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npôXoyoç 

Tô 7iapôv ôr||ioGi£D|ia eïvai xô K£ijj,£vo 8iaÀ£^ecoç, nov 569r|Ke axf]v Olympia-
halle xoû Movâ%ov o x à nXaioia xfjç 5iaSr|taba£œç xœv 'EAÀfjvœv xfjç Bat>apfaç 
Koà aXXcov KaxoïKcov xov Movâ%ox> yià xô 0é|ia xfjç MaKEÔoviaç axiç 5 ' A j i p i -
Xiov 1992. Tf| 5iaôfjXœcrr| avir\ ôpyàvœaav |iè jLieyàÀri £7cixi)xioc àno KOIVOÎ) ôXox 
oi £7XICT|JIOI (|)opeïç Kat <yûM*oyoi xoî3 'EÀÀTIVIOJIOÎ) axô M6va%o. 'Iôiaixépœç 
£7cpœxoaxàxrioav Kaxà xf)v ôpyàvœcrri f| 'EKKÀTICTCOC K a i xô T E V I K Ô npo^eveïo xfjç 
'EAÀàôoç axô Môva^o — £%ovxaç eid K£(|)aÀ.fjç xô T E V I K Ô npô^evo K. KupiaKO 
Po8o\)aàicr|. 2/6|i<|)œva jmè axoi%eïa xœv Ôiopyavœxaw ô àpi8|Liàç xœv cruyœvxpœ-
Gévxœv -OTiEpépaive xiç 18 xi^iàSeç. 

' H £KX-6TCCOC5T| Kai KUKÀ-o^opia xo\) rcapôvxoç K£ijiévo\) àno^Xènex Kax' àpxf|v 
axfjv £K7iXf)pœorr| £7ci0i)|iiaç noXXcbv aKpoaxœv v à xô àTtoicxfjao'uv. n a p a M f j t a o ç 
B£œpfi9r|K£ a\)xovor|xo v à ôo0£ï Kai àvxiaxoixri y£p|iaviicf] jj£xà<t)paor|, œax£ xô 
ôr|(io<7i£\)|ia a\)xô v à av^âXXex Kai aè £x>pmzpr\ èvr|ji£pœ<jri (Jutacv r£p|iavœv. 
Ixfiv EKKÔvr\<jr] xfjç |Li£xa(|)pàa£œç Ka0œç K a i aè aXXa TcpaKxiKfjç tyvozax; Géuaxa, 
nov £l%av axéoT| \iè xf|v £KXV7tœar|, pofj0r|a£ |iè 7t£piaaio ÇfjÀ,o ô VOJJAKÔÇ K. I x é -
(|)avoç TataxvxÔ7toiAoç, xôv ôrcoîo àno xfjç 0éa£œç aùxfjç £\)xapiaxœ. EveXm-
axœvxaç x a w ô x p o v a , rcœç o i ypa|i|ièç aùxèç 0 à por|0fja(n)v ovxœç aè |iià aœaxf) 
èvTi|iépûxrn, £\>xo(iai ôiaKaœç ô%i (lôvov 8iKaiT| Xvcn\ xov rcpop^fjiiaxoç, àXXà 
Kai dpîiviKT) G\)|IPICOOTI, àÀAriA,0Kaxav6r|ar| Kai yôvi|ir| crov£pyaaia ôXœv xœv 
^aœv xfjç TC£pioxf]ç. 

0£ÔÔCOpOÇ N l K O À à o i ) 
TaKxiKÔç Ka9r|yr|Tr]ç, Ai£i)0a)vxf|ç xoâ3 y Ivaxixomou 
'OpOoôo^ot) 0£OÀ,oyiaç xoû nav/|iio\) Movàxoi) 
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Vorwort 

Die vorliegende Veröffentlichung ist eine Rede, welche am 5. April 1992 in der Mün
chener Olympiahalle im Rahmen der Volkskundgebung der Griechen in Bayern und an
derer Münchener Bürger über Makedonien gehalten wurde. Diese Veranstaltung wurde 
in Zusammenarbeit aller offiziellen griechischen Träger und Vereine mit großem Erfolg 
durchgeführt. Besonders haben sich bei der Organisation die Kirche und das Griechische 
Generalkonsulat in München — unter der Leitung des Generalkonsuls, Herrn Kyriakos 
Rodousakis — hervorgetan. Offiziellen Angaben zufolge nahmen mehr als 18.000 Men
schen an der friedlichen Kundgebung teil. 

Der Druck und die Veröffentlichung des vorliegenden Textes dient in erster Linie der 
Erfüllung des Wunsches vieler Gäste, ihn zu erwerben. Parallel dazu wurde es für selbst
verständlich erachtet, auch eine deutsche Übersetzung anzufügen, so daß diese Veröf
fentlichung auch zu einer breiteren Information der deutschsprachigen Freunde beiträgt. 
Die Übersetzung erstellte der Jurist Stefan Talantopoulos. A n dieser Stelle möchte ich 
ihm — auch wegen seines großen Einsatzes bei einigen anderen Fragen praktischer Natur 
im Rahmen dieser Veröffentlichung — meinen Dank aussprechen. In der Hoffnung, daß 
diese Zeilen zu einer richtigen Information beitragen mögen, wünsche ich von ganzem 
Herzen nicht nur eine gerechte Lösung des entstandenen Problems, sondern auch ein 
friedliches Zusammenleben, gegenseitiges Verständnis und eine fruchtbare Zusam
menarbeit aller Völker in dieser Region. 

Prof. Dr.phil . , Dr.theol. Theodor Nikolaou 
Vorstand des Instituts für Orthodoxe Theologie der 
Ludwig-Maximilians-Universität München 
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M o c K e ô o v i o c 

K O I T I Ô O C T O I ) C E ^ T | V I O | L I O \ ) 

0£O(|)lÀ£GXaX£, 
evxijicoxaxE K. TeviKÈ üpó^eve, 
àyoc7cr|Tèç Xi)|imxpiœxiGG£ç, 
àyaOTiioi Ii)|imxpiœxeç, 

A i a 9 a v o | i a i \ôiaixepr| %apá, nov [iov Siôexai crfjuxpa f| ôi)vaxoxr|xa v à ÔJLXV— 
XT\G(Û oxr\ uxyateiœôri ai)xf) GwyKévxpœGr). Mè xf)v £7ußAr|TiKf| GE öyKO napovoia 
(Ltaç à7co8£iKV\)O'0jLL£, oxi rai Ô ' E M T I V I G J I O C xfiç B a D a p i a ç — ÖTCCÖC ÖXOI o i C'EX-
Xr\veq à7iavxaxo\) xfjç yfjç — è7caypD7uveï KI èvôia<|)ép8xai Çœrjpà 71a x à è0vira 
|iaç 0é|iaxa. Mè |i ià 7ioAixio|a¿vr| oiaofjAxoari Kai uaà àvxiKeiu£viKà öp9f| xo7co-
0éxr|ar| ôiaxpavœvoi)|i£ xai)xo%pova Kai xf| QéXr\Gr\ |iaç v à 7tpài;oDU£ xô Kaxà 
ô w a j i i v yià |i ià ôiKairi, dprjviKfi K a i 7cpo 7tàvxœv ßiuxri^ri À,\3crr| GXÖ 7cpoß^r|jLia, 
7io\) ôr|jiio\)p7£Ïxai ui: xf| ôià^Dari xfjç AaïKfjç ArijioKpaxiaç xfjç rioDyKOGA ,aßtac 
K a i xfjv kmbícofyí] xfjç XX ,aßiKf]c ArjjnoKpaxiaç xœv XKOTXÎCOV v à àvayvœpiG0£i (iè 
xô öVojLia »MaK£Ôovia«. 

npÓK£ixai yià TcpoßXr|jia KOXIXIKÓ, Kai TtpoGomiKa ôèv aG%o^oî)|iai |ièv l ô i a -
Çovxœç jiè xfjv 7coXixiKf|. Aé%0r|Ka Tcapà xaïïxa xf|v xija,r|xiKfi 7ipÓGK^r|Gr] xœv ô i -
opyavœxœv v à oiiiXr\G(û àno xoö ßfijLiaxoc a m o î yià 8vo xropicoç Xoyovç npœxov 
ôioxt 7ipÓK£ixai yià Goßapcoxaxo Kai rai)xô 71a Ô'À,ODÇ xoùç " E M ^ v e c 7cpoßXr|jLia, 
|I7Cp0GXà GXÔ Ô7T0Ï0 01)Ôdç è7llXp£7C£Xai v à Gl(jyJVr\GEl. A£-6x£p0V ÔlOXl VOJlÎÇu), 7tO)Ç 
— COÇ 7CaV£7llGTT]|IiaKÔÇ ÔàGKa^OÇ, 7101) £p£DVà Kai ÔlÔàGKEl \ÔiaiX£pa £KK?ir|-
GiaGxiKTj ÍGxopía, — 0à ujtopo'üGa v à àvaTm^œ xiç tGxopiKèç KDpiœç 7nru%èç 
xoû 0éjLiaxoç. M é G a à7tô xiç TixD^ec ai)xèç èi;ày£xai Gafycoç Kai f| àveoa<|)tKOxr|xa 
xœv ZKomavœv à^iœGeœv, 7capa%apà^£0)v Kai ÔI£KÔIKTÎG£(OV. T i à xô À,oyo ai)xô 
£7i£À£^a xô £7ci uxpoDç 0éjiia »MaKeoovia. Z'óvxojiri iGxopiKrj àvaGK07cr]Gri Kai 
UXeyxoq xœv £K07tiavœv 7iapa7ioifiG£œv«. Ixoxoç JLIOD d v a i f\ Ô'GO XÔ ÔDvaxô 
GœGxfj K a i àvxiK£iu£viKf| iGXOpiKr) èvrijaépœGri, ÛSGX£ ô ra0évaç jiiaç GXÔV K U K X O 
XOD v à jjjtopa v à jiexaôcoGei xf|v àÀf|0£ia. K i £ivai |ièv ysyovoç, cm JuotaxiKà 
7cpoßA,fijiaxa 5èv Àuovxai 7ioÀAè:ç ((>opèç juè Kpixfjpio xô ôiKaio K a i xfjv à?^f|0£ia. 
"0|uœç 0 à fjxav 7ipoôoGia xf jç 7 W £ U | i a x i K f j ç j iaç KÀ,r|povo|LLiaç, à v ôèv Ô£%o|ia-
G x a v y ià xf)v £7ciÀ,DGri XÓGO xœv 8iav0pœ7iivœv, ÖGO K a i xœv ôi£0vœv 7i:poßXr|(ia-
xœv cbç ßaGT| xf)v àÀf)0£ia, nox> K a x à xfjv 'Ayía rpa(|)f) £ i v a i »[ieyáXr\ K a i I G X D -
p o x é p a 7iapà 7cávxa . . . f| àXr\dem (leva K a i I G X ^ E I . . . K a i Çf| K a i K p a x e î e i ç xôv 
a l œ v a . . . K a i 'u7cepiG%i)8i«l. 

Xxfiv ôjiiiXia jioD ai)xfi oiaTrpayjiaxe-ooiiai [iè GDvxojiia xéGGepa Grj|ieia, Gxà 
Ô7coïa 7capaKa^œ à ç Gxpé\|/oi)U£ xf|v 7cpoGO%fi jiaç. 

