)
hatte sich der Adjutant des Thronfolgers, Graf Harrach,
aufgestellt, um notfalls den Erzherzog mit seinem eigenen
Körper schützen zu können. Auf dem rechten Trittbrett
stand niemand.
An der heutigen Lateinerbrücke bog der Fahrer irrtümlich nach rechts in die Nebenstraße ein. Graf Harrach ließ
halten und den Wagen wenden. In diesem Augenblick
kam Gavrilo Princip zufällig vorbei. Er war nach dem
Scheitern des ersten Attentatsversuches mutlos weitergelaufen und sah nun das Auto des Thronfolgers ohne
besondere Bewachung etwa drei Meter vor sich. Reflexartig riss er seine Pistole heraus und schoss.
Der Erzherzog und seine Frau verbluteten in den Sitzen. Princip wurde gefangen genommen und abgeführt.
Die Spießgesellen des Attentäters ( M 1 ) telegrafierten
nach Belgrad: »Beide Pferde gut verkauft.« Princip wurde
der Prozess gemacht, wegen seiner Jugend verurteilte
man ihn zu Festungshaft. In der tschechischen Festung
Theresienstadt ist er noch vor Ende des Ersten Weltkrieges an Tuberkulose gestorben.
»Glücklich ist, wer ewig lebt. Er hatte Grund, geboren
zu werden.« So lautet die Grabinschrift auf dem St.-Markus-Friedhof in Sarajewo, die an die »Helden des Vidovdan« von 1914 erinnert. Denn die Tat weniger Menschen
brachte den südslawischen Völkern die endgültige Unabhängigkeit. Noch unter Tito galt Princip als jugoslawischer Held, seine Tat als patriotischer Akt. Das Attentat
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Die Lateinerbrücke (nach 1914 in Gavrilo-Princip-Brücke umbenannt, heute wieder Lateinerbrücke): An der Hausecke am jenseitigen Brückenkopf fand das Attentat vom 28. Juni 1914 statt.
Foto: Hans Biedert (1975)

brachte aber auch Millionen Menschen den Tod und
unsägliches Leid. Und so neigt man heute zumindest in
Bosnien dazu, den Mord als einen Akt organisierten Terrors zu sehen, vergleichbar dem Geschehen des 11. September 2001 in den USA ( M 2 ).
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Ermordung Franz Ferdinands und seiner Frau in Sarajewo, zeitgenössische Zeichnung von Felix Schwormstedt nach einer
Augenzeugenskizze
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Materialien
M 1 Auszug aus dem Protokoll des Prozesses gegen

Vaso Čubrilović und Cvjetko Popović, die ebenfalls am Attentat von Sarajewo beteiligt waren
Vaso Čubrilović
[…]
Čubr.: (schweigt).
Präs.: Haben Sie während der ganzen Zeit, seit Sie auf die
Idee des Attentats kamen, auch die Absicht gehabt,
es auszuführen, oder haben Sie den Plan aufgegeben und wieder aufgenommen? Wie war das?
Čubr.: (trotzig): Ja, ich hatte während der ganzen Zeit den
Plan. Doch endlich entschloss ich mich fest. Die
Ursache davon war, dass man bei der Ankunft des
Thronfolgers in Ilidže die serbischen und kroatischen Fahnen einzog.
Präs.: Wie denken Sie von der Religion? Sind Sie Atheist?
Čubr.: (lacht): An Gott glaube ich allerdings; ich glaube alles.
Präs.: Hätten Sie nur ein wenig Glauben gehabt, so hätten
Sie nicht einen Totschlag verübt. Sie wissen doch
wohl, dass der Glaube den Totschlag verbietet?
Čubr.: (heftig): Und, wer Millionen von Menschen auf den
europäischen Kriegsschauplätzen tötet?
Präs.: Daran sind Sie schuld.
Čubr.: (auffahrend): Nicht wir, sondern solche Menschen,
wie der Thronfolger war. Ich kann ihn als Menschen bedauern, aber nicht als österreichischer
Thronfolger. (Lautes Murren im Saale; der Präsident fixiert ihn einen Augenblick, dann wendet er
sich ab): Hat jemand von den Herren noch eine
Frage an ihn zu stellen?
Zisler: Was ist das: Serbokroat?
Čubr.: (verwundert): Was das ist, Serbokroat? Doch ein
und dasselbe Volk, da wir die nämliche Sprache
sprechen.
Zisler: Sie bringen da allerlei durcheinander. Sie sprechen
zuerst von den Südslawen, dann von den Serbokroaten, und die Staatsanwaltschaft klagt Sie an,
Sie hätten die Absicht gehabt, gewisse Territorien
von der österreichisch-ungarischen Provinz abtrennen zu wollen.
Čubr.: Mir ist es gleich, ob Bosnien unter Österreich oder
Serbien ist; mir ist nur daran gelegen, dass es
unserem Volke gut geht, dass man mit dem Volke
gut verfährt.
Zisler: Glaubten Sie, bei der Ausführung des Attentats auf
diese Weise Ihr Ziel zu erreichen?
Čubr.: Ich weiß es nicht.
Zisler: Kennen Sie wenigstens im Großen und Ganzen die
staatliche Zusammensetzung der österreichischungarischen Monarchie?
Čubr.: Ich kann sagen, dass in der Monarchie nur die
Ungarn und die Deutschen herrschen, die doch in
der Minderzahl sind, und dass alle übrigen unterdrückt sind.
Malek: Erinnern Sie sich, gesagt zu haben, dass die Studenten aus Tuzla anders sind als die hiesigen?
Čubr.: Ja, das habe ich gesagt, und sie sind auch wirklich
anders als die hiesigen. Sie sind kampfbereiter.
Präs.: Jetzt eine kleine Pause von 5 Minuten.
Nach der Pause.
Präs.: Hat jemand an ihn noch eine Frage zu stellen?
Nein? Gut. Cvjetko Popović soll kommen.
Cvjetko Popović

Pop.:
Präs.:
Pop.:
Präs.:
Pop.:

Präs.:
Pop.:
Präs.:
Pop.:

Präs.:
Pop.:

Präs.:

Pop.:
Präs.:
Pop.:
Präs.:
Pop.:

Ja.
Warum sind Sie schuldig?
Wegen des Attentates.
Erzählen Sie uns, wie es dazu gekommen ist.
Ich redete einmal mit Gjukić von der Ankunft des
Thronfolgers nach Sarajevo. Er sagte, man solle
ihn »empfangen«.
Was stellen Sie sich unter diesem »Empfang« vor?
Versteht sich, ein Attentat.
Welches sind Ihre politischen Ansichten?
Ich bin ein Verfechter der Vereinigung der Serben
und Kroaten. Ich bin Serbe und Kroate. Und das
deshalb, weil man sich gegen die Unterdrückung
wehren muss.
Gegen welche Unterdrückung?
Gegen die Unterdrückung, der wir in BosnienHerzegowina und in allen südslawischen Ländern
der Monarchie ausgesetzt sind.
Reden Sie nicht in Phrasen, sondern erklären Sie
uns, was das nach Ihrer Auffassung für eine
Bedrückung sei.
Die Ausnahmezustände, das Kommissariat, die
Protektion der Deutschen.
Sie hielten sich also dazu berufen, hierfür Rache zu
nehmen?
Ja.
Haben Sie nicht auch daran gearbeitet, dass Serbien mit Kroatien vereinigt werde?
Ich bin überzeugt, dass es einmal dazu kommen
wird, allein ich weiß auch, dass dies noch in ferner
Zukunft liegt.

Aus: Josef Kohler (Hrsg.): Der Prozess gegen die Attentäter von
Sarajevo. R. v. Decker, Berlin 1918, S. 74 f.
Vaso Čubrilović wurde zu 56 Jahren Kerker verurteilt. Er überlebte den Krieg im Gefängnis von Senitza. Cvjetko Popović
bekam 13 Jahre Kerker; auch er überlebte den Krieg (vgl. Milo
Dor: Die Schüsse von Sarajewo. München 1989, S. 294).

M 2 Gavrilo Princip – Held oder Terrorist?

»Princip war ein Patriot«, sagt Jovo Jancic, Direktor der
Interessenvereinigung Demokratische Initiative der Serben
Sarajewos. Tatsache sei, dass der Attentäter als Mitglied
der Bewegung Junges Bosnien gegen die damalige österreichisch-ungarische Besatzungsmacht gekämpft habe,
seine Tat demnach als legitimer Widerstand betrachtet werden müsse. Jancic sieht den Attentäter als Vorkämpfer
eines bosnischen Nationalismus, der auch von Muslimen
unterstützt worden sei. Diese Geschichtsinterpretation
habe er in der Schule gelernt, sagt er, und daran halte er
fest. Solches sei auch die gültige Version gewesen bis zum
jüngsten Krieg in den neunziger Jahren. Nun hätten
bestimmte Kreise ein politisches Interesse daran, Princip
als Terroristen zu brandmarken. Wie aber lässt sich erklären, dass an Princips Grabstätte auf dem St.-Markus-Friedhof wenige Tage vor dem 90. Jahrestag des Attentats keine
Blumen zu sehen sind? Noch in den achtziger Jahren, sagt
Jancic, hätten das ganze Jahr über Schulklassen das Grab
der Helden des Vidovdan und den Ort des Attentats
besucht. Doch Sarajewo habe sich seither eben verändert.
Aus: Neue Zürcher Zeitung, 26./27. Juni 2004
Mit Genehmigung der Neuen Zürcher Zeitung

Präs.: Sind Sie schuldig?
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1914

8. 1934: Wiederholt sich Sarajewo?

III. Entscheidung
Wolf-Rüdiger Größl

1918/21 ersetzte mit dem »Königreich der Serben,
Kroaten und Slowenen« ein Vielvölkerstaat den anderen. Wenn die Alliierten gehofft hatten, dass dadurch
der Balkan dauerhaft auch innerlich befriedet werden
würde, dann erwies sich diese Hoffnung rasch als Illusion. Schon die Parteienzersplitterung im neuen Staat
war ein Spiegelbild der partikularen Interessen und der
nationalen Egoismen, zumal die Verfassung von 1921
die Chance zu einer wirklichen Integration verpasste.
Wenn man verstehen will, warum der Nationalitätenkonflikt in den neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts mit solcher Vehemenz ausbrach und so blutig
verlief, muss man Entstehung und Verlauf der
Geschichte des Königreichs Jugoslawien betrachten.

Das Attentat in Marseille
Am 9. Oktober 1934 besuchte der jugoslawische König
Alexander I. Marseille. Entgegen den Bedenken der Polizei organisierte der französische Protokollchef die Fahrt
des Königs vom Flugplatz in die Innenstadt als eine Art
politisches Schauspiel. Doch das Schauspiel endete in
einem Blutbad: Mit König Alexander I. (1921–1934) starben der französische Außenminister Barthou und drei
weitere Menschen bei einem Bombenattentat.
Der Mörder Vlada Georgieff kam aus Südbulgarien und
war Mitglied einer nationalistischen Organisation namens
»Innere makedonische revolutionäre Organisation«; er
wurde international wegen mehrerer Morde gesucht. Die
französischen Ermittlungen ergaben, dass Georgieff nicht

Attentat auf den jugoslawischen König Alexander I. 1934

allein war, sondern unterstützt wurde von Mitgliedern der
kroatischen Geheimorganisation »Ustaša«, einer radikalnationalistischen antiserbischen Organisation, die für die
Unabhängigkeit Kroatiens kämpfte und von dem im Exil
lebenden Juristen Ante Pavelić befehligt wurde. Ziel der
»Ustaša« war die Zerschlagung des jugoslawischen Vielvölkerstaates und die Errichtung eines unabhängigen
Kroatiens. Als Parteisekretär der »Staatsrechtspartei«
stand Pavelić auf dem äußerst rechten Flügel der kroatischen Nationalisten, die sich im Laufe der Zeit dem
Faschismus angenähert hatten.
Viele Menschen in Europa zogen sofort Parallelen zu der
Mordtat in Sarajewo, die den Ersten Weltkrieg einleitete.
Sollte der Mord auch diesmal Europa in Brand setzen? Vor
allem die Frage nach den Hintermännern bewegte die
Gemüter. Denn nicht allen europäischen Staaten war das
1918 neu geschaffene »Königreich der Serben, Kroaten
und Slowenen«, so der offizielle Titel für den Vielvölkerstaat, als Balkangroßmacht angenehm, und wegen der
Grenzziehung lag Jugoslawien im Streit mit den meisten
seiner Nachbarn. In Belgrad verdächtigte man vor allem
Ungarn, und die ungarisch-jugoslawischen Beziehungen
verschlechterten sich erheblich, zumal die jugoslawische
Regierung die Ungarn im Völkerbund ganz offen der Komplizenschaft bezichtigte. Immerhin gewährte Ungarn separatistischen Gruppen aus Jugoslawien Unterschlupf. Doch
auch das faschistische Italien hatte ein Interesse an der
Destabilisierung Jugoslawiens.

