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kratischen Föderativen Makedonien als Teil der Föde-
ration der Jugoslawischen Nationen verabschiedet.
Damit war der Grundstein für den heutigen Staat
gelegt, der, wie bereits erwähnt, im September1991
seine Unabhängigkeit erlangte.

Gerade die Historiker junger Staaten sind bemüht, die
neu erworbene Eigenstaatlichkeit auf ein historisches
Fundament zu stellen. So hat auch Makedonien seine
eigene Geschichtsschreibung und damit Geschichte.
Manche Makedoner sind dabei besonders kühn und
berufen sich auf Alexander den Großen, der vom anti-
ken Mazedonien auszog, ein Weltreich zu erobern.
Diese  historische Anleihe aus der Antike ist freilich
unzulässig, weil die Slawen, und damit die Urahnen
der Makedoner erst Jahrhunderte später, nämlich im
6. Jh., in Makedonien eindrangen und dieses Gebiet
kolonisierten.

Von besonderer Bedeutung für die makedonische
Geschichtsschreibung ist die Herrschaft des Zaren
Samuel (980-1014), der als Regent des ersten make-
donischen Staates gilt und von Ohrid aus, wo er auch
die nach ihm genannte Burg errichten ließ, sein Reich
regierte. Zu Beginn des 11. Jhs. wurde dieses Reich
von Byzanz erobert. Es folgten turbulente Jahrzehnte
mit Normanneneinfällen, Kreuzrittereinfällen und Krie-
gen, vor allem zwischen Serbien und Byzanz, wobei
Teile Makedoniens unter serbische Herrschaft fielen.
Den ganzen christlichen Streitereien setzen gegen
Ende des 14. Jhs. die Osmanen ein Ende, indem sie
nicht nur Makedonien, sondern ganz Südosteuropa
eroberten und für Jahrhunderte mehr oder weniger
befriedeten. Im 19. Jh. kam dann wieder Bewegung
in die Geschichte Südosteuropas und damit Makedo-
niens: "Der Mann am Bosporus" begann allmählich zu
kränkeln, der Nationalismus der Völker erwachte, und
es etablierten sich neue Staaten wie Serbien im Jahre
1817 und Griechenland im Jahre 1821.
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im Sepember1991 erklärte sich die ehema-
lige jugoslawische "sozialistische Teilrepu-

blik Makedonien" für unabhängig; damit entstand mit
25.713km² und rund 2,1 Millionen Einwohnern
(davon ca. 67% Makedoner, 23% Albaner, 4% Türken
und 2% Serben) einer der jüngsten Staaten Europas.
Die Hauptstadt des Landes ist Skopje (rund 450.000
Einwohner).

Makedoniens nationale Identität war von Anfang an
umstritten: Das veranschaulichten auch die geradezu
hysterischen Reaktionen des südlichen Nachbarlandes
Griechenland auf den Namen Makedonien, die dazu
führten, dass das Land die kuriose Bezeichnung "Ehe-
malige jugoslawische Republik Makedonien" trägt. In
weiterer Folge nörgelte das offizielle Griechenland an
der Staatsfahne Makedoniens herum, auf der die
sechszehnstrahlige Sonne von Vergina, ein im Grab
Phillips II. (Vater von Alexander dem Großen) abgebil-
detes Symbol, abgebildet war. Ein 1994 verhängtes
Wirtschaftsembargo der Griechen gegenüber Make-
donien wurde erst über ein Jahr später, nachdem die
makedonische Flagge geändert worden war, aufge-
hoben. Auch für viele Bulgaren sind die Makedoner
aufgrund der engen sprachlichen Verwandtschaft
nichts anderes  als ein westbulgarische Volksgruppe;
gerade die deutschsprachige Geschichtsschreibung
folgt  oft dieser Meinung, indem die makedonischen
Gebiete  gerne als Westbulgarien bezeichnet wurden.
Die besondere Situation des Landes - insbesondere im
Hinblick auf das nationale Selbstverständnis Makedo-
niens - soll in einen historischen Überblick sowie in
einem Kapitel über die Religionen erläutert werden.
Diesen Ausführungen ist noch ein kurzer naturräum-
licher Überblick hintangestellt.