1 A' " E a ô p a ç 4, 36. 38. 40. 
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W i e g e d e s H e l l e n i s m u s 

Hoch würdiger Herr Bischof, 
sehr geehrter Herr Generalkonsul, 
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger! 

Ich empfinde besondere Freude, daß mir heute die Gelegenheit gegeben wird, bei die
ser großartigen Veranstaltung eine Rede halten zu dürfen. Durch unsere überwältigende 
Anwesenheit wird sichtbar, daß auch wir Griechen in Bayern, wie alle Griechen überall 
auf der Welt, mit lebendigem Interesse über die Entwicklung der nationalen Probleme 
wachen, mit denen Griechenland konfrontiert wird. Mit einer friedlichen Kundgebung 
und auf einem objektiv richtigen Standpunkt teilen wir gleichzeitig unsere Absicht mit, 
alles in unserer Kraft Stehende tun zu wollen, um eine gerechte, friedliche und vor allem 
lebensfähige Lösung des Problems zu erreichen, welches durch die Auflösung der Volks
republik Jugoslawien und insbesondere durch das Streben der slawischen Republik von 
Skopje nach internationaler Anerkennung unter dem Namen »Makedonien« entsteht. 

Es handelt sich hier um eine politische Frage, und persönlich befasse ich mich nicht 
besonders mit der Politik. Trotzdem habe ich diese ehrenvolle Einladung der Organisato
ren, vor Ihnen hier zu sprechen, hauptsächlich aus zwei Gründen angenommen: Erstens 
handelt es sich um ein sehr ernstes und für alle Griechen brennendes Problem, angesichts 
dessen niemand schweigen darf; zweitens, weil ich meine, daß ich — als einer, der vor 
allem die Kirchengeschichte erforscht und lehrt — einige, in erster Linie historische, 
Komponenten des Themas darlegen könnte. Aus diesem Blickwinkel der Geschichte 
nämlich wird die Unnahbarkeit der Ansichten, Fälschungen und Ansprüche der Skopia-
ner am besten deutlich. Aufgrund dieses Sachverhalts habe ich folgendes konkrete 
Thema ausgewählt: »Makedonien. E i n kurzer historischer Rückblick und die Wider
legung von Fälschungen durch Skopje.« Mein Ziel ist es, möglichst richtig und objek
tiv geschichtliche Informationen zu vermitteln, so daß ein jeder von uns in seinem Kreis 
die Wahrheit weitergeben kann. Es ist zwar eine Tatsache, daß politische Probleme oft 
nicht nach den Maßstäben der Wahrheit und des Rechts gelöst werden. Aber es wäre ein 
Verrat an unserem geistigen Erbe, wenn wir nicht sowohl die zwischenmenschlichen als 
auch die internationalen Probleme auf der Grundlage der Wahrheit zu lösen versuchten; 
»die Wahrheit«, welche gemäß der Heiligen Schrift »groß und die stärkste über allem . . . 
bleibt und Gültigkeit hat . . . und fortlebt und herrscht in Ewigkeit . . . und den Sieg davon
trägt«1. 

In dieser Rede werde ich in Kürze vier Gesichtspunkte behandeln und ich bitte um Ihre 
Aufmerksamkeit. 

1 1 Esra 4, 36. 38. 40. Dieses Buch gibt es nur in der Septuaginta; es fehlt in der westlichen Bibel. 



8 
1. CHMaKEÖovia Koixida TOV 'EXXTIVIKOV KOXITIOIIOV 

0 d fjOetax £ K Ttpooiuioi) v a KÖCVCO GXÖ crr||ieio ocuxö hvo 8ia7riaxaxjei(;. Kax' 
apxT)v e ivai änXf\, öjicoq 6e|aeÄ,icü5r|<;, n, 5ia7uoxcoor|, öxi 6 öpoq MaKeSovia, nov 
drcavxa f|5r| axöv »rcaxepa xfjc; taxopiaq« 'HpöSoxo 2 , crrijiaivei, Ö7ico(; Kat xöaoi 
aXXoi, K.%. SeooaXia, netamövvriooc;, "Hrceipot; KTX., \x\ä auyKeKpiuivri Teorypa-
(j)iicf| 7tepio%fj. r i a p ä xlc; 8id<j)ope(; — jJiKpec; (bq Eni xö 7cA£iaxov Kai [iäXXov nepi-
tyepewKEq — äXXaytq xcov awöpcov xrjc; 5iä \XEGOV XCÜV aicovcov r\ MaKeSovia 
rcapauivei ß a a i K a evac; 7£ayypa(|)iKa KaOcopiajievoc; x ^ P 0 ^ OOTÖ xöv cmoio afjjie-
p a dvfJKOi)v 34.203 xexp. x ^ - (49,55 %) axf]v 'EÄ^dSa, 25.713 xexp. % i ^ . (37,25 %) 
axfj rio\)yKoaA,aßia Kai 9.100 xexp. %iX. (13,18 %) axf| Bou^yapia 3 . 

'Qoawax; 0ejie^icb5r|(; — y i d xr| ouyKevxpoxxfj |ia<; jad^iaxa ßaaiKcoxaxr] — 
eivai jLiid SeiJxepr| 8ia7cioxcocrr|, öxi 8r|tax8f| f| taxopia TOV yecüypaclRKO'o avTov 
Xcbpoi) xf\q MaKe8oviaq eivai dppfJKxax; <yov5e8e|ievr| ux xöv cEM,r|vio}iö. Aeyov-
xaq xf) XEfyr\ MaKe8ovia, evvooujae eva ava7cöa7iaaxo KOjijidxi xfjc; äÄ,Ar|viKfj<; 
noXixiK^c, Kai TcoAaxioxiicfjc; laxopiaq K a i xat>xöxr|xa<;- evvooojiie xf)v TUÖ d ^ i o -
7cpöaeKXTi Koix(8a TOV cEXXr\vio\Lox). 

"Aq dvaAuooDjie ojitcoq eiSiKorcepa, yiaxi f\ MaKeSovia e ivai appiiKxax; a w S e -
SejLievri |ae xöv cEAXnvia|j.ö. l H eK^pacm, »£M,7ivia|iö<;« eja<|)avi£ei d v a xoix; 
aiövec; 7tepioaöxepe<; änö u i a evvoiec;4. Ixf) cruvd^eia avxr\ d^i^ei v a axa0oi)(ie 
y id Xiyo axfiv £c;fj<; 5i7rÄ,fj Kai nxö awr|0ia|ievr| ar||iaafa TOV öpov: 

2 npßÄ.. 'HpoSÖTOv, TGXopiai 5,17. 
3 Meyers Enzykl. Lexikon, Bd. 15, Mannheim 1975, Xfjjijia Makedonien. Tot 7tOGOGxd ai)xd 8ia(j>epo\)v 
eXa<j)pcö<; ae aXXeq |ieAixe<;. "Em TtapaSei-fliaxi Gvu^cova |ie xf| uxÄixn, Society of Macedonian Studies 
(ed.), Macedonia and the Macedonian Question. A brief survey, Thessaloniki 1983, G. 18, dvnKOW Gxfjv CEX-
Xäba 51,57% (34.603 xexp. xiA..), Gxf) rio\)yKoaA,aß(a 38,32% (25.714 xexp. x^.) Kat axf) BoiATapia 
10,11 % (6.789 xexp. Tcoaoaxa xfjq MaKeooviaq- xd YSia oxoi%eia e|i7cepie%ovxai Kai axö 7iövr|ua 
xf\<; a\)xf\<; 'Exaipeiaq: Makedonien. Geschichte und Politik, Athen 1991, G. 17. Kaxa xöv M. B. EaKeXXa-
piov »Tj EAAd8a e%ei xa 51 emxooxd xri«; >MaKe8ovia(;< evavxi 39 emxoaxcbv xnq 5r|)iOKpaxia(; xcov 
IKOTÜICOV, 9,5 XT|<; Bo-u^Tapiaq Kai 0,5 xnq AXßavia«;« (H \j/e\)5(ovüu,r| MaKeSovia, TO BHMA, 9 Oe-
ßpODapioi) 1992, G. A/26). npß^. Kai xi<; epyaoieq TOV N.Mäpvr], I5iaixepa xö OCTIÖ 7cdGn<; änoyeax; 
xeK|XTjpico|ievo Kai ßaGiKÖ yid xö ^fixn(j.d \iaq epTO XOD Die Fälschung der Geschichte Makedoniens, Athen 
1984 (e'xei eKooöei oe noXXJkc, yköxfoec)- noXv Goxjxd or|jiei6vei ö N. Mdpxnq, öxi xö 1913 jie xf) I D V -
OfiKTi xoi) Bo-üKODpeGxiot) 5ev eyive »8iavop.fi« MaKeSoviaq, »5iöxi r\ MaKe5ovia ox; %copiGxö 
Kpdxoq Ö7iax; Kai xa aXXa e^Xr|viKd Kpdxn EKOLVGE va DTidpxei pexd xr|v fjxxa xcov MaKe8övcov xo 168 
7t.X. a7iö xo\)<; Pcojiaioix;« Kai öxi »ax; G'uvopa EXXäSoq Zepßiaq (opiG9r|Ke) rj Ypoc|X|iir) TCOD excbpî e xa 
e6d(j)r| nov Kaxei'xcxv o ZepßiKÖq Kai o EMT|VIKÖ<; Ixpaxöq xr|v r||iepa xrjc; avaKcoxfj^.« Kai evcö öXox 
oi x^PT e (^ Ba^KaviKfjc;, nox> eK6o9r|Kav djco xö 1913 pixpi xö 1944, ei^av MaKeSovia jiövov Gxf|v 
'EXXdda, xö 7iapa|i'66i xfjq MaKe5ovia<; xcov iKOTaavcov ßaGi'c^exai <f eva x ^ P ^ 8ioiicnTiicn<; 
SiaipeGeox; xcov Pcojiaicov, nox> dveKa^vvj/av oi TioDyKOG^aßoi KopjiowiGxec; p.exd xa-öxa (TO BHMA, 
22 Mapxioi) 1992, G. A/16). Eivai Tcepixxö va XOVIGGCI GXÖ GTUICIO ai)xö, öxi oi KDpicbxepoi dpxcxio?vO-
yiKoi x^opoi \ie xa dvxiGxoixoc evp^jxaxa xf](; dpxafaq MaKeSoviac; ßpiGKOvxai GXÖ x|ifj|ia, KOX> ävr\-
Kei Gxfiv *EXXa&a. 
4 BX. TtepiGGÖxepa 0. NiKOÄäov,'0 'EMJ^VIGIIÖ«; GXT] Teppavia. npoo7ixiKe(; Gxd rctaxiGia xfjq E\)pco-
TO}<;, CAvdxDTCov EK xfj<; ^EKK^riGiaq«), 'AOfjva 1986, G. 5 Kai 23 ¿4- Tov avrov, Perspektiven der grie
chisch-orthodoxen Jugend in der Bundesrepublik Deutschland, Orthodoxes Forum 4 (1990) 222 i^. Tov 
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An dieser Stelle möchte ich von vornherein zwei Tatsachen hervorheben: Es ist 
zunächst eine einfache aber wesentliche Feststellung, daß der Begriff Makedonien — der 
uns bereits bei Herodot2, dem »Vater der Geschichtsschreibung« (5. Jh. v. Chr), begegnet 
—, wie auch viele andere, z . B . Thessalien, Peloponnes, Ipiros u. a., ein bestimmtes geo
graphisches Gebiet kennzeichnet. Trotz einiger Grenzverschiebungen im Verlauf der 
Jahrhunderte — welche aber meistens unwesentlich waren und sich eher am Rande voll
zogen — bleibt Makedonien im Grunde ein geographisch festgelegtes Gebiet, von dem 
heute 34.203 km 2 (= 49,55 %) Griechenland, 25.713 km 2 (= 37,25%) Jugoslawien und 
9.100 km 2 (= 13,18%) Bulgarien angehörend 

In gleichem Maße wesentlich und für unsere Veranstaltung besonders grundlegend ist 
die zweite Feststellung, daß nämlich die Geschichte dieses geographischen Raumes 
Makedonien unzertrennlich mit dem Griechentum verbunden ist. Durch das Wort 
»Makedonien« drücken wir einen nicht wegzudenkenden Teil der politischen und kultu
rellen Geschichte und Identität der Griechen aus; wir meinen damit die wohl beachtens
werteste Wiege des Hellenismus. 