Experiment Vielvölkerstaat

© Collection Roger-Viollet
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Die Gründe der Tat liegen in der Entstehung und Entwicklung des neuen Balkanstaates nach 1918. Das »Königreich
der Serben, Kroaten und Slowenen«
war ein Produkt des Ersten Weltkriegs
und entstand vor allem aus geopolitischen Gründen unter dem Druck der
Alliierten, aber auch als Folge des südslawischen Nationalismus, obwohl dies
kaum etwas aussagt, denn dieser slawische Völkerverband gliederte sich in
mehr als 15 Nationalitäten. Die Einigung dieser Volksgruppen war bereits
vor dem Ersten Weltkrieg vom Königreich Serbien betrieben und in der
Deklaration von Korfu am 20. Juli 1917
( M 1 ) beschlossen worden, wobei
schon damals der Streit zwischen der
großserbischen Zielsetzung und dem
kroatischen Föderalismusgedanken
deutlich geworden war. Auch war der
»Beschluß des kroatischen Parlaments,
des Agramer Sabor, vom 24. November
1918, einen eigenen Staat zu bilden«
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(H. Ostertag, S. 22), nicht beachtet worden, und die Alliierten hatten den serbischen Vormarsch bis in die Steiermark
und nach Kärnten begrüßt. Dies wurde in Kroatien nie vergessen.
Am 4. November 1918 eroberten serbische Truppen
mit Unterstützung der Alliierten Belgrad zurück, und am
1. Dezember 1918 proklamierte Peter I. (1903–1921) aus
der serbischen Dynastie Karadjordjević das »Königreich
der Serben, Kroaten und Slowenen«, das die Siegermächte auf der Pariser Friedenskonferenz sofort anerkannten, da es ihrem Machtkalkül entsprach. Auch hoffte
man, auf diese Weise den Unruheherd Balkan zu entschärfen. Dies erwies sich aber als große Illusion, denn
das neue Königreich »erbte einen Großteil der alten
Spannungen der Nationalitäten und Konfessionen und
verstärkte diese durch eine großserbische Repressionspolitik« (H. Ostertag, S. 22).
Es begann das Experiment eines neuen Vielvölkerstaates, der von Anfang an durch erhebliche ethnische, politische, soziale und wirtschaftliche Probleme belastet war,
zumal die traditionellen regionalen Eliten um den Einfluss im
Staate kämpften und so den Zusammenhalt gefährdeten.
Das Modell unterschied sich von den anderen Balkanstaaten, deren Grenzen in den Pariser Vorortverträgen 1919/21
festgelegt worden waren und die schon bald mit dem
begannen, was man heute »ethnische Säuberungen«
nennt und damals als »Repatriierungen« bezeichnete. So
schickten beispielsweise die Rumänen rund 250 000 Bulgaren aus der Dobrudscha nach Bulgarien, die Bulgaren
verjagten die Griechen an der Schwarzmeerküste und die
Griechen wiederum ihre türkische Minderheit aus Makedonien. Man handelte überall nach dem Motto: Warum soll
ich mein Land teilen? Jeder sollte dort leben, wo seine
Vorfahren hergekommen waren und sei dies auch vor mehreren hundert Jahren geschehen. Der Nationalismus bzw.
die Selbstdefinition von Völkern zu Nationen wurde begleitet von negativen Vorurteilen gegenüber anderen Völkern.
Das »Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen«
umfasste nicht nur die in seinem Namen genannten Völker, sondern auch Bosniaken, Montenegriner und Maze-
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donen sowie eine albanische Minderheit, aber auch Slowaken, Bulgaren, Rumänen, Ungarn, Deutsche und selbst
Türken. Mit Recht kann man daher von einer chaotischen
ethnischen Landkarte sprechen, wobei sich das Königreich auch an der Politik der »Repatriierung« beteiligte,
denn es vertrieb seinen bulgarischen Bevölkerungsanteil.
»Quer durch das Land verlief nach wie vor jene uralte
Trennlinie, die einst Westrom von Ostrom, den Orient vom
Okzident geschieden hatte. In seiner von Byzanz geprägten Hälfte benutzte man die kyrillische, in der anderen die
lateinische Schrift.« (G. Herm, S. 315) Daher wurde eine
neue Sprache, die man Serbokroatisch nannte, eingeführt. Diese Sprache sollte der Vereinigung der Völkerschaften dienen ( M 2 ).
Von Anfang an prägten Konflikte um die Organisationsform den neuen Staat und drohten ihn auch in der Folgezeit immer wieder zu destabilisieren. Besonders
bekämpften sich Serben und Kroaten, die beide auf eine
staatliche Tradition zurückblicken konnten, wenn auch
nur die Serben schon vor dem Krieg über einen eigenen
Staat verfügt hatten. In der Habsburger Monarchie hatte
die Führungselite der Kroaten aber stets zur politischen
Oberschicht gehört und leitete von daher ihren
Führungsanspruch im neuen Staat ab. Die radikalen kroatischen Nationalisten der »Staatsrechtspartei« lehnten
den neuen Staat von Anfang an ab und verlangten die
Gründung eines großkroatischen Staates.
Dieser Streit belastete bereits die Wahlen zur verfassungsgebenden Versammlung im November 1920. Bei
den Wahlen errangen die Serben von insgesamt 419 Mandaten 183, die kroatische Bauernpartei bekam 50, die
katholische Fraktion 27 Sitze. Dazu zogen 24 Muslime aus
Bosnien-Herzegowina und zehn Abgeordnete sonstiger
Parteien in die Versammlung ein. Damit hatten die Serben
von vornherein die relative Mehrheit, und bis zum Zweiten
Weltkrieg waren fast alle Ministerpräsidenten Serben. Bei
der Diskussion um die Verfassung des Staates standen
verschiedene Möglichkeiten zur Debatte. Vor allem die
Kroaten, und hier hauptsächlich der Führer der Kroatischen Republikanischen Bauernpartei Stephan Radić, der
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1919 die Errichtung einer »Bauernrepublik Kroatien«
gefordert hatte, vertraten ein föderatives Modell, wobei
unter Wahrung der staatlichen Einheit und unter
Beibehaltung der serbischen Dynastie Karadjordjević alle
Völkerschaften gleichberechtigt sein sollten, während die
Nationalisten auf einem eigenen Staat beharrten. Radić
erklärte: »Wir wollen mit Serbien, aber nicht unter Serbien
sein; wir wollen den Serben zum Bruder und nicht zum
Herren; wir wollen eine wahrhafte jugoslawische Einheit.«
(A. Stiglmayer, S. 7) Doch er konnte sich damit nicht
durchsetzen, und bis 1924 boykottierte seine Partei das
Parlament in Belgrad.
Die Serben dagegen beharrten auf ihrem großserbischzentralistischen Modell, denn viele Serben empfanden das
neue Königreich als die Erfüllung ihrer großserbischen
Träume. Sie sahen in den anderen Regionen lediglich
Gebiete, die an Serbien »angeschlossen« worden waren.
Eine dritte Option war die völlige Integration aller Völker in den Staat, in dem die nationalen Egoismen und der
Partikularismus überwunden sein sollten. Diese Lösung
war von vornherein eine zwar wünschenswerte, aber
doch unrealistische Utopie.

und zu dauernden Regierungskrisen führte. Die durchschnittliche Lebensdauer der Kabinette betrug knapp vier
Monate. Durch ein deutliches Nord-Süd-Gefälle in der
wirtschaftlichen Entwicklung der Regionen wurden die
verfassungsrechtlichen Probleme noch verschärft. Hier
wäre ein Ausgleich notwendig gewesen, und dass dies
nicht gelang, ist sicherlich mitverantwortlich für den späteren Zerfall des Staatsgebildes. So flossen 68 Prozent
der Investitionen für die Infrastruktur nach Serbien, nur
acht Prozent nach Kroatien.
Im Juni 1928 erschoss ein montenegrinischer Abgeordneter serbischer Herkunft, Mitglied der »Radikalen
Partei« und der Geheimorganisation »Schwarze Hand«,
fünf Delegierte der kroatischen Bauernpartei, darunter
deren Führer Radić und stürzte dadurch den Staat in eine
ernste Krise. Der Föderalismus erhielt unter der Parole
»Bundesstaat statt Zentralstaat« neuen Auftrieb, was den
Widerstand der nationalistischen Kreise Serbiens hervorrief, die jede föderative Reform strikt ablehnten. Damit
war das nur mühsam funktionierende parlamentarische
System praktisch am Ende. Die Lage verschärfte sich, als
die Kroaten am 1. August 1928 in Zagreb einen eigenen
Landtag eröffneten, um so ihrer Forderung nach Autonomie Nachdruck zu verleihen.

Auf der Suche nach einer Lösung
Die zum Teil heftigen Auseinandersetzungen um die
innere Ordnung des Staates endeten nur vorläufig, als am
28. Juni 1921, bezeichnenderweise am Nationalfeiertag
der Serben, dem St. Veitstag (Vidovdan), das Königreich
auf Betreiben der Serben eine Verfassung erhielt, die den
Staat zentralistisch organisierte und die Serben als zahlenmäßig stärkste Volksgruppe eindeutig begünstigte,
weswegen sich auch die Mehrheit der Parlamentarier aus
den anderen Regionen gegen die Verfassung aussprach
oder der Abstimmung gleich fernblieb ( M 3 ). Auch die
Kommunisten verweigerten ihre Zustimmung. Die nationalistischen Serben besetzten denn auch viele wichtige
Posten in Staat, Militär und Gesellschaft.
Von vielen Völkern wurde in der Folgezeit der Staat als
serbischer Kerker empfunden, als Staat, in dem sie als
Bewohner zweiter oder gar dritter Klasse (Albaner) lebten.
Die Verfassung, die eigentlich die Basis für ein friedliches,
gleichberechtigtes Zusammenleben der verschiedenen
Völker hätte bilden sollen, wies letztlich den Weg in die
falsche Richtung. 1921 erklärte der kroatische Bauernführer Radić, sein Land sei in seiner langen Geschichte noch
nie so stark unterdrückt worden wie im neuen Königreich.
Allerdings gab es auch Volksteile, die sich angesichts der
Politik der Nachbarstaaten enger an die Zentralmacht in
Belgrad anschlossen. Besonders die Slowenen, die sich
von Italien bedroht fühlten und die slowenische Minderheit in Friaul unterdrückt sahen, glaubten allein im jugoslawischen Gesamtstaat ausreichend geschützt zu sein,
vor allem auch deshalb, weil Italien, in dem seit Oktober
die Faschisten unter Benito Mussolini an der Macht
waren, kroatische und andere Nationalisten unterstützte.
Das für die Serben ungünstige Bevölkerungsverhältnis
sollte durch Zerschlagung der alten historischen Verwaltungseinheiten ausgeglichen werden. Gemäß der Verfassung wurde das Land nach französischem Vorbild in
35 Departements mit je einem Präfekten an der Spitze
gegliedert – die Departements sollten höchstens 700 000
Einwohner umfassen –, wodurch die historisch gewachsenen Regionen im Sinne des serbischen Zentralismus
zerrissen wurden, was die Konflikte nur noch vermehrte
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Der Staatsstreich König Alexanders I.
In dieser für den Zusammenhalt des Staates bedrohlichen
Situation entschloss sich König Alexander I. zum Staatsstreich. Gestützt auf die Armee setzte er die Verfassung
außer Kraft, entließ das Parlament, hob die Pressefreiheit

Alexander I., König von Jugoslawien (1921–1934), Porträtaufnahme um 1925
© dpa
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auf und übernahm selbst die Regierungsgewalt, die er
quasi absolutistisch führte. Alle nationalistischen und religiösen Parteien wurden verboten und aufgelöst, eine
Neuordnung der Justiz hob deren Unabhängigkeit de
facto auf. Gleichzeitig wurde der Staat in »Jugoslawien«
umbenannt. Von nun an sollte ein einheitlicher jugoslawischer Staatsgedanke einen neuen gesamtjugoslawischen
Nationalismus schaffen, der an die Stelle der partikularen
Nationalismen treten sollte. Die bei den Minderheiten so
verhassten Departements wurden wieder abgeschafft
und durch neun neue Einheiten, »Banate« genannt,
ersetzt. Doch auch dies bedeutete keine Rückkehr zu den
alten historischen Grenzen innerhalb des Staates, was die
Abneigung der Nationalitäten mit Ausnahme der kroatischen Bauernpartei hervorrief.
Hinzu kam, dass die neue autoritäre Regierung des
Königs den Konflikt noch verschärfte. Die neue Verfassung vom 3. September 1931 war zentralistisch, sah ein
Zweikammernsystem und ein Wahlrecht mit offener
Stimmabgabe vor. Die von den Serben dominierte Regierungspartei siegte mit einer Einheitsliste. Dies führte zu
Unruhen insbesondere unter den Kroaten, deren Aufstand
im Sommer 1932 von serbischem Militär blutig niedergeschlagen wurde, aber auch, wenn auch weniger radikal,
bei den anderen Nichtserben. »In Makedonien, nach serbischer Auffassung ›Südserbien‹, wehrte sich die Terrororganisation IMRO gegen den systematischen Zuzug von
Serben und andere Serbisierungsmaßnahmen.« (A. Stiglmayer, S. 7) Von Anfang an war der Konflikt auch durch
die religiösen Gegensätze geprägt, vor allem die muslimische Minderheit war starken Repressalien ausgesetzt.
Noch am selben Tag, an dem der König die Verfassung
suspendierte, gründete Ante Paveli Pavelić die »Ustaša
Hrvatska Revolocibama Organizacija«, deren Ziel die Auflösung Jugoslawiens sowie die Unabhängigkeit Kroatiens
war, wobei auch Bosnien und die Herzegowina zu Kroatien gezählt wurden. Zudem bekannte sich die »Ustaša«
zum »heiligen Kampf« und zum Terrorismus.
Alexander I. antwortete auf den sich immer stärker
radikalisierenden Nationalismus vor allem der kroatischen
»Ustaša« (Aufständischen) mit einer strikten Politik des
Zentralismus und mit polizeilicher Gewalt. Verdächtige
wurden ermordet, Führungskräfte wurden verbannt oder
flohen ins Exil, darunter unter anderem auch der ehemalige Unteroffizier der k. u. k Armee Josip Broz, der 1934
nach Russland ging, sich dort den Bolschewiki anschloss
und sich Tito nannte (nach dem römischen Kaiser Titus).
Vor diesem Hintergrund war die Ermordung Alexanders I.
am 9. Oktober 1934 nicht zuletzt eine Folge der Ermordung von Radić und der autoritären, serbisch bestimmten
Politik des Königs.
Für seinen noch minderjährigen Sohn Peter II. übernahm dessen Onkel Paul die Regierungsgeschäfte; Ministerpräsident wurde Stojadinović, der auch für eine
Annäherung an Deutschland eintrat. Beide hielten an der
autoritären Verfassung von 1931 fest, doch war Stojadinović gegenüber den Kroaten zu Zugeständnissen
bereit. So wurde beispielsweise über eine föderale Gliederung des Landes in sieben Bundesstaaten verhandelt.
Doch zu einem endgültigen Ergebnis kam es nicht. Zwar
wurde die Regierung umgebildet und fünf kroatische
Minister, darunter der Führer der nationalen Bewegung
der Kroaten, Maček, traten ins Kabinett ein. Die angekündigte föderalistische Reform mit kroatischer Autonomie
wurde jedoch vertagt. Denn Stojadinović wurde im Februar 1939 gestürzt und der erst 17-jährige König Peter II.,
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der für volljährig erklärt worden war, unternahm am
27. März 1941 einen Militärputsch. Er bildete ein neues
Kabinett mit General Simuvić an der Spitze, er selbst war
aber lediglich dessen Marionette.
Die mehrheitlich von Kroaten bewohnten Gebiete erhielten lediglich als eigenes Banat eine Art Sonderverfassung,
die ihnen eine Teilautonomie zusprach. Die bisherige
Regierung wurde verhaftet, und Prinzregent Paul musste
ins Exil nach Griechenland. Simuvić annullierte den im
März 1941 in Wien unterzeichneten Beitritt zum »Dreimächtepakt« (Deutschland, Japan, Italien vom 27. 9. 1940).
Dies nahm Hitler-Deutschland zum Anlass anzugreifen,
und am 6. April 1941 eröffnete die deutsche Luftwaffe mit
der Bombardierung Belgrads den Krieg auf dem Balkan.
König Peter II. und seine Regierung wurden von britischen
Flugzeugen zunächst nach Athen und dann nach England
gebracht; von August 1943 bis März 1944 war der Sitz der
jugoslawischen Exilregierung dann in Kairo.

