
Abraham Ortelius’ erster moderner Atlas, 1570, Museum Plantin Moretus, Antwerpen

Der Begriff BALKAN wird vielseitig verwendet, als geografischer oder 
kultureller Raum und mit ganz unterschiedlichen Ausdehnungen.

Ortelius’ Atlas, der erste moderne, weiss über Italien detailliert Bescheid, 
nennt das adriatische Meer „nunc <jetzt> Golfo di Vinetia“ – damals be-
herrscht Venedig die dalmatinische Küste, weshalb auch dort einiges ver-
zeichnet ist.  Aber der Atlas weiss nichts über das „Hinterland“ Bossena 
(Bosnien), Servia (Serbien) und Albania – alle sind damals in türkisch-
osmanischer Hand. In vieler Hinsicht ist der BALKAN fast immer 
Hinterland – wissen wir, zum Beispiel, mehr als Ortelius?

„Der Balkan liegt weit hinten, wo Europas Wirklichkeit sich krümmt“ 
Richard Wagner, Der leere Himmel, Berlin 2003

Aus Platzgründen ersetzen Autokennzeichen gelegentlich die Ländernamen:
A = Österreich – AL = Albanien – BG = Bulgarien – BiH = Bosnien und 
Herzegowina – GR = Griechenland – H = Ungarn – HR (für Hrvatska) = 
Kroatien – MDA = Moldova / Moldawien –– MK = Makedonien – MNE = 
Montenegro – KS = Kosovo – SK = Slowakei – SL = Slowenien – RO = 
Rumänien – UA = Ukraine – TR = Türkei

Mark Keller, Stationen balkanischer Geschichte zum Selbststudium, Teil 1: Grenzen, Reiche, Player

 1

Alle Bilder ohne © Vermerk sind eigene.  Aus ästhetischen Gründen werden andere Bildquellen kurz gehalten, ausser wo es um kontroverse Inhalte geht. 
Alle eigenen Bilder können in grosser Auflösung bestellt werden: info@film-bild-bildung.ch 

mailto:info@film-bild-bildung.ch


https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Balkan_topo_de.jpg – bearbeitet

Geographisch ist der Balkan eine Halbinsel am südöstlichen 
„Ende“ Europas – oder Europas Brücke nach Asien. Klare 
Grenzen bilden das adriatische Meer im Westen, das ägaische 
im Süden, der Bosporus und das Schwarze Meer im Osten. 
Die Nordgrenze ist weniger klar und umstritten.

70 % Bergland

Wer findet, eine solche Strassenszene könne nicht „balkanisch“ 
sein, wohnt vielleicht hier: im einst habsburgischen, dann öster-
reichischen Laibach – heute Ljubljana, Hauptstadt Sloweniens: 
der Robba-Brunnen von 1715 und der St. Nikolaus-Dom.

Bosporus

Ist dies schon „Balkan“?
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a number of Slovenian communities. Slovenia could also be awarded a
part of Italy’s Friuli, given the positive attitude it has shown in its
management of the region’s conflicts – perhaps it would get the town of
Gorizia (which is currently crossed by the border), or even Trieste (9). 

This reorganisation would not satisfy everyone – the Gorani of
Kosovo, the Ruthenians in eastern Croatia’s Slavonia, or the Aromanians
in Macedonia, Albania and Greece. And the 3,000-4,000 Roma in the
western Balkans would remain (as they have always been) a people
without a state. 

It is unlikely that such changes would come about peacefully. The
emergence of armed conflicts of medium intensity seems more than
probable and a regional task force would be required to command EU
troops with a mandate to keep the peace. But population displacement
could not be seen as collateral damage as it would be the whole point.
The UN High Commission for Refugees would supervise the operation,
assisted by NGOs. The emergency aid budget available for the western
Balkans would have to surpass by far the funds raised after the Asian
tsunami in December 2004. 

This scenario may seem far-fetched but parts of the script have already
been written, as far as Bosnia and Herzegovina or the Albanian nationality
questions are concerned. The proponents of independence for Kosovo
stress that it should not set a precedent; even so, it is inevitable that any
solution to the issue will be seen as a precedent if those with a grievance,
in the Balkans or elsewhere, feel they can use it as such. The main
problem with the proposals submitted by the UN’s special envoy, Martti
Ahtisaari, early in 2007 is that they detach the Kosovo issue from its
regional context: there can be no lasting solution for the region if no
mention is made of the Albanian communities in Macedonia or the south
of Serbia. 

The idea that nationality issues can be solved by rearranging borders
is based on the illusion that borders can be accurately redefined along
ethnic lines. All national borders are historical artefacts, the legacy of
political and military manoeuvre. Borders are no more fair and accurate
than they are natural. 

The use of the term “Balkans” spread in the 19th century. As the
Ottoman empire began to break up, the irreconcilable claims of its former
subject peoples shook this region of Europe. The Balkans became
synonymous with nationalist sentiment, complex conflict, upheaval and
fragmentation – “balkanisation”. “The Balkans” was an ideological
concept, not a geographical location. In this melting pot of cultures,
contradictory claims and aspirations, border conflicts were bitter. 

The emergence of states and the definition of their borders marked
the entry of the Balkans into modern politics. The new states were
generally nationalist, based on and adapted from the models provided

by the specific history of western Europe. In the early 19th century
Greece and Serbia established themselves through ethnic cleansing,
organising the expulsion or assimilation of populations considered
exogenous (on religious grounds: the Turks, meaning Muslims, whether
Slav, Albanian or Turkish-speaking, were expelled from both states). 