Lassen Sie uns jetzt genauer untersuchen, warum Makedonien unzertrennbar mit dem 
Hellenismus verbunden ist. Dem Wort »Hellenismus« kommt im Laufe der Geschichte 
mehr als eine Bedeutung zu 4 . In diesem Zusammenhang lohnt es sich, ein wenig bei fol
gender doppelten und gebräuchlichen Bedeutung des Begriffs zu verweilen: 

2 Herodot, Historiae 5, 17. 
3 Meyers Enzykl. Lexikon, Bd. 15, Mannheim 1975, s.v. Makedonien. Diese Prozentangaben weichen in 
anderen Studien hiervon leicht ab. Gemäß z. B. der Abhandlung Society of Macedonian Studies (ed.), 
Macedonia and the Macedonian Question. A brief survey, Thessaloniki 1983, S.18, wird Makedonien 
folgendermaßen aufgegliedert: Griechenland 51,57% (34.603 km2), Jugoslawien 38,32% (25.714 km2) und 
Bulgarien 10,11% (6.789 km2); die gleichen Angaben enthält auch folgende Arbeit derselben Gesellschaft: 
Makedonien. Geschichte und Politik, Athen 1991, S. 17. Nach M. B. Sakellariou »gehören Griechenland 51% 
Makedoniens, 39% der Republik von Skopje, 9,5% Bulgarien und 0,5% Albanien« (Das Pseudonyme 
Makedonien, To Vima, 9. Februar 1992, S.A/26). Vgl. hierzu auch die Werke von N. Martis, besonders das in 
jeder Hinsicht dokumentierte und grundlegende Werk: Die Fälschung der Geschichte Makedoniens, Athen 
1984, das in vielen Sprachen veröffentlicht wurde; hierin bemerkt Martis sehr richtig, daß im Jahre 1913 mit 
dem Vertrag von Bukarest Makedonien nicht »aufgeteilt« wurde, »weil Makedonien als eigenständiger Staat, 
wie auch alle anderen griechischen Staaten nach der Niederlage der Makedonen gegen die Römer 168 v. Chr., 
nicht mehr existierte« und daß »als Grenze zwischen Griechenland und Serbien die Linie festgelegt wurde, 
welche die Gebiete trennte, die die Truppen dieser Staaten am Tag des Waffenstillstands hielten«. Und während 
alle Landkarten des Balkanraumes, welche zwischen 1913 und 1944 gedruckt wurden, Makedonien nur in 
Griechenland anführten, liegt dem Märchen der Skopianer über Makedonien eine Karte über die 
Territorialverwaltung der Römer zugrunde, welche die jugoslawischen Kommunisten im Nachhinein »entdeckt« 
haben (To Vima, 22. März 1992, S.A/16). Es erscheint an dieser Stelle überflüssig zu betonen, daß die 
wichtigsten archäologischen Stätten mit den dazugehörenden Funden des antiken Makedonien sich fast 
ausschließlich in dem Gebiet befinden, welches in Griechenland liegt. 
4 Siehe mehr dazu Th. Nikolaou, Das Griechentum in der Bundesrepublik Deutschland. Perspektiven im 
Rahmen Europas, (Sonderdruck aus »Ekklesia«), Athen 1986, S.5 und 23 f. Ders., Perspektiven der griechisch
orthodoxen Jugend in der Bundesrepublik Deutschland, Orthodoxes Forum 4 (1990), 222 ff. Ders., Die 
griechisch-christliche Kultur und die Einheit der Kirche, in: K.-Chr. Felmy u.a. (Hgg.), Kirchen im Kontext 
unterschiedlicher Kulturen. Auf dem Weg in das dritte Jahrtausend, Göttingen 1991, S. 645-659. 
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npcüxov crrf)v dp%iKf| TOV evvoioc, Kaxd xr)v oTcoia 'EMJIVIGJJ-ÖC; 8r|tabv£i TÖ 

e^r|vi^eiv, xö ())epea9ai, GK£7tx£G9ai Kai öjiiA-eiv ax; "EAÄnvaq. n p ö m x a i axf^v 
7cepi7CTCocrr| avxr\ y id xfjv xepdaxia nvev]xaTi\d\-noXiuoTiKr\ Kivr|orr|, nov apxioe 
[iE, xö Meya ' A ^ a v S p o ötttö xd xeXr| xoö xexdpxo-o aicova, Ö7cöx£ navei f| 
4EM,*nviicf| yXcöoca Kai 7cai8e(a v d änoTeXei Kxfjjia (lövov xcov "EMfjvcov, &XXY 

drcoKxa 7cayK0G|iiöxr|xa Kai yivexai yetyvpa, 7idvcu d^ö xfjv Ö7cota 7i£pvot>v 01 
£-uy£V£GX£poi Kaprcoi TOV e^riviKoö 7wei3|iaxo<; Kai 5io%ex8'6ovxai GXT| JIÖVT] 
dAr|0ivf) 9pr|OK£ia, xö Xpiaxiavia j iö . cO cEXXj]\\o[iöq yivexat exai xö ve\)piKÖ 
<yuGxr||ia TOV Xpiaxiavia|io\) K a i GupßdXtei axfjv TcayKÖGjiia iGxopiKf| 7cpayiad-
xcooT| K a i evodpKCöof] xoi), ö 8e XpiGxiaviaiaöq Kaxa^aGKei K a i Kaxac;icov£i £K£i-
v a xd GXOi%£ia TOV CE^A,r|viG|Lio'ß, nov K a i GrjjiEpa ÖLKOTEXOVV £p£iG|iaxa G x a -
0£pd Tov Xe,yo[ievov 5\)xiKO£'öpcö7caiKO'ß noX\Tio\xov. *0 cEÄAr|viG|iöc; — i 8 i a i -
x£pa |i£ xf| GT||aaGia avvr\ — 8£v £ivai änXcbq £va iGXOpiKÖ (^aivöuxvo. Afev £lvai 
j i i d GX£vf] £9viKiGxiKri-(t)'üX£xiKf| xo7CO0£xr|Gr| f\ eva TiOiKiGxiKÖ 7cpöypau|ia. 
E i v a i noXv 7i£piGGÖx£po jiud 7rv£\)|LiaxiKfi KaxaGxaGT| iGoppo7ua<; d7i£vavxi GXf|V 
alcbvia npÖKXr\or\ TOV dv9pco7to\)- rivai |aid oiKODuxvncfi 7cv£\)|iaxiKf| 7capot)Gia 
Ki £va<; xpörcoc; £cüfjc;, nov £K7tpoGC07C£i dKaxdta)X£<; dp%£<; K a i d£i£c; KI d7cox£Ä£i 
xfj p i^a TOV dv9po)Tcivo'ü 7TO^IXIG|.LO/Ö. Koix iSa Kai d(j)£xr|pia xo\3 tEXXt|viG|JLO'ö |i£ 
xfjv £vvoia a\)xf| vnf\p£,£, f\ ekXr\viycf\ yf\ xfjq MaK£8ovia<;, yiaxi änö £8co ^£KIVT|G£ 
xö d7iapduaAA,o Kai povaSiKÖ — G £ x£A£uxaia dvdAuGr) — 7TOÄ,IXIGXIKÖ fe'pyo TOV 
NfeydXot) >A^£^dv8poi) Kai xcov 8ia8ö%cov TOV. T Ö yeyovöc;, ö'xi 7c.%. xö E-üayyE^io 
eypä$r\ Gxd 'EÄAriviKa, xö xpcoGxdux GXÖ M£ya 'AÄ£c;av8po, rcoi) cbq »xcov 
' E M J I V C Ü V f|y£|icbv«5, önax; övöjLia^£ xöv EÖLVTO TOV, 8r)jLiio'6pyr|G£ xö 7cA,aiGio y i d 
xfjv SSpaicoGTi TOV cEXXr\viö[iov. 

A£-6x£pov %pT|Gi|Li07coi£ixai 6 öpoq 'EAA,r|viG|iö<; |ii£ xf]v fevvoia xoi3 £9vo\)<; xcov 
'E^fjvcov. ' H MaK£8ovia £ivai dva7CÖG7iaGX0 KO|i|idxi Kai KoixiSa xoi3 cEXXr\-
VIÖ\XOV |i£ xfjv £vvoia avTr\, 8iöxi KaxoiKf]9r]K£ övxax; S ia | I£GOD XCOV aicovcov 
d7cö Tovq "EXXriveq, 01 Ö7coioi c? ÖXEC, G%E8ÖV xiq tyaoziq Tf\q yvcoGxf]<; dv9p67a-
VT]q iGxopiaq a7i£X£^£Gav xf)v 7c^£iovöxr|xa xcov KaxoiKCOv Tr\q. Kd9£ iGXOpio8i-
(()r|(;, d ^ d K a i Ka9£ anXöq jLieA^xrjTf̂ c; xfjc; iGxopiaq, yvcoptt^i or\\iepa xf]v 
d?ifi9£ia avvf\. 

