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B 
ei der NATO-Tagung am 2.- 4. April in 
Bukarest hat Griechenland den Beitritt der 
südslawischen Republik, welche den Na-
men „Republika Makedonija“ für sich 

beansprucht, der „Former Yugoslav Republic of 
Macedonia“, bekannt eher mit dem Akrostichon 
FYROM, wie der offizielle internationale Name seit 
1993 ist, mit Veto blockiert. Es war ein keineswegs 
einfacher Schritt. Denn mächtige NATO-Partner, 
allen voran die USA, hatten ein hungriges Interes-
se, die südslawische Republik lieber heute als 
morgen in das militärische Bündnis aufzunehmen, 
damit der neue Staat Kosovo in einem NATO-Milieu 
gut aufgehoben ist und ein cordon sanitaire um ihn 
herum gelegt wird.  
 

Auch hier in Deutschland hat man Schwierigkeiten, den 
griechischen Standpunkt zu erläutern. Eine vorgefasste 
Meinung sieht den Schwächeren (die südslawische 
Republik) von dem Stärkeren (Griechenland) bedroht 
und ergreift automatisch für ihn Partei. Und auch in 
anderen Punkten herrschen hierzulande manche Kli-
schees und Vorurteile, wenn es darum geht, die Ge-
schichte des Balkans zu erzählen. So denkt man z.B., 
dass die Balkan-Länder von ihrer Natur her unzivilisiert 
und kriegerisch sind, im Gegensatz zu den west- und 
mitteleuropäischen Ländern, die angeblich auch von 
ihrer Natur her zivilisiert und friedlich sind. Oder dass 
der NATO-Angriff auf Jugoslawien Ende der 90er Jah-
re völkerrechtlich gedeckt war, und wenn nicht, von 
einer höheren völkerrechtlichen Ethik mit dem wohlklin-
genden Namen „Responsibility to Protect“ abgesegnet. 
 

Bleiben wir aber bei den zwei wichtigsten Klischees, 

die unsere Problematik betreffen: 
 

Es herrscht oft in Deutschland die Meinung, Griechen-
land und Makedonien in der Antike hatten nichts mit-
einander zu tun, es waren zwei verschiedene Größen. 
Und schließlich die Meinung, es gibt heute einen Staat, 
die südslawische ehemalige jugoslawische Republik 
Makedonien, der diesen Namen mit Fug und Recht 
trägt, und selbstverständlich darf keiner sie daran 
hindern.  
 

Ich versuche zu zeigen, dass es nicht ganz so einfach 
ist. 
 

1. Das Staatsgebilde Makedonien in der 
Antike 
 

Makedonien nennen wir ein Königreich der Antike, das 
etwa vom 7. Jh. v.Chr. bis zum Untergang durch die 
Römer im 2.Jh. in einem Gebiet herrschte, das haupt-
sächlich in den Grenzen des heute griechischen Make-
donien lag und nur in seiner Expansionsphase kleine 
Teile des heute jugoslawischen und bulgarischen Ma-
kedonien erobert hatte. Die meisten heutigen südslawi-
schen Gebiete lagen außerhalb seines Territoriums, 
das Gebiet Skopje und die nördlichen Provinzen der 
FYROM gehörten zum antiken barbarischen Staat 
Dardanien, Skupi (Skopje) war zu römischen Zeiten 
seine Hauptstadt.  
 

Philippos der II. und Alexander der III. symbolisieren 
den Höhepunkt der Blüte dieses Staatsgebildes im 4. 
Jh. v.Chr. Alexander war in Pella, der neuen Haupt-
stadt Makedoniens an der Ägais, im Sommer des 
Jahres 356 v.Chr. geboren. Er wurde im Jahre 336 mit 
19 Jahren König von Makedonien nach der Ermordung 
seines Vaters Philippos in der alten Hauptstadt Aigai 
südlich von Edessa (in Vergina fand man vor nicht 
allzu viel Zeit sein Grab) und im selben Jahr als 
εγεκώλ/Hegemon aller Griechen in Korinth bestätigt. 
Alexander nahm mit makedonischen und griechischen 
Waffen zwei Jahre später, 334, den Krieg gegen das 
Perserreich auf. Er eroberte in nur zehn Jahren, von 
334 bis 324, den gesamten Vorderen Orient und große 
Teile Zentralasiens, also die heutige Türkei, Syrien, 
Libanon, Israel, Ägypten, Irak, Iran, Afghanistan, Turk-
menistan, Tadschikistan und Pakistan, sowie Teile 
Indiens. Er hatte die für seine Zeit wahnwitzige Idee 
einer gleichberechtigten Koexistenz von Siegern und 
Besiegten und plante die Eroberung der arabischen 
Halbinsel und der afrikanischen Mittelmeerküste, als 
der Tod ihn am 10. Juni 323 im Alter von lediglich 31 
Jahren in Babylon ereilte. 
 

Hier ein Zitat von dem römischen Geschichtsschreiber 

Der makedonische Namensknoten 

von Kostas Dimakopoulos 

Die „makedonische Frage“ auf dem Balkan - heute 
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Alexander I, König 
von Makedonien  

5. Jh. v.Chr. 

 

«Αστός τε γαρ 

Έλλην γένος 

ειμί»  
 

„Ich selbst bin 

Grieche nach 

dem Stamm.“ 
 

Herodot, 9. 45 
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Lucius Flavius Arrianus, Anabasis Alexandrou, 2.14.4:  
„Wir schreiben das Jahr 333 v.Chr. Alexander der III. 
von Makedonien, den die Geschichte später μέγας 
(den Großen) genannt hat, antwortet nach der Schlacht 
von Issos als Oberbefehlshaber aller Griechen Darios, 
dem Perserkönig: “Eure Vorfahren, Darios, haben uns, 
als sie nach Makedonien und ins übrige Griechenland 
kamen, viel Schlechtes getan, ohne dass sie von uns 
vorher unrecht behandelt wurden. Nun, da ich Führer 
der Griechen geworden bin, will ich die Perser bestra-
fen und komme nach Asien, um Euch zu unterwerfen.“ 
 

Sein größter Verdienst in der Geschichte war nicht die 
Eroberung, sondern die Verbreitung des griechischen 
Geistes auf der ganzen bekannten Welt, die Hellenisie-
rung dieser Welt, die zum ersten Mal und mit seiner 
entscheidenden Hilfe zu einer νηθνπκέλε/Ökumene 
wurde. Europa lebt heute noch von dem griechischen 
Geist, den Alexander damals ökumenisch gemacht hat. 
 

2. Sprachliche, kulturelle und historische 
Hinweise auf das griechische  Gepräge 
des antiken Makedoniens 
 

„Makedonen“ (Μαθεδόλεο) ist ein griechisches Wort, es 
kommt aus der sprachlichen Wurzel καθ/κήθνο = lang 
und aus der Endung –δσλ und bedeutet so etwas wie 
„lange Kerle“. Wenige Volksnamen bezeichnen so 
deutlich eine Eigenschaft, wir kennen manche Beispie-
le aus dem Germanischen: Longobardi = die mit den  
langen Bärten, Chauki = die Hohen, Quadi = die Bö-
sen, die Hässlichen. 
 