Die Zerschlagung des Königreichs Jugoslawien
Die Aufteilung Jugoslawiens begann, als am 17. April
1941 die jugoslawische Armee geschlagen war. Am 8. Juli
1941 verkündeten Deutschland und Italien das Ende des
jugoslawischen Staates. Bulgarien sicherte sich Gebiete in
Mazedonien, die Ungarn an der Donau, die Italiener
annektierten Ljubljana, Dalmatien und Montenegro,
Deutschland selbst gliederte die an Kärnten und die
Steiermark angrenzenden Gebiete Sloweniens an die
»Ostmark« an. Bereits am 10. April war der unabhängige
Staat Kroatien, zu dem auch ganz Bosnien gehörte, unter
Ante Pavelić ausgerufen worden, der eine autoritäre
Regierung bildete. Sie nahm den Nationalitätenkampf vor
allem gegen den serbischen Bevölkerungsteil mit aller
Härte und großer Brutalität auf. Die »Rekroatisierung« forderte etwa 2,5 Millionen Opfer unter Serben und Bosniern,
die in Kroatien lebten. Dagegen und vor allem gegen die
deutsche Besatzung und deren Terrorregime bildeten sich
rasch militärische Widerstandsgruppen, aus denen die
von Tito geführten kommunistischen Partisanen herausragten. Sie dominierten die 1943 vom »Antifaschistischen
Rat zur Nationalen Befreiung Jugoslawiens« (AVNOJ) ausgerufene Regierung Jugoslawiens, welche die Exilregierung 1944 »als einzige politische und militärische Kraft
Jugoslawiens« (L. Keresztes, S. 17) anerkennen musste.
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Materialien
M 2 Zusammensetzung der Bevölkerung

M 1 Deklaration von Korfu (20. Juli 1917)

Jugoslawiens 1920:
1. Der Staat der Serben, Kroaten und Slowenen, die
auch unter dem Namen Südslawen oder Jugoslawen
bekannt sind, wird ein freies und unabhängiges
Königreich mit einem unteilbaren Staatsgebiet und
einer einheitlichen Nation. Es wird eine konstitutionelle, demokratische und parlamentarische Monarchie
unter der Dynastie der Karadjordjević sein. […]
2. Der Name des Staates wird lauten: Königreich der
Serben, Kroaten und Slowenen […].
7. Alle anerkannten Religionen werden frei und öffentlich
ausgeübt werden können. Das orthodoxe, katholische
und mohammedanische Glaubensbekenntnis […]
werden untereinander gleich sein und werden gleiche
Rechte vor dem Staate haben. […]
9. Das Gebiet des Königreichs […] wird das ganze
Gebiet umfassen, auf dem unser dreinamiges Volk in
kompakten Massen und ohne räumliche Unterbrechung wohnt […]. Unsere Nation fordert nichts Fremdes; sie fordert nur das Ihrige und wünscht, dass sie
sich als Gesamtheit befreie und vereinige. Deshalb
weist sie bewusst und standhaft jede Teillösung ihrer
Befreiung und nationalen Einigung zurück. […]
11. Alle Bürger auf dem Gebiet des Königreiches sind
gleich und genießen die gleichen Rechte vor dem
Staat und vor dem Gesetz. […]
13. Die verfassungsgebende Nationalversammlung, die
auf Grund des allgemeinen, direkten und geheimen
Wahlrechts gewählt wird, wird nach Friedensschluss
die Verfassung ausarbeiten, die als Grundlage des
ganzen Staatslebens gelten wird […] und nach ihr
wird das nationale Leben bestimmt werden.
Die Verfassung wird dem Volk die Möglichkeit geben,
seine Tatkraft in den örtlichen Selbstverwaltungen
auszuüben, die durch natürliche, soziale und wirtschaftliche Gesichtspunkte bestimmt werden.
Die Verfassung muss in ihrer Gesamtheit durch eine
zahlenmäßig qualifizierte Mehrheit1 der Nationalversammlung angenommen werden. […]
1 Was darunter zu verstehen war, wurde nie präzisiert.
Aus: Emil Robert Gärtner: Kroatien in Südslawien. Junker & Dünnhaupt, Berlin 1944, S. 168–171

Gesamteinwohnerzahl: rd. 12 Mio., davon
Serben:
43 %
Kroaten:
23 %
Albaner:
14 %
Slowenen:
8,5 %
bosnische Muslime:
6 %
slawische Makedonen:
5 %
andere Volksgruppen:
0,5 %
Zusammenstellung: Wolf-Rüdiger Größl

M 3 Die Verfassung von 1921 in der Kritik

Die Verfassung von 1921 wurde zum Ausgangspunkt verpasster Integrationschancen. Die 1917 vage verabredeten
Prinzipien der nationalen Selbstbestimmung und der »zahlenmäßig qualifizierten Mehrheit« wurden ohne Rücksicht
auf Verluste geopfert. Die serbischen Politiker konnten
sich den jugoslawischen Staat nur als vergrößertes Serbien vorstellen. Sie waren längst das Opfer des von ihnen
jahrzehntelang geschürten Nationalismus geworden. Die
Anerkennung einer gleichberechtigten kroatischen und
slowenischen Nation sowie die Respektierung des Selbstbestimmungsrechts der Albaner, Mazedonier und der
nicht-serbischen Bevölkerungsteile in Bosnien-Herzegowina war bei der Mehrheit der serbischen Wähler nicht
mehr vermittelbar. Man hatte nicht über Jahrzehnte hinaus
Bosnien-Herzegowina, das Kosovo-Gebiet und Mazedonien als serbische Territorien reklamiert, um nach dem mit
großen Opfern erfochtenen Sieg auf sie zu verzichten bzw.
der dortigen Bevölkerung ein Recht auf Mitgestaltung ihrer
politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Zukunft einzuräumen. Die Eigendynamik des Nationalismus ließ eine
Respektierung der Realitäten nicht mehr zu. An die Stelle
der Verständigung trat der Einsatz des Militärs, vor allem
im Kosovo-Gebiet und Mazedonien, wo es nach dem Ersten Weltkrieg zu überaus blutigen Zusammenstößen kam.
Die in der Zwischenkriegszeit von serbischen Politikern
verbreitete und Mitte der 80er-Jahre [des 20. Jahrhunderts] aus der Versenkung geholte »Befreiungsthese« war
und ist ein denkwürdiges Produkt dieser ideologischen
Verirrung. Die Behauptung, Serbien und die serbische
Armee hätten die übrigen jugoslawischen Völker von der
Fremdherrschaft befreit, ergäbe nur dann einen Sinn,
wenn die »Befreiten« auch das Recht erhalten hätten, über
ihre politische Zukunft zu entscheiden. […] Befreiung und
Selbstbestimmung sind logisch aufeinander bezogen […].
Die Verfassung von 1921 stellte die Weichen für eine
innenpolitische Dauerkrise.
Aus: Holm Sundhausen: Jugoslawiens geschichtliche Entwicklung von 1918 bis heute. In: Der Bürger im Staat 41/1991, Heft 3,
S. 166
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9. 1945: Föderalismus als Lösung
der Nationalitätenfrage?

III. Entscheidung
Wolf-Rüdiger Größl

A

ls im Mai 1945 der Zweite Weltkrieg zu Ende ging,
waren die Voraussetzungen für ein friedliches
Zusammenleben in Jugoslawien alles andere als günstig. Die Serben wollten Rache für das ihnen auch von
den Kroaten in den Jahren 1941 bis 1945 angetane
Unrecht. Die Zahl der vom Ustaša-Staat Ermordeten
war enorm. Während kroatische Kreise heute die Zahl
mit etwa 70 000 angeben, sprach man im kommunistischen Jugoslawien von 400 000 bis 700 000. Jedenfalls
belasten die grausamen Verfolgungen durch den
Ustaša-Staat und die 1945 einsetzende serbische Vergeltung das serbisch-kroatische Verhältnis bis heute.
Die deutsche Besatzungsherrschaft und die Politik des
kroatischen Ustaša-Staates führten dazu, dass sich zwischen 1941 und 1945 zahlreiche, vor allem serbische,
Widerstandsgruppen bildeten, von denen zwei wirklich
bedeutsam waren: Die »Četniks« (von četa = Bande)
unter Oberst Draža Mihajlović (1893–1946), die sich
bewusst nach den bäuerlichen Widerstandskämpfern
gegen die Türken benannten, und die kommunistischen
Partisanen um den in Kroatien geborenen Josip Broz,
genannt Tito (1892–1980).
Der in London im Exil lebende König, die Briten und die
Amerikaner anerkannten zunächst Mihajlović und seine
»Četniks«, während Stalin mehr und mehr auf Tito setzte.
Nachdem beide Gruppen zunächst gemeinsam gegen die
deutschen Besatzer und den Ustaša-Staat zusammengearbeitet hatten, begannen die »Četniks« ab 1942 die Kommunisten zu bekämpfen und erhielten dafür Geld und Waffen von den Italienern, die sich dadurch mehr Sicherheit in
dem von ihnen annektierten Dalmatien erhofften. Des-

Tito als Partisanenführer (1942)
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wegen aber entzogen die Briten ab 1943 den »Četniks«
ihrerseits die Unterstützung, und auf der Konferenz von
Teheran 1943 beschlossen die Alliierten, nun ausschließlich
Titos Partisanen zu unterstützen, worauf sich die »Četniks«
mit den Deutschen arrangierten – Mihajlović wurde deshalb 1946 als Kollaborateur hingerichtet.
Tito verfolgte hauptsächlich zwei Ziele: zuerst die Befreiung Jugoslawiens, dann die kommunistische Revolution.
»Parallel zur Teheraner Konferenz gründete [er] am 29. November 1943 das ›Nationalkomitee zur Befreiung Jugoslawiens‹, das sich als neue provisorische Regierung verstand.
Dieses Datum galt in Jugoslawien als Geburtsstunde des
neuen, sozialistischen Jugoslawiens.« (A. Stiglmayer, S. 9)
Am 20. Oktober 1944 marschierten sowjetische Truppen
und Titopartisanen in Belgrad ein, und im Mai kapitulierten
die letzten slowenischen und kroatischen Truppen. Unter
ihnen richteten die Serben ein ungeheures Blutbad an: Von
den etwa 40 000 Männern wurden mehr als 30 000 sofort
ermordet, während die anderen zusammen mit vielen Zivilisten in Konzentrationslager kamen.

Die Umwandlung in einen kommunistischen Staat
Auf Druck der Alliierten, welche der nun anlaufenden Vertreibungspolitik tatenlos zusahen, bildete Tito zunächst mit
Vertretern der Londoner Exilregierung eine Übergangsregierung. Aber es begannen bereits erste Enteignungen und
Verstaatlichungen von echten oder angeblichen Kollaborateuren und Anhängern des Ustaša-Regimes. Die deutsche
Minderheit, die knapp 40 Prozent der agrarischen Nutzfläche besaß, wurde enteignet, vertrieben, in Lagern eingesperrt oder in die Sowjetunion zur Zwangsarbeit deportiert.
Unter diesen Vorzeichen der beginnenden Umgestaltung
proklamierte Tito am 11. November 1945 die »Föderative
Volksrepublik Jugoslawien« und am selben Tag fanden
Wahlen für eine verfassungsgebende Versammlung statt.
Dabei gab es zwei Urnen: eine für die Einheitsliste der von
den Kommunisten dominierten Volksfront, eine für die
Opposition, eine Farce, da die Opposition keine Kandidaten aufstellen durfte. So war es nicht verwunderlich, dass
die Volksfront 90 Prozent der Stimmen erhielt.
1948 kam es zum Bruch zwischen Jugoslawien und
der Sowjetunion, und Jugoslawien wurde aus dem Kominformbüro ausgeschlossen. Grund dafür waren nicht ideologische Differenzen – bis Anfang der fünfziger Jahre
betrieb Tito eine stalinistische Wirtschafts- und Sozialpolitik –, sondern die Betonung der jugoslawischen Eigenständigkeit und die expansiven Pläne Titos, der Albanien
und Bulgarien in den jugoslawischen Staatsverband eingliedern wollte.1 Wichtig ist aber, dass die Kommunistische Partei trotz des Bruches mit Moskau eine im Grunde
stalinistische Organisation blieb. Deshalb besaß der
»Selbstverwaltungs-Sozialismus« ebenso wenig eine
Chance wie das Aufbrechen der zentralistisch-bürokratischen Strukturen durch die Nationalitäten.
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Bundesrepublik Jugoslawien
Am 30. Januar 1946 erhielt Jugoslawien eine neue, republikanische Verfassung. Danach gliederte sich der Bundesstaat Jugoslawien in sechs Teilrepubliken (Serbien, Kroatien, Makedonien, Montenegro, Bosnien-Herzegowina und
Slowenien) sowie zwei »Autonome Gebiete«, die Vojvodina
und den Kosovo, die aber beide Serbien angegliedert wurden (siehe Karten S. 53). »Bei dieser Aufteilung spielten ethnische, historische und vor allem nationalitätenpolitische
Erwägungen eine Rolle, denn zum einen sollten die nationalen Bestrebungen der nichtserbischen Völker befriedigt
werden und zum anderen jeglichem Großserbismus der
Boden entzogen werden« (A. Stiglmayer, S. 10), denn Tito
wollte das leidige und für den Staat bedrohliche Nationalitätenproblem ein für allemal lösen. Daher erhielten die Teilrepubliken nicht nur ein eigenes Parlament und eine eigene
Verfassung, es stand ihnen sogar theoretisch das Recht auf
Austritt aus dem Bund zu. De facto aber lagen alle Rechte
bei der Zentralregierung in Belgrad, und die tatsächliche
Macht im Staat übte die KPJ unter Tito aus. Die Partei
erklärte die Nationalitätenfrage zum »bürgerlichen Relikt«,
das nun beseitigt worden sei, und für lange Zeit blieb die
Erörterung der Nationalitätenfrage ein Tabu. Tito erklärte
1948 ( M ), dass es keinen Grund mehr gebe, eine neue
Regelung zu finden, und er ließ keinen Zweifel daran, dass
die Kommunistische Partei der Garant der nationalen Einheit sei und jetzt und in Zukunft alle nationalen Bestrebungen als Chauvinismus bekämpfen werde.
Doch die scheinbare Gleichberechtigung der Völker im
neuen Jugoslawien war nur Fassade für die Vorherrschaft
der Serben, und die alten Konflikte schwelten, wenn auch
nun vor der Weltöffentlichkeit verborgen, weiter. Die
Dominanz der Serben zeigte sich zum Beispiel daran,
dass sie 1961 zusammen mit den Montenegrinern rund
45 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachten, aber 84
Prozent aller Bundesminister, Bundesbeamten und Funktionäre stellten. Ebenso hoch war der Anteil der Serben
bei den Bundesrichtern, außerdem waren 70 Prozent aller
Offiziere der Bundesarmee und 65 Prozent aller Generäle
Serben. Noch wichtiger aber war, dass »die gefürchtete
jugoslawische Geheimpolizei UDBA fest in serbischer
Hand war«. (A. Stiglmayer, S. 11) Ihr Chef, Aleksandar
Ranković (1908–1983), war nach Tito der zweite Mann im
Staat und verfolgte »urserbische Ziele«. Hauptziel der
UDBA waren die Kroaten, die man für unzuverlässig hielt.
Daher besetzte Ranković »fast alle mittleren und höheren
Posten innerhalb der kroatischen Polizei, Justiz und Verwaltung« mit Serben. (A. Stiglmayer, S. 11) Auch der
Kosovo galt für die UDBA als besonders »gefährdete«
Region, da man jederzeit mit einem Umsturzversuch der
albanischen Bevölkerungsgruppe rechnete. So wurden
viele Albaner willkürlich verhaftet und getötet.

