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Und noch kleinere Minderheiten 

 

Ich möchte von kleinen Minderheiten sprechen, die auch keinen eigenen Staat 
haben. Es sind Minderheiten, die vom Staat, in dem sie leben, nicht einmal aner-
kannt werden: Im Gegenteil, sie wurden im Laufe der Geschichte immer wieder 
bedrängt und politisch vereinnahmt. Und doch haben sie eine eigene kulturelle 
und religiöse Identität bewahrt. Es geht zunächst um die kleinen muslimischen 
Minderheiten slawischer Herkunft. Dazu gehören die Torbeschen in Mazedo-
nien (60 000 bis 70 000), die Goranen in Kosovo (30 000 bis 40 000), die Poma-
ken in Bulgarien (die Zahlen schwanken zwischen 150 000 und 250 000) und 
die Pomaken in Westthrakien, also im Nordosten Griechenlands  (35 000). Die 
Torbeschen leben vor allem im Westen Mazedoniens im Grenzgebiet zu Alba-
nien, die Goraner im Südwestzipfel Kosovos und die Pomaken in den Rhodo-
pen. Ihre Vorfahren waren Slawen, die in der Zeit der Osmanischen Herrschaft 
zum Islam übergetreten sind. Die Torbeschen sprechen Mazedonisch, die Gora-
ner einen serbisch-mazedonischen Übergangsdialekt, die Pomaken in Bulgarien 
und  in Griechenland einen bulgarischen Dialekt. Gemeinsam ist ihnen allen: 
Die Religion, also der Islam, ist der entscheidende identitätsstiftende Faktor, 
wichtiger als Sprache oder ethnische Herkunft. Das ist auch heute noch so. So 
stehen sie immer dazwischen. Die Sprache verbindet sie mit den Mazedoniern 
oder den Bulgaren, die Religion aber mit den Albanern oder den Türken.  

Wenn man Torbeschen in den Dörfern nach ihrer Identität fragt, erhält man die 
unterschiedlichsten Antworten. Die einen bezeichnen sich als Albaner, die an-
dern als Türken, obschon sie meist kein Albanisch und kein Türkisch sprechen. 
Andere sagen auf die Frage nach ihrer ethnischen Identität, sie seien Muslime 
oder Bosnjaken, obschon sie keine Beziehung zu Bosnien haben. Bosnjaken ist 
für sie wohl eher ein Synonym für Muslime. Einige definieren sich als Torbe-
schen. Aber nur wenige sagen, sie seien, so die offizielle mazedonische Termi-
nologie, Mazedonier-Muslime. In Mazedonien gibt es seit fast zehn Jahren eine 
Partei, die sich für die Anerkennung der Torbeschen als eine eigene ethnische 
Minderheit einsetzt. Dann würden sie sich nicht mehr, wie ihre Vertreter beto-
nen, als Türken oder als Albaner deklarieren, sondern als Torbeschen. Staatliche 
Stellen werden in Mazedonien, wo der Staat noch immer der grösste Arbeitgeber 
ist, nach einem ethnischen Schlüssel verteilt. Wer nicht in der Verfassung aufge-
führt ist, geht leer aus, und die Torbeschen sind, anders als die Albaner, die 
Türken, die Serben, die Bosnjaken, die Vlachen oder die Roma, in der Verfas-
sung nicht erwähnt. 

In den Pomaken-Dörfern Bulgariens sagen die einen,  sie seien Türken, obschon 
sie keine ethnischen Türken sind und kein Türkisch sprechen. Andere sagen, sie 
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seien Pomaken, und wieder andere definieren sich als muslimische Bulgaren, 
vor allem in den mittleren und östlichen Rhodopen. Für die Bulgaren gehören 
die Pomaken zur bulgarischen Nation. Seit den Balkankriegen 1912/1913 wurde 
vier Mal versucht, die Pomaken durch die Änderung der Namen zu bulgarisie-
ren, Sie wurden gezwungen, ihre türkisch-arabischen Namen durch bulgarisch-
slawische zu ersetzen. 1984/1985 wurden sogar die ethnischen Türken zwangs-
bulgarisiert. Plötzlich waren auch sie ethnische Bulgaren. Das Ziel der damals 
herrschenden Kommunistischen Partei bestand darin, eine  einheitliche soziali-
stische Nation zu schaffen. Alle diese Versuche scheiterten, und nach dem Ende 
der Herrschaft der Kommunisten im November 1989 haben viele Pomaken und 
Türken wieder ihre alten muslimischen Namen angenommen. 