The definition of borders gave the impression that the confusion in
the Balkans was being managed, that it could be transformed into a
European ideal of order, based on the coincidence of a people, its national
borders and the state. The diversity that had characterised the Ottoman
era, the multiple identities of language, “nationality” and religion, began
to fade. 

The process accelerated during the wars in Yugoslavia in the 1990s:
the Serbian population in Croatia dropped from 12% to about 4%, and
the Bosnian mosaic was reorganised into broad mono-ethnic zones under
the control of one of the three communities. 

In the 19th and 20th centuries Austria-Hungary and Russia, also
France, Great Britain and Italy, battled to extend their zones of influence
over what remained of the Ottoman empire. They supported and
encouraged the national aspirations of the Balkan peoples. The politics
of these states were relayed by journalists or travellers. In the 1930s the
British writer Rebecca West chided the “humanitarians and
philanthropists” supporting the nationalist causes (10). 

There have been key moments in the definition of the borders since
1878. The “great Eastern crisis” was first settled with the Treaty of San
Stefano, providing for the creation of a Great Bulgaria under Russian
protectorate. The plans caused ructions in London, Paris and Vienna,
neglecting as they did Serbia and Romania. They were reversed a few
months later at the Congress of Berlin, when Austria-Hungary gained
control over Bosnia and Herzegovina and the Sanjak of Novi Pazar. 

The 1912-13 Balkan wars and the first world war are key episodes,
too. In 1918 Serbia and Romania were handsomely rewarded for their
fidelity to the Allies: the Serbian House of Kara-or-evi was able to
proclaim the Kingdom of the Serbs, Croats and Slovenes (later to become
Yugoslavia), while Bucharest established Greater Romania. 

Despite Wilsonian principles announced after the first world war,
none of these states recognised the rights of the individual peoples to
any autonomy. They enclosed a large number of communities within
their new borders and transformed them into national minorities. In the
1920s the Comintern denounced the kingdom of Yugoslavia as a new
“prison of the peoples”. It is true that the centralised state created by the
Karadordevic bore little resemblance to the romantic dream of a unified
state for the Slav peoples of the south (the Yugoslavs) (11). 

The internal borders drawn up in 1945 for the Socialist Federal
Republic of Yugoslavia were the least bad of all compromises according

to the principal politician responsible for them, the Montenegro-born
dissident, Milovan Djilas. The system depended on maintaining a clear
distinction between citizenship and nationality and had its origins in
Austrian Marxist thinking (12). Yugoslavs were citizens of the federal
republic in which they lived (and of the Socialist Federation), but they
remained free to choose their national community: there was no
obligation in the Yugoslav census. 

The Balkan experience shows that the demands of the different peoples
cannot be presented in terms of statehood without engendering strife
and confrontation. In Kosovo there can be only two solutions to the
mutually exclusive demands of those sharing the same territory: either
the victory of one people over the other, with frustrations and quests for
revenge, or the invention of new forms of political coexistence and co-
sovereignty. The European context could surely generate new political
opportunities capable of surpassing these territorial conflicts. 

The great powers have always played an essential role in determining
Balkan borders: Kosovo is now a pawn in the planetary battle between
Russia and the United States, so little attention will be paid to the real
interests of the Albanians, Serbs and others living in Kosovo. 

Any attempt to settle the problems with new plans for partition would
affect the whole of Europe. It is time for a better response than just
redrawing lines on the map. 

TRANSLATED BY ROBERT CORNER 

(1) Alexandre Adler, “Pour les Balkans, chirurgie ou homéopathie?”, Courrier
international, Paris, 12 April 2001. 
(2) David Owen, “Redessiner la carte des Balkans”, Le Monde, 21 March 2001. 
(3) Arbën Xhaferi, “ Les États multiethniques ne sont pas une solution “, Le Courrier des
Balkans, 28 April 2003 
(4) The Serbian president Slobodan Milosevic and his Croatian counterpart Franjo
Tudjman agreed on a secret plan for the division of Bosnia as early as 1991. 
(5) See “Le Sandjak de Novi Pazar”, Le Courrier des Pays de l’Est, 1058, November-
December 2006. 
(6) The treaty signed on 24 July 1923 provided for major population exchanges between
Greece and Turkey, and the recognition of the existence of a “Muslim” minority in Greek
western Thrace. 
(7) These conflicts concern the Gulf of Piran, where Slovenia’s land border determines its
access to international waters, and the small region of Prekmurje. 
(8) The votes determined the attribution of disputed border territories to either Austria or
Slovenia. 
(9) The Free State of Trieste was established in 1947 and only divided in 1954. Zone A
and the town was given to Italy, Zone B to Yugoslavia. It is part of Slovenia today. 
(10) Rebecca West, Black Lamb and Grey Falcon, Macmillan, London, 1942. 
(11) The Yugoslav concept was first developed by Croatian intellectuals, notably Ljudevit
Gaj (1804-1872) and the bishop Josip Strossmayer (1815-1905). 
(12) This distinction was set out by Otto Bauer in The Question of Nationalities and
Social Democracy, University of Minnesota Press, 2000. 
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Ethnisch vielfältige Staaten und grobe tektonische Gliederung