Erneutes Auftauchen der Nationalitätenfrage
Anfang der sechziger Jahre kam die Nationalitätenfrage
auf Umwegen wieder an die Oberfläche. Angesichts einer
Wirtschaftskrise debattierte der »Bund der Kommunisten
Jugoslawiens« (BdKJ) – so nannte sich die KPJ seit
1952 – die Frage, ob man das Selbstverwaltungssystem in
der Wirtschaft zur Behebung der Krise weiter ausbauen
oder ob man zur Zentralverwaltungswirtschaft wie in der
Sowjetunion zurückkehren sollte. Die Kroaten und Slowenen schlugen weiterhin Maßnahmen zur Liberalisierung
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und Dezentralisierung der Wirtschaft vor, während Serbien
und das mit ihm eng verbundene Montenegro wieder eine
Zentralverwaltungswirtschaft wollten. Damit standen sich
wie schon vor dem Krieg zwei sich widersprechende
Staatsauffassungen gegenüber: der Zentralismus der Serben und der Föderalismus vor allem der Kroaten.
Im Dezember 1964 beschloss der 8. Parteikongress
gegen den Widerstand der radikalen serbischen Zentralisten eine Umstrukturierung der Staats- und Parteiorgane
gemäß der jugoslawischen »Multinationalität«. Und man
kam den Kroaten und Slowenen noch weiter entgegen: Der
Kongress »erklärte die Auffassung für falsch, daß sich die
Nationen bei unserer sozialistischen gesellschaftlichen Entwicklung überlebt haben und daß eine einheitliche jugoslawische Nation geschaffen werden muss. Das ist Ausdruck
eines bürokratischen Zentralismus und Unitarismus.«
(A. Stiglmayer, S. 11) Dieser Beschluss schürte den serbischen Nationalismus, und die Parole »Kroaten und Slowenen bringen wieder einmal Unglück über Serbien« machte
die Runde. Tito entmachtete 1966 seinen Chef der Geheimpolizei und radikalen großserbischen Nationalisten und
Reformgegner Ranković, um die Teilrepubliken zu beruhigen, aber auch, um sich auf diese Weise einen allzu mächtig gewordenen möglichen Rivalen vom Hals zu schaffen.
Doch die Unruhe unter den Teilrepubliken hielt an. Sie verlangten nun, dass das in der Verfassung gegebene Versprechen nach Gleichberechtigung ihrer Sprachen endlich eingelöst werde. 1967 trennte sich die orthodoxe Kirche
Makedoniens von der serbischen, was diese bis heute nicht
anerkannt hat, und die bosnischen Muslime wurden als
eigene Nationalität anerkannt. Im Kosovo forderten Demonstranten die Aufnahme des autonomen Gebiets als
siebte Teilrepublik in den jugoslawischen Staat.
Vor allem in Kroatien entwickelte sich eine nationale
Bewegung, die sich hauptsächlich gegen die »wirtschaftliche Ausbeutung« der Teilrepublik durch Serbien,
besonders durch die Banken in Belgrad, wandte. Bald
griffen Studenten nationalistische Parolen auf, und 1969
protestierte auch die kroatische Parteiführung des BdKJ
gegen wirtschaftliche Missstände. 1971 tauchten Forderungen nach Aufnahme Kroatiens in die UN, nach einer
Armeereform und schließlich nach Pluralismus in Staat
und Gesellschaft auf. Schon ertönte sogar der Ruf nach
Unabhängigkeit. Dies weckte Furcht bei der serbischen
Bevölkerungsgruppe in Kroatien, die nun ihrerseits die
Bildung autonomer Gebiete verlangte. Die Forderungen
rüttelten an den Fundamenten der jugoslawischen Föderation, und 1971 beendete Tito diesen kurzen »kroatischen Frühling« mit Hilfe der Bundesarmee, und eine
»Säuberungswelle« begann.
Von nun an wurde die römisch-katholische Kirche zum
Refugium der kroatischen Opposition. Sie war den Serben schon immer ein Dorn im Auge, nicht nur weil sie mit
den deutschen und italienischen Besatzern kollaboriert
hatte, sondern weil die alte Konfrontation mit der orthodoxen serbischen Kirche fortbestand. Gerade diese kulturelle Spaltung in Orthodoxie und Latinität erwies sich als
destabilisierend, denn sie ist Ausdruck einer mehr als
1500 Jahre dauernden unterschiedlichen kulturellen Entwicklung und verantwortlich für die Mentalitätsunterschiede (siehe Kapitel I). In einem Rundschreiben vom
18. September 1972 erteilte Tito allen Eigenständigkeitsbestrebungen in den Teilrepubliken eine entschiedene
Absage und verurteilte sie als »Chauvinismus«, »Antisozialismus« und »Separatismus«. Die Armee erhielt von ihm
eine neue Aufgabe: »Die Aufgabe unserer Armee ist nicht
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nur die Verteidigung der territorialen Integrität unseres
Landes, sondern auch die Verteidigung des Sozialismus,
wenn wir glauben, dass er gefährdet ist und nicht mit
anderen Mitteln verteidigt werden kann.« (A. Stiglmayer,
S. 12) Und zum gesellschaftlichen Sozialismus gehörte
unbedingt die Einheit des Staates.
Dennoch kam Tito 1974 in der neuen Verfassung den
föderativen Kräften entgegen. Es gab nun »kollektive
Führungsgremien und paritätisch besetzte Bundes- und
Parteiorgane: das achtköpfige Staatspräsidium (jeweils
ein Vertreter der sechs Republiken und der zwei autonomen Provinzen) als höchstes und mächtigstes Bundesorgan mit weitgehenden Entscheidungsbefugnissen sowie
das ebenfalls paritätisch besetzte 48-köpfige Parteipräsidium, an dessen Weisungen die einzelnen Parteiorganisationen in den Republiken und Provinzen gebunden waren:
die ›eiserne Klammer Jugoslawiens‹«. (A. Stiglmayer,
S. 12) In Bundesfragen besaßen die Teilrepubliken ein
Vetorecht, und die Autonomierechte der Vojvodina und
des Kosovo wurden ausgedehnt. Ferner wurden wichtige
wirtschaftliche Kompetenzen an die Teilrepubliken übertragen, wobei der Zentralregierung letztlich nur noch
Währungsfragen, die Steuerpolitik, der Außenhandel und
die Strukturförderung blieben. Um das Zusammenleben
der Völker zu fördern, wurden Rekruten nur selten in ihrer
Heimatrepublik ausgebildet, fanden Ferienlager der Schulen und Universitäten zumeist in anderen Republiken
statt, wurden Eheschließungen zwischen Angehörigen
verschiedener Nationalitäten gefördert.
Als Tito am 4. Mai 1980 starb, schien er die Nationalitätenfrage durch sein multiethnisches Konzept gelöst zu
haben. Doch der Aufstand im Kosovo 1981 ließ diesen
Traum von einer »versöhnten Nation« zerplatzen. Die nun

beginnende »jugoslawische Tragödie« zeigte deutlich,
dass auch das Jugoslawien Titos ein künstliches Gebilde
war, dessen Zusammenhalt neben der Kommunistischen
Partei vor allem die Armee und der Wille nach Unabhängigkeit gesichert hatten. »Mit Titos Tod […] und einer zunehmend ungleichen wirtschaftlichen Entwicklung [in den
Teilrepubliken] machten sich die zentrifugalen Strömungen immer deutlicher bemerkbar« (C. Gasteyger, S. 473),
zumal mit dem Ende des Ost-West-Gegensatzes jede
äußere Gefährdung wegfiel. Die achtziger Jahre waren
Krisenjahre, vor allem auf wirtschaftlichem Gebiet mit
steigender Inflation, drastisch sinkendem Lebensstandard
und zunehmenden ethnischen Spannungen, denen die
Partei- und Staatsführung hilflos gegenüberstand.
1 Darauf und auf den besonderen Weg Titos zum Sozialismus
kann in diesem Heft nicht eingegangen werden, denn Thema
ist der Lösungsversuch Titos für die Nationalitätenfrage.
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Material
M Aus einer Rede Titos 1948 in Belgrad

Über das erste Thema – über die Nationalfrage, spreche
ich nicht deshalb, weil man sie etwa jetzt bei uns in dieser
oder jener Form stellen würde. Nein, die Nationalfrage ist
bei uns gelöst und zwar sehr gut gelöst, zur allseitigen
Zufriedenheit aller unserer Nationen. […] Und diese
Lösung spiegelt bei uns den Charakter unserer Revolution wider. Der Erfolg, den wir im Aufbau des Sozialismus
erzielen konnten, bestätigt am besten die Richtigkeit der
Lösung der Nationalfrage in unserem Lande. Ohne eine
richtige Lösung, das heißt, auf die Art, wie wir sie unternahmen, wäre es unmöglich, den Sozialismus aufzubauen, denn ohne innere Einheit, konstruktive Brüderlichkeit und Einheit der Nationen unseres Landes, wäre der
Wiederaufbau unseres Landes unmöglich […].
Kein einziges Land der Volksdemokratien besteht aus
so vielen Nationen wie unser Land. Einzig in der Tschechoslowakei bestehen zwei verwandte Nationalitäten, in einigen anderen Ländern bestehen nur Minderheiten. Demnach war es in diesen Ländern der Volksdemokratie nicht
notwendig, derartige große Probleme zu lösen, wie dies
bei uns nötig war. […] Bei ihnen ist das Klassenmoment
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das Grundlegendste, bei uns sowohl das nationale als
auch das Klassenmoment. Dass wir die Nationalfrage so
gründlich lösen konnten, rührt davon her, dass dieselbe
auf revolutionärem Wege im Prozess des Befreiungskrieges gelöst wurde, an dem alle unsere Nationen teilnahmen, in dem jede Nation ihren Möglichkeiten entsprechend ihren Teil zu den allgemeinen Bemühungen der
Befreiung von den Okkupanten beitrug. Weder der Mazedonier noch die übrigen bis dahin unterdrückten Nationen
Jugoslawiens erhielten ihre nationale Befreiung mittels
eines Dekrets. Nein, sie kämpften mit dem Gewehr in der
Hand für diese nationale Befreiung. Die Rolle der Kommunistischen Partei bestand in erster Linie darin, dass sie
diesen Kampf leitete, dass sie die Garantie dafür bot, dass
die Nationalfrage nach dem Krieg auf jene Art definitiv
gelöst werden würde, wie sie von den Kommunisten
schon lange vor dem Krieg und während des Krieges festgelegt worden war. […] Die Rolle der Kommunistischen
Partei besteht heute darin, aufmerksam darüber zu
wachen, dass es bei keiner der Nationalitäten zu Erscheinungen von nationalem Chauvinismus […] komme.
Aus: Wochenschau Quellenhefte 2 (1999) H. 3, S. 41
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I V. D e r B a l k a n z u B e g i n n
des 21. Jahrhunderts:
»Am Rande des europäischen
Sichtfeldes«?1
Dietrich Rolbetzki

B

is in die achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts war für die meisten Europäer, sofern sie
halbwegs historisch gebildet waren, der Balkan eine
Krisenregion vergangener Zeiten und mit Sarajewo
verbanden sie eher die Olympischen Winterspiele von
1984 als den Thronfolgermord 1914. Es schien ruhig
geworden zu sein im Südosten des Kontinents:
• Jugoslawien genoss hohes Ansehen als blockfreier
Staat und Erfinder eines besseren Sozialismus, sofern
man nicht allzu genau hinsah.
• Bulgarien war ein in Ost und West beliebtes Reiseland
und wegen seiner Weine geschätzt.
• Rumänien fand im Westen Interesse, weil das Land
scheinbar einen von der Sowjetunion unabhängigeren
Kurs steuerte.
• Albanien hatte sich abgeschottet, war für die meisten
Europäer eine »terra incognita«, für die Weltpolitik
unbedeutend und, nach der Abwendung von Moskau,
allenfalls noch für die Volksrepublik China interessant.
• Griechenland war nach einer Militärdiktatur wieder
demokratisch und fest im westlichen Lager.
• Die Türkei gehörte der NATO an und war schon früh
mit der EWG assoziiert.
Doch dann kam mit Perestroika und Glasnost das
Ende der Sowjetunion und des Ost-West-Konflikts. Eine
Zeitenwende – auch für den Balkan:
• Die ehemaligen östlichen Satellitenstaaten traten, nach
dem Sturz ihrer Diktatoren und dem Ende der Einparteienherrschaft, den schwierigen Weg zu Demokratie
und Marktwirtschaft an und begannen, sich in Richtung (West-)Europa und NATO zu orientieren.
• In Jugoslawien ging, anfangs nur in einigen Teilrepubliken, die KPJ-Diktatur zu Ende. Der Vielvölkerstaat zerfiel und wurde Schauplatz blutiger Kämpfe.
• Mit dem Ende der bipolaren Ordnung ließ das Interesse
der westlichen Welt an der Region schlagartig nach.
• Die sich bildende politische Europäische Union zeigte
sich unfähig zu gemeinsamem Vorgehen und machte
damit den Weg frei für die Einsicht, dass ohne die USA
eine Lösung nicht erreichbar war.