'EvSaKXiKa |iövov 9d y\QeXa v d äva^epco cbpiGji£va Gxoi%£ia GXÖ GT|JI£IO a w ö : 
'Apxi^co |i£ xö yvcoGxö Kai TiayKOGjiicoc; dvayvcoptGjLL£vo A £ ^ I K Ö dpxaioyvcoGiaq 

Der Kleine Pauly, GXÖ ÖKOIO f\ £7CiGxri|.ioviKr| epe-uva G\)vo\|A^£xai Gxd ^f\<; Xöyia: 
»Z-6jLi())C0va (i£ xö yeviKÖ 7iöpiGjna 01 MaK£8öv£(; fjGav | i i d ¿^r |VlKT) <\>vXr\ (grie-

avrov, Die griechisch-christliche Kultur und die Einheit der Kirche, in: K.-Chr. Felmy u.a. (Hgg.), Kirchen im 
Kontext unterschiedlicher Kulturen. Auf dem Weg in das dritte Jahrtausend, Göttingen 1991, S. 645-659. 
5 'Appiavov, 'AXe^dv8po\) 'Avdßaoiq 2,14. rvcoaxf) etvat ö&Acocrre Kai f\ (j)pdor|, jae xf|v ÖTtota ö 
Me7a<; 'AXe^avöpoq t̂exd xf| M-d̂ ri tov TpaviKoi) dtjuepcoce Xatyvpa oxf)v 'AGrivä, xf|v 7to^to\)x0 T ( ^ v 

'ABrivcöv: »'AAi^avSpo^ ö OIAITWIOI) Kai ot "EXkr\vz<; n\r\v AaKe5ai|iovtcov dTtö xcov ßapßdpcov xcov 
rriv 'Aaiav KaxotKovvxcov«. Kaxa xöv cHpödoro a\)xoxapaKXT|pt£ovxat dx; »"EXXr\veq« xöao ö 
'A^ivvxaq A', 7tepi xö 500 n.X. (Maxopiat 5,20: »dvf|p "EXXr\v MaKeSövcov \)7:ap%0(;«) öao Kai ö 8td6o-
XO<; xo\), 'AXe^avÖpo^ A' ('Iaxoptat 9,45: »amoq xe ydp "EXXr\v yzvoq eijii xcopxatov«). 'O xeA£\)xato<; 
»£Kpi9ii xe (x.e. drcö xovc, tXXavodiKec, xcov ^X-üfimaKcbv 'Aycbvcov) eivai L'EXXr\v« (4lGxopiat 5,22). 
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Die ursprüngliche Bedeutung stammt aus der Zeit, in der der Hellenismus das »Hel-

lenisieren« zu erkennen gibt, was bedeutet, sich wie ein Grieche zu benehmen, zu denken 
und zu sprechen, wie Griechen es tun. In diesem Fall handelt es sich um die eindrucks
volle und große geistig-kulturelle Bewegung, welche mit Alexander dem Großen ab Ende 
des vierten Jahrhunderts v. Chr. begonnen hatte: Seit damals sind die griechische Sprache 
und Erziehung nicht mehr Eigentum nur der Griechen, sondern erreichen weltweite Be
deutung; sie werden somit die Brücke, auf der die edelsten Früchte des griechischen Gei
stes hinübergehen und sich mit der einzig wahrhaftigen Religion, dem Christentum, ver
einigen. Der Hellenismus wird so zum Rückgrat des Christentums und trägt zu dessen 
weltweiter historischer Verwirklichung bei; das Christentum seinerseits bejaht und unter
mauert jene Elemente des Hellenismus, welche auch heute noch die stabilen Grundlagen 
der sogenannten westeuropäischen Kultur ausmachen. Der Hellenismus, vor allem mit 
dieser Bedeutung, ist nicht bloß ein historisches Phänomen. Er ist auch kein enger, natio
nal-rassischer Standpunkt oder ein moralisches Programm. Er ist vielmehr ein geistiger 
Zustand des Ausgleichs bei den immerwährenden Herausforderungen des Menschen; er 
ist eine universelle geistige Erscheinung und eine Lebensweise, die unzerstörbare 
Prinzipien und Werte vertritt und so die Wurzel der menschlichen Zivilisation bildet. 
Wiege und Ausgangspunkt des Hellenismus mit dieser Bedeutung war das griechische 
Land Makedonien, weil von hier das unvergleichliche und einzigartige kulturelle Werk 
Alexanders des Großen und seiner Diadochen seinen Ausgang nahm. Die Tatsache, daß 
z .B . das Evangelium in griechischer Sprache verfaßt wurde, verdanken wir Alexander 
dem Großen, der als »König der Griechen«5, wie er sich selbst nannte, den Rahmen für 
die Festigung des Hellenismus schuf. 

Der Begriff Hellenismus wird außerdem in der Bedeutung des griechischen Volkes 
gebraucht. Makedonien ist ein unzertrennlicher Teil des Hellenismus und seine Wiege, 
weil es tatsächlich durch die Jahrhunderte hindurch von den Griechen bewohnt wurde, 
die in fast allen Phasen der bekannten Geschichte der Menschheit die Mehrheit der 
Bewohner dieses Gebietes gewesen sind. Jeder Geschichtskundige weiß dies, aber auch 
jeder, der in einem Geschichtsbuch nachliest, kennt heute diesen Sachverhalt. 

An dieser Stelle will ich andeutungsweise auf einige wenige Tatsachen hinweisen: 
Ich beginne mit dem bekannten und weltweit anerkannten Lexikon der Altertums

kunde, »Der Kleine Pauly«, in welchem die wissenschaftliche Forschung über dieses 
Thema mit folgenden Worten zusammengefaßt wird: »Nach dem gesamten Befund wa
ren die M(akedon)en ein urspr(ünglich) im n(ördlichen) Thessalien wohnhafter griechi-

5 Arrianos, Alexander Anabasis 2, 14. Bekannt ist außerdem der Satz, mit dem Alexander nach der Schlacht 
bei Granikos die Siegesbeute der Göttin Athene, der Schutzpatronin der Stadt Athen, mit folgenden Worten 
widmete: »Alexander, der Sohn des Philipp und die Griechen — außer den Lakedaimoniern — (sc. weihen 
Athene diese Beute) von den Barbaren, welche Asien bewohnen.« Nach Herodot nennen sich »Griechen« 
sowohl Amyntas I., um 500 v. Chr. (Historien 5, 20: »Ein griechischer Mann, Befehlshaber der Makedonen) 
wie auch sein Thronfolger Alexander I. (Historien 9, 45: »Denn auch ich selbst stamme vom alten griechischen 
Geschlecht«). Letzterer »wurde (sc. von den Kampfrichtern der Olympischen Spiele) auch als Grieche 
angesehen« (Historien 5, 22). 
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chischer Volksstamm), f\ önoia KaxoiKOÜGe 6cp%iKÖc Gxf| ßöpeia QEöoaXia Kai f) 
örcoia jieoco XCÖV Tcepioxcov xfjq 'OpeGXtöoq Kai 'Eopöaiac; xfjc; ävco MaKeöoviac; 
7rpo%copT|G£ Gxfjv Kaxcö MaKe8ovia (evvoei xfiv ü£xa£i) 'A^wv K a i 'AXtaKjiovoq 
7i;apa0aA,dGGia 7t£pioxfj). To övojia MaKeSöveq eivai eMrjviKÖ« 6 . 

npdyi iaxi , 5ev \57cdpxei Gxf|v dpxaiöxr|xa ^e%copiGxfi e0vöxr|xa M a K e 8 ö v c o v . 
"Oxav xpr|Gi|Li07coioT)jLi£ Grjjiepa xöv öpo eövoq, ewoo^iLie eva avvoXo dv0p(O7rcov, 
7co\) |nA,dei KopiGx; xr|v i 8 i a y^äxjGa, KaxoiKei GXÖV 1810 yecoypa^iKÖ %copo KI e'xei 
87U 7iÄ£Ov Koivf) iGXOpia Kai 7C0^IXIGXIKT| K^r|povojiid (ISiaixepa xf|v VSia 0pr|-
GKeia). > v Av iiexa^epo-oux xöv öpo a w ö GXTJV dp%aiöxr|xa, 7tp87tei v d %apaKxr|pi-
GO\)|18 öXovq xovq c/EXXr\veq yeviKa (bc; eva e'Gvog yiaxi GXjyKevxpcovow änö K O I -
vov xd yvcopiGjiaxa avxd. Oi KdxoiKoi xfjq MaKe8ovia<; 8ev ^e%(opi^o\)v ev rcpo-
K£i|i8VQ3 a7iö xoxx; Xoinoxx; "EMrivec;- öj i iAow KI auxoi , ÖTCOCK; 01 Xrcapxidxeq, 
'A9r|vaioi , 08GGaXoi KXK. xf|v EMJIVIKTI ytaoGGa* TCIGXEUO'ÜV GXOIX; Oeoix; xoi3 
"OXx)[inov' £%ot)v xd Y8ia yeviKcoq fi9t| Kai eGi|ia- G\)|a|iexe%o'ov GXOIX; ' O X u u m a -
Kovq 'Aycbveq7* eivai u£Är| xfjc; 'Aii^iKx-ooviac; XCÖV AeX^cbv*- KI dvfjKouv ux Ä,iya 

6 G. Neumann, Makedonien, ev: Der Kleine Pauly. Lexikon der Antike, Bd. 3, Sp. 913, önov Kai f) 7tapa-
7ioji7rfi e\<; 'Hpoöörov, 'toxopiai, 1,56 Kai 8,43. *Anö xd %copia avxa xov 'HpoSöxoi) e^dyexai, öxi oi 
MaKeSövec; xai)xi£ovxav jie xö >^MT|VIKÖV e'Övoq«, xö Ö7toTo, önoyq ypd<j>ei axö rcpcoxo %copio, ».. . oiKee 
ev n(v5(p MaKeÖvöv KaXeöjievov« (KaxoiKoÖGe oxf|v n(v8o, MaKe5oviKÖ Katan3|ievo). 
7 'EKXÖC; 'AAe^avSpov A' (Ö -̂ÜU,7UOV(KT| TOV EXOVC, 496 7C.X.- ßAire dvcox. OT||I. 5) dycüviG0r|Kav GXOIX; 
'Ok-up-maKo-ix; 'Aycöve<; 6 'ApxeXaoq (xö 408 n.X.), 6 'Ajrüvxac; Kai ö ^iXinnoq B' (xpeic; (jjopeq, fjxoi xö 
356, xö 352 Kai xö 348). l H Gi)U|j.exoxfi oxovq 'O^DjimaKoix; 'Aycoveq 7tpo\)7re9exe xfiv dvayvcopiGri xfi<; 
£AAr|viKÖXT)xa<; xov d0Xr|xo"ö änö xovq ekXavobiKeq. Tovxo iG^uei Kai ctx; 7tpö<; xö <$>iXinno B'. 
a\)xö axepo-övxai öoßapöxrixac; oi iax\)piGu.oi uxpiKcöv, Kupiax; iKomavcöv, epewrixcöv, öxav 
7capa7t£|i7ioa)v Ge 8i3o x^pia xov AruioGGevoix; (384-322 n.X.), Gxd Ö7ioia ö [xzyaXoc; avxöq pfixopaq 
xfjc; dpxaiöxrixaq d7C0KaXei xö OiXi7i7io »ßdpßapo«, Kai 5iaxeivovxai |ie ßdarj xf]v övojiaGia avxr\, 
öxi ö Oi^uiTioc;, Kai Kaf e7C£KxaGT| oi MaKe8öve<;, 8ev fJGav "EXXr\ve<; ['OX-üvOiaKÖq 3,16: »OVK 
exOpöq (x.e. ö (biXinnoc); OVK Ü%(ÖV xd fijiexepa; ov ßdpßapoq;« Kai <J>IXIKTUKÖ(; 3,31: ». . . ov |iövov 
ox>x "EXX^voc, övxoq (x.e. xoij <&\Ximiov) o\)6e 7ipOGr]Kovxo(; o\)8ev (xolq "EXX^oiv), äXX o\)8e 
ßapßdpcov evxe'öOev öGev KaXöv eiTceiv, aXX oXeOpov MaKe8övo<;...«]. 