Wer waren aber diese „langen Kerle“? Die Makedonen 
waren ein griechischer Stamm, nach Herodot 1.56 
eigentlich Dorer, der von Westen (Berg Boion bei Epi-
rus und Nordthessalien) nach Osten Griechenlands 

(bis zum Olymp und der Ägais) im 8. und 7 .Jh. v.Chr. 
wanderte. Sie machten die reiche Ebene Hκαζία/
Emathia, die schon Homer in der Ilias XIV 226 er-
wähnt, zum Zentrum ihres Reiches und expandierten 
weiter nach Osten und Norden in ständigem Krieg mit 
nicht griechischen, also barbarischen Völkern, den 
Illyriern, Phrygiern und Thrakern. Ich zitiere aus einem 
Standardwerk, Paulys Realencyclopädie der Classi-
schen Alterumswissenschaft, 1928, Neubearbeitung 
1974, Band XIV, Halbband 1, S. 690: Sprachliche, 
kulturelle und historische Hinweise bestätigen das, was 
uns die makedonischen Heldensagen erzählen, näm-
lich, „dass die Makedonen, ein ursprünglich im nördli-
chen Thessalien wohnhafter, griechischer Volksstamm 
waren, der zusammen mit anderen Griechenstämmen 
(den Tymphaeern, Oresten, Elimioten) sich aus der 
engen Verbindung mit der Heimat löste und zwischen 
Bermion und Olymp hindurch in die Ebene zwischen 
Aigai und Pella hinaustrat, wo es ihm gelang, die illyri-
schen Stämme zu unterwerfen und mit ihnen den ma-
kedonischen Staat zu gründen.“ Und weiter heißt es: 
Eines ist unbestritten, „dass in dem Makedonien des 4. 
Jh. Völker und Volksstämme verschiedener Abstam-
mung und verschiedener Sprache zu einer politischen 
Einheit verbunden waren.“ Die Makedonen blieben 
dabei immer die herrschende Oberschicht des make-
donischen Staates. Die inzwischen reichlich vorhan-
denen Ergebnisse zahlreicher Studien in den Fä-
chern Mythologie, Sprachwissenschaft, Archäolo-
gie, Geschichte und Volkskunde bestätigen endgül-
tig, dass Makedonien ein von Griechen gegründe-
tes und geführtes Staatsgebilde war.  
 

Wegen der Trennung allerdings durch die Bergkette 
Chasia-Kamvounia-Olymp von Südgriechenland war 
dieses Staatsgebilde lange Zeit in der Epoche der 
mykenischen Zivilisation (die Zeit, die Homer be-
schreibt) zurückgeblieben, was man daran erkennen 
kann, dass es ein Königreich und keine Demokratie 
war. Die reiche Ebene mit Viehzucht und Ackerbau und 
Produkten wie Holz, Harz, Pech, Edelmetallen und mit 
Waffenproduktion machte die Makedonen autark und 
unlustig, Seefahrer zu werden, Handel zu treiben und 
somit Kulturaustausch zu probieren, was die anderen 
Griechen charakterisierte. Erst als die politische Homo-
genisierung voranschritt, die Wirtschaft erstarkte und 
die makedonischen Könige die zeitweilige persische 
Oberhoheit abschütteln konnten, haben sie ihr Land 
gegenüber dem Einfluss der höher stehenden südgrie-
chischen Zivilisation geöffnet, Gelehrte von dort als 
Lehrer, Berater und Ingenieure geholt und Makedonien 
massiv an das südliche Griechenland herangeführt. 
Makedonen nahmen auch ab dem 5. Jh. v.Ch. an den 
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Geografische Grenzen des klassischen Makedoniens (altgrie-
chisches Makedonisches Königsreich), rote Linie: die heutigen 
Grenzen 

Alexander der Große 

» 

Der größter 

Verdienst 

Alexanders des 

Großen in der 

Geschichte war 

nicht die 

Eroberung, 

sondern die 

Verbreitung 

des 

griechischen 

Geistes auf der 

ganzen 

bekannten 

Welt. 
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des verworfensten Gelichters, ein nichtswürdiger Ma-
kedone“, Zitat aus der dritten Philippika, 3. 31). Im 
Nachhinein aber kann man sagen, dass Demosthenes 
nur ein Athener blieb, er besaß nicht die Kraft, über 
den engen Horizont der Kleinstadt-Staaten hinaus zu 
sehen und ein Pan-Griechenland umfassendes Bild zu 
erblicken. 
 

3. Makedonien und Hellenismus, Byzanz 
und Osmanisches Reich 
 

Makedonien, das Kernland des untergehenden Weltrei-
ches Alexanders, erlebte Turbulenzen in der Zeit der 
„Epigonen“ oder „Diadochen“, seiner Nachfolger, konn-
te seine Hegemonie über Griechenland bis um 200 
v.Chr. behaupten, verlor aber die Unterstützung der 
anderen Griechen und damit auch knapp die letzte 
Schlacht bei Kynos Kefalai im Jahr 197 v.Chr. gegen 
die Römer, die die Makedonen schon seit Philipp II. 
„Barbaren“ nennen. 148 v.Chr. wurde es zur römischen 
Provinz. 
 

In der byzantinischen Zeit blieb Makedonien eine wich-
tige Provinz von Byzanz (es gab sogar eine makedoni-
sche Dynastie, von 867 bis 1075, auf dem Thron von 
Konstantinopel). Slawische Völker von den Nordkar-
paten und dem mittleren Dnjepr wanderten ab dem 
6. Jh. in die Balkanhalbinsel und drangen auch in 
Makedonien ein. Vor allem mit den Bulgaren lag das 
byzantinische Reich im ständigen Krieg, konnte sie 
aber im 11. Jh. unterwerfen. Makedonien teilte die 
Unterwerfung von Byzanz unter den Türken und zwar 
vor dem Fall Konstantinopels und endgültig dann ab 
1453. 
 

Das Osmanische Reich nannte das geographische 
Zentrum vom Balkan „Makedonien“. Es war ein großes 
Gebiet vom bulgarischen Berg Rila südlich von Sofia 
im Nordosten bis zu den albanischen Alpen im Nord-
westen und von der griechischen Bergkette Pindos im 
Westen bis zu dem Fluss Nestos im Osten und bis zum 
Olymp und der Ägäis in Süden. Dieses Gebiet gehörte 
zur größeren osmanischen Verwaltungseinheit „Egialet 
von Roumeli“ und wurde in sechs, später drei Verwal-
tungsbezirke (Vilayet) geteilt. 
 

4. Die „makedonische Frage“ und die Bal-
kankriege, 1. und 2. Weltkrieg 
 

Im Zuge der Befreiung vom Osmanischen Reich im 19. 
Jh. und am Übergang zum 20. Jh. blieb das bevölke-
rungsmäßig durchmischte Makedonien im obigen 
Sinne zentraler Zankapfel unter den Balkanvölkern. 
Entscheidend war aber auch das Ränkespiel der da-

olympischen Spielen teil, zu denen nach einem stren-
gen Reglement nur Griechen zugelassen wurden. 
Offizielle Sprache, Religion, Kultur waren im 4. Jh. 
weitgehend griechisch. 
 