Historischer Überblick

Streng genommen  ist die Geschichte des Staates
Makedonien eine sehr kurze: am 2. August 1944
wurde im Kloster Prohor Pcinjski (das liegt pikanter-
weise in Südserbien, ein paar Kilometer nördlich der
makedonischen  Grenze) die Proklamation des Demo-
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Die Stadt Ohrid, im Hintergrund der Bergstock der Galicica (Blick-
richtung Süd). Ohrid zählt aufgrund seiner Geschichte zu den
bedeutenden kulturellen Plätzen Südosteuropas. Die UNESCO trug
diesem Umstand auch Rechnung, indem sie die gesamte Ohrid-
Region bereits im Jahre 1979 in die Liste der Weltkulturerbe aufge-
nommen hat.
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Im Frieden von San Stefano (Frühling 1878), dem ein
russisch-türkischer Krieg vorausgegangen war, ent-
stand dann entsprechend den russischen Wünschen
ein großer bulgarischer Staat, der auch ganz Make-
donien umfasste. Die anderen Großmächte Europas
sahen in diesem Friedensvertrag nur einen wesent-
lichen Schritt in Richtung eines russisch dominierten,
panslawistischen Staates bzw. Russlands in Richtung
Bosporus. Daher folgte im Herbst desselben Jahres
der "Berliner Kongress", der den Friedensvertrag von
San Stefano stark korrigierte: Vor allem wurde wieder
ganz Makedonien osmanisch.

Gegen Ende des 19. Jhs. organisierte sich der make-
donische Widerstand, vor allem in der in Thessaloni-
ki/Solun im Jahre 1893 gegründeten VMRO (Innere
Makedonische Revolutionäre Organisation). Dieser
Widerstand kulminierte im so genannten "Ilinden-Auf-
stand" (am Eliastag des Jahres 1903), ein für die
makedonische Geschichte besonders bedeutungsvol-
les Ereignis, denn es konnte von den Aufständischen
die "Republik Kruševo" ausgerufen werden. Nach 10
Tagen wurde dieser erste nationalstaatliche Versuch
Makedoniens von türkischen Einheiten blutig nieder-
geschlagen.

Im Jahre 1912 endete die türkische Herrschaft in
Makedonien: Die drei Staaten Bulgarien, Griechen-
land und Serbien versuchten die im 1. Balkankrieg
gegen das Osmanische Reich gewonnene Beute,
nämlich Makedonien, untereinander aufzuteilen.
Dabei fühlte sich Bulgarien übervorteilt, um gleich
darauf den 2. Balkankrieg gegen Serbien, Griechen-
land und Rumänien zu beginnen und zu verlieren. Das
Ergebnis dieser beiden Balkankriege war für die
Makedoner ziemlich ernüchternd. Das historische
Gebiet von Makedonien (vergleiche Abb. 1) wurde
unter den Staaten aufgeteilt: Vardar-Makedonien kam
zu Serbien, Ägäis-Makedonien okkupierten die Grie-
chen und Pirin-Makedonien wurde Bugarien zuge-
schlagen. Vor allem die griechischen Machthaber ter-
rori-sierten im Anschluss daran die slawische Bevölke-
rung in ihren neu dazu gewonnenen Gebieten; selbst
das Ver-wenden des Makedonischen im Privathaushalt
wurde unter Strafe gestellt.

Nach dem Ersten Weltkrieg änderte sich an der Situa-
tion der Makedoner nicht viel: Auch im neu entstan-
denen südslawischen Königreich waren die Makedo-
ner, ähnlich wie in Griechenland und Bulgarien, einem
Assimilierungsdruck ausgesetzt; ihnen wurde - als

Abbildung 1: "Großmakedonien" nach LORENZ & RAAB 1997 und der "Presse" vom 21.03.1992



Method, zwei zu Beginn des 9. Jhs. in Thessalo-
niki/Solun geborene Geistliche, erfanden das erste
slawische "glagolitische" Alphabet, übersetzen die
Bibel und andere Texte ins "Kirchenslawische" und chri-
stianisierten  auch noch die Bevölkerung des Groß-
mährischen Reiches. 

Da die bayrischen Kirchenfürsten das "Treiben" Kyrills
und Methods und in weiterer Folge auch das ihrer
Schüler Kliment und Naum mit großem Argwohn
betrachteten, vertrieben sie die Geistlichen aus ihrer
östlichen Nachbarschaft. In Makedonien, und zwar in
Ohrid, fanden Kliment und Naum ihre neue Wirkungs-
stätte. Das Werk der beiden war beachtlich: So über-
arbeitete und vereinfachte Kliment das glagolitische
Alphabet  und benannte es nach seinem Lehrer  das
"kyrillische"; weiters gründeten die beiden Missionare
die Ohrider Literaturschule, die als die erste slawische
Universität angesehen wird. Beide starben übrigens in
Ohrid, Kliment im Jahr 916 bzw. Naum im Jahr  910.