Eine Abgrenzung des Balkans gegen Norden folgt den Flüssen Save und Donau (die blau gepunktete Linie). Slowenen, Kroaten und Ungarn ist diese Grenze 
wichtig: Sie verweisen auf die geschichtlichen Bindungen an Zentral-Europa und neuerdings auf ihre EU-Mitgliedschaft. 
Als Kernländer des Balkans gelten aber traditionell das ganze ehemalige Jugoslawien, Albanien und Bulgarien, während Griechenland als Mitglied der NATO 
und der EU eher zum „Westen“ gezählt wird. Durch seine Geschichte, gesellschaftliche und ökonomische Strukturen (z.B. Klientelwirtschaft) ist Griechen-
land aber eng(er) mit dem Balkan verbunden, am engsten durch die gemeinsame orthodox-christliche Religion. Dem Balkan wird teilweise auch Rumänien 
zugerechnet, das zwar nördlich der Donau liegt, dessen Kultur aber – wenigstens von der Donau bis zum Karpatenbogen – stark vom südlichen Balkan 
geprägt ist: Das „Walachei“ genannte Gebiet (Karte rechts) war längere Zeit Teil des osmanischen-türkischen Reiches.
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Rhodopen-Massiv BG

BALKAN heisst auch ein Gebirge in Bulgarien, eine fünfhundert Kilometer lange Bergkette, die Bulgarien in zwei Hälften teilt. In Andrees Handatlas von 
1928 wird der höchste Berg des Balkans, Musala (in den Rhodopen, 2925m) noch als Mus Allah     bezeichnet, was im Arabischen etwa „Gott sei gepriesen“ 
bedeutet und im Türkischen ein Ausruf des Erstaunens ist: maşallah: wunderbar! 
BALKAN könnte aus den türkischen Wörtern bal / Honig und kann / Blut zusammengesetzt sein. Wenn Angelina Jolie im Filmtitel „In the Land of Blood and 
Honey“ (2011) die Reihenfolge umdreht, hat dies Gründe: ein kluger Film.
Rot die römische Via Egnatia, Roms wichtigste Handelsstrasse nach Klein-Asien: Brindisi - Durres - Ohrid - Thessaloniki - Konstantinopel 

70 % Bergland
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Selbst wenn Andrees Handatlas 1928 die Muslime noch Mohammedaner nennt: die Karte 
bleibt aktuell.  Weil die Schweiz unter der Optik der Migranten aus BiH, KS und MK 
(viele sind Muslime) auf den Balkan blickt, wird der Anteil der Muslime dort krass über-
schätzt. Je nach Definition der Region ist das Verhältnis von Christen zu Muslimen 4 : 1 
(ex-Jugoslawien mit oder ohne AL und BG) bis zu 9 Christen auf 1 Muslim, wenn GR, H, 
und RO dazu kommen.  Nicht einmal mit den geschätzten 55 Mio. Muslimen in der Türkei 
kippt die Mehrheit.

Ein 
religiöser 

Quilt

Zahlen: Mio.  / diverse Quellen 2012 / est.: Schätzung / „–„ meint nicht null

Land katholische 
Christen

orthodoxe 
Christen

Muslime Bemerkungen

AL 0.32 0.64 2.24

BiH 0.53 1.29 1.82 CH-Migranten

BG – 6.54 1.01

HR 3.87 0.19 –

KS Krypto-
Christen

0.11 1.8 CH-Migranten

MK – 1.41 0.5 CH-Migranten

MNE ??  est. 0.45 est. 0.05

SLO 1.16 0.08 0.05 0.14 religionslos

SRB est. 0.5 6.5 est. 0.35 unsicher

ex-YU 6.06 10.03 4.57

Christen: 78%      16.09 Muslime: 22%   4.57

Balkan-1 13.49 17.21 7.82 ohne G, H, RO

Christen: 80%      30.70 Muslime: 20%   7.82

GR – 10.67 – sehen sich nicht 
als Balkanländer; 
in H u. RO gibt es 
evang. / protest. 
Minderheiten

H 6.1 19% protestant. ??

RO 1.01 18.7 ??

Balkan-2 20.6 46.67 7.82 inkl. G, H, RO

Christen: 89%     67.27 Muslime: 10+% 7.82

TR 0.74 „55“ 50-55 Muslime, 
15-20 Aleviten
73.26 totalSO-EU Christen:  68 Muslime: 63 
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Plowdiw, Bulgarien
hiess einst

thrakisch: Pulpudeva
griechisch: Philippopolis

 = Stadt des Philipp 
römisch: Trimontium

= auf drei (von sechs) Hügeln
slawisch: Pulden

türkisch: Filibe
und ist 2019

eine Kulturhauptstadt Europas

unter dem Strich:

8000 Jahre 
geschichtete 
Geschichte: ein Palimpsest ht
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Ein Palimpsest ist ein mehrfach beschriebenes Stück Pergament. 
Vor der Erfindung des Papiers mussten neugeborene Schafe oder 
Ziegen ihre Haut und ihr Leben für Buchseiten lassen.  Weil ihre 
Herstellung so aufwändig war, wurden Pergamente gerne rezyk-
liert: der alte Inhalt oder Beschrieb abgeschabt – so die wört-
liche Bedeutung von Palimpsest – oder mit Zitronensäure über-
schrieben und dann neu beschrieben. 

Damit wird der Palimpsest zum Muster oder Modell für 
geschichtliche oder politische Prozesse von Vereinnahmung, 
Besetzung und  Verfälschung.
Auch Migration überschreibt Geschichte(n), erzeugt Palimpseste 
– von Individuen oder Familien –, besonders wenn im Zielland 
Assimilation statt „nur“ Integration angesagt ist. 