Tid rn,v bpQr\ ¿p|IT^vela xä>v xcopCcov amcöv Kai öxi 7cpö jcdvxcov ö AruiOGGevrjq 8ev %pr|Giu,07toiei ev 
TCpOKeiuivQ) xö xapaKXT|piG|Liö »ßdpßapoq« jie xfjv evvoia xov u\f| ^E^X-rjva, 7cpe7cei vd Xrî Oo-üv Jie-
piGGÖxepa Gxoixeia vri ö\|av: n.%. 7tpaVcov, öxi oi Xoyoi avxol eivai Kaprcöq xfjq evxov^q JIO ÎXIKTJC; 
dvxi7capaeeGeco<; m x d xfjv eTcô fi avxx\ (xexa î) ^Grjvaicov Kai MaKeSövcov Kai öxi ö Ar)u.oG0evr|c; 
fjxav ö Kupioq eK(|)paGxf|<; Kai 7we\)|iaxiKÖ(; (j>opea(; xr\q dvxi|a.aKe8oviKf|<; jcapaxd^eax;. Kai eyvcopî e 
jiev, öxi »xov 7cpcoxei3eiv dvxijcoio'övxai navxzq« fAOrivaioi, 'ApTeioi, Ghißaioi, AaKeSaijiövioi, K o -
pi'vOioi KXK.), Ö̂ LQX; 5ev |i7copo\)v vd xö 7tpaYuotxo7toifJGO'uv (»ä^Eöxäo~i 8* epyQ)« [ArffioaOevovg], O i -
XinniKCx; 4,52). Avxoq, nov 6d -rjSijvaxo vd xö 7cpaYjiaxo7toif]Gei, fjxav ö tbiXinnoc, KI a w ö äneKpovE 
7cdGT| ODGia ö Ar||ioG8evr)<;. Aei3xepov, öxi xf|v i'8ia knoxh ö TGOKpdxr|<;, aXXoq [leydXoq pfjxopa^, dA,̂ ' 
öjicix; eK(f)paGxf|q ¿vö<; »7tave>Ar|viKO\)« 7cpoypd(i}iaxo(; Kai xfĵ  (j)iXo|iaKe8oviKfi(; jcapaxd^eocx;, ÖLKEV-
9i3vexai GXÖ $>iX\nno Kai xöv rcapaKatei vd dvaXdßei xfjv »f|yejiovia« xcöv 'E^fivcov Kaxd xcov nep-
ocöv KI d7C0KaA£i xö ArmoG0evT| »(aaivöjievov 8r)|xaY(oyöv« [<J>iXinnoq 129- ßX. JcepiGGÖxepa S.Perlman, 
Isocrates, 'rcaxpi^ and Philip II, ev: Institute for Balkan Stuäies (ed.), Ancient Macedonia. Third International 
Symposium, Thessaloniki 1983, G. 211-227]. Tpi'xov eivai yvcöGxec; oi prixopiKe«; vnzpfioXEC,, xö ndQoq yid 
xö 7iotaxiKÖ XOD iSecöSeq Kai oi tfßpeiq xo-o ArDiOGGevo-uq ö%i jiövov Kaxd xov OiX.i7t7io\), äXXä Kai 
Kaxd xcöv G"ÜU:7COXIXCÖV xov 'A9r]vai(ov (n.x> Oi^in7iiKÖ<; 3,10: »e\)Ti6eGxdxoi eG|iev 7tdvxeq«- 54: »kq 
xovxy d<|)ixÖe jicopiaq fj Ttapavoiaq f] OVK e%co xi Xeyco«). Texapxov, öxi ö Ar|u.oG0evr|<; 8ev xp^l^^o-
Ttoiei xö xapaKXTjpiGfiö »ßdpßapo«;« fie xfjv evvoia xov "E^Xriva, jcpoiamxei KI dTtö xö yeyovöq, öxi 

file:///57cdpxei
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scher Volksstamm, der über die obermaked(onischen) Landschaften Orestis und Eordaia 
nach Niedermak(edonien) (d. h. das Gebiet zwischen den Flüssen Axios und Aliakmon an 
der Ägäisküste) vordrang. Der Name >MaKe5öve<;< ist griech(isch).«6 

Tatsächlich gibt es im Altertum kein getrenntes makedonisches Volk. Wenn wir heute 
den Begriff »Volk« (bzw. Nation, griechisch e'Gvoq) gebrauchen, dann meinen wir damit 
eine große Gruppe von Menschen, welche hauptsächlich dieselbe Sprache spricht, das 
gleiche geographische Gebiet bewohnt und noch dazu eine gemeinsame Geschichte und 
ein gemeinsames kulturelles Erbe, vor allem die gleiche Religion, vorweisen kann. Wenn 
wir genau diesen Begriff in die Antike zurückversetzen wollen, dann müssen wir die Ge
samtheit der Griechen als ein einziges Volk bezeichnen, weil sie alle gemeinsam diese 
Merkmale aufweisen. Die Bewohner Makedoniens unterscheiden sich in dieser Bezie
hung nicht von den übrigen Griechen; auch sie sprechen wie die Spartaner, Athener, 
Thessalier usw. die griechische Sprache; sie glauben an die Götter des Olymp; sie haben 
ganz allgemein die gleichen Sitten und Gewohnheiten; sie nehmen an den Olympischen 
Spielen teil 7; sie sind Mitglieder der Amphiktyonie von Delphi 8 . Auf einen Nenner 

6 G. Neumann, Makedonien, in: Der Kleine Pauly. Lexikon der Antike, Bd. 3, S.913, wo auf Herodot, 
Historien 1, 56 und 8, 43, verwiesen wird. Aus diesen Stellen Herodots geht hervor, daß die Makedonen eins 
sind mit dem »Griechischen Volk (e'Bvoq)«, welches, wie es an der ersten dieser Stellen heißt, ». . . auf dem Pin
dos wohnte, und sich makedonisch nannte.« 
7 Außer Alexander I. (Olympiasieger im Jahre 496 v. Chr.; siehe auch oben Anm. 5) haben an den 
Olympischen Spielen auch die makedonischen Könige Archelaos (408 v. Chr.), Amyntas und Philipp II. (drei
mal, in den Jahren 356, 352 und 348) teilgenommen. Zur Teilnahme an den Olympischen Spielen war nur der 
Athlet berechtigt, der von den Kampfrichtern als Grieche anerkannt wurde. Dies ist auch bei Philipp II. der Fall 
gewesen. Deswegen mangelt es den Behauptungen einiger Geschichtsforscher, vor allem aus Skopje, an Ernst
haftigkeit, wenn sie auf zwei Stellen von Demosthenes (384-322 v. Chr.) hinweisen, in welchen dieser große 
Redner der Antike Philipp als »Barbaren« bezeichnet, und auf der Grundlage dieser Benennung behaupten, daß 
Philipp und folglich auch die Makedonen keine Griechen gewesen seien [Hier der Text der beiden Stellen; 
Olynthiakos 3, 16: ». . . ist (sc. Philipp) kein Feind? Besetzt er nicht das Unserige? Ist er nicht ein Barbar?« 
Philippikos 3, 31: »Er (sc. Philipp) ist nicht nur kein Grieche und hat nichts, das den Griechen angemessen ist, 
sondern nicht einmal aus der Sicht der Barbaren kann man etwas Gutes über ihn sagen; es handelt sich vielmehr 
um einen verderbenbringenden Makedonen . . . « ] . 

Für das richtige Verständnis dieser Textstellen, vor allem, daß Demosthenes die Bezeichnung »Barbar« in 
diesem Zusammenhang nicht in der Bedeutung des Nichtgriechen verwendet, muß man einige weitere 
Gesichtspunkte beachten: Erstens, daß der Grund dieser Benennung eine Frucht der vehementen politischen 
Auseinandersetzungen in dieser Zeit zwischen den Athenern und den Makedonen ist und daß Demosthenes das 
wichtigste Sprachrohr und der geistige Vertreter der antimakedonischen Fraktion gewesen ist. Er wußte zwar, 
daß »alle die Führung (sc. der Griechen) für sich in Anspruch nehmen« (die Athener, die Thebaner, die 
Lakedaimonier, die Korinther, die Argeier usw.), »aber dies nicht alle in die Tat umsetzen können«, [Demosthe
nes] Philippikos 4, 52. Derjenige, der vermochte, die Führung der Griechen zu übernehmen, war Philipp und 
dies wollte Demosthenes auf jeden Fall verhindern. Zweitens, daß zur gleichen Zeit auch Isokrates, ein anderer 
großer Redner, aber ein Vertreter eines »panhellenischen« Programms und der philomakedonischen Partei in 
Athen, sich an Philipp wendet mit der Bitte, er möge die Führung der Griechen gegen die Perser übernehmen, 
wobei er Demosthenes als »fanatischen Demagogen« bezeichnet [Philippos 129; s. hierzu auch S.Perlman, Iso-
crates, >7taxpt(;< and Philipp II, in: Institute for Balkan Studies (ed.), Ancient Macedonia. Third International 
Symposium, Thessaloniki 1983, S.211 — 227]. Drittens sind die rhetorischen Übertreibungen und die Leiden
schaft des Demosthenes für sein politisches Ideal bekannt; seine Beleidigungen wenden sich nicht nur gegen 
Philipp, sondern selbst gegen seine athenischen Mitbürger (z.B. Philippikos 3, 10: »alle sind wir sehr töricht«. 
54: »ihr seid so weit fortgeschritten in der Dummheit oder dem Wahnsinn, daß ich keine Worte mehr dafür 
finde«). Viertens, daß Demosthenes das Wort »Barbar« nicht mit der Bedeutung des Nichtgriechen gebraucht 
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Xóyia — Ttocpà xiç TÜ%ÖV 7roÀaxiKèç 8ia(()opéç xouç uè xoùç KaxoiKODç àÀÀœv "EX-
ÀT|VIKCÛV Kpaxœv — axov KOGJJ.0 xœv c EAAiivcov KI ànoxeXovv j iaÀioxa, Kaxà xfjv 
èmxDxfj 8K(|)paar| xoû UoXv^iov, xô 7ipo7rópyio Kai xöv rcpojLiaxœva xœv 'EÀArj-
vcov9. 'AvxiGexa rcpoç xoùç MaKeôoveç, o i ßöpeioi yeixovéç xoi)ç, oí riaioveç Kai 
oí Àapôavoi , ôèv avf ÍKow axovq c'EXXr\veq. Upo rcavxœv oí Aàpôavoi , axoùç 
cmoio-oç àvfJKe f\ rcepioxf) xf\ç crr||xepivfiç nóXecoq xœv LKomœv, KOV xóxe Xèyov-
xav ZKO-07101, fjaav oí iGX'opóxepoi è%8poi xœv MaKeôovœv. IY avxo ô Oi^i7T7ioç 
B' KaxaviKTJoaç xoùç AapÔavo\)ç ovo|iao0r|K£ »AapSavéœv ötexfjp« 1 0 . 