Die Zweifel an dem griechischen Charakter Makedo-
niens rühren daher, dass der makedonische Dialekt 
schwerverständlich war (im 5. Jh. allerdings nahmen 
die Makedonen den attischen Dialekt als offizielle 
Sprache an), und dass die südgriechischen Erzfeinde 
Makedoniens, vor allem Athen und insbesondere der 
große Rhetor Demosthenes in seinen „Philippika“ 
Makedonien „barbarisch“ nannten. (Philippos II. sei 
„kein Hellene, noch ihnen verwandt, sondern Barbar 

Πολιτική επικαιρότητα / Zeitgeschichte 

Makedonien 

Die Eroberungen Alexander des Großen 

Die türkischen Vilayets, die das bei 
den Balkankriegen geteilte „Make-
donien“ bildeten. 
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maligen Großmächte England, Frankreich, Russland 
auf dem Balkan und der berüchtigte „Drang nach Os-
ten“ des Deutschen Reiches. Dabei wählte Deutsch-
land folgende Strategie: Während die anderen Mächte 
mehr oder weniger auf die Entstehung der neuen Nati-
onalstaaten setzten, versuchte Deutschland das Os-
manische Reich, den „kranken Mann am Bosporus“, zu 
retten, organisierte militärisch dessen Armee, half im 
Aufbau der Verwaltung und kontrollierte politisch und 
ökonomisch das Reich des Sultans. Später hat 
Deutschland auch Bulgarien neben der Türkei als ihren 
Verbündeten in der Region auserkoren. Zu Beginn des 
20. Jh. entstand auch im Rahmen des von Russland 
propagierten Panslawismus die Idee eines selbständi-
gen, das ganze Gebiet der drei türkischen Vilajets 
enthaltenen Makedoniens. Als Vater dieser Idee wird 
heute in der FYROM Krste Misirkof verehrt. Ich resü-
miere sein Buch „Über makedonische Angelegenhei-
ten“, Sofia 1903, mit meinen Worten: „Wir sind Make-
donen. Unsere Feinde sind Bulgarien, Griechenland, 
Serbien, unsere Freunde Russland und die Habsbur-
ger. Unserem Interesse entspricht, treue Untertanen 
des Sultans noch zu bleiben und auf Reformen zu 
dringen.“ Es kam anders, die Idee von Misirkof ist 
von der Geschichte verworfen worden und keine 
geschichtsnostalgische historiographische Senti-
mentalität – mit welchen Absichten auch immer – 
kann etwas daran ändern. 
 

Die zwei Balkankriege 1912-1913 errichteten die heuti-
gen Makedonien-Grenzen zwischen Griechenland, 
Bulgarien und Serbien (Friedensvertrag von Bukarest 
1913): 51,56% bekam Griechenland, 38,32% Serbien 
(Jugoslawien), 10,12% Bulgarien. Bulgarien versuchte 
noch einmal im 1. Weltkrieg auf der Seite der Verbün-
deten ein größeres Stück zu bekommen – und verlor. 
Die Bulgaren warfen seitdem den Griechen vor, dass 
sie ihnen den Zugang zum Meer versperrten und den 
Serben, dass das Land mit den allerwenigsten Berech-
tigungstiteln den größten Anteil von den slawischen 
Gebieten eroberte. Die Bevölkerungsstruktur war über-
all unübersichtlich. Der griechische Teil Makedoniens, 
der beim Einmarsch der griechischen Armee in Saloniki 
1912 nur zu 42,6% von Griechen bewohnt war (es gab 
mehr Griechen in Belgrad als in Saloniki!), wurde etwas 
später durch den freiwilligen Bevölkerungsaustausch 
zwischen Griechenland und Bulgarien auf Grund des 
Friedensvertrags von Neuilly (1919) und durch die 
Ansiedlung dort eines großen Teils der vertriebenen 
kleinasiatischen Griechen zu 88,8% graecisiert. Ich 
erinnere daran, dass mehr als 1,5 Millionen Griechen 
aus Kleinasien nach dem verlorenen kleinasiatischen 
Krieg gegen 0,5 Millionen Türken in Makedonien aus-
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getauscht wurden (Vertrag von Lausanne 1923). Die 
Zahlen sprechen für sich: Im Jahre 1912 gab es im 
griechischen Makedonien 42,6% Griechen, 39,4% 
Türken, 9,9% Bulgaren (zu denen damals alle Slawen 
zählten) und 8,1% andere, insbesondere Juden. 1928 
waren es 88,8% Griechen,  keine Türken mehr, 5,1% 
Bulgaren/Slawen  und 6,1% andere. Seit 1913 ist 
«Μαθεδνλία» eine der großen Verwaltungseinheiten 
Griechenlands. „Makedonien“/“makedonisch“ hei-
ßen seitdem alle griechischen Institutionen, die 
dieses Gebiet betreffen, drei Millionen Griechen 
nennen sich inzwischen dort „Makedonen“.  
 

Dennoch ist der Balkan während der gesamten Zwi-
schenkriegszeit nicht zur Ruhe gekommen, der Vor-
wand zu Gebietsansprüchen (insbesondere seitens 
Bulgariens gegenüber Griechenland und Jugoslawien) 
waren immer die Minderheiten. Das gutgemeinte Sys-
tem des Minderheitenschutzes des Völkerbundes 
versagte: Die einen (das waren alle drei Anrainerstaa-
ten) missachteten es zur nationalen Homogenisierung, 
die anderen (das war insbesondere der „Verlierer“ 
Bulgarien) missbrauchten es zu revisionistischen und 
expansionistischen Zwecken. 
 

Die Idee von Misirkof für ein selbständiges Makedonien 
wurde bis zum Ende des 2. Weltkrieges von sehr un-
terschiedlichen Seiten (großbulgarischer Nationalis-
mus, Kommunistische Internationale, NS-Deutschland) 
benutzt bzw. missbraucht. 
 

Hitler bot zuerst den Jugoslawen Saloniki als Beute, 
wenn sie auf seiner Seite in den Krieg ziehen, die 
Regierung in Belgrad, die damit einverstanden war, 
wurde aber gestürzt. Dann wandte er sich an die alten 
Verbündeten Deutschlands, die Bulgaren. Großbulgari-
sche Ansprüche erlebten ein letztes Aufbäumen voll 
Gräueltaten zu Lasten der griechischen Bevölkerung 
im 2. Weltkrieg, nachdem die Wehrmacht einen Teil 
des besetzten griechischen Makedoniens und Thra-
kiens den bulgarischen Verbündeten (den „Preußen 
des Balkan„) überließ. In der Schlussphase erklärten 
die Bulgaren dem Deutschen Reich hastig den Krieg. 
 