Meist liegen ältere Schichten unter den jüngeren, doch in Trimontium bauten die 
Römer ihr Theater auf einem Hügel – heute von einem Strassentunnel unterquert. 
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ein einfacher Palimpsest – und ein komplexer

Der Union Jack dokumentiert die „Überlagerungen“ in der 
Geschichte Grossbritanniens. Der Balkan wurde 
– wie auch das Elsass: Franzosen und Deutsche wissen dies – 
weit häufiger überschrieben als andere Teile Europas.

Die Darstellung mit den Kreisen – in geschichtlicher Abfolge 
übereinander gelegt – war eine Reaktion auf die Schwierigkeit, 
im Hörsaal mit projizierten Landkarten zu arbeiten. Gibt man/
frau sie kopiert ab, sinkt die aktive Mitarbeit.  Also ist etwas 
Geografie und Länderkunde angesagt.
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Aus Platzgründen stehen Autokennzeichen gelegentlich für Ländernamen. Einerseits waren die Grenzen und Karten der Region oft kurzlebig. In den 1990er-
Jahren lösen sich erst SL, dann HR, BiH und MK aus Jugoslawien (es umfasste alle rot gesetzten  Teilrepubliken), was zu mehreren Kriegen führt. Das jüngste 
Beispiel: Montenegro (MNE) scheidet aus dem Bund mit Serbien (SRB) aus, und Kosovo (KS) wird – nach einem weiteren Krieg – unabhängig. 

SRB

Vergleicht man andererseits die Grenzen der römischen Provinzen vor 1700 Jahren rechts mit den Staaten heute, so fällt die grosse Übereinstimmung auf, 
obwohl ganz Südosteuropa mehrmals umverteilt, überschrieben oder eben palimpsestiert wurde – meist im Interesse grösserer Mächte, für die der Balkan 
bloss Grenzland oder Pufferzone zu anderen Mächten war (dazu gleich mehr). Ungefähr im Zentrum Südosteuropas, am Zusammenfluss von Donau und Sava 
und am Treffpunkt dreier römischer Provinzen liegt Singidunum, heute Belgrad      und folgend Orientierungspunkt im vielleicht unbekannten „Gelände“.

Gustav Droysen, 
Allg. Histor. Handatlas 1886 
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Ukraine / Krajina = Grenzland der Grossmächte Österreich-Ungarn, Russland und osmanisches Reich

© Ninian Smart,  Atlas der Weltreligionen (Oxford UP 1999) Könemann 2000

Krajina

Ukraine

Krajina

Krajina: Die Militärgrenze durch den Balkan. 

Im 18. Jahrhundert kooperiert Österreich-Ungarn zweimal 
mit Russland mit dem Ziel, das osmanische Reich unter sich 
aufzuteilen (dazu mehr später). 

Solche Prozesse werden in zwei Lexika so umschrieben: 
„Politisches Schlagwort, bezeichnet die Zerstückelung 
grösserer politischer und wirtschaftlicher Einheit sowie die 
oft damit verbundene politische Instabilität; sie wird 
besonders von Grossmächten zu eigenen politischen 
Zwecken gefördert und ausgenützt.“
Brockhaus Enzyklopädie, 1987

„A state of persistent disunity, hostility, mutual mistrust, 
dislike between states, marked by hostile acts and activities 
by one state against another.“  
W. J. Raymond, Dictionary of Politics, 1978

Beide Umschreibungen definieren einen einzigen Begriff,  

„Balkanisierung“ (engl. „Balkanization“) 
– was fast alles sagt:  Was einer Region widerfahren ist, 
wird zum internationalen Fachbegriff. Jüngere Definitionen 
schliessen wegen der Kriege in Jugoslawien noch „ethnische 
Säuberung“ ein.
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Serbien 

Donau im
EisernenTor

Drau

Sava

Flüsse    trennen 
Länder

Hier kommt eine Schema-Karte auf eine „street view“ zu liegen. 
Südosteuropa sähe ganz anders aus, wenn es der Donau – mal so 
gesagt – nicht „gelungen“ wäre, ein Tor zwischen das Balkan-Gebir-
ge (links) und die Transsylvanischen Alpen oder Karpaten (rechts) 
zu fressen.  Der Đerdapsee am „Eisernen Tor“ ist Serbiens grösster 
Stausee.

Beograd

Sava 

Donau

D
ri

na

Kroatien

Bosnien

Unser Orientierungspunkt Belgrad (gesprochen wie slawisch geschrieben: Beograd) 
soll bereits in der Altsteinzeit besiedelt gewesen sein, war als Singidunum („Hügel-
burg“) schon in vor-römischer Zeit eine Festungsstadt, als welche sie auch den 
Römern während Jahrhunderten diente: gegen die Ostgoten, Hunnen und andere, 
welche die Stadt gelegentlich auch einnahmen.  Als slawische Stadt gilt Belgrad seit 
878, war im Mittelalter mal Teil Ungarns, mal Bulgariens und vor allem fast 350 Jahre 
in osmanisch-türkischer Hand, als wichtigster Brückenkopf in Südosteuropa von 
1521 bis 1867, mit wenigen Unterbrüchen westlicher Herrschaft.

Ungarn
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In Agatha Christies fünftem Roman (Die Memoiren des Grafen, 1925, einem Polit-Krimi) kommt der Schurke aus einem "Balkanstaat ... Hauptflüsse 
unbekannt, wichtige Berge unbekannt - es gibt aber ziemlich viele. (...) Bevölkerung in der Mehrzahl Briganten. Ihr Steckenpferd: Könige ermorden und 
Revolutionen anzetteln.“  Eine in der Kürze (und Ironie!) prägnante Beschreibung.  Von ermordeten Königen wird mehrmals die Rede sein.