E i v a i rcepixxo v à |nvr|jiov£i)Gœ eôœ xiç noXXanXÉq \iapxvpieq ôia(|)opœv ovy-
ypa<|)éœv xfjç àp%aioxr|xaç fi 7IOIKÎÀ£Ç éA,Àr|viKèç emypa^éc, nov ßpe9r|Kav oxö 
%œpo rfjç MaKeôoviaç- v à àvacjrépœ x à ovójiaxa nóXecov f\ x à ovó|iaxa M a i œ ô o -
vœv ßaaiAicov àrco xöv riepôiKa K a i xöv 'AÀéÇavôpo xöv A' u i x p i xöv ' A ^ w x a , 
xö OiA,i7C7io K a i xö Meya 'AÀé^avôpo, nov fjaav Koivà eXXr\viKà ovójiaxa Kai x à 
a w a v x à u x & öXr\ xf)v àp%aia cEXXà8a. Aèv [iov £7uxp£7i£i f) KÀ£\|n3ôpa xoi) ßf j -
ILiaxoç v à 7cepiypa\|/œ x à éM,r|viKà àp%aioXoyiKà ea5pfi|iaxa oxfiv UéXXa, xö Aïov, 
XT| Bepyiva KI àXXa%ov f\ v à 5ir|yr|0œ lôiaixepa x à KaxopGœjiaxa xov MeyáXov 
'AÀ^àvôpoi) , nov e^eaxpaxe-oae |aé%pi x à ßa8r| xfjç ' A a i a ç coç ßaaiXiac oXœv 
xœv cEXXr\v(ùv »nXr\v AaKEOaijLiovicov«11. M a c teÍ7iei ô xpovoç v à è^àpœ xf) tyi-
Xoootyud] OK£\|/T| xov 'ApiaxoxéÀri, baoKáXov xov MeyáXov 'AXeÇavÔpou, fi xf) 
5o£oypa<|>iKT| cro|LißoAf| 'Icoávvrj xoi3 Xxoßaiou, xœv £KÀ£Kxœv aoxœv 'EM,f)vœv, 
xéKvœv xfjç Maiœôoviaç. 

Mè xö XEXEVXOXO avxo o'vojia xov 'Iœàvvri xov Xxoßaiou |xexa(()epójiaaxe fjôri 
ano xöv xéxapxo a iœva K.X. axöv né\xnxo | i .X . 'AKpißcoc f| avXXoyt\ yvœjiœv ano 
'07cep7ievxaKoaio'oç " E À I T J V E Ç a\)yypa<t)eïç axö ëpyo xov »'AvBoXoyiov«^ a ï p o w 

ó l'ôioç ó Ar|u:oo6évriç fjxav »ßapßapoc« [Aioxivovç, K a x à Kxr|ai<J>(Ji)vxo<; 127- »oVKOtyavïr}<; yEYévr)xai 
(x.ë. ó ATi|ioG6évT)ç) . . . xà 5* à7iô xf|ç M-rjxpöc ZKÚ0T|<; ßapßapoc, tXXriviÇow vf\ <J)covf|«]. 

'ETCEIOTJ Ó ArmoaGévriç ôiaKpiOrjKe 71a xf] prjxopiKfi xov ôeivoxr|xa, iôiaixépox; oxoix; Xoyovç xov Kaxà 
xov <PiXinnov, yC avxo ôev eivai xv%aïo xö 7E70VOÇ, öxi i] espetar) »^IXIKTUKOC« f¡5r| àTto xfjç knoxr\<; 
xov KiKépcova, nov xfjv expricnjioTcoíriGe axlç è7u9éaeiç xov evavxiov xov 'AVXCÛVÎOV, eívaí xavxóar\-
jxri u i »a<|)OÔpov Kaxrj70pr|xfipiov«. Mè xqv evvoia avxr\ ë%ei Tiepàoei Kai aè crOTXpoveç yXHxsoz^ 
07CC0Ç a x à TepfxaviKá. "On axà nXaiöia évoç xéxoiov KaxTiyoprixTipioD oí Xé^eiç Kai xapotKxr|pia|ioi 
6ev oiEKÖiKo-öv áji£poX,r|\|na Kai Ôèv ßaaiCovxai aè àvxiKeipxviKà-iaxopiKà Kpixfjpia, eîvai Ttepixxo 
v à "OTioiiVTiaeei axfj crüvá<t>eia a-uxfj. 
8 navoavíov, <È>coKiKà 8,2-4, onov EKXOÇ xfiç 7tAT|po<|>opiaç 71a xf) crü(ijiexox"n xœv MaKeÔovcov GXT|V 
'Ap.(|)iKTüovía XéyExai, oxi ó 'AU^IKTÚCOV ovvi\yaye »èç oweOpiov KOIVOV« xà »TEVTI XOV 'EXXT|VIKO\)«, 
oxi ôri^aôfi iióvov "E^Xriveç èyivovxo néXr\. 
9 noXvßiov, TGxopíai 9,35: »öxi Tap àei nox1 àv èv \ie.yáXoi<; KIVÔI3VOIÇ xà Kaxà xoùç "EA.Xrjvaç, 
ei p.f] MaKeÔovaç ei'xopiEV Kpó^pay^La xiç oi) yivcbaKei;« 
10 'Avxináxpov Eidœviov, 'E7aypau.1j.axa- naXaxivfj 'AvOoXoyía 6,115,3: »AapOavecov ötexfip ó KE-
pawioc ... OÜATCTCOC«. 
1 1 Oí AaKeOaijióvioi ôèv èôex0r|Gav v à a'üveKGXpaxe'üGO'üv VTÍO xf|v fj^EGÍa xov MzyáXov "AXe^áv-
ôpoi), XóyQ) xov 0x1 »jif) eívaí GÍJUGI rcáxpiov àKoXo\)9eïv àXXoiç, aXXy avxovq àXXcov è^r|7EÎGGai«, 
yAppiavov, 'AteÇavôpo-u 'AvaßaGic 1,1. 
1 2 Töv xixta) a\)xöv 8<|)epe xö epyo Gi5|j.<(>a)va jxè xö AEÇIKO Zovôa (ßX. X,f|u:jj.a 'Iaxxvvriç Zxoße-üc) Kai 
jcepieîxe »xàç jcapà jcâGi KOXXÎÙV ÔoÇaç èv ßißXioic ô'«. K a x à xöv iepöv naxpiàp%r|v <P6mov (Bi-

file:///iapxvpieq
http://'E7aypau.1j.axa-
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gebracht: Die Makedonen — unabhängig von einigen Differenzen wohl politischer 
Natur, die sie mit den anderen Griechen haben — gehören zusammen mit den 
Bewohnern der anderen griechischen Staaten der Welt der Griechen an und stellen, 
gemäß der zutreffenden Formulierung des Polybios, den Sperrgürtel für alle Griechen 
dar9. Im Gegensatz zu den Makedonen sind deren nördliche Nachbarn, die Paionier und 
Dardaner, keine Griechen. Vor allem die Dardaner, die das Gebiet um das heutige 
Skopje, das damals Skupoi genannt wurde, besiedelten, waren die erbittertsten Feinde der 
Makedonen. Deswegen wurde Philipp II. der Beiname »Dardanertöter« verliehen, 
nachdem er diese besiegt hatte10. 

Es ist auch überflüssig, hier die vielfachen Zeugnisse verschiedener Schriftsteller der 
Antike oder die mannigfachen griechischen Inschriften zu erwähnen, welche im Raum 
Makedonien gefunden wurden; es ist sicherlich kaum nötig, die Namen der Städte oder 
die Namen der Makedonischen Könige zu erwähnen, von Perdikas und Alexander I. bis 
hin zu Amyntas, Philippos und Alexander dem Großen, welche übliche griechische Na
men waren und welche wir damals wie auch heute in Griechenland antreffen. Aus Zeit
gründen kann ich in diesem Zusammenhang nicht im einzelnen auf die griechischen 
archäologischen Funde in Pella, Dion und Vergina oder sonstwo eingehen und auch nicht 
ausführlich über die Heldentaten Alexanders des Großen berichten, der bis in das tiefste 
Asien hinein als König aller Griechen, außer der Lakedaimonier, seinen Feldzug durch
geführt hat1 1. Es fehlt mir die Zeit, das philosophische Gedankengut von Aristoteles, des 
Lehrers Alexanders des Großen, oder den doxographischen Beitrag von Johannes Sto-
baios, dieser herausragenden Griechen und Kinder Makedoniens, hervorzuheben. 

Mit diesem letzten Namen, Johannes Stobaios, machen wir schon einen Sprung vom 
vierten Jahrhundert vor in das fünfte Jahrhundert nach Christus. Gerade die Sammlung 
der Meinungen von über fünfhundert griechischen Schriftstellern in seinem Werk »An

haben kann, geht auch daraus hervor, daß er selbst ein »Barbar« gewesen ist [Aischynes, Gegen Ktesiphon 127: 
»er (sc. Demosthenes) ist ein Verleumder geworden er ist von der Seite seiner Mutter her ein Skythe, ein 
Barbar, der aber griechisch spricht«!. 

Weil Demosthenes sich besonders durch seine Kampfreden gegen Philipp hervorgetan hat, ist es kein Zufall, 
daß der Ausdruck »Philippikos« schon seit Cicero, der dieses Wort bei seinen Angriffen gegen Antonius ge
braucht hat, der Bedeutung nach mit einer sehr scharfen Anklage gleichzusetzen ist. Mit dieser Bedeutung hat 
der Ausdruck auch Einzug in einige moderne Sprachen erhalten, wie z.B. das Wort »Philippika« ins Deutsche. 
Daß im Rahmen einer solchen Anklage die Worte und Bezeichnungen des großen Rhetors keine Ausgewogen
heit beanspruchen und nicht auf objektiv historischen Kriterien beruhen, bedarf hier nicht einer nochmaligen Er
wähnung. 
8 Pausanias, Phokika 8, 2-4, wo außer der Information, daß die Makedonen an der Amphiktyonie teilnahmen, 
noch erwähnt wird, daß Amphiktyon »die Völker des Griechentums« in eine »gemeinsame Versammlung« 
zusammengerufen hat, also nur Griechen daran teilnehmen konnten. 
9 Polybios, Historien 9, 35: »Wer weiß es nicht, was wäre, wenn wir bei all den großen Gefahren, welche die 
Griechen immer wieder bedrohten, die Makedonen nicht als Schutzwall hätten?« 
10 Antipatros Sidonios, Epigramme: Palatina Anthologia 6, 115, 3: »Der Vernichter der Dardaner . . . der 
blitzartige Philipp«. 
1 1 Die Lakedaimonier haben es abgelehnt, unter der Führung Alexanders an diesem Feldzug teilzunehmen, weil 
es »nicht ihre Art und Vätertradition ist, anderen zu folgen, sondern die anderen selbst anzuführen«, Arrianos, 
Alexander Anabasis 1, 1. 
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KxxGe á\ityi$o\ía yiá xfjv £ÁAr|viKf| a\)veí5r|oT| Kaí rcapáSoGn, noi> 5iaacó0r|Kav 
Kai ävQovaav Kai |H£xá xf| |iáxri xf\q TlvSvaq, fjxoi xr\v 'Ó7TO8O'ÓXCOGT| xf\q M a r e -
boviaq axovq PcojuaíoDc; xö 168 TC.X. Z X Ö 1810 a\)|Li7iépaa|ia ó8r|yEÍ fem 
rcapaSayiiaxi K a i xö yeyovóq, öxi ó ánóoxoXoc, UavXoq KT\pv£,e xö EuayyéyUo a x á 
cEXXr\viKá G8 7cepiaoóx£p£<; nóXziq xr\q MaK£8ovía<; KI eypaye xiq yvcoGxéc; 
femaxo^éq xou 7cpo<; 0£GGaXoviK£íq K a i <&ikiKKr\GÍovq. 