Anfang September 1944 erteilte dann Hitler den 
„Führerbefehl“ zur Proklamierung eines selbständi-
gen makedonischen Staates als Protektorat des NS
-Deutschland. Ziel war die Sicherung des Rückzugs 
der deutschen Armee aus Griechenland und dem 
Westbalkan. Die sich für die Deutschen dramatisch 
verschlechternde Kriegslage hat dies aber verhindert. 
Dieser deutsche Beitrag zur Entstehung des makedoni-
schen Problems ist weniger bekannt (s. Stefan 
Troebst, Das makedonische Jahrhundert, 2007, S. 

Die Aufteilung Griechenlands nach 
der deutschen Besatzung: 
hell: unter italienischer Besatzung 
mittel: unter deutscher Besatzung 
dunkel: unter bulgarischer Besat-
zung  

» 

„Wir schreien lautstark, dass Grie-
chenland kein Recht auf das Ägäis-
Makedonien hat“, aus der Zeitung 
„Nova Makedonia“ vom 28.9.1946. 
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nur noch kaschiert nach außen in Erscheinung tritt. 
Das wird von den schreibenden Befürwortern der 
„Republik Makedonien“ in Deutschland gerne ausge-
blendet. Die pan-makedonische Ideologie wird durch 
eine Irredenta ergänzt, d.h. durch die Behauptung, die 
„wahren Makedonen“ werden in Griechenland und 
Bulgarien, teilweise sogar in Albanien und Rumänien, 
unterdrückt, und müssen befreit werden. Art. 49 der 
Verfassung der FYROM von 1991 und aller Verfassun-
gen seit 1946 besagt: „Die Republik hat das Recht, 
sich um den Status und die Rechte der Mitglieder des 
makedonischen Volkes in den Nachbarländern zu 
kümmern“. B.Tupurkovski, Vertreter von Skopje in dem 
kollektiven Staatspräsidium des noch einheitlichen 
Jugoslawien, sagte im Dezember 1990 bei einer Aus-
landsreise in Australien: „Unser neu gegründeter Staat 
wird als erste Priorität die Befreiung der versklavten 
Mazedonier und die Einigung des weiten mazedoni-
schen Raumes sein.“ Landkarten mit Großmakedonien 
bis zum Olymp mit „Solun“ (Saloniki) als Hauptstadt 
überfluteten FYROM, wurden Inhalt von Schulbüchern, 
Postkarten und Briefmarken. Offiziell heißt das griechi-
sche Makedonien immer noch „Egejska Makedonija“, 
„Ägais-Makedonien“ , wie in den besten Tito-Jahren. 
Anfang der 90er Jahre wollte FYROM das Emblem der 
antiken makedonischen Dynastie, die 16-strahlige 
Sonne von Vergina, auf ihre Fahne und den weißen 
Turm von Saloniki auf ihre Banknoten drucken. (Man 
stelle sich etwa den Fall vor, in den Westgrenzen Po-
lens entsteht ein neuer Staat, der sich „Preußen“ 
nennt, die „wahren Preußen“ in Deutschland befreien 
möchte, preußische Wappenzeichen für seine Fahne 
benutzt und das Brandenburger Tor auf seine Geldno-
ten druckt – oder umgekehrt!). 
 

Griechenland reagierte 1994-1995 mit einem Embargo 
aller Produkte, die von Saloniki nach FYROM transpor-
tiert wurden und die südslawische Republik gab nach. 
Das Interimsabkommen von 1995 zwischen Griechen-
land und FYROM sah vor, dass keins der beiden Län-
dern Gebietsansprüche erheben und Symbole benut-
zen darf, die solche Ansprüche beinhalten. Schon 
vorher änderte FYROM zwei besonders expansionisti-
sche Artikel der Verfassung. Der oben genannte Art. 
49 der Verfassung bekam einen Zusatz, wonach das 
Interesse der Republik für das „makedonische Volk“ in 
den Nachbarstaaten ohne Einmischung in deren Ange-
legenheiten erfolgt. FYROM benutzte für einige Zeit 
eine etwas diplomatischere Sprache. Kurz danach aber 
ist ihre anti-griechische Provokation verstärkt und 
drastisch erweitert worden. Sah man bis dahin die 
Geschichte des „makedonischen Volkes“ eher mit 
Zeitepochen verbunden, als die Slawen auf dem Bal-

225ff., womit ein Autor zitiert wird, der „Makedonien“ 
heute gerade als Muster für die Lösung von Problemen 
zusammentreffender Nationalismen empfiehlt und alles 
andere als verdächtig ist, griechisch-freundliche Positi-
onen zu vertreten). 
 

5. Von Hitler zu Tito und der Streit über 
den Namen „Makedonien“ heute 
 

Nach dem 2. Weltkrieg wechselte der Träger pan-
makedonischer Ideologien, die auf eine Änderung der 
Grenzen zielten, und ging von Sofia nach Belgrad 
über, obwohl es eine Weile eine Parallelität zwischen 
beiden Zentren gab. J.B. Tito gründete 1944 in Rivalität 
zu Bulgarien des G. Dimitroff, das von Stalin unter-
stützt wurde, auf südserbischem Gebiet (bis dahin hieß 
es „Vardarska Banovina“) ein künstliches Gebilde, die 
„Volksrepublik Makedonija“, die Teil Jugoslawiens 
wurde, als Vehikel seines kommunistisch verbrämten 
expansionistischen Vorstoßes auf dem Balkan. Im 
griechischen Bürgerkrieg (1946-1949) unterstützte er 
die kommunistische Partei unter der Bedingung der 
Abspaltung des griechischen Makedoniens. Die Künst-
lichkeit der von oben verordneten südslawischen, nicht 
bulgarischen „makedonischen Identität“ in dem Tito-
schen Bundesstaat wird von keinem ernst zu nehmen-
den Historiker heute bezweifelt. Innerhalb kürzester 
Zeit wurde eine „makedonische“ Nationalität, Sprache 
(auf der Basis eines bulgaro-serbischen Idioms), Litera-
tur, Kultur, Geschichte, Kirche aus dem Boden ge-
stampft, aus Südslawen wurden „Makedonier“ ge-
macht. Schneller kann man eine neue „Nation“ nicht 
aus der Taufe heben. Es war eine Fälschung mit gieri-
gem Blick auf die gleichnamigen Regionen der Nach-
barländer. Versuche, die nationale Bildung anderer 
Staaten auf dem Balkan, etwa Griechenlands, mit der 
des Titoschen Bundesstaates zu vergleichen, sind grob 
an den Haaren herbeigezogen. 
 

Seit ihrer Gründung 1944 und noch mehr seit ihrer 
Unabhängigkeit von dem  zerfallenen Jugoslawien 
1991, nachdem nämlich ein gewisser realpolitischer 
Einfluss aus Belgrad ausblieb, lebt diese südslawische 
Republik, FYROM, auf der Grundlage einer pan-
makedonischen Ideologie, d.h. sie strebt letztlich die 
Vereinigung in einen Großstaat des griechischen, 
bulgarischen und jugoslawischen Teils Makedoniens 
an, in ihrem Vokabular: des „Ägäis-“ , „Pirin-“ und 
„Vardar-Makedoniens“. Dieser Messianismus des 
kommenden Reiches, in dem selbstverständlich den 
heutigen Betreibern der Idee der gebührende Platz 
zugeteilt werden wird, ist heute noch lebendige staats-
tragende Ideologie dort, auch wenn dies inzwischen 
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Banknote von FYROM mit der wei-
ßen Burg, dem Emblem von Thessa-
loniki, in den 90er Jahren. 