sie, das ist Jugoslawien.« Denn brennende Häuser,
Flüchtlinge, geschundene Menschen und Massengräber,
das war die grausame Realität der neunziger Jahre im
zerfallenden Jugoslawien.
Kam all das wirklich unvorhergesehen? Gewiss nicht.
Zu unterschiedliche Völker lebten hier Jahrzehnte zusammen, der reiche Norden fühlte sich vom armen Süden
ausgenutzt, alte Ängste, die auf die Verbrechen im Zweiten Weltkrieg zurückgingen, bestanden weiter und das
Streben der Serben nach Vorherrschaft war nicht zu übersehen. Tito hatte all das mit harter Hand und viel
Geschick im Zaum gehalten (siehe Kapitel III.9). Aber als
er 1980 starb, hinterließ er – wie so viele große Männer –
keinen fähigen Nachfolger.
Der neue serbische KP-Chef Slobodan Milošević
erkannte die Kraft, die im Nationalismus seiner Lands-

Die jugoslawischen Erbfolgekriege
Wie Hohn klingen heute die Worte eines Werbefilms für
Touristen, der noch 1990 gezeigt wurde: »Fünf offizielle
Sprachen werden hier gesprochen und die Menschen
beten zu einem orthodoxen, einem katholischen und
einem moslemischen Gott; das ist kein Land der Phanta-
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Moschee in der Altstadt von Sarajewo

21. Jahrhundert

Foto: Simone Rohe

leute steckte, und nutzte sie zum eigenen Aufstieg. 1989
wurde er serbischer Präsident. Damit aber entfachte er
auch den Nationalismus der anderen Völker des Bundes-

nicht alles zu retten war – so viel Land wie möglich für ein
Großserbien zu bekommen.2
In Slowenien war der Krieg schon nach zehn Tagen zu
Ende. Die Kämpfe in Kroatien waren erbitterter und dauerten länger. Für drei Jahre konnten die Serben auf kroatischem Territorium eine eigene Republik errichten, bezahlten das aber 1995 mit ihrer Vertreibung. Am blutigsten
verliefen die Auseinandersetzungen in Bosnien-Herzegowina. Unfassbar ist, wie in diesen Wochen und Monaten
aus ehemals friedfertigen Nachbarn Gewalttäter und Mörder wurden ( M 1 ).
Konnte die Welt tatenlos zusehen? Kaum, denn es
bestand ja die Gefahr, dass der Konflikt sich ausweiten
könnte, dass immer mehr Flüchtlinge das Land verließen
und in anderen Ländern Schutz suchten und dass man
unglaubwürdig werde, nähme man so massive Menschenrechtsverletzungen hin. So schickte die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE)
Beobachter, die überwachen, berichten und schlichten
sollten. Über Machtmittel verfügten sie nicht, und so
waren sie oft nur hilflose Augenzeugen. Die Europäische
Gemeinschaft (EG), die sich gerade anschickte, eine
Europäische Union (EU) zu werden, hielt zunächst noch
Zerschossene Fassade eines Kaufhauses im Stadtzentrum von
an der Einheit Jugoslawiens fest. 1992 erkannte sie dann,
Sarajewo (2002)
Foto: Simone Rohe
wobei das wiedervereinigte Deutschland voranging, Slowenien, Kroatien und Bosnien-Herzegowina an in der
Absicht, damit eine serbische Aggression zu verhindern.
staates und ihren Wunsch nach Eigenständigkeit. 1991
Vermittlungsversuche der EG/EU blieben, da kein Druck
erklärten Slowenen, Kroaten und Makedonen ihre Unabdahinter stand, vergeblich – bis auf Slowenien, wo ein
hängigkeit, 1992 die Bosnier. Belgrad verteidigte die EinEnde des Krieges erreicht werden konnte. Zudem waren
heit und schickte den serbischen Minderheiten in den
Großbritannien und Frankreich aus alter Verbundenheit
neuen Staaten die Volksarmee zu Hilfe, um – wenn doch
nicht für ein zu scharfes Vorgehen gegen die Serben.
Seit 1991 begannen sich die Vereinten Nationen (UNO) im ehemaligen Jugoslawien zu engagieren.
Sie verhängten ein Waffenembargo, das unbeabsichtigt vor
allem Serbien begünstigte, vermittelten in Kroatien eine Waffenruhe, entsandten »Blauhelme«
und verfügten gegen Serbien und
Montenegro (sie hatten sich 1992
unter dem Druck der EU
zusammengeschlossen) ein Wirtschaftsembargo.
Am stärksten engagierte sich
die UNO in Bosnien-Herzegowina. »Blauhelme« sollten Hilfslieferungen sichern, serbische Militärflüge über dem Land wurden
verboten, was seit 1993 die NATO
überwachte. Bosnische Enklaven
wurden zu Schutzzonen erklärt.
Aber der Auftrag der UNO-Friedenstruppen war unklar: nur
Überwachung oder notfalls auch
Gewaltanwendung? Für Letzteres
waren sie nicht genügend bewaffnet. Um die »Blauhelme« nicht zu
gefährden, schreckte die NATO
vor größeren Einsätzen allerdings
zurück. Erst als im Juli 1995 die
Serben die UN-Schutzzone Srebrenica eroberten und etwa 7500
Muslime ermordeten, wenig späDer Zerfall Jugoslawiens nach dem Tod Titos. Aus: Sonder-Intern Nr. 12, Bonn 19.8.1992, S. 5
ter auch Žepa einnahmen, ver-
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Dieses Plakat mit vier farbigen Masken war im Sommer 2002 im
Stadtgebiet von Sarajewo häufig anzutreffen. Der Text verspricht:
»Obwohl sie unterschiedlicher Nationalität sein können, sind alle
Kriegsverbrecher gleich. Allen angeklagten Personen wird in Den
Haag ein ordnungsgemäßer Prozess auf der Grundlage ihrer
individuellen Verantwortung gemacht.«
Foto: Simone Rohe

sprach die NATO den restlichen Sicherheitszonen Hilfe.
Hilfe allerdings nur aus der Luft, denn die bergige Landschaft und die im Partisanenkrieg geschulte Volksarmee
ließen den Einsatz von Bodentruppen als Abenteuer
erscheinen. Die UNO-Soldaten zogen aus serbisch kontrolliertem Gebiet ab.
1993 hatte der UN-Sicherheitsrat einen Internationalen
Gerichtshof in Den Haag eingesetzt, der Verletzungen des
Völkerrechts im ehemaligen Jugoslawien ahnden sollte.
Der Friede von Dayton, ausgehandelt von den Präsidenten (Rest-)Jugoslawiens, Kroatiens und Bosnien-Herzegowinas unter massivem amerikanischem Druck,
beendete 1995 den Kampf um Bosnien ( M 2 ). Er wurde
möglich, weil
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• eine militärische Pattsituation herrschte (die Serben
hatten genug erreicht, die Kroaten die serbische Republik auf ihrem Territorium erobert und die Bosnier militärische Erfolge erzielt)
• die NATO schwere Luftangriffe geflogen hatte (deren
Wirkung allerdings bis heute umstritten ist)
• und, das war ausschlaggebend, sich die USA engagiert hatten (sie hatten 1994 Kroaten und Muslime zu
einer Föderation gezwungen und drohten und lockten
jetzt, versprachen Wirtschaftshilfe und NATO-Überwachungstruppen)
Auf der Grundlage eines UN-Mandats übernahmen
Soldaten aus NATO- und anderen Staaten, darunter auch
Russland, die Absicherung der Vereinbarungen. Ruhe
herrschte nun im ehemaligen Jugoslawien freilich noch
lange nicht, denn im Kosovo entstand ein neuer Krisenherd. Den Serben gilt der Kosovo als ureigenster, heiliger
Boden (siehe Kapitel III.2). Nur wohnten am Ende des
20. Jahrhunderts hier – ein Ergebnis der Geschichte – nur
noch zehn Prozent Serben unter 90 Prozent Albanern.
Milošević nahm sich vor, das zu ändern und ließ die Albaner unterdrücken und benachteiligen. Diese setzten
zunächst auf gewaltlosen Widerstand. 1996 formierte
sich dann eine »Kosovo Befreiungsarmee« (UÇK), welche
die Unabhängigkeit verlangte. Ihre Anschläge3 führten
schnell zu serbischen Racheaktionen gegen die albanische Zivilbevölkerung und zu Vertreibungen.
Und wieder sah sich die internationale Gemeinschaft
gefordert. Im Oktober 1998 sandte die OSZE Beobachter.
Die Serben hinderte das nicht daran, eine neue Offensive
gegen die UÇK zu beginnen. Am 15. Januar 1999 starben
bei einem Gefecht 45 Menschen, darunter auch Zivilisten.
Das Bild der Getöteten ging als Dokumentation eines
»Massakers« um die Welt und beeinflusste die öffentliche
Meinung in hohem Maß.
Im französischen Rambouillet handelte eine Friedenskonferenz ein Abkommen aus, das eine weitgehende
Autonomie des Kosovo vorsah. Doch der jugoslawische
Präsident Milošević unterzeichnete es nicht.

MAZEDONIEN
ALBANIEN GRIECHENL.

Jugoslawien 1945–90/heute

© dpa/Globus Infografik
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So fing denn ein neuer Krieg an. Am 24. März 1999
begannen die Luftangriffe der NATO gegen Jugoslawien –
dieses Mal ohne ein Mandat des UN-Sicherheitsrats. Die
Serben antworteten mit immer größerer Brutalität und mit
Massenvertreibungen. Erst nach 78 Tagen lenkte
Milošević ein, denn
• die USA und Großbritannien hatten begonnen, in
Makedonien Bodentruppen zu stationieren, die im
Kosovo einmarschieren sollten
• Russland, traditionell Serbiens Schutzmacht, hatte Belgrad massiv unter Druck gesetzt
Nun schaltete sich die UNO ein: Der Sicherheitsrat
beschloss, nach dem Abzug der jugoslawischen Soldaten
eine Friedenstruppe (NATO-Soldaten und russische Einheiten), die KFOR, zu stationieren.
Auch wenn die abziehenden jugoslawischen Streitkräfte ihre Finger zum Victory-Zeichen formten, die von
Milošević angezettelten Kriege waren doch eine bittere
Niederlage. Über 300 000 Menschen verloren ihr Leben,
viele ihre Angehörigen, ihre Heimat, furchtbare Erlebnisse
hinterließen schwere Traumata und das Land lag wirtschaftlich am Boden.

Der lange Weg nach Europa
DDR 1953, Ungarn und Polen 1956, Prag 1968 – die
Ereignisse machten deutlich, dass es Veränderungen im
Ostblock nur mit, nicht gegen die Sowjetunion geben
konnte. So machte erst Michail Gorbatschow, seit 1985
Generalsekretär der KPdSU, den Weg für Reformen frei.
Zwar stellte sich zunächst ein Teil der bisherigen Machthaber stur und versuchte das, was in der UdSSR
geschah, einfach zu ignorieren, doch erfassten andere,
»Reformkommunisten«, schnell, was die Stunde geschlagen hatte, und begannen nun (auch für sich) zu retten,
was noch zu retten war. Sie stellten sich an die Spitze des
von den Volksmassen erzwungenen Neuanfangs, setzten
allzu kompromittierte Mitglieder der bisherigen Führungs-

Bundeswehr-Patrouille in Prizren
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riege ab, verzichteten auf den Monopolanspruch ihrer
Partei, gaben ihr einen harmloseren Namen und führten
»wieder einmal in die Zukunft« (I. Trojanow) ( M 3 ).
Auf Initiative der EU wurde 1999 ein Stabilitätspakt für
Südosteuropa geschlossen, um den Frieden zu sichern,
den Aufbau demokratischer Verhältnisse zu unterstützen
und den Wohlstand zu fördern. EU- und NATO-Mitgliedschaft wurden in Aussicht gestellt. 2004 sind Bulgarien
und Rumänien der NATO beigetreten, 2007 sollen sie EUMitglieder werden. 2,4 Milliarden Euro stehen als Starthilfe zur Verfügung.

Bulgarien
Republika Bălgarija
Einwohner:
Sprachen:

BIP (2002):

7 965 000
Amtssprache
Bulgarisch;
Sprachen der Minderheiten,
vor allem Türkisch
15 486 Mio. $

Bulgariens Diktator Todor Schiwkow wurde in einer
»Palastrevolution« (M. W. Weithmann) im November 1989
von seinen Genossen gestürzt, vielleicht sogar auf Veranlassung des Kremls. Wenig später verzichtete die KP auf
ihre führende Rolle, benannte sich in »Bulgarische Sozialistische Partei« um und gewann 1990 mit »Panikmache«
und unter »Einsatz ihrer alten Strukturen und Seilschaften« (M. W. Weithmann) die ersten freien Wahlen. Bulgarien erhielt eine demokratische Verfassung. Bald darauf
übernahm die »Union demokratischer Kräfte« die Regierung, die dann ihrerseits wieder von den Sozialisten
abgelöst wurde.
Der Umbau der Wirtschaft hin zum »privaten Kapitalismus« (I. Trojanow) stürzte das Land in bittere Armut,
denn das Gros der Industrieanlagen war veraltet und
wenig wettbewerbsfähig, die bisherigen Abnehmer im
Osten fielen weg, die alten Kräfte hatten
weitgehend noch das Sagen und auf
dem Lande fanden private Bauern
wenig Unterstützung. Zudem waren die
neuen Verhältnisse ein ungeahnter
Nährboden für kriminelle Elemente.
Früh schon wendete sich Bulgarien
auch Westeuropa zu, beantragte die
EU-Mitgliedschaft (1995) und stellte im
Krieg um den Kosovo der NATO Flugplätze zur Verfügung. Im Jahr 2000
erklärte das Parlament das kommunistische Regime für kriminell und die KP
zu einer verbrecherischen Organisation.
Ein Jahr später gewann der frühere Zar
Simeon II., der kurz zuvor aus dem
französischen Exil zurückgekehrt war
und sich nun Saxkoburggozki nannte,
mit seiner »Nationalen Bewegung
Simeon II« die Wahlen. Man sah in ihm
eine Integrationsfigur und erhoffte sich
ausländische Investitionen. Die Reformen kommen allerdings nur schleppend voran, die Vetternwirtschaft blüht.
Der bulgarische Ex-König Saxkoburggozki hat genauso wenig Erfolg gehabt
© ddp
wie andere Politiker vor und neben ihm.
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Rumänien
România
Einwohner:
Sprachen:

BIP (2002):

der stand Albanien am Rande eines Bürgerkriegs. Und
erneut konnten die Sozialisten den Regierungschef stellen und das Land um die Jahrtausendwende in eine
Phase relativer Stabilität führen.