CH MaK£8oviKT) yfj GOV£XIG£ v a d v a í éaxía xcbv 'EMrjvcov, \8iaíx£pa |i£ xf) 8r|-
|no\)pyía xfjq 'AvaxoA.iKfíc; PQ|iaíKfj(; AüxoKpaxopíac;, xf\q yvcoGxfjc; éq BvC,avu-
vf\q A-oxoKpaxopíaq, xö zxoq 3 2 4 | i . X . ' 'Exal y£vví|9riK£ Kaxá xf)v E7nxv%f\ £ K -
())pacrr| xoí> August Heisenberg »f| £KXpiaxiaviG9£Íaa Pco|iaiKn A w o K p a x o p í a xov 
c E^r|viKoi3 >/E9vo\)<;«, nov 8i£7tp£\j/£ Tcávco ano %íX\a x p ó v i a KI a7C£X£Ä£0£ xfjv 
»7rv£D(LLaxiKf| yé(()\)pa«13, arco xfjv órcoía 8ifjA,9£ ó 'EÄArivioiiöq xf\q áp%aióxr|xa(; 
GXT| A\)XIKT| Ei)pámr\. K a x á xf|v fercoxf) xf\q B\)£avxivfj<; A\)xoKpaxopíaq ó nXr\-
9o)G|iö(; xr\q MareSovíaq 8év áA,A,oicbv£xai pi^tKa, Tcapá xi<; femSpouxc; Kai xf|v ey-
KaxaGxaGT| G^aßiKcbv tyvXwv Kax' ápxfiv Gxá ßop£ia \\épr\ xr\q Batacavncnq KI 
ápyóx£pa oy oXÓKXr\pr\ xfjv 'EXXá8a. 'I8taix£pa Gxiq 7toÄ£i<; 7iapa|iév£i xö éXXr\-
viKÖ GXOIX£ÍO Gi)|Li7tay£<;. Avxö £^áy£xat n.%. ano xf|v enxxvx*] ávxÍGxaGn, 8ia<|>ó-
pcov ¿MJIVIKCÜV nóXecov cxxq EKioéceic, xcbv IA,aßcov. n p ö rcávxcov £ivai á^io|LLvr|-
liovE-oxri Gxö GTI|LL£ÍO avxö f\ ávxÍGxaGn, xov nXr\0vo[iov xf\q OEGoaXovÍKT[q, vf\q 
7Epcax£'6o'OGa(; xf\q MareSovíaq Kai 8tóx£pr|q G£ Gr||iaGÍa nóXztoq xf\q Bi)£avxivfj<; 
AüxoKpaxopíac;. 'A7toGa<l)r|víi¡£xai e,Tdcr\q KI arco xö yEyovóq, ó'xi ano xf) 0 £ G G a -
^OVÍKT| ^£KtvT]Gav xov fe'vaxo aicbva o i c'EXXr\veq áfeXtyoi KúpiMxx; K a i M £ 0 ó -
dwq. Me xö Kr\pvy\iá xovq, xf| 8r||iio\)pyía GA,aßiKoi> aAx^aßfixo'u ßaGiGjjivoD GXÖ 
eM,r|viKÖ Kai xf| |i£xá(|)paGr| xf\q cAyia<; rpa$f\q Kai xcbv X^ixo-upyiKcov ßißWcov 
xfj<; 'EKK^riGiaq Gxá ZXaßiKa Kax£Gxr|Gav xovq ZXáfiovq \xzxó%ovq xf\q 'OpGo-
Só^o-u 7ciGX£Coq K a i xov éX,A,r|viKoa) 7ioAixiG|io\). ' ' E X G I ETca^riOróGriKav ytá (itá 
8£-óx£pri (|)opá oí >.óyoi xov Aaxívou 7cotr)xoi) 'Opaxío-o 1 4 Kai ó 'EMnviG^öc; á j i o -
8£Í%9r|K£ á7capá|ii^ri 7coX,ixtGXiKf| 8i3va|ir| yiá xa GX,aßiKa tyvXa. 

Ixo 9é|ia xr\q 8I£IG8-ÓG£(0(; XCOV EAxxßcov Gxf) MaK£8ovía 9 á £7cav£?i9o) nio Kaxco. 
'E8Ó) 9á tj9£X,a jióvo v a GD|j.7c^r|pÓGC0, öxi o i £7ri8poui:<; K a i OXXCÚV ^évcov ^acov 
('Aßapcov, Oi)í^cov, IlaxGiváKcov, NopjiavScov, Aaxívcov Kai KaxaXavcöv) 8év £7ri-
(|)£pav oí)GiaGXiKT| £9voX<oyncf] áA,X,oícoGri xcbv VE^fjvcov xf\q MaK£8ovíaq. Tf|v 
7cX£io\|fT|(t)ía ájiévavxi oxiq aXXzq eQvóxr\xeq (ToupKoix;, Bo\)X,yápo\)(;, Lepßouq 
KXK.) 8t£xr|pr|Gav oí ^ E ^ X r i v ^ GXT] MaK£8oviKÍ| yf| Kat Kaxá xfj S i á p m a xf\q 
ToDpKOKpaxíac;. XapaKxnpiGxiKT) £ivai £7d xoö TcpoKEijiévoi) ö'xi jióvov f| m a p -
^r| éA,X,TivtKa)v G%oA£Ícov, Gxá ójcoía (t)Oixoa)Gav Kai EAxxßoi, Kai f\ Gov8pO|ifi xcbv 
MaK£8óvcov Kaxá xöv a7C£Ä£\)9£pcoxiKÖ áyoóva, áAA,á K a i |iiá GxaxiGxiKf], nov 
7ipoépx£xai a7io xfjv ETCOXÍ] Tipiv ano xovq Ba^KaviKoix; noXé\iovq xov 1 9 1 2 - 1 9 1 3 

ßXioGfjicri 167) 7iepie>.a|Lißave »EKXoyaq«, »'A7io(j)0é7iiaTa« Kai »̂ YTcoOfiicai;«. Ta 5iaoco6évxa ájio-
aTiáajxaxa xov epyov é̂ é8coKav oi C. Wachsmuth-P. Hense, Berlin 1884-1923 (£7iav£Ki'Ó7CCOOT| 1958). 
1 3 npßX. H.-W. Haussig, Byzantinische Geschichte, (Urban Bücher 117), Stuttgart 1969, a. 10. 
14 LOpariov, Epist. II, 1, 155-156: Graecia capta ferum victorem cepit, et artes intulit agresti Latio CH 4EX-
Xá6a KaxaKxr]9eiaa avxiKaxeXaße xöv äypio vtiO|xf| Kai eifjfjyaTE xic, xé^ve^ GXÖ áypotKo Aáxio). 
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thologion«1 2 nehmen einem jeden Zweifel, daß die griechische Gesinnung und Tradition 
in Makedonien sich auch nach der Schlacht von Pydna, d.h. der Unterwerfung Makedo
niens durch die Römer im Jahre 168 v. Chr., über die Jahrhunderte hinweg gerettet haben 
und in Blüte standen. Zur gleichen Schlußfolgerung führt beispielsweise die Tatsache, 
daß der Apostel Paulus sein Evangelium in griechischer Sprache in mehreren Städten 
Makedoniens verkündete und seine bekannten Briefe an die Thessaloniker und die Phil
ipper geschrieben hat. 

Das makedonische Land hat nicht aufgehört, die Heimat der Griechen zu sein; vor al
lem geschah dies nach der Gründung des Oströmischen Reiches, des bekannten Byzanti
nischen Kaiserreichs, im Jahre 324 n. Chr. Damit entstand nach dem zutreffenden Aus
druck von August Heisenberg »das christlich gewordene römische Reich griechischer 
Nation«, das über eintausend Jahre florierte und »die geistige Brücke« 1 3 wurde, über die 
der Hellenismus der Antike ins Abendland gelangte. Während der Epoche des Byzantini
schen Reiches wurde die Bevölkerung Makedoniens nicht von Grund auf verändert — 
trotz der Überfälle und Niederlassungen der slawischen Völker, welche zunächst im Nor
den der Balkanhalbinsel und später auch in ganz Griechenland stattgefunden haben. Be
sonders in den Städten blieb das griechische Element beständig. Dies ergibt sich z .B . aus 
der gelungenen Abwehr der griechischen Städte gegen die Angriffe der Slawen. Vor al
lem erwähnenswert ist hier die Gegenwehr der Bürger von Thessaloniki, der Hauptstadt 
Makedoniens und der zweitwichtigsten Stadt des Byzantinischen Reiches. Dies wird 
auch durch die Tatsache deutlich, daß die griechischen Brüder Kyrillos und Methodius 
im neunten Jahrhundert von Thessaloniki aus aufbrachen; mit ihrer Predigt, der Schaf
fung des slawischen Alphabets, das seine Grundlage im Griechischen hat, und durch die 
Übersetzung der Heiligen Schrift und der liturgischen Bücher der Kirche ins Slawische, 
ließen sie die Slawen Teilhaber am orthodoxen Glauben und an der griechischen Kultur 
werden. Dadurch haben sich die Worte des lateinischen Dichters Horaz für ein zweites 
Mal bewahrheitet14, und der Hellenismus erwies sich als einmalige kulturelle Kraft für 
die slawischen Völker. 