„Makedonien im Balkan“, Handbuch 
der Geschichte, 5. Klasse Grund-
schule, Skopje 2005, S. 20 

Karte mit den „geografischen und 
nationalen Grenzen von Groß-
Makedonien“, veröffentlicht in der 
staatlichen Zeitung „Nova Makedo-
nia“, 1992 

Die „Zerstückelung“ von „Groß-
Makedonien“, Monastir 1998, S. 26a, 
die Ausgabe wurde von den Ministe-
rien für Forschung und Verteidigung 
finanziert.  
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seiner Nordgrenze etwas beansprucht, kann natür-
lich – wehret den Anfängen! – solche expansionisti-
sche und irredentistische Ideen auf dem Balkan nicht 
akzeptieren (an dieser Stelle sei angemerkt, dass 
inzwischen auch in Bulgarien, das FYROM als 
„Makedonien“ anerkannt hat, aber  keine 
„makedonische Nationalität“ akzeptiert, manche natio-
nalistische Kreise für ein neues Großbulgarien in den 
Grenzen des San-Stefano-Vertrages von 1878 werben) 
und droht den Beitritt von FYROM mit dem usurpierten 
und auf Gebietsansprüche zielenden Namen 
„Makedonien“ in die NATO und die EU mit Veto zu 
blockieren. Es verlangt, dass der Name, der noch nicht 
einmal die Realität der Teilung des „Makedonien“ ge-
nannten Gebietes bei den Balkankriegen wiederspie-
gelt, wonach Serbien/Jugoslawien 38,32% bekommen 
hat, geändert wird. Den Rückgriff der Nachbarn auf die 
antiken Symbole lehnt Griechenland als Usurpation ab.  
 

Auf der anderen Seite, und das ist die politische Para-
doxie, unterstützt Griechenland nach Kräften aus eige-
nem Interesse diesen Staat politisch und ökonomisch 
und garantiert dessen Existenz und Zusammenhalt, die 
griechischen ökonomischen Investitionen z.B. in der 
FYROM sind enorm, allein 20.000 Arbeitsplätze sind 
etwa dadurch geschaffen worden. 
 

Die Regierungschefs der EU haben bei ihrem Gipfel 
am 26./27. Juni 1992 in Lissabon eine Entscheidung 
getroffen, wonach die Gemeinschaft ihre Bereitschaft 
ausdrückt, die frühere jugoslawische Republik Mazedo-
nien innerhalb ihrer bestehenden Grenzen als unab-
hängigen Staat „unter einem Namen anzuerkennen, 
der nicht die Bezeichnung Mazedonien einschließt“. 
Inzwischen ist Athen allerdings von diesem Standpunkt 
abgerückt, sie akzeptiert einen Namen für FYROM, der 
das Wort „makedonisch“ oder „Makedonien“ als Be-
standteil beinhaltet, nicht aber die einzige Bezeichnung 
„Makedonien“.  
 

Im Rahmen der UNO in New York findet seit 17 Jahren 
ergebnislos ein Dialog zwischen Athen und Skopje 
über diesen Namensstreit statt. Vor einiger Zeit wurde 
sondierend vorgeschlagen, dass FYROM 
„Nordmazedonien“ genannt wird. Athen hat es akzep-
tiert, Skopje, ermutigt inzwischen durch die Anerken-
nung von vielen Staaten, lehnt es ab. Insbesondere 
nach der Anerkennung durch die USA am 4.11.2004 
als „Republik Makedonien“ ist die Haltung der Nord-
nachbarn unnachgiebig geworden. Seit dem 19. Febru-
ar 2008 hat der UNO-Vermittler wechselnde neue 
Vorschläge unterbreitet, die von beiden Seiten geprüft 
wurden. Es sieht so aus, als ob ein Doppelname erwo-
gen wird: ein konstitutioneller Name für den internen 

kan lebten (der langjährige FYROM-Staatspräsident 
Kiro Gligorov, der im Jahr 1995 Opfer eines schweren 
Attentats wurde, sagte in verschiedenen Interviews und 
in seinen Memoiren: wir sind stolze Slawen und haben 
mit der Antike nichts zu tun), griff jetzt die offizielle 
Propaganda verstärkt nach dem Altertum und erklärte 
die antiken Makedonen, die selbstverständlich nichts 
mit Griechenland zu tun hätten, zu Vorahnen der Süd-
slawen, der neue Flughafen ihrer Hauptstadt Skopje 
z.B. wurde vor kurzem (2007) „Alexander der Große“ 
genannt. Nach außen ist man natürlich sehr bemüht, 
die Rolle des ungerecht behandelten Schwächeren zu 
spielen. 
 

6. Politischer Rahmen 
 

Das alles wäre absurd genug im heutigen Europa, 
wenn nicht zwingende machtpolitische Interessen 
dahinter stünden. Was bezwecken die Nordnachbarn 
der Griechen damit eigentlich? 
 

Es ist zuerst der nationalistische Klebstoff, mit dem die 
herrschende politische Klasse der FYROM versucht, 
den äußerst inhomogenen Flickenteppich der Bevölke-
rung (1.297.981 Slawen, 509.083 Albaner, 77.959 
Türken, 53.879 Roma, 9.695 Vlachen, Rumänen, 
73.886 Sonstige, Stand November 2002) zusammen-
zuhalten. Multikulturalität ist gut, wenn man allen ge-
recht wird. Das gelingt allerdings eher schlecht als 
recht, denn bis vor ein paar Jahren gab es dort einen 
blutigen Krieg zwischen der slawischen Mehrheit und 
der albanischen Minderheit, die den Verbleib in der 
FYROM ablehnt und Anschluss an  Kosovo und Alba-
nien (Großalbanien) will. Der Name „Makedonien“ ist 
den Albanern  egal, eine Föderation als Staatsform viel 
wichtiger (s. unter anderem Th. Kahl/I. Maksuti/A. 
Ramaj, Hg.: Die Albaner in der Republik Makedonien, 
2006). Was die Roma betrifft, nannte vor einigen Jah-
ren der europäische „Roma National Congress“ das 
Roma-Ghetto von Skopje „Müllhalde für deportierte 
‘Zigeuner’, in dem über 40.000 Roma wie Tiere zum 
Teil in Pappkartons ‘leben’ müssen und in dem die 
Kindersterblichkeit über 50% beträgt“ (s. Roma Natio-
nal Congress, Zur Situation der Roma in Europa und 
Deutschland seit der Wiedervereinigung, 1995). Natio-
nalismus war aber immer gut zum Ablenken von inne-
ren Konflikten. 
 

Der zweite Grund ist wohl: Mit dem wohlklingenden 
Namen „Makedonien“ und dem Griff nach der antiken 
Geschichte ist man wichtig und man kann seinen 
„makedonischen“ Wein oder Tabak im Westen besser 
verkaufen. 
 