22 300 000
Amtssprache
Rumänisch;
Minderheitensprachen Ungarisch,
Ukrainisch, Deutsch, Russinisch,
Türkisch und andere
45 749 Mio. $

Slowenien
Republika Slovenija
Einwohner:
Sprachen:

Fast ein Vierteljahrhundert lang hatte Nicolae Ceauşescu,
»vielleicht der schlimmste der kommunistischen Diktatoren« (Spiegel Almanach ’99), als Staats- und Parteichef
Rumänien regiert. Im Dezember 1989 war es in
Timişoara zum Aufstand gegen ihn gekommen und der
»Conducator« (Führer) hatte nur die übliche Antwort kommunistischer Herrscher gewusst: Gewalt. Diesmal allerdings ohne Erfolg. Binnen Tagen stand das ganze Land in
Flammen, und Generäle der Volksarmee verurteilten ihn
und seine Frau Elena wegen ihrer zahlreichen Vergehen
zum Tode. Wahrscheinlich auch das eine »Tat moskautreuer Kräfte« (M. W. Weithmann). Die »Retter« in dieser
Stunde der Not: ehemalige hohe Funktionäre. Und so
fand denn ein Systemwechsel gar nicht erst statt. Den
ersten demokratischen Regierungswechsel führte 1996
das »Bündnis demokratischer Konvention« herbei.
Nun wurde auch die Umstellung auf die Marktwirtschaft energischer angegangen und der Westen, der sich
bisher sehr reserviert gezeigt hatte, umworben. Rumänien
will in die EU und die NATO und hat im Kosovo-Konflikt
die Politik gegen Jugoslawien unterstützt.

BIP (2002):

Von allen Nachfolgestaaten des früheren Jugoslawiens
hat es Slowenien am glücklichsten getroffen. Schnell und
ohne viel Blutvergießen war 1991 die Unabhängigkeit
errungen worden, der Übergang zu Demokratie und
Marktwirtschaft gelang schnell. Die politische und wirtschaftliche Entwicklung ist seitdem stabil und 2004
kamen NATO- und EU-Beitritt – ein »Musterländle« mit
fast perfekter Infrastruktur, hohem Bildungsstand und fleißigen Bewohnern.

Kroatien
Republika Hrvatska
Einwohner:
Sprachen:

Albanien
Republika e Shqipërisë
BIP (2002):
Einwohner:
Sprachen:

BIP (2002):

3 150 000
Amtssprache
Albanisch (Toskisch und Gegisch); Minderheitensprachen Griechisch, Mazedonisch u. a.
4835 Mio. $

Albanien war unter der Herrschaft der Kommunisten das
»unproduktivste Land Europas« und einer »der ärmsten
Staaten der Welt« (M. W. Weithmann) geworden. Es war
die nackte Verzweiflung der hungernden Massen, die
1991 eine Änderung des bisherigen stalinistischen Systems erzwang. Flugs nannten sich die Kommunisten in
»Partei der Arbeit« um und gewannen haushoch die Wahlen, doch der Widerstand der demokratischen Opposition
und wohl auch westlicher Druck erzwangen eine Regierung, an der Nichtkommunisten beteiligt waren. Die
immer katastrophalere wirtschaftliche Lage brachte dann
1992 einen »überzeugenderen Machtwechsel«
(M. W. Weithmann).
Zwar war auch der neue Präsident Sali Berisha Kommunist gewesen, doch begann unter ihm die Aufarbeitung der verbrecherischen Vergangenheit. Da man ihm im
Ausland großes Vertrauen entgegenbrachte, fand er auch
wirtschaftliche Unterstützung und konnte mit Reformen
beginnen. Aber als 1997 »ein spekulatives Anlagesystem
viele Menschen um ihr Erspartes« (Spiegel Almanach ’99)
brachte und der Präsident in den Verdacht geriet, davon
profitiert zu haben, ließ ihn der Westen sofort fallen. Wie-
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1 964 000
Amtssprache Slowenisch; Minderheitensprachen Kroatisch, Serbisch,
Bosnisch und andere
21 960 Mio. $

4 465 000
Amtssprache Kroatisch; Minderheitensprachen Serbisch, Italienisch, Albanisch, Ungarisch, Slowenisch und
andere
22 436 Mio. $

Kroatiens Wirtschaft wächst zwar auch und Motor ist
hierbei vor allem der Tourismus, aber das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf der Bevölkerung ist nicht einmal halb so
groß wie beim nördlichen Nachbarn, die Auslandsschulden sind gestiegen und die Arbeitslosigkeit ist hoch.
Drei Viertel der Kroaten wünschen den EU-Beitritt, Brüssel hat dafür eine Reihe von Bedingungen gestellt, zum
Beispiel Grenzregelungen mit Slowenien und die Rückkehr der 1996 geflohenen 300 000 Serben. Im Juni 2004
hat das Land den EU-Kandidaten-Status erreicht.

Bosnien-Herzegowina
Bosna i Hercegovina
Einwohner:
Sprachen:

BIP (2002):

4 112 000
Amtssprachen
Bosnisch, Kroatisch, Serbisch
5599 Mio. $

Kann ein Staat überdauern, dessen einzelne Volksgruppen gar nicht miteinander leben wollen? Da hatte der
Westen aus Bosnien-Herzegowina zu einem toleranten,
multiethnischen Gemeinwesen entwickeln wollen, doch
bis heute gibt es keine gemeinsame bosnische Identität,
nur zwei Gebietseinheiten, die Bosnisch-Kroatische
Föderation (Hauptstadt Sarajewo) und die Serbische
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Republik (Hauptstadt Banja Luka) sowie drei Postverwaltungen (die dritte ist die kroatische Post in Mostar). Das
EU-Pilotprojekt, das geteilte Mostar gemeinsam zu verwalten, ist nach kurzer Zeit gescheitert. Immerhin hat
man 2003 die Schulbücher ideologisch ausgemistet und
von nationalistischer Propaganda befreit, das heißt die
Abwertung der anderen Volksgruppen aus den Büchern
getilgt. Durch massiven Druck haben NATO und EU für
die Armeen der beiden Gebietsteile künftig ein gemeinsames Oberkommando vorgesehen.
Von einer Normalität ist das Land freilich immer noch
weit entfernt. Die Internationale Schutztruppe SFOR verhindert neue Gewalttätigkeiten. Bosnien-Herzegowina
steht unter Aufsicht der internationalen Gemeinschaft.
Deren Hoher Beauftragter hat weitreichende Befugnisse
und kann eingreifen und mäßigend wirken. Polizeibeamte
aus vielen Nationen wachen darüber, dass ihre bosnischen Kollegen rechtsstaatliches Handeln lernen. Bisher
mit eher mäßigem Erfolg.
Auch heute noch sind die Spuren des Krieges unübersehbar ( M 4 ). Die Wirtschaft ist »nur schwach entwickelt« (dtv/Spiegel-Jahrbuch 2003), die Arbeitslosigkeit
sehr hoch, mehr als die Hälfte der Einwohner lebt in
Armut. Nur selten kehren Flüchtlinge in ihre Heimatdörfer
zurück, zu groß sind noch Angst und Misstrauen. Und die
beiden Hauptkriegsverbrecher Radovan Karadžić und
Radko Mladić sind immer noch frei.
Den bedrängten muslimischen Bosniaken kamen im
Krieg Freiwillige aus vielen islamischen Ländern zu Hilfe.
Zu Hause bewunderte man diese »Gotteskrieger«, die
dadurch auch dem Terrorismus neue Mitglieder zuführten.
Mit Geld vor allem aus Saudi-Arabien werden inzwischen
zahlreiche Moscheen gebaut.

Serbien und Montenegro
Srbija i Crna Gora
Einwohner:
Sprachen:

BIP (2002):

8 160 000
Amtssprache
Serbisch;
Minderheitensprachen Albanisch,
Montenegrinisch, Magyarisch (Ungarisch)
und andere
15 681 Mio. $

Slobodan Milošević überlebte die von ihm angezettelten
Kriege politisch nur kurze Zeit. Im Oktober 2000 stürzte ihn
eine von Vojislav Kostunica mobilisierte Opposition und
versprach Frieden, Wirtschaftswachstum und Demokratisierung. Den großen Worten folgten allerdings kaum Taten.
Der neue Präsident Serbiens Kostunica und der serbische
Premierminister Zoran Djindjić zogen nicht an einem
Strang, etwa in Sachen Kriegsverbrechertribunal: Während
Ersterer öffentlich gegen das Gericht in Den Haag wetterte,
lieferte Letzterer im Sommer 2001 Milošević an dieses Tribunal aus. Während der Präsident engste Mitarbeiter des
Ex-Diktators noch monatelang in ihren Ämtern ließ, wollte
Djindjić gegen Korruption und Kriminalität vorgehen, sein
Land dem Westen zuwenden und den wirtschaftlichen
Umbau vorantreiben. Das kostete ihn im März 2003 das
Leben. Milošević-Anhänger in Armee und Unterwelt, Polizisten und Geheimdienstler waren wohl die Täter. Serbien
ist nach wie vor eines der ärmsten Länder des Balkans.
Vor allem Korruption und Kriegsfolgen behindern eine
positive wirtschaftliche Erholung.
»United Nations Interim Administration Mission in
Kosovo« steht auf den heutigen Briefmarken des
Kosovo. Unter UNO-Aufsicht sollten eine Zivilverwaltung,
Polizei und Armee aufgebaut und die Serben vor Racheakten geschützt werden. Doch auch wenn auf den Briefmarken der formell noch immer zu Jugoslawien gehörenden Provinz Friedenssymbole überwiegen, so kann von
Frieden nicht die Rede sein. Was zwei Millionen Albaner
und 90 000 Serben vereint, ist vor allem ihr Hass aufeinander, der sich, wie etwa im März 2004, bei den nichtigsten Anlässen entlädt und »die Vision eines multiethnischen Kosovo« (Der Spiegel) in Rauch und Flammen
aufgehen lässt. An den Parlamentswahlen im Oktober
2004 haben sich die Serben erst gar nicht mehr beteiligt.
Die Wirtschaft liegt am Boden. Mit Schwarzarbeit,
Schmuggel und Geldüberweisungen aus dem Ausland
versuchen die Menschen im Kosovo zu überleben.
Rechtssicherheit ist ein Fremdwort, Korruption an der
Tagesordnung. Über den endgültigen Status des Gebietes will die wiedergewählte politische Führung unter Ibrahim Rugova 2005 mit Belgrad und der UNO verhandeln.
Eines wird man schon jetzt mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit sagen können: Der Kosovo wird nicht
mehr ein Teil Jugoslawiens sein.

Makedonien
Republika Makedonija
Einwohner:
Sprachen:
Zerstörtes Gebäude in Sarajewo im Jahr 2002 mit einem Plakat
der International Organization for Migration (IOM). Der Text auf
dem Plakat lautet: »Mit unserer Hilfe habt ihr die Möglichkeit, eine
bessere Zukunft zu gestalten!«
Foto: Simone Rohe
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BIP (2002):

2 038 000
Amtssprachen
Mazedonisch,
Albanisch; Minderheitensprachen Türkisch, Romani, Serbisch, Walachisch
3791 Mio. $
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Makedonien trennte sich friedlich von Jugoslawien.
Ärger gab und gibt es mit Griechenland, denn in Athen
befürchtet man, der neue Staat könnte Anspruch auf
gleichnamige Teile Nordgriechenlands erheben, sieht man
doch in Skopje Alexander den Großen als »Urvater der
makedonischen Nation« (Joseph Croitoru) an und dokumentiert das auch symbolisch in der Nationalflagge.
Der Zerfall Jugoslawiens machte aus einem großen
Vielvölkerstaat viele kleine. Zwei Drittel der Bewohner
Makedoniens sind Slawen, etwas weniger als ein Drittel
Albaner, die sich in dem neuen Staat schwer benachteiligt
fühlen. 2001 kam es zu Kämpfen zwischen der makedonischen Armee und bewaffneten Albanern. Ein Friedensvertrag, zustande gekommen unter Vermittlung von EU
und NATO, beendete die Auseinandersetzungen und
räumte den Albanern mehr Rechte ein. Das Misstrauen
zwischen den Volksgruppen ist geblieben. Jeder möchte
im Lande herrschen. Auch das Beispiel Makedonien
zeigt, dass multiethnische Gemeinschaften auf dem
Gebiet des ehemaligen Jugoslawiens wenig Chancen
haben. Eine Teilung des Landes aber würde einen Staat
hinterlassen, der nicht lebensfähig wäre.

Griechenland
Ellinikí Dimokratía
Einwohner:
Sprachen:

BIP (2002):

10 631 000
Amtssprache
Griechisch (Neugriechisch); griechische Dialekte (Pontisch, Tsakonisch)
132 824 Mio. $

Griechenland trat 1981 der EU bei. In jüngster Zeit setzte
sich die griechische Regierung in Athen in der Zypernfrage für die Annahme des Friedensplans von UNOGeneralsekretär Kofi Annan ein, allerdings ohne Erfolg.
Bei dem Referendum im April 2004 votierten 75,8 Prozent
der Zyperngriechen gegen eine Wiedervereinigung der
seit 1974 geteilten Insel, während im türkischen Teil 64,9
Prozent der Wähler dafür stimmten. Somit trat zum 1. Mai
2004 nur der griechische Teil des Inselstaates der EU bei.