Die Karte zeigt die Tektonik sehr klar: Wegen der Küstengebirge fliessen die Flüsse im westlichen Balkanraum von der Kulpa (Kopa) bis zur Drina nach 
Norden in die Sava, die bei Belgrad in die Donau mündet. Der Drina entlang verläuft die wohl am längsten wirksame Kulturgrenze Europas: die zuerst nur 
verwaltungs-technische Trennung des römischen Reiches im Jahre 395 in einen weströmischen Teil (Sprache Latein) und einen oströmischen Teil (Hauptstadt 
Konstantinopel, Hauptsprache Griechisch). Fast 600 Jahre später hat das „morgenländische Schisma“ von 1054 – die Trennung der lateinischen und 
orthodoxen Kirchen – viel geringere geschichtliche Konsequenzen.
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Ostrom / Byzanz
Istanbul

Westrom 
Venedig

Wien

Orientierungspunkte Belgrad und Eisernes Tor

SLOWENIEN,  
fast ganz KROATIEN,  
BOSNIEN und Teile 
ALBANIENS wurden 
römisch-katholisch 
missioniert, blieben  
katholisch – so sie  
nicht wie z. T. Bosnien 
islamisiert wurden – und 
behielten das lateinische 
Alphabet bei.  

Vom Ende des 17. Jhs. bis 
zum Ersten Weltkrieg waren 
diese Gebiete Teil der 
Donaumonarchie, also Teil 
einer christlichen, mittel-
europäischen Macht mit 
Wien als Hauptstadt. 

SERBIEN, MONTENEGRO und 
MAZEDONIEN dagegen wurden 
(wie Bulgarien und Rumänien) von 
der altslawischen, orthodoxen Seite 
christianisiert, sind vorwiegend 
orthodox und verwenden das 
kyrillische Alphabet.  

Bis weit ins 19.Jh. hinein waren 
diese Gebiete Teil des türkisch-
osmanischen Reiches, einer in 
damaliger (und teils heutiger) Sicht 
nicht-europäischen, muslimischen 
Macht. Serbien zeigte in der Folge 
stets eine stärkere Neigung zum 
Panslawismus mit Moskau als 
Zentrum – auch weil sich das 
russisch-orthodoxe Moskau, auf 
Byzanz folgend, als „drittes Rom“ 
sah.

395

Grosse Linien 395 bis heute



Rumänen

Die Grenze von 395 (eine Art „Röschtigraben“) folgt den Flüssen Drina – Sava – Donau und ist deshalb keine gerade Linie, aber noch immer die konfes-
sionelle Grenze zwischen den katholischen und den orthodoxen Kirchen (der Islam bleibt hier ausgeblendet).  In den grenznahen Gebieten wie etwa im 
Kosovo ist die Konfession gelegentlich mit der Ethnie verbunden.  Während die Mehrheit der Kosovo-Albaner Muslime sind,  ist die christliche Minderheit 
der Kosovo-Albaner katholisch, die serbische Minderheit orthodox.  Auch Nord-Albanien bleibt in Teilen katholisch. Während die Albaner (fast) schon 
immer in der Region waren, bleibt die Herkunft und Einwanderung der Rumänen hier ausgeblendet.

Der konfessionelle „Röschtigraben“
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Die grossen Linien der Siedlungsgeschichte
Als Heimat der Slawen gelten die heutige West-Ukraine 
und Polen (vgl. Karte). Nach ihren Plünderungszügen im 
fast herr-schaftslosen Balkan im 6. Jh. beginnen slawische 
Stämme im 7. Jh. dort als Bauern zu siedeln. Ihre Sprachen 
erhalten erst im 9. Jh. ein Alphabet und eine Schriftsprache, 
durch die Mönche Kyrill und Method: Kyrillisch.

Nach Raubzügen der Hunnen im 5. Jh. und 
der Siedlung der Awaren im 6. Jh. etablieren 
sich um 900 die Magyaren / Ungarn in der 
ungarischen Ebene und trennen so die 
Jugo- oder Süd-Slawen von den Tschechen, 
Slowaken und Polen.
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Zu den konfessionellen Unterschieden kommen 
andere: viele Städte im slawischen Umfeld 
bleiben griechisch geprägt; die „Fusion“ 
Kroatiens mit Ungarn festigt die „katholische 
Umarmung“ Bosniens (wie gleich zu sehen ist).
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Ethnisch-religiös-konfessionelle „Gliederungen“ ex-Jugoslawiens und ex-Serbiens
Die Ungaren in der nord-serbischen Wojwodina und die Albaner im Süden sind die einzigen Nicht-Slawen. Die Unterschiede zwischen Slowenen, 
Kroaten etc. und ihren jeweiligen „Dialekten“ wurden im Staat Jugoslawien eher eingeebnet, von nationalistischen Politikern, Historikern und Linguisten 
immer wieder mal aufgeblasen und instrumentalisiert (man denke an Zürcher, Basler, Bayern, Franken). Nach dem Zerfall Jugoslawiens wurden die 
„Dialekte“ zu Nationalssprachen hochstilisiert. Das multi-ethnische und multi-religiöse „Bosnien und Herzegowina“ gilt als „Klein-Jugoslawien“.
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Drei Königreiche vor den türkisch-osmanischen Eroberungen
Kroatien wird 925 ein eigenes Königreich, das aber 1102 mit Ungarn „fusioniert“ wird. Bosnien löst sich 1180 von Kroatien, wird 1377 selbständiges 
Königreich und fällt 1463 an die Osmanen. Serbien war zuerst unter bulgarischer (9./10.Jh.), dann unter byzantinischer (10.-12.Jh.) Herrschaft. 1169 
begründet Stefan Nemanja das Nemanjiden-Serbien; Kerngebiet ist der Kosovo – mit Konsequenzen bis in die Gegenwart (dazu später mehr).