In den Pomaken-Dörfern in Griechenland sagen die einen, sei seien Pomaken, 
andere betonen, sie seien Türken, aber keiner sagt, ich bin Grieche im Sinne der 
ethnischen Zugehörigkeit. Die Pomaken bilden hier zusammen mit den Türken 
und den muslimischen Roma die „muslimische Minderheit“. Gemäss dem Ver-
trag von Lausanne von 1923 ist die Minderheit religiös und nicht ethnisch defi-
niert. Die Türken setzen sich heute dafür ein, dass sie in Griechenland als türki-
sche Minderheit und nicht als muslimische Minderheit anerkannt werden. Bisher 
allerdings erfolglos. Dabei beanspruchen die Türken auch die slawischen Poma-
ken für ihre eigene Volksgruppe. Für sie sind alle Pomaken Türken. Viele Po-
maken bezeichnen sich denn auch als Türken, und sie sprechen auch Türkisch. 
In den  Minderheitenschulen werden sie in Griechisch und Türkisch unterrichtet. 
Das Pomakische wird, wenn überhaupt, in der Familie oder im Dorf gesprochen. 
Seit einiger Zeit gibt es unter den Pomaken jedoch Bemühungen, die eigene 
pomakische Identität zu festigen, um die bereits weit fortgeschrittene Turkisie-
rung aufzuhalten. 

Den Torbeschen und den Pomaken ist eines gemeinsam: Seit der Bildung von 
Nationalstaaten in Südosteuropa nach dem Zerfall des Osmanischen Reiches 
und der Habsburger-Monarchie werden sie von der Titularnation sowie von der 
grössten Minderheit im Lande für ihre eigene Volksgruppe vereinnahmt, in Ma-
zedonien vor allem von den Albaner, in Griechenland von den Türken. Pomaken 
und Torbeschen  definieren sich ethnisch immer wieder anders. Das Bild ist ver-
wirrend. Man kann von einer Identität mit vielen Gesichtern sprechen, abhängig 
von der jeweiligen Situation und von Nützlichkeitserwägungen. 

Zuletzt noch einige Worte zu den Istro-Rumänen. Sie leben im Dorf Žejane so-
wie in Šušnjevica und in einigen umliegenden Weilern. Es sind die Nachfahren 
eingewanderter Vlachen. Das Istro-Rumänische gehört zur balkanromanischen 
(ostromanischen) Sprachgruppe wie das Rumänische, das Aromunische und das 
Meglenorumänische. Heute sprechen höchstens noch 120 Personen Istrorumä-
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nisch. Sie sind meist über 50 Jahre alt. Sie nennen ihre Sprache aber anders. In 
Žejane heisst sie schejanisch (žejanski), in Šušnjevica vlachisch (vlaški). Die 
sprachlichen Unterschiede sind signifikant, denn die Bewohner der beiden Dör-
fer, die nur etwa 40 Kilometer auseinander liegen, hatten über Jahrhunderte 
keine Beziehungen zueinander. In den letzten Jahren hat sich auch hier einiges 
getan, um die Sprache, die akut vom Aussterben bedroht ist, zu retten und die 
eigene Kultur zu bewahren. Zu verdanken sind diese Bemühungen dem 2005 ins 
Leben gerufenen Projekt "Očuvanje vlaškog i žejanskog jezika" (Bewahrung der 
vlahischen und und schejanischen Sprache). So ist ein digitales Archiv der Spra-
che, der lokalen Kultur und der Geschichte entstanden, bestehend aus alten 
Dokumenten, Tonaufnahmen, Fotos usw. Auch die lokale Bevölkerung wird 
einbezogen. Ein wichtiger Teil dieses Projektes sind Workshops für Kinder. Das 
Ziel besteht darin, dass die Kinder, die freiwillig kommen und praktisch nur 
noch Kroatisch sprechen, auf spielerische Weise mit der Sprache ihrer Vorfah-
ren und der Kultur und den Traditionen der Istro-Rumänen vertraut gemacht 
werden. Die Hoffnung ist, dass nicht alles verlorengeht und dass auch die 
nächste Generation noch weiss, dass hier einst eine besondere Sprache gespro-
chen wurde. Ob sich diese Hoffnungen erfüllen, ist allerdings fraglich. 