Griechenland, das seit 1913 von keinem Nachbar an » 
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Karte mit dem Titel „Die Zerstücke-
lung von Makedonien nach den 
Balkankriegen und dem ersten 
Weltkrieg“, aus dem historischen 
Atlas, Skopje 2006, S. 127. 

Die Grabesurne von Philippos mit 
der 16-strahligen „Sonne von Vergi-
na“, darunter, die Sonne von Vergina   

Die Fahne von FYROM 1992-95 mit 
der Sonne von Vergina. 

Die heutige Fahne von FYROM, 
nach griechischen Protesten. 



94 

εξάντας                      τεύχος/Heft  7   

 

Gebrauch der FYROM, ein internationaler Name für 
den Beitritt in die internationalen Organisationen. Für 
die bilateralen Beziehungen anderer Staaten mit FY-
ROM bleibt es noch offen, welcher Name benutzt wer-
den sollte. Griechenland dagegen steht auf dem Stand-
punkt: Ein Name mit geographischer Einschränkung, 
wie „Nordmakedonien“, „Obermakedonien“ usw., oder 
mit historischer Einschränkung, wie „Neues Makedo-
nien“ („Slawisches Makedonien“ stößt auf Schwierig-
keiten innerhalb FYROM selbst), für jeden Gebrauch, 
erga omnes, und mit entsprechender Bestätigung 
durch den UNO-Sicherheitsrat. Auch diese letzte Run-
de ist ergebnislos verstrichen, bei dem NATO-Gipfel 
vom 2. bis 4. April 2008 in Bukarest ist der Beitritt 
Kroatiens, Albaniens, nicht aber der von FYROM in 
das Bündnis beschlossen worden.  
 

Griechenland steht heute aus mehreren Gründen vor 
einem Problem: Erstens, das internationale Recht 
enthält die ungeschriebene Regel, dass jeder Staat 
sich so nennen darf, wie er will – unter der Vorausset-
zung allerdings, dass er dabei keinen Rechtsmiss-
brauch begeht. Es gibt verschiedene Beispiele des 
Verzichts auf den ursprünglich gewollten Staatsnamen 
aus Rücksicht auf den Nachbar  oder auf Druck der 
internationalen Gemeinschaft. Zweitens, der Westen, 
zu dem Griechenland eindeutig gehört, hat heute, nach 
alledem, was in Jugoslawien teilweise mit seiner drasti-
schen Intervention passierte und passiert 
(Zerstückelung Jugoslawiens, Kosovo), ein vitales 
Interesse daran, dass Ruhe und Stabilität dort einkehrt. 
Drittens, Griechenland will nicht, dass FYROM ausei-
nanderbricht oder von einem anderen Staat 
(Großserbien, Großbulgarien, Großalbanien) ge-
schluckt wird. Griechenland als die größte politische 
und ökonomische Macht der Region strebt aus eige-
nem Interesse Frieden und EU-Perspektive für den 
gesamten Balkan an. Es unterstützte z.B. mit voller 
Kraft Bulgarien bei seinem Bemühen, Mitglied der EU 
zu werden. Dasselbe will es für FYROM. Griechenland 
würde sein Veto sofort aufheben, vorausgesetzt, die 
Nachbarn wollen auch einen Teil des Weges zur Mitte 
hin zurücklegen, den die Griechen schon zu zwei Drit-
teln gegangen sind, in dem sie von der EU-Position 
von 1992 deutlich abrückten.  
 

7. Ausblick 
 

Ich bezweifle nicht, dass auch Griechenland das Pro-
dukt eines historisch bedingten Prozesses der Natio-
nalbildung ist, eines politischen Unternehmens zur 
Formierung des kollektiven Identitätsgefühls, das als 
solches gezwungenermaßen von Mythen getragen, 
von Assimilation im Inneren, Verleugnung des Frem-

den und Abgrenzung nach außen begleitet wurde. 
Nationalismus mit seinen negativen Konnotationen hat 
selbstverständlich nicht Halt gemacht vor den Grenzen 
Griechenlands. Zwar ist nicht dasselbe, wenn sich ein 
großer Staat mit kolonialistischer oder militaristischer 
Vergangenheit nationalistisch benimmt, und wenn sich 
ein kleiner Staat auf seine Wurzeln rückbesinnt. Den-
noch ist übersteigerter Nationalismus als ideologische 
Konzeption überall verwerflich. 
 

Wir schreiten langsam in die Richtung einer postnatio-
nalen Epoche, und das impliziert auch eine neue Sicht 
der Geschichte. Wer weiß eigentlich genau wie viel 
antikes Blut in den Adern der modernen Griechen 
fließt? Und was spielt es auch für eine Rolle? Wer von 
den anderen Europäern kann den Prozentsatz der 
Zusammensetzung seines eigenen nationalen Blutes 
bestimmen? – dabei ist das Fremde überall als eine An
- und Bereicherung zu verstehen. Nennen wir uns alle 
nicht deswegen „Europäer“, weil wir von solchen Mes-
sungen wegkommen wollen?  
 

Andererseits wäre es eine Illusion zu behaupten, histo-
rische Argumentation und die Idee der Nation spielen 
keine Rolle mehr, sie gehören zu den alten Eisen. Wir 
leben noch nicht in einer paradiesischen Einheitsge-
sellschaft, und ich weiß nicht, ob Europa unbedingt 
eine Nivellierung aller Unterschiede sein sollte. Und bei 
diesem Stand der Dinge gibt es die eine oder die ande-
re Berechtigung, sich so oder so zu nennen. Die Grie-
chen nennen sich z.B. deswegen Griechen, weil sie 
denselben antiken Ort besiedeln, die Sprache Homers 
und Thukydides seit dreitausend Jahren dort ununter-
brochen sprechen und das reichlich vorhandene Erbe 
der alten Griechen intensiv pflegen. Und das ist genug 
als Berechtigung zu diesem Namen, mehr ist eigentlich 
nicht nötig. Viele der anderen Europäer, die sich so 
oder so nennen, können und wollen nicht unbedingt 
(manche sind noch nicht einmal stolz darauf) sich auf 
alle diese Komponente zur Begründung ihrer eigenen 
Identität berufen. Und das ist auch in Ordnung. Was 
nicht in Ordnung ist, ist, wenn Geschichtsräuberei 
stattfindet. 
 