Taufbecken und Stammbaum der 
Nemanjiden, Klosterkirche Dečani, 14. Jh. 

In der Amselfeld-Schlacht 1389 – Details gleich – findet dieses Serbien ein Ende und wird 1459 osmanisch.  
Mit Gallipoli erobern die Türken 1354 einen ersten, kleinen Brückenkopf in Europa, auch zur Einkreisung von 
Konstantinopel, das aber erst 99 Jahre später fällt. In der Zwischenzeit bemächtigen sich die Osmanen weiterer Teile 
des Balkans und Anatoliens (Karte folgt).  16



1389 unterliegt Serbien unter Fürst Lazar (dem Erben der Nemanjiden-Dynastie) auf dem Amselfeld den Türken unter Sultan Murad I. 
Beide Heerführer sterben, aber nur Lazar wird im Folgejahr heilig-gesprochen. Auf beiden Seiten kämpfen sowohl Christen als auch Muslime, sowohl 
Serben als auch Albaner – Söldner halt –, was die serbische Geschichtsschreibung unterschlägt. Überhaupt übersteigt die legendarische Bedeutung der 
Schlacht ihre historische bei weitem. Die Türken unterwerfen in der Folge1459 Serbien bis zur Donau, 1463 Bosnien, 1483 die Herzegovina. Belgrad fällt 
1521, 1529 wird Wien zum ersten Mal belagert. 
Am 600. Jahrestag der Schlacht, dem 28. 6. 1989, sagt Slobodan Milošević in seiner berühmt-berüchtigen Amselfeld-Rede:
„Vor sechs Jahrhunderten hat Serbien sich hier auf dem Kosovo heldenhaft selbst verteidigt und auch Europa verteidigt. Es befand sich damals an seinem 
Schutzwall, der die europäische Kultur, Religion, die europäische Gesellschaft im Ganzen schützte. Folglich erscheint es heute nicht nur ungerecht, sondern 
auch historisch absurd, darüber zu diskutieren, ob Serbien zu Europa gehört.“
In der ganzen Rede beschwört er die Sonderstellung Serbiens – auch 
in Bezug auf Kosovo. Mindestens eine Sequenz konnte damals auch als 
halbe Kriegserklärung – sei’s ans nicht-serbische Jugoslawien oder 
„nur“ an die Kosovo-Albaner – verstanden werden: 
„Sechs Jahrhunderte später stehen wir heute wieder in Schlachten 
und vor Schlachten. Sie werden nicht mit Waffen geführt, obwohl 
auch solche noch nicht ausgeschlossen sind.“ 

Amselfeld / Kosovo polje

Das Schlachtfeld von 1389 und das Gaskraftwerk Obilić.
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Der Aufstieg des osmanischen Reiches, 
seine Siege und Niederlagen im Balkan

Auf der Karte fehlen spätere Eroberungen in der Levante und in Nordafrika. In „The Historie of the Holy Warre“ (1639, gemeint sind die Kreuzüge) rühmt 
der englische Historiker Thomas Fuller das osmanische Reich als "das grösste und wohlgefügteste, das die Sonne je sah. Es liegt im Herzen der Welt wie ein 
kühner Kämpfer, der all seinen Nachbarn jenseits der Grenzen trotzt und über die fruchtbarsten Länder Europas,  Asiens und Afrikas herrscht“ …   

 18



Verlieh die Eroberung Konstantinopels den Türken Flügel? 

Die Belagerung Konstantinopels: Fresko an der Aussenmauer, Kloster Moldoviţa, Nord-Rumänien (1537)

1453 fällt der spirituelle Fixpunkt des orthodoxen Christentums als letzte Bastion ans osmanische Reich - fast wie umgekehrt das muslimische Granada vierzig 
Jahre später ans katholische Spanien (1492). Glück im Unglück, mögen viele Juden gedacht haben: Viele der mit den Muslimen aus Spanien Vertriebenen bringen 
sich mit ihrem Wissen und kunsthandwerklichem Können im neuen Istanbul in Sicherheit. Der damalige türkische Sultan Bayazit II. dankt dem spanischen König 
brieflich für die willkommenen jüdischen Asylanten; Bayazit II. gilt in der muslimischen Welt als Förderer der Künste, Wissenschaften und der Architektur - 
während seine Truppen, pfui, kurz mal Österreich heimsuchen. 

Notiert sind rechts jeweils der Beginn und das Ende der Türkenherrschaft.

 19



Kloster Moldoviţa, Bukovina, Rumänien

Die Zeitgenossen müssen den Fall Konstantinopels 1453 als eine Art „9/11“ empfunden haben. Der Balkan wird für die folgenden fast 250 Jahre eine euro-
päische Kriegsfront – und Türkenangst eine Konstante europäischer Politik – und der Kinder-Erziehung: Kindern in den Grenzgebieten soll mit „sonst holt dich 
der Türke“ Beine gemacht worden sein – der Türke als Teufel. Mit der Ausbreitung in den Balkan wird der Islam - nach seiner Herrschaft in Spanien - noch 
einmal weit Richtung Mittel-Europa vordringen. Der Balkan, schrieb Fernand Braudel - ein französischer Historiker des 20. Jahrhunderts -, fiel wie ein Karten-
haus. Seine Erklärungen dafür lassen einen auch an die jüngere Vergangenheit denken: Der Balkan war damals wie jüngst innerlich zerstritten: römisch-katho-
lische gegen griechisch- oder serbisch-orthodoxe Kräfte; Kroaten gegen Serben – und alle gegen die Albaner, würde ein Albaner ergänzen.