Ohrid blieb aber auch nach dem Tod der beiden
Geistlichen das bedeutendste geistliche und damit
auch geistige Zentrum der Region. Dies unterstreicht
die Gründung des Erzbistums Ohrid im 11. Jh., das
bis zur Donau und zur Adria reichte. Das Erzbistum
Ohrid überstand in weiterer Folge den Untergang des
Byzantinischen Reiches und überlebte auch die Erobe-
rung durch die Türkei; innerkirchliche Zwistigkeiten
und Intrigen bereiteten der kirchlichen Sonderstellung
Ohrids im Jahre 1766 ein Ende: das Erzbistum Ohrid
wurde aufgelöst, die ihm unterstehenden Bistümer
dem Patriarchat Konstantinopel unterstellt; ja selbst
das ehemalige Bistum Ohrid wurde jenem von Prespa
angegliedert.

Just in der sozialistischen Ära entstand das Erzbistum
Ohrid neu, indem sich, von den kommunistischen

"Südserben" - ihre eigene nationale Identität, wie
schon vor dem Ersten Weltkrieg in Serbien, nicht zuge-
standen.

Im Zweiten Weltkrieg konnten die Bulgaren die mei-
sten Teile Makedoniens vereinen und dem Bulgari-
schen Reich zuschlagen. Im Krieg konstituierte sich aus
dem makedonischen Widerstand gegen die bulgari-
schen (und auch deutschen) Besatzer eine makedoni-
sche Regierung; nach dem Zweiten Weltkrieg entstand
erstmals ein makedonischer Staat, und zwar im Rah-
men Tito-Jugoslawiens. In einer geplanten gesamt-
südslawische Föderation (die jugoslawischen Teilrepu-
bliken und Bulgarien) war beabsichtigt, die jugoslawi-
sche Teilrepublik Makedonien, also Vardar-Makedo-
nien mit dem bulgarischen Teil Makedoniens (Pirin-
Makedonien) zu vereinen. Spätestens der Bruch Titos
mit Stalin ließ diese südslawische Föderation sterben.
Trotz des totalitären sozialistischen Regimes ist die Zeit
Makedoniens als Teil Tito-Jugoslawiens positiv zu be-
urteilen: Das Makedonische wurde offiziell eine eige-
ne Schriftsprache; es entstanden die ersten makedoni-
schen Universitäten in Skopje und Bitola; die Industri-
alisierung des Landes wurde (auch teilweise mit zwei-
felhaften Folgen) vorangetrieben, und das Land konn-
te sich dem Westen gegenüber öffnen.

Zu Beginn des Jahres 2001 rückte der kleine Staat
Makedonien kurz ins Rampenlicht der Weltöffentlich-
keit: Ausschlaggebend dafür waren die bürgerkriegs-
artigen Auseinandersetzungen im Nordwesten des
Landes. Diese Kämpfe wurden primär von außen nach
Makedonien hineingetragen, nur im Gegenteil zu den
anderen Kriegen in den Nachfolgestaaten Jugosla-
wiens waren es diesmal nicht serbische Nationalisten,
sondern albanische UCK-Einheiten aus dem benach-
barten Kosovo, die die Kämpfe entfachen ließen.

Aufgrund des Druckes der internationalen Staatenge-
meinschaft wurde schon im August 2001 der Friedens-
vertrag von Ohrid zwischen Vertretern der albanischen
Minderheit und der slawischen Mehrheit unterzeich-
net, gemäß dem die UCK-Einheiten ihre Waffen der
Nato übergeben und sich der Staat Makedonien zu
einer Verfassungsänderung verpflichtete, in der u. a.
alle Volksgruppen des Landes rechtlich gleichgestellt
wurden; damit wurde der Friedensprozess unter inter-
nationaler Überwachung gewährleistet und Albanisch
zur offiziellen Sprache des Landes aufgewertet. Weiters
ist z. B. in Verwaltung und Polizei den Albanern eine
anteilsmäßige Vertretung zugesichert worden.

Religionen in Makedonien

Die Bedeutung der Religion für die Kultur Makedo-
niens ist primär auf das Wirken der beiden Heiligen
Kliment und Naum, die Schüler der Slawenapostel
Kyrill und Method waren, zurückzuführen. Kyrill und
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Die Kirche Sveti Jovan am Ohridsee, eines der meist fotografierten
Motive Makedoniens. Der Ohridsee gilt aufgrund seiner Entstehung
an einem tektonischen Bruch während des Tertiärs als ältester See
Europas (neben dem Baikal-See oder dem Tanganika-See wird er
sogar zu den ältesten der Welt gezählt), weshalb er auch unter Bio-
logen aufgrund seiner endemischen Pflanzen- und Tierwelt
besonders bekannt ist.