BIP (2002):

Aus historisch verständlichen Gründen – deutsche Besetzung und Verbrechen sowie bei Kriegsende brutale Vertreibung von Deutschen – hatte sich die Bundesrepublik
Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg politisch auf
dem Balkan sehr zurückgehalten. Das änderte sich nach
der Wiedervereinigung Deutschlands 1990 und dem
damals beginnenden Zerfall Jugoslawiens. Deutsche
Politiker gingen bei der Anerkennung der Nachfolgestaaten durch die EU in der Absicht voran, einen Bürgerkrieg
zu verhindern.
Auf dem Balkan beteiligte sich Deutschland zum ersten
Mal nach dem Zweiten Weltkrieg an militärischen Aktionen. Bundeswehrflugzeuge warfen in nächtlichen Einsätzen 1993 Lebensmittel über Bosnien ab und unterstützten
die im Auftrag der UNO durchgeführten Überwachungsflüge der NATO. Nach dem Friedensvertrag von Dayton
1995 stellte die Bundeswehr Soldaten für die internationale Friedenstruppe IFOR/SFOR.
Vier Jahre später flogen Tornados der Bundeswehr bei
Luftangriffen der NATO auf Serbien mit. Nach der Kapitulation Belgrads übernahmen deutsche Soldaten im Rahmen der internationalen Schutztruppe KFOR den Schutz
des Gebietes um Prizren im Kosovo. Deutsche Polizisten
und Beamte arbeiten im Rahmen und Auftrag der UNO
am Aufbau einer Zivilverwaltung der Region mit.
Deutschland engagiert sich allerdings nicht nur militärisch auf dem Balkan, es hat nicht nur Bürgerkriegsflüchtlinge aufgenommen, sondern beteiligt sich auch an den
auf Initiative der EU zurückgehenden Wiederaufbaumaßnahmen für Südosteuropa.

Anmerkungen
1 Ilija Trojanow: Hundezeiten. Heimkehr in ein fremdes Land.
München/Wien 1999, S. 9
2 Eine genaue Darstellung der Ereignisse findet sich in: Der Zerfall Jugoslawiens, Politik und Unterricht 3/97, hrsg. von der
Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg
3 Die UÇK sammelte in Westeuropa »Spenden«, warb dort
Rekruten an und bekam über Albanien Waffen.

Türkei
Türkiye Cumhuriyeti
Einwohner:
Sprachen:

Deutschland und der Balkan

69 626 000
Amtssprache
Türkisch; Minderheitensprachen kurdische Sprachen,
Arabisch und andere
183 665 Mio. $

Literaturhinweise
Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit (Hrsg.):
Der Kosovo-Konflikt. Ursachen. Akteure. Verlauf. München 2000

Vor den Toren Europas steht seit längerem die Türkei, auf
der Balkanhalbinsel geografisch immerhin mit der Metropole Istanbul präsent. Ihr Premier Reçep Tayyip Erdoğan
sieht sie als »Teil des europäischen Kontinents«, als »das
letzte Tor Europas nach Asien und Asiens Tor zu Europa«
(Interview in Der Spiegel, 41/2004, S. 29) und versucht,
mit einer Fülle von Reformen die Beitrittskriterien der EU
(Demokratie, Menschenrechte, ausreichende Wirtschaftskraft) zu erfüllen.
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Materialien
M 1 Zum Krieg in Bosnien-Herzegowina

Nationalistische Konflikte wurden […] zum Teil regelrecht
inszeniert. Flüchtlinge aus gemischtethnischen Gemeinden berichteten, dass die Extremisten als erstes die
gemäßigten Kräfte ausschalteten und durch linientreue
Anhänger ersetzten. Terrorisierung und Traumatisierung
gingen Hand in Hand: Punktuelle Terror- und Gewaltakte
gegen Angehörige anderer Nationalitäten führten unweigerlich zu einer Polarisierung der multiethnischen
Gemeinschaft. Später schlüpften die neuen Machthaber
in die Beschützerrolle gegenüber den Mitgliedern »ihres
Volkes« und verteilten Waffen. »Es reicht aus, dass der
›Beschützer‹ von seinem ›Schützling‹ verlangt, seinen
Nachbarn zu töten, der zur anderen Seite gehört, und
schon dringt die Gewalt in den Alltag der Bevölkerung
ein, bis zu ihrer ›Befreiung‹ oder ›Besetzung‹.« Gewaltakte
wurden in der Regel schnell verallgemeinert, d. h. kollektiv
den »anderen« zugeschrieben. Gerüchte und ausführliche
Berichte über die tatsächlichen oder vermeintlichen Greueltaten schufen Märtyrer, deren tragisches Schicksal das
Ergreifen von drastischen Gegenmaßnahmen rechtfertigen sollte. So kam eine Endlosspirale in Gang, die immer
neue Gewalttaten produzierte. Ohne Übertreibung kann
man schließen, dass – wie oben beschrieben – Ethnokonflikte auch Ergebnis, nicht unbedingt Ursache gewaltsamer Auseinandersetzungen sind. Die Provokation von
Hass ist ein Instrument, um konkrete machtpolitische
Kriegsziele zu erreichen. Im vorliegenden Fall diente sie
dazu, territoriale Eroberungen zu legitimieren.
Aus: Marie-Janine Calic: Der Krieg in Bosnien-Herzegowina.
© Suhrkamp Verlag, Frankfurt 1995, S. 90 f.

M 2 Der Friedensvertrag von Dayton (1995)

Der politische Teil des Friedensabkommens besagt:
• Bosnien-Herzegowina bleibt als einheitlicher Staat in
seinen international anerkannten Grenzen erhalten
• der Staat besteht aus zwei »Einheiten«, der muslimisch-kroatischen Föderation, die 51 Prozent des Territoriums erhält, sowie aus der Serbischen Republik,
die 49 Prozent verwalten soll
• die ostbosnischen Enklaven Srebrenica und Žepa fallen der Serbischen Republik zu, Goražde wird über
einen Korridor mit der Föderation verbunden
• das serbische Gebiet um Banja Luka wird über einen
Korridor mit Ostbosnien verbunden; der Status der
Stadt Brčko wird von einer internationalen Schiedskommission bestimmt
• Sarajewo bleibt die ungeteilte Hauptstadt BosnienHerzegowinas
• gesamtstaatliche Institutionen sind ein ZweikammerParlament, ein dreiköpfiges Präsidium und eine Zentralregierung, ein Verfassungsgerichtshof und eine
Zentralbank
• die Kompetenzen der Bundesregierung umfassen die
Bereiche Außenpolitik, Außenhandel, Zollpolitik, Einwanderung und Staatsbürgerfragen, Transportwege
und Geldpolitik (gemeinsame Währung) […]
• alle Flüchtlinge erhalten das Recht, in ihre Heimatorte
zurückzukehren
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• Personen, die als Kriegsverbrecher verdächtigt werden, sind von politischen Funktionen und öffentlichen
Ämtern ausgeschlossen; die Unterzeichnerstaaten verpflichten sich, das Kriegsverbrecher-Tribunal in Den
Haag bei seiner Arbeit zu unterstützen
• innerhalb von sechs bis neun Monaten werden demokratische Wahlen abgehalten
• die Parteien verpflichten sich, die internationalen Menschenrechtsstandards zu wahren und Menschenrechtsbeobachter zuzulassen. Eine Menschenrechtskommission und eine Ombudsperson sollen die
Einhaltung der Menschenrechte überwachen
• die Nachfolgestaaten Jugoslawiens werden sich
gegenseitig anerkennen, dafür werden im Gegenzug
die Sanktionen gegen die Bundesrepublik Jugoslawien
ausgesetzt.
Aus: Marie-Janine Calic: Das Ende Jugoslawiens. In: Informationen
zur politischen Bildung aktuell/10/1996. Bundeszentrale für politische Bildung, S. 12 ff.

M 3 Die Wende in Osteuropa

Der Herbst des Jahres 1989 war eine gefährliche Zeit für
die Nomenklatura. Die Ereignisse in Osteuropa riefen
längst vergessene Wahrheiten in Erinnerung: daß keine
Macht ewig dauert, daß der einzelne mit seinem Protest
etwas bewirken kann, daß der Zorn der Massen die
sicherste Burg niederreißen kann. Angesichts der weitreichenden Unzufriedenheit in der Bevölkerung, die sich bislang nur nicht zu äußern gewagt hatte, schien ein
Umsturz unmittelbar bevorzustehen.
Doch die Nomenklatura wurde von diesen Ereignissen
keineswegs – wie oft behauptet wird – kalt erwischt. Die
Führungsetage, die in ständigem Kontakt mit Moskau, mit
Gorbatschow und seinen Entsandten, stand, hat die Richtung der Veränderungen, wenn auch nicht ihr Tempo, vorhersehen können. Ein Beweis dafür ist die rasant zunehmende Kapitalausfuhr in den Jahren der Perestroika. Das
Geld wurde kaum ins Ausland geschafft, um die Weltrevolution anzuzetteln, sondern um sich selbst finanziell abzusichern. Ein zweiter Beleg ist die Vielzahl an Parteiplenen,
die im ganzen Ostblock in immer kürzeren Zeitabständen
einberufen wurden und auf denen verstärkt über die Notwendigkeit von größerer Öffentlichkeit und privatwirtschaftlicher Freiheit diskutiert wurde. Allmählich begriffen
alle führenden Köpfe, daß Moskau beschlossen hatte,
sich seines Imperiums zu entledigen. Vielleicht hat Gorbatschow es ihnen sogar ungeschminkt mitgeteilt. In Bulgarien, wie auch in vielen anderen Ostblockländern, setzte
die Partei als Antwort darauf zuerst auf eine Form des aufgeklärten Absolutismus. Die repressivsten und verhasstesten Elemente ihrer Herrschaft wurden abgemildert. In
diesem Schneckentempo wollten viele Parteioberen gerne
fortfahren. Der Umbruch in Bulgarien hätte sich sicherlich
noch hingezogen, wenn es nicht zu der Beschleunigung in
Polen, der Tschechei und Ungarn gekommen wäre.
Im Herbst und Winter 1989/90 trat die Bulgarische
Kommunistische Partei den geordneten Rückzug an, verabschiedete sich von der Ideologie des Sozialismus.
Nicht wir sind schuldig an dem Vergangenen, war die
Aussage zwischen den Zeilen mancher Funktionärsrede,
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sondern das »System«. Offensichtlich war es von Anfang
an fehlerhaft. Der Sozialismus ist eine Totgeburt, äußerte
Schiwkow (bulgarischer Politiker, Staats- und Parteichef
bis 1989) kurz vor seiner Entmachtung, für die nicht er
verantwortlich sei, sondern Marx und Engels. Wieso sollte
die Partei bzw. Nomenklatura die Rechnungen der Herren
Marx und Engels begleichen?
Erstaunlicherweise rief diese Kehrtwendung keine
ernsthafte Reaktion innerhalb der Partei hervor. Kein einziges Parteimitglied hat aus Protest dagegen, daß sein
Leben und politisches Streben keinen Sinn gehabt habe
und seine Ideale falsche gewesen seien, seinen Rücktritt
erklärt. Oder zumindest empört gerufen: »Moment mal!
Wenn das so ist, gebe ich hiermit mein Parteibuch ab und
trete von meinem Posten zurück.« Kein einziger solcher
Fall ist bekannt geworden, obwohl die Änderung des Kurses um 180 Grad einem wirklichen Kommunisten als
Konterrevolution hätte erscheinen müssen, als Sieg der
Reaktion, als Verrat an der historischen Notwendigkeit,
als Zusammenbrechen des Himmels. Eigentlich hätten sie
auf die Barrikaden gehen müssen, um die Ordnung zu
verteidigen, die sie aufgebaut haben.

Historische Aufnahme des zentralen Platzes in der Baščaršija
von Sarajewo

Gras, fast könnten es frisch gefällte Baumstümpfe sein.
Tatsächlich aber sind es Grabsteine. In der Mehrzahl
schlanke, weiße Grabstelen muslimischer Friedhöfe. Für
eine Stadt mit rund 400 000 Einwohnern, so genau kennt
inzwischen niemand mehr die Zahl, sind es erschreckend
viele. Auch auf zahlreichen Grünflächen in der Innenstadt
M 4 Phönix aus der Asche: Sarajewo sieben Jahre
gehören Grabsteine zum gewohnten Anblick. Viele Todesnach der Friedensvereinbarung von Dayton
daten weisen auf Opfer der Belagerung (1992–1995) hin.
»Sarajevo – die verwundete Stadt« lautet der Titel
eines Fotobandes von Miroslav Prstojević aus dem Jahr
Das Schreckliche, was diesem Volk passierte,
1994, und noch immer passt er zur Hauptstadt von Bosist das Vergessen. Von der Vernichtung ist
nien und Herzegowina (BiH). Während die Altstadt mit
nur noch das Vergessen der Vernichtung
Hilfe der internationalen Staatengemeinschaft weitgehend
schrecklicher, sagt Baudrillard (französischer
saniert ist, stehen in den Vororten noch ganze HäuserKulturphilosoph).
blocks in Ruinen. An der Marschall-Tito-Straße, während
Semezdin Mehmedinović, »Sarajevo Blues« (1995)
der Belagerung besser bekannt als »HeckenschützenAllee«, erhebt sich gegenüber dem Hotel Holiday Inn ein
In einem Talkessel inmitten grüner Hügel gelegen erinnert
hohes Gebäude, dessen Frontseite von riesigen PanzerSarajewo ein bisschen an Stuttgart. Wären da nicht auf
einschusslöchern zernarbt ist. Das Gebäude der Tagesden Hängen ringsum die vielen weißen Striche im grünen
zeitung »Oslobodjenje« ein paar Kilometer weiter gleicht
einem eingestürzten Kartenhaus. Nur
das Treppenhaus reckt sich noch als
Mahnmal in den Himmel.
Am Platz vor dem Hauptbahnhof hat
sich ein bizarres Bild zusammengefügt:
Hinter einem ausgebleichten, von
Schüssen durchsiebten Werbeplakat für
die Olympischen Winterspiele von 1984
erhebt sich ein breiter Häuserblock, in
dessen oberstem Stockwerk alle Fenster fehlen. Das Bahnhofsgebäude selbst
ist zwar wieder aufgebaut, doch
herrscht in der Halle tagsüber meist
gähnende Leere. An einem der Bahnsteige steht das zerschossene Wrack
eines Personenzuges. Nicht viele Züge
fahren hier.
Wer sich heute am Ufer der Miljacka
auf die Suche nach Spuren des Attentats von 1914 begibt, mit dem die Stadt
seither untrennbar verbunden ist, irrt
vergeblich durch die Straßen an der
Lateinerbrücke. Wo noch vor zehn JahZentraler Platz mit dem türkischen Wasserbrunnen in der Baščaršija, dem Markt, in der
ren zwei Fußabdrücke im Asphalt und
Altstadt von Sarajewo
Foto: Simone Rohe
Aus: Ilija Trojanow: Hundezeiten. Heimkehr in ein fremdes Land.
Hanser, München/Wien 1999, S. 90
© 1999 Carl Hanser Verlag, München/Wien
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Angesichts hoher Arbeitslosigkeit müssen viele Bewohner der
bosnisch-herzegowinischen Hauptstadt ihr Überleben selbst
sichern.
Foto: Simone Rohe