Klöster und Kirchen in den Grenzgebieten wurden damals zu eigentlichen Wehrburgen ausgebaut. Als das 
nördliche Rumänien und die Bukovina um 1485 tributpflichtiger Vasallengebiete des osmanischen Reiches 
wurden, blieben die Klöster unbehelligt, lediglich die Glocken mussten schweigen. Die Nonnen haben diese 
Art des Stundenschlags – ein Hammer und ein Brett – bis heute beibehalten.  

Wehrkloster Suceviţa, Rumänien, 1580 
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Süleiman der Prächtige  (r. 1520-1566),
unbekannter Künstler aus dem Umkreis Tizians, 
Kunsthistorisches Museum Wien

Süleiman ist die türkische Version des biblischen Salomo - beide bedeuten „friedlich“, doch für Europa wird Süleiman 
zum schrecklichen Zerrbild Salomos, während er im osmanischen Reich als der „Prächtige“ gilt, aus je demselben 
Grund: Als brillanter Feldherr steht persönlich an der Spitze von 13 grossen Feldzügen, wovon 10 nach Europa. 1521 
erobert er Belgrad. 1526 schlagen seine Truppen ein vereinigtes ungarisch-europäisches Heer bei Mohács so vernich-
tend, dass Ungaren einander noch heute bei Schicksalsschlägen mit dem Spruch „bei Mohács verloren wir weit mehr“ 
trösten - nämlich Freiheit, Unabhängigkeit und ihren König  – während Süleiman der Prächtige weiterzog, um 1529 
Wien zu belagern. 
Heute weht am pseudo-orientalischen Stadthaus von Mohács die Flagge der europäischen Union - aber die Türken 
sind auch wieder in Wien, weshalb wenigstens eine österreichische Partei mit einem Slogan wie „Daham statt Islam“ 
punkten kann. Auch sonst bleibt die Ostfront Europas gegen den Islam, die „Balkanfront“, länger bestehen als die 
südwestliche in Spanien. Wenn im Südwesten Spaniens von heute wieder viele Muslime am Werk sind – Marrokaner 
oder Sahraoui –, geht es nicht um Religion, sondern um Rispen-Tomaten für unsere Supermärkte: um wirtschaftliche 
Verdrängungskämpfe, nicht kulturell-religiöse. 

Seine Tughra / Signatur, ca. 1555, 
Metropolitan Museum of Art N.Y.

Wenigstens ein 
Sultan muss 

hier sein.
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Pécs, Süd-Ungarn: Die Dreifaltigkeitsstatue oder „Pest-Säule“ links im Bild wird im 17. Jh. als Dank für die Bewahrung vor der Pest errichtet, an welcher 
János Hunyadi – „Athleta Christi“, Verwalter Ungarns, Verteidiger Belgrads etc. – 1456 stirbt, nur drei Wochen nachdem seine Flotte die türkische Flotte 
vernichtet, was Ungarn einen 70-jährigen Aufschub der Besetzung durch die Türken beschert, bis zu Ungarns Niederlage bei Mohács 1526. Kurz danach 
bauen die Türken die Gazi Kassim Pascha Moschee rechts, welche nach ihrer Vertreibung 1686 zu einer Kirche umgebaut wird, weshalb die typische 
„Türken-Kuppel“ jetzt auch mit Engeln und Kreuzen verziert ist.

Islam und Christentum in Ungarn

Jami Gazi Kassim Pascha, 16. Jh.
János Hunyadi, 1456

Kuppel der Gazi Kassim Pascha Moschee
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Nach dem Ende der zweiten Belagerung Wiens durch die Türken 1683 formiert sich mit der Vemittlung eines Papstes die „Heilige Liga“, um eine gemein-
same Militärfront gegen das Osmanische Reich aufzubauen und in den Dschihad zu ziehen. Partner des Papstes sind das Habsburgerreich, Polen-Litauen, 
die Republik Venedig und etwas später auch Russland: eine eigentliche Einkreisung. Im Frieden von Karlowitz 1699 müssen die Osmanen nicht nur „die 
Waffen strecken“, sondern grosse Territorien preisgeben: Ungarn und Siebenbürgen (heute Teil Rumäniens). Slawonien (ein Teil Kroatiens) wird öster-
reichisch, andere Teile Kroatiens wieder ungarisch.

1689 wird auch die Batschka in der Wojwodina (heute 
zu Serbien gehörend) befreit. Im Ort Bač / Bács / Batsch 
haben die Türken eine Gebetsnische (mihrab) in die 
Seite einer Klosterkirche der Franziskaner gehauen und 
dem Kloster ein Minarett „spendiert“, das 1689 zum 
Kirchturm umfunktioniert wird. Der italienische Mönch, 
der mir 2010 die Kirche zeigt, weiss nicht, ob das 
Gebäude je gleichzeitig von Christen und Muslimen 
genutzt wurde.

mihrab 
Gebetsnische 

Islam und Christentum in Serbien
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Ukraine / Krajina = Grenzland der Grossmächte Österreich-Ungarn, Russland und osmanisches Reich

© Ninian Smart,  Atlas der Weltreligionen (Oxford UP 1999) Könemann 2000
Die Zahlen in den Rechtecken nennen das Jahr der Befreiung von den Osmanen.