13SERIEgeoraum

Machthabern wohlwollend toleriert, im Juli 1967 in
Ohrid die makedonische Kirche vom serbisch-ortho-
doxen Patriarchat loslöste und die "Makedonische
Autocephalistische Orthodoxe Kirche" mit Sitz in Ohrid
gründete. Diese Kirchengründung war ein weiterer
wichtiger Schritt für das nationale Bewusstsein des
makedonischen Volkes (deshalb auch die Unterstüt-
zung der jugoslawischen KP), obwohl die makedo-
nisch orthodoxe Kirche von den anderen orthodoxen
Kirchen nicht anerkannt wird. Neben der makedonisch
orhodoxen Kirche gibt es noch drei kleine christliche
Gemeinschaften im Land, und zwar die Katholische,
die Evangelisch-Methodistische und die Makedonisch-
Uniierte Kirche.

Die 600 Jahre andauernde Herrschaft der Türken in
Makedonien hinterließ nicht nur beeindruckende Bau-
werke wie Moscheen, Badehäuser, Bezistans oder
Bazarviertel, sondern auch die zweitgrößte Glaubens-

gemeinschaft Makedoniens, nämlich die Moslems.
Etwa ein Viertel der Bevölkerung bekennt sich zum
Islam; praktisch die gesamte albanische (rund 23%)
und türkische (ca. 4%) Minderheit gehören dazu. Die
Dominanz der Albaner innerhalb der muslimischen
Glaubensgemeinschaft (82% der Muslime sind Alba-
ner) verursachte immer wieder Spannungen, da in vie-
len Moscheen hauptsächlich das Albanische in
Gebrauch war. Das führte zur Gründung der Mosle-
misch-Makedonischen Glaubensgemeinschaft im
Jahre 1996, der sich zahlreiche makedonische und
vor allem türkische Muslime angeschlossen haben.

Naturräumlicher Überblick

Die Makedoner behaupten gerne, ihr Land liege inmit-
ten von Südosteuropa, was ein Blick auf die Landkar-
te durchaus bestätigt. Begrenzt wird das den Umrissen
nach annähernd rechteckige Land von Serbien (Koso-

Abbildung 2: Landschaftsgliederung von Makedonien. Die Benennung der Gebirge basiert meist auf Kompromissen, da in Makedonien die mei-
sten Bergstöcke von jeder Seite anders bezeichnet werden. Beispielsweise wird beim nördlichen Gebirgsstock des Pelagonischen Gebirges der
nördliche Ausläufer Karad�ica, der östliche Ausläufer Golešnica, und der südliche Ausläufer Darutica genannt. Daher wurde der für den Zen-
tralteil verwendete Name "Jakupica" für das gesamte Gebirge verwendet.
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vo und Südserbien) im Norden, von Bulgarien im
Osten, von Griechenland im Süden und von Albanien
im Westen. 

Die Republik Makedonien besteht, stark vereinfacht
gesagt, zum Großteil  aus dem Einzugsgebiet des Var-
dar, der bei Thessaloniki/Solun in die Ägäis mündet.
Im äußersten Südosten fließt die Strumica Richtung
Bulgarien und mündet dort in die Struma, die eben-
falls zur Ägäis hin entwässert. Nur der Südwesten, die
Gebiete um den Prespansko Ezero / Prespa-See und
Ohridsko Ezero / Ohrid-See,  gehören zum Einzugs-
bereich der Adria: Der Crni Drim fließt durch den
Ohrid-See, vereint sich in Albanien mit dem Beli Drim
und mündet südlich von Shkodër in die Adria.

Makedonien ist ein ausgesprochen gebirgiges Land:
drei große Gebirgsgruppen, die in zahlreiche kleine
Bergländer und Gebirge gegliedert werden, prägen
es (Abbildung 2). Besonders markant ist vor allem die
große tektonische Becken-Zone entlang des Vardarta-
les (die sich in Serbien im Moravatal fortsetzt), die
auch den Zentralraum des Landes beherbergt und
einen bedeutenden Verkehrsträger Südosteuropas dar-
stellt.

Östlich dieser tektonischen Zone befinden sich die
westlichen Ausläufer der Rodopen, ein Gebirge, das
der variszischen Gebirgsbildung zugeordnet wird;
dementsprechend herrschen Hügelländer und Mittel-
gebirge vor; nur in der Osgovski Planina werden
Höhen über 2000m erreicht. 