eine Gedenktafel an der Wand des damaligen »Museums
von 1914« an das geschichtsträchtige Ereignis erinnerten,
zeugt heute nur noch der geflickte Gehweg von der einstigen Gedenkstätte. Beides wurde während der Belagerung zerstört. Die früher nach dem Attentäter auf Erzherzog
Franz Ferdinand und seine Frau Sophie von Hohenberg
benannte Gavrilo-Princip-Brücke erhielt ihren alten
Namen zurück. »Im heutigen Bosnien und Herzegowina
überwiegt eine differenzierte Sicht der Ereignisse von
1914, die mehrheitlich als terroristischer Akt betrachtet
werden«, sagt Professor Vahid Kljajić von der Politologischen Fakultät der Universität Sarajewo.
Es sind vor allem die wenigen Touristen, die ausdauernd nach der historischen Stätte fahnden. Sieben Jahre
nach dem Ende der Belagerung haben die Einwohner von
Sarajewo andere Sorgen als das Gedenken an das nationalistisch geprägte Aufbegehren gegen ÖsterreichUngarn. »Heute lebt man von Tag zu Tag, das Geld ist
knapp und wir haben eine sehr hohe Arbeitslosigkeit«,
sagt Nazif Arifi, Pizzabäcker im Altstadtviertel Baščaršija,
der während des Bosnienkrieges jahrelang in Deutschland lebte. Das Pizzabacken hat der frühere Rechtsanwalt
in einer Magdeburger Pizzeria gelernt.
Gerade die Altstadt gilt als Symbol des multiethnischen Sarajewo: Kirchen, Synagogen und Moscheen,
steinerne Monumente der verschiedenen Religionen und
Völker, vereinen sich hier auf engem Raum. Nur die
Gerüste und Beschädigungen etwa der Careva-Moschee
jenseits der Miljacka oder die Einschusslöcher an den
Seitenwänden und Malereien der alten serbisch-orthodoxen Kirche von 1539 weisen darauf hin, dass diese über
Jahrhunderte gewachsene Harmonie einen tiefen Riss
erlitten hat.
Auf der Flaniermeile Ferhadija scheint der Alltag eingekehrt. Junge Frauen zeigen sich bauchfrei in engen
T-Shirts und Schlaghosen, Kopftücher gehören zur Ausnahme. Straßencafés und Restaurants sind voll, in den
Gassen des alten Basars herrscht geschäftiges Treiben.
Auf dem Platz vor der Katholischen Kirche spielen Männer mit großen Figuren Schach. In der Kazandžiluk, der
Kupferstraße, finden sich skurrile Souvenirs: Munitions-
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hülsen aller Kaliber verwandeln die Kunsthandwerker in
ziselierte Kaffeemühlen, Zuckerdosen oder Blumenvasen.
Immer wieder fällt im Stadtgebiet ein Plakat ins Auge:
Vier verschiedenfarbige Masken mit leeren Augen, daneben ein Versprechen: »Obwohl sie unterschiedlicher
Nationalität sein können, sind alle Kriegsverbrecher
gleich. Allen angeklagten Personen wird in Den Haag ein
ordnungsgemäßer Prozess auf der Grundlage ihrer individuellen Verantwortung gemacht.« Copyright: SFOR. »Ich
denke, dass in Teilen der serbischen Bevölkerung Sarajewos noch ein Gefühl kollektiver Schuld herrscht. Und ich
glaube, dass diese Leute aufhören, sich schuldig zu fühlen und sich wieder einem normalen Leben öffnen können, wenn Karadžić, Mladić und andere Kriegsverbrecher
vor Gericht stehen«, sagt Professor Kljajić. Seiner Ansicht
nach besitzt die bosnisch-herzegowinische Hauptstadt
das Potenzial, zu ihrer früheren Identität als Ort kultureller
Begegnung zurückzufinden.
Der Universitätsprofessor sieht BiH als Teil eines vereinigten Europa, »nicht nur aus geografischer, sondern
auch aus historischer Sicht. Für BiH ist es schwierig, formal ein Teil der Europäischen Union zu werden und alle
notwendigen Voraussetzungen zu erfüllen. Aber unsere
Bevölkerung, unsere Intellektuellen und Universitätsangehörigen fühlen sich als fester Bestandteil Europas«, versichert Kljajić.
Text: Simone Rohe (Juli 2002)

Osmanische Grabstelen in Sarajewo
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AVNOJ

Antifašističko V(ij)eće Narodnog Oslobodenja Jugoslavije
»Antifaschistischer Rat zur Befreiung
Jugoslawiens«. Oberstes Organ der Partisanenbewegung, gegründet am 26.11.1942.
Trat für eine Umwandlung Jugoslawiens in
einen sozialistischen Bundesstaat ein.

BdKJ

Bund der Kommunisten Jugoslawiens.

Bey

Von Tunis, eigentl. »Beg«. Ein unabhängiger, nur dem Sultan unterworfener Herrscher, später auch ein Offizierstitel.

Bogomilen

Četniks

EUFOR

Auch Bogumilen, slaw. »Gottesfreunde«.
Mittelalterliche Sekte in Osteuropa und
Kleinasien, seit Mitte des 10. Jh. besonders
auf der Balkanhalbinsel. Mit der türkischen
Eroberung Bosniens (1463) ging die Sekte
unter.
Četa = Bande, Četnik = Bandenmitglied. Ab
1941 im unabhängigen Staat Kroatien als
lockere Widerstandsgruppe gebildet mit dem
Ziel, die deutsche Besatzung zu vertreiben
und die serbische Bevölkerung gegen das
kroatische Ustaša-Regime zu verteidigen.
Langfristiges Ziel war ein Groß-Jugoslawien.
European Union Force. Im Dezember 2004
übergab die NATO-geführte SFOR in Bosnien-Herzegowina nach neun Jahren das
Kommando an die EUFOR. Damit übernahm
die Europäische Union die bislang größte
militärische Aufgabe ihrer Geschichte.

Handschar

Auch Kandschar, türk. Messerartige Hiebwaffe der Türken und Montenegriner mit
schwerer Klinge, etwa einen Meter lang.

Hospodar

Auch »Gospodar« = Herr. Seit dem 14. Jh.
Titel der Fürsten der Moldau und Walachei.
Die Hospodare wurden vom 17. bis 19. Jh.
von der Pforte ernannt.

IFOR

Implementation Force, »Umsetzungstruppe«.
Internationale Friedenstruppe unter NATOKommando mit UN-Mandat. Von Dezember
1995 bis Dezember 1996 zuständig für die
militärische Absicherung und Umsetzung der
für Bosnien und Herzegowina beschlossenen Friedensvereinbarung von Dayton
(1995). Anschließend wurde der Einsatz von
der SFOR als Rechtsnachfolgerin fortgeführt.

Heeres. Wurde aus christlichen, zum Islam
erzogenen Jugendlichen, später auch aus
Kriegsgefangenen gebildet.
KFOR

»Kosovo Force«. Internationale Friedenstruppe im Kosovo.

Khedive

Titel des Vizekönigs von Ägypten.

Kominform »Kommunistisches Informationsbüro«.
Nachfolgeorganisation der Kommunistischen Internationale.
Konak

Türk. Wohnsitz eines höheren Regierungsbeamten, Regierungsgebäude.

LDK

Lidhja Demokratike e Kosovës, »Demokratische Liga des Kosovo«.

Pascha

(mit drei Rossschweifen). Titel der obersten
Offiziere und Beamten des Osmanischen
Reiches. Die Rossschweife zeigten seinen
Rang an und wurden dem Würdenträger
vorangetragen.

Patriarch

Griech. »Erzvater«. Der Oberbischof eines
Verbandes von Kirchenprovinzen. In der
Regel umfasste das Patriarchat mehrere
Bistümer.

Pforte

Bezeichnung für die Regierung des Sultans.

Raya (Râya) Türk. »Herde«. Eine Bezeichnung für die
nicht muslimischen Schutzbefohlenen
(Christen und Juden) des Sultans und
ursprünglich nicht abwertend gemeint.
Serbokroatisch

Standardschriftsprache im ehemaligen
Jugoslawien. Geht auf Vereinbarungen
(1850/1954) zwischen Serben und Kroaten
zurück, einen bestimmten Dialekt der Herzegowina als gemeinsame Schriftsprache
anzuerkennen.

SFOR

»Stabilization Force«. Internationale
Schutztruppe in Bosnien-Herzegowina.

Skipetaren

Alban. »Shqiptar«, serb. »Arbanasi«, türk.
»Arnauten«. So bezeichnen sich die Albaner selbst.

UÇK

Ushtria Clirimtare e Kosovës, »Befreiungsarmee des Kosovo«. Erstmals im Frühjahr
1996 erwähnte albanische Geheimorganisation im Kosovo mit Guerilla-Taktik.

UDBA

Uprava Državne Bezbednosti, „Verwaltung
staatlicher Sicherheit“. Von Tito 1945
gegründeter ehemaliger jugoslawischer
Geheimdienst.

IMRO

1893 in Saloniki gegründete geheime, revolutionäre Organisation. Ein Mitglied der
IMRO ermordete 1934 König Alexander I.
von Jugoslawien

USTAŠA

IOM

International Organization for Migration.
1951 gegründete internationale Organisation, die unter anderem bei der Rückführung und Wiedereingliederung von Flüchtlingen in ihre Heimatländer hilft.

Ustaša Hrvatska Revolocibama Organizacija, kurz Ustaša, »Aufständische Kroatische Revolutionäre Organisation«. 1929
entstanden, forderte die Bildung eines
»national reinen«, geschlossenen Kroatiens.

Wesir

Bezeichnung für die höchsten Würdenträger islamischer Staaten.

Janitscharen Türk. »neue Soldaten«. In der Blütezeit des
Osmanischen Reiches die Kerntruppe des
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Web-Adressen
Zusammengestellt von Attila Serttasgil

Für den Inhalt und die Aktualität der aufgelisteten Seiten
ist weder der Herausgeber noch der Autor verantwortlich.

www.suedost-institut.de
Homepage des Südost-Instituts in München
www.oki-regensburg.de
Homepage des Ostkirchlichen Instituts Regensburg

I. Die Region im Überblick
www.balcanica.org/
Umfassende Informationen über Südost-Europa: Publikation »Balkan Review«

www.heiligenlexikon.de
Ökumenisches Heiligenlexikon
www.zeit.de/2003/33/A-Krimkrieg
Artikel »Krimkrieg. Europas erstes Verdun« von Gerd Fesser

www.lib.msu.edu/sowards/balkan/
25 Vorträge zur Neueren Geschichte des Balkans
www.balkankult.org
Europäisches Kultur-Netzwerk mit Schwerpunkt Balkan
www.auswaertiges-amt.de/www/de/laenderinfos/index_html
Basisinformationen zu Wirtschaft, Politik, Geschichte und
Kultur einzelner Länder
www.imf.org/external/country/index.htm
Homepage des International Monetary Fund mit Informationen zu einzelnen Ländern
http://geography.about.com
Landkarten und geografische Daten

IV. Der Balkan zu Beginn des 21. Jahrhunderts:
»Am Rande des europäischen Sichtfeldes«?
www.osce.org
Homepage der »Organization for Security and Co-operation in Europe« (OSCE)
www.gesis.org/en/publications
Homepage der German Social Science Infrastructure Services (GESIS)
www.forost.de/
Homepage des Forschungsverbundes Ost- und Südosteuropa. Untersucht Fragen von Wandel und Kontinuität in
den Ländern Ost- und Südosteuropas

II. Der Balkan in der Literatur

www.suedosteuropa-gesellschaft.com/
Homepage der Südosteuropa-Gesellschaft (SOG)

www.ivoandric.org.yu/
Leben und Werk Ivo Andrićs

www.balkannetwork.org/home.htm
Homepage des Balkan Network. Zusammenschluss
unabhängiger politischer und wirtschaftlicher Einrichtungen auf dem Balkan

www.karl-may-stiftung.de/
Homepage der Karl-May-Stiftung. Publikationen, Aufund Ausbau eines wissenschaftlichen Zentrums, KarlMay-Archiv
www.dracula-society.de
Homepage der Dracula Society. Studien zu Bram Stokers
»Dracula«, dem historischen Prinzen Vlad Dracula und
Vampiren allgemein
www.dtv.de/_google/autoren/autor216.htm
Autorenporträt der Schriftstellerin Angelika Schrobsdorff.
Leseproben einzelner Publikationen

III. Jahre der Entscheidung
www.zum.de
Zentrale für Unterrichtsmedien im Internet. Die Materialien
sind nach Fächern geordnet und bieten zahlreiche Links
www.historiker.de
Nachrichtendienst für Historiker. Zahlreiche Links, Diskussionsforen, Artikel aus Tageszeitungen und Magazinen,
Literaturhinweise
www.vifaost.de
Virtuelle Fachbibliothek Osteuropa (ViFaOst)
www.mtholyoke.edu/acad/intrel/bosnia.htm
Dokumentensammlung zur Geschichte und zu zeitgenössischen Ereignissen auf dem Balkan
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www.civilitasresearch.org/
Homepage von Civilitas Research. Kommentare und Analysen zu Politik und Gesellschaft in Südosteuropa und im
östlichen Mittelmeerraum
www.setimes.com/cocoon/setimes/
The Southeast European Times: Nachrichten und Informationen über Südost-Europa in neun Sprachen
www.goethe.de
Homepage des Goethe-Instituts
www.osteuropa-netzwerk.de/
Zusammenschluss von rund 20 Einrichtungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz
www.incore.ulst.ac.uk/
Initiative für Konfliktlösung. Gemeinschaftsprojekt der
United Nations University und der University of Ulster
www.discovery.de/de/pub/specials/bruderkrieg.htm
Informationen zu den neuesten Entwicklungen in den
Ländern des ehemaligen Jugoslawiens
www.unmikonline.org
Homepage der«United Nations Interim Administration
Mission in Kosovo« (UNMIK)
www.nato.int/kfor/welcome.html
Seite der »Kosovo Force« (KFOR)
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Außenstelle Freiburg, Bertoldstraße 55, 79098 Freiburg:
Dr. Michael Wehner, Tel. 07 61/2 07 73-0, Fax -99
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