Die klassische Antike haben bis jetzt verschiedene 
Usurpatoren oder Geschichtsräuber für sich bean-
sprucht. Während der Zeit Hitlers z.B. verherrlichte 
man (u. a. kein Geringerer als der große Humanist und 
seit 1950 hochverehrter mittelbarer Nachfolger Les-
sings in der symbolträchtigen Herzog-August-Bibliothek 
in Wolfenbüttel, Erhart Kästner) den Sieg der nordi-
schen Deutschen über Griechenland als die Rückkehr 
der arischen Rasse in das angestammte Südland. Die 
alten Griechen sollen nach dieser Lesart germanischer 

Makedonien 

Πολιτική επικαιρότητα / Zeitgeschichte 

Περίληψη ζηα Ελληνικά 
 

Ο κόμπος ηοσ ονόμαηος «Μακε-
δονία» 
 

Είλαη δύζθνιν λα εμεγήζεη θαλείο 
ζηε Γεξκαλία ηηο ειιεληθέο ζέζεηο γηα 
ην «καθεδνληθό». Σηε δηέλεμε γηα ηελ 
νλνκαζία «Μαθεδνλία» ε θνηλή 
γλώκε ηείλεη λα ππνζηεξίδεη ηελ 
αδύλαηε πιεπξά, δει. ηε ζιαβηθή 
δεκνθξαηία, πνπ θέξεη επηζήκσο 
ζηνπο δηεζλείο νξγαληζκνύο ην όλνκα 
FYROM (Former Yugoslav Republic 
of Macedonia).  
Υπάξρνπλ πάκπνιιεο ελδείμεηο γηα 
ηνλ ειιεληθό ραξαθηήξα ησλ Μαθεδό-
λσλ ζηελ αξραηόηεηα. Οη ζρεηηθέο 
ακθηβνιίεο νξηζκέλσλ αξραίσλ 
ζπγγξαθέσλ πξνέξρνληαη θπξίσο 
απ’ ην γεγνλόο όηη ε καθεδνληθή 
δηάιεθηνο γηλόηαλ δύζθνια θαηαλνε-
ηή ζηνπο ινηπνύο Έιιελεο θαη επίζεο 
από ηελ πνιηηηζηηθή θαζπζηέξεζε 
ηεο Μαθεδνλίαο. Τνλ 4ν αηώλα π.Φ. 
όκσο, όηαλ ε Μαθεδνλία αλέιαβε ηελ 
εγεκνλία όιεο ηεο Ειιάδαο, ε πνιηηη-
ζηηθή εμνκνίσζε είρε πξνρσξήζεη ζε 
ζεκαληηθό βαζκό. Ο Μ. Αιέμαλδξνο 
δηέδσζε «ειιεληθά γξάκκαηα» ζ’ όιν 
ηνλ ηόηε γλσζηό θόζκν. 
Καηά ηελ ξσκατθή θαη βπδαληηλή 
πεξίνδν ν καθεδνληθόο ρώξνο απε-
ηέιεζε κέξνο κεγάισλ απην-
θξαηνξηώλ. Σιαβηθέο θπιέο εηζέδπ-
ζαλ ζηε Μαθεδνλία από ηνλ 6ν 
αηώλα κ.Φ. Σηελ νζσκαληθή επνρή 
«Μαθεδνλία» νλνκαδόηαλ ε πεξηνρή 
ηξηώλ ηνπξθηθώλ βηιαεηίσλ. Ελ όςεη 
ηνπ επηθείκελνπ ηέινπο ηεο νζσκαλη-
θήο θπξηαξρίαο ζηα Βαιθάληα ζηα 
ηέιε ηνπ 19νπ/αξρέο 20νπ αηώλα ν 
ρώξνο απηόο έγηλε ην κήιν ηεο έξηδνο 
ησλ βαιθαληθώλ ιαώλ θαη αληηθείκε-
λν ηεο πνιηηηθήο δηέλεμεο ησλ κεγά-
ισλ δπλάκεσλ. Τόηε ήηαλ πνπ πξσ-
ηνεκθαλίζηεθε θαη ε ηδέα κηαο αλε-
μάξηεηεο από Βνπιγαξία, Ειιάδα θαη 
Σεξβία εληαίαο «Μαθεδνλίαο». Η ηδέα 
απηή δελ πξαγκαηνπνηήζεθε πνηέ 
όκσο, θαζώο ν ρώξνο κνηξάζηεθε 
αλάκεζα ζηα ηξία γεηηνληθά θξάηε σο 
απνηέιεζκα ησλ Βαιθαληθώλ πνιέ-
κσλ. 
Τελ επνρή εθείλε ν πιεζπζκόο ηεο 
πεξηνρήο ήηαλ εζληθά αλάκεηθηνο. Τν 
κέξνο ηεο Μαθεδνλίαο πνπ πεξηήιζε 
ζηελ θπξηαξρία ηεο Ειιάδαο θαηνη-
θείην θαηά 42,6% από Έιιελεο. Με 
ηελ απνρώξεζε Τνύξθσλ θαη Βνπι-
γάξσλ θαζώο θαη κε ηελ άθημε ησλ 
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Abstammung sein, die Neugriechen dagegen zu ver-
achtende Levantiner, deren Kinder die deutschen 
Soldaten immer wieder bedrängten: „Echete oligo 
psomi?“. Die Türken behaupten heute gelegentlich, 
Homer war ein Vorfahre der Türken, da er wahrschein-
lich in Kleinasien geboren wurde, das heute griechen-
frei ist, und der Bürgermeister der türkischen Stadt 
Pergama hat neulich viel Staub im Pergamon-Museum 
von Berlin mit seiner Aktion aufgewirbelt: “Der Altar will 
nach Hause!“  Auch der griechische Name „Μαθεδνλία/
Makedonien“ ist widerrechtlich angeeignet, wenn ihn 
slawische Völker benutzen, die die Bühne der Ge-
schichte erst tausend Jahre später betreten haben – 
ganz abgesehen davon, dass noch nicht einmal Ale-
xander der Große es geschafft hat, Skopje und die 
ganzen nördlichen Provinzen der FYROM zu erobern, 
sie gehörten niemals zum antiken Makedonien (aber 
wenn es darum ginge, dann hätten etwa auch die 
Perser ein Recht, ihr Land „Griechenland“ zu nennen, 
wie neulich eine Leserin der „Süddeutschen Zeitung“ 
bemerkte). Und das alles ist nicht etwa eine „Neurose 
aus Athen“ oder der „Namensgriechen“ oder „der ehe-
maligen osmanischen Halbinsel Morea“, wie neulich 
die FAZ in verschiedenen Artikeln die griechische 
Haltung in diesem Namensstreit titulierte, und auch 
keine „balkanische Petitesse“ – sondern ein ganz di-
cker Hund!  
 

Dennoch: Historische Argumentation allein, die in 
diesem Fall, zumindest was die Antike betrifft, eindeu-
tig auf der Seite Griechenlands stünde, kann politische 
Probleme nicht lösen (s. den Fall Israel). Die Antike 
(die griechischen Philosophen, das goldene Jahrhun-
dert der Demokratie von Perikles, Alexander der Gro-
ße) liegt weit zurück und gehört nicht nur den Grie-
chen, die sich gerne, sei es zu Recht, sei es zu Un-
recht, in einer dreitausendjährigen Fortsetzung sehen, 
sondern der ganzen Menschheit – man darf sich also 
bis zu einem gewissen Grad bedienen, vorausgesetzt 
man besitzt noch etwas Anstand. Es ist eigentlich 
schmeichelhaft, dass in so vielen Staaten und in so 
vielen Teilen der Welt eine Stadt „Makedonia“ existiert.  
Im Falle des Streits um den Namen „Makedonien“ mit 
den Nordnachbarn heute geht es aber nicht um harm-
lose alte Worte, nicht nur um die antike Geschichte, 
und schon gar nicht um das illusorische Erbe von Ale-
xander dem Großen, sondern um eine gar nicht so 
antike Story und um schwerwiegende Symbole, die 
zwei Balkankriege, den 1. und den 2. Weltkrieg in 
dieser empfindlichen Region Europas mitverursacht 
und -geprägt haben. Und genau deswegen sollte man 
etwas vorsichtiger mit der Erteilung von Namensbe-
rechtigungen sein.  
 