Westlich der Vardar-Zone schließt das sogenannte
Pelagonische Gebirge an, das die Pelagonische
Ebene, einen weiteren Siedlungs- und Wirtschafts-
schwerpunkt des Landes, umrahmt und in der Soluns-
ka glava (2538m) im Norden bzw. im Pelister (2601m)
im Süden kulminiert. Das Pelagonische Gebirge stellt
wie auch die Rodopen ein Grundgebirgsmassiv mit
paläozoischer Überdeckung dar.

Der Westteil von Makedonien wird von der Šar-Pindos-
Kette eingenommen, einem in der alpidischen Ge-
birgsphase entstandenen Kettengebirge, das großteils
hochalpinen Charakter aufweist. Hier erheben sich
auch die höchsten Berge Makedoniens: Golemi Korab
(2753m) und Titov vrv (2748m). Weiters sind dort die
inneralpinen Becken Polog (in dem der Großteil der
albanischen Bevölkerungsgruppe wohnt) und das
Becken von Ohrid eingelagert.

Qellen

BARATTA, Mario von (Hrsg.), 2003: Der Fischer Weltalmanach 2004.
1471 S.

BASESKI, Ilija, 1997: Die Geographie der Republik Makedonien. In:
Makedonien - Reiches armes Land - Majka Makedonija (Hrsg: E.
LORENZ / A. RAAB), Ulm, S. 149 - 158

BERTIC, Ivan (Hrsg.), 1987: Veliki geografski Atlas Jugoslavije.
Zagreb, 272 S.

DONSKI, Aleksandar, 1997: Makedonien seit seiner Aufteilung 1913
bis zur Verselbständigung Vardar-Makedoniens in Form eines eigen-
ständigen Staates 1991. In: Makedonien - Reiches armes Land -
Majka Make-donija (Hrsg: E. LORENZ / A. RAAB). Ulm, S. 35 - 50

HOFWYLER, Roland, 1992: Griechenland baut an seiner Berliner
Mauer. In: Presse vom 21. März 1992

KOHL, Christine von, 1990: Jugoslawien - Beck´sche Reihe Aktuelle
Länderkunden. München, 222 S. 

Rumänien -
Ein Land, das einen Ausweg aus der
Krise sucht

von  Othmar NESTROY, Graz

ieser Bericht soll Eindrücke von zwei Auf-
enthalten, einer Exkursion mit Studierenden

der Geographie der Universität Graz vom 20. bis
29.5.2001 sowie einer internationalen Tagung mit
anschließender Exkursion in die Dobrudscha und in
das Gebiet des Donaudeltas vom 3. bis 10. Septem-
ber 2002, splitterartig zu einem Gesamtbild über die-
ses Land zusammenfügen - ein Versuch, der bezüglich
der positiven Aussage nur zum Teil gelungen ist. Es soll
aber schon an dieser Stelle betont werden, dass die-
ser Bericht keineswegs einen Anspruch auf Vollstän-
digkeit erhebt, sondern er basiert nur auf Eindrücken
eines aufmerksamen Besuchers einiger städtischer und
ländlicher Regionen Rumäniens. Eine Reihe von Indi-
zien lässt aber erkennen, dass sich dieses Land in der
Bewältigung einer schweren Krise befindet, dass die-
ses Land schon einmal bessere Zeiten erlebt hat, denn
herabbröckelnde Hausfassaden, gefährliche Löcher in
den Straßen und auf den Gehsteigen, Neubauruinen
und ein in vielen Bahnhofsbereichen kilometerlanger
dahinrostender ehemaliger Fuhrpark in Art eines tech-
nischen Freilichtmuseums sind nur einige der sichtba-
ren Hinweise. Man kann sich schon bei der aufmerk-
samen Anreise per Bahn oder Autobus des Eindrucks
nicht erwehren, dass sich wirtschaftlich kaum etwas
bewegt und somit auch die Forschung nur kleine
Schritte zu setzen in der Lage ist. Nach dem plötzlichen
Ende der Ceausescu-Ära, die von 1965 bis Dezember
1989 währte, dürfte an den erforderlichen Reparatu-
ren und Erneuerungen nicht allzuviel vorgenommen
worden sein. Vieles ist aus teils politischen, teils aus
wirtschaftlichen Gründen einfach stehen geblieben,
wenn nicht sogar verfallen.

Ein Einblick in die gegenwärtige Situation konnte aus
einer Begrüßungs- und Einführungsrede des Direktors
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