Krajina

Ukraine

Krajina

Nochmals die Militärgrenze durch den Balkan. 
Im 18. Jh. kooperiert Österreich-Ungarn zweimal mit Russ-
land mit dem Ziel, das osmanische Reich unter sich aufzu-
teilen: Serbien, Bosnien und die Herzegowina sollen an 
Österreich fallen und Bessarabien, das Moldaugebiet und die 
Walachei („Romania“ auf der Kartei) zu einem eigenen 
Staat zusammengefasst werden. Das Meiste geschieht erst 
1878.
Krajina und Ukraine bedeuten beide Grenzland: schräg 
schraffiert ist die Militärgrenze zum osmanischen Reich. Die 
Heiducken waren ursprünglich ungarische Wehrbauern – 
wie die russischen Kosaken –, die Land an der Militärgrenze 
erhielten, aber im Kriegsfall ihre Köpfe hinzuhalten hatten.  

Entscheidend für die Befreiung der Südslawen werden Auf-
stände im frühen 19. Jh.; die russische Hilfe dabei wird von 
den Serben nicht vergessen. 1844 wird die „Unabhängigkeit 
Serbiens und die Vereinigung aller Südslawen in einem Staat“ 
zum erklärten Ziel, aber erst nach dem ersten Weltkrieg 
halb erreicht, im sog. SKS–Königreich (Slowenen-Kroaten-
Serben).  1878, am Berliner Kongress, erhalten Montenegro 
und Serbien die volle Unabhängigkeit. Serbien wird 1882 
Königreich. Bosnien und die Herzegowina aber kommen 
unter österreichisch-ungarische Verwaltung und werden 
1908 annektiert. Stichwort ist wiederum Balkanisierung.

Heiducken

Kosaken
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1389  Amselfeld-Schlacht, Fürst Lazar stirbt
1878  Serbien wird unabhängig 
1889  Selbstinszenierung der jungen Monarchie mit  Amselfeld-Pilgern
1914  Sarajevo-Attentat
1921  Die Verfassung der SKS-Monarchie tritt in Kraft
1948  Stalin „exkommuniziert“ die Kommunistische Partei Jugoslawiens
1989  Amselfeld-Rede Slobodan Miloševićs
2001  Zoran Đinđić überstellt Slobodan Milošević nach Den Haag
2008  kosovo-serbische Parlamentarier gründen in Kosovska Mitrovica 
         ein Gegenparlament zu jenem in der Hauptstadt Pristina / Pristinë

Sarajevo-Attentat © Dollinger, Ploetz

Vidovdan
Sehr viele für die jugoslawische resp. serbische Geschichte wichtige Ereignisse fallen auf  Vidovdan – 
oder wurden darauf gelegt: auf den 15. Juni nach dem julianischem Kalender resp. den 28. Juni nach dem 
gregorianischem Kalender.  Umstritten ist, welcher Heilige gemeint ist: ob eher der katholische Märtyrer 
St. Vitus oder der vierköpfige altslawische Kriegs-Gott Svantovit. Für St. Vitus spricht einzig, dass sein 
Gedenktag vermutlich schon zur Zeit der Amselfeld-Schlacht auf den 15. Juni fiel, gegen ihn, dass er ein 
katholische Märtyrer war. Die meisten Daten werden später aufgegriffen.

Fürst Lazar, Holzschnitt, um 1700
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Die Jahrzehnte nach dem Berliner Kongress führen zu verschiedenen, von Serbien inszenierten, Konflikten mit Bulgarien und Österreich-Ungarn und 
zwei Balkankriegen (1912/13, in Teil 2 kurz gestreift).  Während Kroatien Verständnis für die serbischen Vereinigungspläne zeigt, startet eine kleine 
Gruppe in Bosnien ihr eigenes „jugoslawisches“ Programm.  Zu ihr gehört Gavrilo Princip, dessen Attentat auf den österreichischen Thronfolger Franz 
Ferdinand in der Hauptstadt Bosniens, Sarajevo, am 28. 6. 1914 als Auslöser des Ersten Weltkriegs gilt.

Im Bild das 1892-96 von den Österreichern im pseudo-maurischen Stil erbaute Rathaus (und spätere Nationalbibliothek). Heute erinnert am inzwischen 
renovierten Gebäude ein zweites Schild an ein weiteres Attentat: „An diesem Ort steckten serbische Verbrecher in der Nacht vom 25. auf den 26.  
August 1992 die National- und Universitätsbibliothek in Brand. In den Flammen verschwanden mehr als zwei Millionen Bücher, Handschriften und 
Dokumente. Vergesst nicht und erinnert euch!“ 

Ein Detail zum Schmunzeln: nach Noel Malcolm, Geschichte Bosniens,  
Frankfurt a.M. 1996, S. 165, sind im Jahr 1908 in der Verwaltung des von 
Österreich-Ungarn annektierten Bosniens 9533 Beamte beschäftigt. 
Den Osmanen hatten 120 Beamte gereicht.  

Weniger lustig: Nach dem Zusammenbruch Österreich-Ungarns ver-
lieren alle nicht-slawischen Beamten ihre Posten und werden über-
proportional stark durch Serben ersetzt, was den Grundstein für die 
serbische Dominanz in der Verwaltung wie auch im Militär legt, welche 
bis zum Zerfall Jugoslawiens bestehen bleibt und vielerorts einen Anti-
Belgrad- oder Anti-Serben-Reflex nach sich zieht, vor allem im Kosovo 
(mehr dazu in Teil 2).

Sarajevo, 1914 und 1992
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