Fassen wir zusammen: Was die Antike betrifft, 
erlauben weder der Ort, den sie bewohnen, noch 
die Sprache, die sie sprechen, noch die Pflege des 
Erbe, das sie nicht besitzen, dass die unter Tito 
eiligst zur „makedonische Nation“ erklärten Süd-
slawen den griechischen Namen „Makedonien“ 
tragen. Was das zu Beginn des 20.Jh. geteilte Ge-
biet des osmanischen Reiches namens 
„Makedonien“ betrifft, haben die Südslawen des 
ehemaligen Jugoslawien ein Recht, sich 
„Makedonen“ zu nennen und zwar genau zu 
38,32%. Man berücksichtige auch den Expansionis-
mus und Irredentismus, den sie bis jetzt an den 
Tag gelegt haben. Daraus ergibt sich der Umfang 
ihrer Berechtigung, den nun jeder selber bemessen 
kann. 
 

Es muss heute eine Lösung gefunden werden, die den 
Frieden und den Fortschritt auf dem Balkan nicht ge-
fährdet, und dabei darf keine Rückwärtsgewandtheit im 
Wege stehen. Die Grenzen sind aber unantastbar und 
der neue Name, der für die hässliche Bezeichnung 
FYROM gefunden werden wird, sollte für gute Nach-
barschaftsbeziehungen und für einen neuen Anfang im 
Südosten Europas stehen. Die südslawische Republik 
wird ein wichtiger Partner Griechenlands, sobald der 
Namensstreit beigelegt wird – im zwingenden gegen-
seitigen Interesse!    
 

Ich habe zu Beginn von manchen herrschenden Kli-
schees und Vorurteilen in Bezug auf den Balkan ge-
sprochen. Warum hat der deutsche Freund so viel 
Unverständnis für die griechische Sicht der Dinge? 
Vielleicht deswegen: Man hat mit schlechtem Gewis-
sen den multiethnischen und multikulturellen Staat 
Jugoslawien zerstückelt. Zumindest gegenüber einem 
„Mini-Jugoslawien“, das sich „Makedonien“ nennt, was 
im Westen automatisch die Assoziation „Allerlei in 
einem (Dampf-)Kochtopf“ erweckt, will man es wieder 
gutmachen. Dabei ignoriert man, dass dies auf Kosten 
eines alten Verbündeten geht. 
 

Hat das politische Verständnis ein Unterbewusstsein? 
Ich glaube, ja.            
 
 
Kostas Dimakopoulos, Berlin/Athen 
Rechtsanwalt 
 
 

Πολιτική επικαιρότητα / Zeitgeschichte 

πξνζθύγσλ ηεο Μηθξάο Αζίαο ην 
πνζνζηό ησλ Ειιήλσλ αλήιζε σο ην 
1928 ζε 88,8%. 
Ειάρηζηα είλαη γλσζηό όηη ν Φίηιεξ 
δηέηαμε ηελ ίδξπζε αλεμάξηεηνπ 
καθεδνληθνύ θξάηνπο ηνλ Σεπηέκβξην 
ηνπ 1944 – γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ 
απνρώξεζε ησλ γεξκαληθώλ δπλάκε-
σλ θαηνρήο από ηελ Ειιάδα. Τειηθά 
όκσο ε αλαθήξπμε θξάηνπο κε ην 
όλνκα «Μαθεδνλία» πνπ άληεμε ζην 
ρξόλν έγηλε ζηα πιαίζηα ηεο νκν-
ζπνλδηαθήο ζνζηαιηζηηθήο Γηνπγ-
θνζιαβίαο από ηνλ Τίην ην 1944. 
Μέζα ζε ειάρηζην ρξόλν θαη κε 
βίαηεο κεζόδνπο δεκνπξγήζεθε ππό 
ηελ θαζνδήγεζε ηνπ θόκκαηνο κηα 
«καθεδνληθή» εζληθή ηαπηόηεηα, πνπ 
πεξηειάκβαλε γιώζζα, ινγνηερλία, 
ηζηνξία θαη εθθιεζία. Η ηδενινγία 
ηνπ λένπ θξαηηδίνπ ζηεξίδνληαλ ζηελ 
αμίσζε ηεο επαλέλσζεο ηεο 
«δηακειηζκέλεο Μεγάιεο Μαθεδν-
λίαο» θαη πεξηειάκβαλε ηελ πάγηα 
ζέζε όηη ζηελ Ειιάδα θαη ηε Βνπιγα-
ξία («Μαθεδνλία ηνπ Αηγαί-νπ» θαη 
«Μαθεδνλία ηνπ Πηξίλ») δνύλ αιύ-
ηξσηα αδέιθηα «Μαθεδόλεο».  
Oη δηαπξαγκαηεύζεηο ππό ηελ αηγίδα 
ηνπ ΟΗΕ γηα ην ζέκα ηεο νλνκαζίαο 
δελ νδήγεζαλ σο ηώξα πνπζελά, κε 
απνηέιεζκα λα αλαβιεζεί ε εηζδνρή 
ησλ Σθνπίσλ ζην ΝΑΤΟ ηνλ Απξίιην 
ηνπ 2008. Η Ειιάδα ζεσξεί όηη ε 
απνθιεηζηηθή ρξήζε ηνπ νλόκαηνο 
«Μαθεδνλία» απ’ ηνπο γείηνλεο 
απνηειεί ζθεηε-ξηζκό ηνπ ηζηνξηθνύ 
παξειζόληνο, εκπεξηέρεη εδαθηθέο 
δηεθδηθήζεηο θαη αιπηξσηηθέο ηάζεηο. 
Θα δερόηαλ όκσο ην όλνκα 
«Μαθεδνλία» γηα ην γεηηνληθό θξάηνο 
κε εδαθηθό ή ηζηνξηθό πεξηνξηζηηθό 
πξνζδηνξηζκό. 
Η ηζηνξηθή επηρεηξεκαηνινγία από 
κόλε ηεο, θαίηνη επλνεί ηηο ειιεληθέο 
ζέζεηο, δε κπνξεί λα ιύζεη ην πξό-
βιεκα. Η πνιηηηθή πξνζέγγηζε 
απαηηεί ιεπηνύο ρεηξηζκνύο ζε κηα 
επαίζζεηε πεξηνρή ηεο λνηηναλαηνιη-
θήο Επξώπεο. Φάξηλ ηνπ ακνηβαίνπ 
ζπκθέξνληνο πξέπεη λα βξεζεί 
βηώζηκε ιύζε κε έλα λέν όλνκα, ην 
νπνίν ζα αληηθαηαζηήζεη ηελ νλνκα-
ζία FYROM θαη ζα απνηειέζεη 
ζηαζεξή βάζε γηα θαιέο γεηηνληθέο 
ζρέζεηο αλάκεζα ζηα δύν θξάηε. 