Auf das Eindringen der Slawen in Makedonien werde ich nachher noch zu sprechen 
kommen. Hier möchte ich nur noch hinzufügen, daß der Einfall anderer fremder Völker 
(der Avaren, Uzen, Petschenegen, Normannen, Lateiner und Katalanen) keine wesentli
che ethnologische Veränderung der Griechen in Makedonien mit sich gebracht hat. Die 
Griechen haben auf makedonischem Boden immer die Mehrheit gestellt, verglichen mit 
den anderen Völkern (Türken, Bulgaren, Serben usw.), auch während der Türkenherr
schaft. Charakteristisch ist in diesem Fall nicht nur das Vorhandensein von griechischen 

1 2 Diesen Titel trug das Werk gemäß dem Lexikon Souda (s. v. yl(ö&vvr\q iToßetiq) und enthielt »die Meinun
gen vieler, die bei allen Autoren zu finden waren, in vier Büchern«. Nach dem heiligen Patriarchen Photios (Bi
bliothek 167) beinhaltete es »Eklogai«, »Apophthegmata« und »Hypothekai«. Die erhaltenen Fragmente des 
Werkes haben C. Wachsmuth — P. Hense, Berlin 1884-1923 (Neuauflage 1958) ediert. 
1 3 Vgl. H.-W. Haussig, Byzantinische Geschichte, (Urban Bücher 117), Stuttgart 1969, S. 10. 
14 Horaz, Epistulae II, 1, 155-156: »Graecia capta ferum victorem cepit, et artes intulit agresti Latio« (Nach
dem Griechenland erobert worden war, hat es den rohen Sieger seinerseits erobert und die Künste ins bäuerliche 
Latium eingeführt). 
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Kai 5r|jiooriE'i)6T|K8 xö 1926 ocrcö xf]v »Koivcovia xcov 'E9vcöv<<. I/6|i<|)CDva \ie xf] 
axaxiaxiKTi atixf) ^crüoav ae \xxä 7U£pioxfj, nox> £KXÖC; xf\q MaraSoviaq Tiepie^dju-
ßave Kai e\)pt>x£pe<; eKxdaeiq vf\q OTijaepivfjq rio\)yKooÄ,aßia<; Kai Bou^yapiac;: 
" E U r i v e q 513.000 (42,6 %), Mouaoufyidvoi 475.000 (39,4 %), Zepßoi Kai Boi)A,ya-
poi 119.000 (9,9%), 8id<t)opoi f E ß p a i o i , 'AOiyyavoi, 'AAßavot, Po\)|iavö<))covoi 
BÄ,d%oi KXX.) 98.000 (8,1 % ) 1 5 . O l MoDGODfyidvoi, y id xovq önoiovq ö\iiXovv x a 
axaxiaxiKa axoixeia , 8ev d7ioxeA,o'öv eGvöxrjxa, öncoq dKoi3|i£ K a i 8iaßd£o\)|Li£ 
ovvexcbc, a x d \xeaa evrniepcbaecoc;, dAA,d rcpömxai Kupicoq y i d TotipKoix; fj 
£c;io?ta|j,io9£vx£c; 'A^ßavo'öq, iXd^ovq, ^EXXr\veq KXX. Me xiq |iexaiavfjoei<; TTÄTI-
9UCJ^CÜV jLiexd xöv A' nayKÖajLiio U6Xe\io K a i iSiaixepax; \xe XTJV dvxaÄA,ayf] 7rAr|-
9UGJICÖV (xexa^i) cEXXd5oq K a i Toupidac; ä<p ivöq Kai Boutyapiac; d$ exepov 
e7t£xet>x9r| f|8r| rcpiv xö 1925 axf|v 'EAlriviKT] MaK£8ovia pad arcdvia £9VIKTI 
ö|ioioy£V£ia. M£ ßdcrn K a i ndXi oxaxioxiKa axoi%£ia xf\q »Koivcoviaq xcov 

y E9vcbv« xov Exovq 1926 oi "EXXr\veq xfjq MareSoviac; dv£p%ovxav ae 1.341.000, 
d7iox£A,o\)oav 8r|^a8f| xö 88,8% a w ö t a n ) xox> nXr\Qy)a[iox>, öXoi 5e oi vnoXoinoi 
(MoDOODAjidvoi, Bo\)A,yapoi, 'Eßpaioi KXK.) dvaßißd^ovxav ae 170.000 
(11,2%)". 

2. CHßovXyapiKT] Kamyoyyrj xcov LXaßcov KaroiKcov rfjq 
Ar\fioKpauaq xcov IKOJCICOV 

'AVXI9£XCO<; npöq xf|v ax£5öv dnoXvxj] crri(i£pivfi ö(xoioyBV£ta xcov KaxoiKcov xfjc; 
'E^Tivncfjc; MaK£8oviac; drcoxEÄEi 6 rcAr|9i)0|iöc; xfjc; AruaoKpaxiaq xcov ZKOKICOV 
| i i d £9VIKT| 7cava7i;£p(iia, £va ai)vo9/6A£Djia ^acöv Kai dv9pco7ccov. n p i v 
7cpo%copfiao'0|j£ axf)v dvdÄ,uar| xcov iGXopiKcov aixicov xov yeyovöxoq a w o i ) , d £ i -
^£i v a öT||Li£icoao\)|Li£, öxi 6 7cA,r|9/üa|iö(; xfjc; Ar||LiOKpaxia<; xcov ZKOTUCOV dv£p%£xai 
|Li£ ßdcrr) xö Meyers Enzyklopädisches Lexikon 1 7 axö 1.880.000. 'Arcö avxox>qy ui; 
ßdorr) Kai 7cdA,i xö Y8io A E ^ I K Ö , 69 % £ivai o i a\)xoa7tOKaÄ,o,u|Li£voi »MaK£8öv£<;«, 
17 % 'AAßavoi 1 8 , 6,6 % ToüpKoi Kai 7,4 % 8idc|>op£c; aXXeq £9VÖXT|X£<; (££pßoi, 
M a u p o ß o w i o i , Boi5A,yapoi, "EXXriveq, > A9iyyavoi KXX.). 

1 5 BA,. M. nanaKCOVOxavxivov, H iGXOpucn aA,fj0eia 71a xrj MaKeÖovia. YnapKxiq Kai avüTrapKieq 
eGvöxTixeq, TO BHMA, 9 Oeßpo-uapioi) 1992, a. A/25, önox) xä mpaxiöejxeva nooocxä änoKXivovv 
kXa<bp(bc Ki exouv yi a\)xö 8iopGco6ei, aSaxe va a\)p.7î Tipcbvo\)v xö ¿Kaxö xoi<; ^Kaxö. TlpfiX. Kai Th. 
Nikolaou, Griechen dienen seit Jahrhunderten für Europa als Sperrgürtel, Süddeutsche Zeitung (13.3.1992), o\ 
42. Ders., Makedonien. Ein falscher Ausweis für Skopje, Orthodoxes Forum 6 (1992) 173-175. 
1 6 BA,. Society of Macedonian Studies (ed.), Macedonia and the Macedonian Question. A brief survey, Thessa
loniki 1983, o. 19. T ä i'öia axoixeta eiarcepiexovxai Kai GXÖ rcovrma xfjc; a\)xfj<; 'Exaipetac;: Makedonien. 
Geschichte und Politik, Athen 1991, a. 19. BA,, knicke, r. A. Aeovxapirq, MaKe5ovia. laxopiKp e7UGKÖ7rri-
OT| (HKA0HMEPINH. A(j)iepco^a, 19.1.1992), A6fjva 1992, a. 10. 
1 7 Bd. 15, Mannheim 1975, s.v. Makedonien. 
1 8 Necoxepa GxaxioxiKot axoixeia, xa öjcoia Xöycp xov oXoKXripcoxiKoi) KaOeoxcöxoq fxexpi npo xxvoq 
Kai xcöv 7ioA,ixiKcbv dvcofiaXiabv oxf| a\)ve%eta SVÖXVXÜX; öev ji7topo\)v v ä eTraßeßaicoOo-öv, avaßißd-
^ODV xö rcoaooxö xä)v 'AXßavcöv ae 30-35 %. Oi f̂ TExê  xcov t'Sicov xcov ^^ßavcov oxr) ArmoKpaxia xcov 
ZKO7UC0V Ö̂ IÂ O-ÜV yid »xo\)A.d%iaxov 40% xcov KaxoiKcov«- xf|v a7co\|rr| a-üxf| eK7tpoaco7rnaE n.%. ö 
Nevzat Halili, npöeÖpoq xo"D »>AA,ßaviKO\) Köjijxaxo«; MaKeSoviaq«, axf]v eK7io|i7rf| Die »Republik von 
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Schulen, welche auch von Slawen besucht wurden, und die Teilnahme der Makedonen 
am griechischen Freiheitskampf, sondern auch eine Statistik, die aus der Zeit noch vor 
den Balkankriegen der Jahre 1912/13 stammt und 1926 vom »Völkerbund« veröffentlicht 
wurde. Gemäß dieser Statistik wohnten in einer Gegend, die außer Makedonien auch 
weitere Gebiete der heutigen Staaten Jugoslawien und Bulgarien umfaßte, folgende 
Volksgruppen: 513.000 Griechen (42,6%), 475.000 Muslime (39,4%), 119.000 Serben 
und Bulgaren (9,9%), 98.000 andere (Juden, Zigeuner, Albaner, rumänisch sprechende 
Walachen usw., 8,1 % ) 1 5 . Die Muslime, von denen die statistischen Zahlen sprechen, 
stellen keine Volksgruppe dar, wie wir täglich in den Massenmedien hören und lesen 
müssen, sondern es handelte sich hierbei vor allem um Türken oder islamisierte Albaner, 
Slawen, Griechen u. a. Mit dem Bevölkerungsaustausch nach dem Ersten Weltkrieg, vor 
allem mit dem Austausch der Volksgruppen zwischen Griechenland und der Türkei 
einerseits und Griechenland und Bulgarien andererseits, hat sich schon vor 1925 im grie
chischen Teil Makedoniens eine sehr seltene ethnische Homogenität gebildet. Wiederum 
auf der Grundlage der statistischen Zahlen des Völkerbundes des Jahres 1926 wohnten in 
Makedonien 1.341.000 Griechen und stellten somit 88,8% der Gesamtbevölkerung Ma
kedoniens dar. Alle übrigen (Muslime, Bulgaren, Juden u. a.) zählten 170.000 (11,2 % ) 1 6 . 

2. Die bulgarische Herkunft der slawischen Bewohner der 
Republik von Skopje 

Im Gegensatz zur heutigen, fast vollständigen Homogenität der Einwohner Makedo
niens in Griechenland, stellt die Bevölkerung der Republik von Skopje ein ethnisches 
Nationengemisch dar, eine Ansammlung von Volksgruppen und Menschen. Bevor wir 
nun auf die Analyse der historischen Gründe dieser Gegebenheit kommen, lohnt es sich 
festzuhalten, daß die Bevölkerung der Republik von Skopje laut »Meyers Enzyklopädi
sches Lexikon« sich auf 1.880.000 beläuft17. Von diesen, wieder nach den Informationen 
desselben Lexikons, sind 69% die selbsternannten »Makedonen«, 17% Albaner1 8, 6,6% 
Türken und 7,4% verschiedene andere Volksgruppen (Serben, Montenegriner, Bulgaren, 
Griechen, Zigeuner u. a.). 

1 5 Siehe M. Papakonstantinou, Die historische Wahrheit über Makedonien. Bestehende und nicht existente 
Volksgruppen, To Vima, 9. Februar 1992, S. A/25, wo die angegebenen Prozentzahlen sehr leicht abweichen und 
deshalb berichtigt wurden, um 100% zu erreichen. S.auch Th. Nikolaou, Griechen dienen seit Jahrhunderten für 
Europa als Sperrgürtel, Süddeutsche Zeitung, 13.3.1992, S.42. Oers., Makedonien. Ein falscher Ausweis für 
Skopje, Orthodoxes Forum 6 (1992) 173-175. 
16 Society of Macedonian Studies (ed.), Macedonia and the Macedonian Question. A brief survey, Thessaloniki 
1983, S. 19. Die gleichen statistischen Angaben sind auch in der Veröffentlichung dieser Gesellschaft zu finden: 
Makedonien. Geschichte und Politik, Athen 1991, S. 19. Siehe auch G. A. Leontaritis, Makedonia. Ein 
geschichtlicher Rückblick. (I Kathimerini. Sonderteil, 19.1.1992), Athen 1992, S. 10. 
1 7 Bd. 15, Mannheim 1975, s. v. Makedonien. 
1 8 Neuere Statistiken, welche wegen der politischen Umstände leider nicht nachgeprüft werden können, 
sprechen davon, daß die Albaner 30-35% der Gesamtbevölkerung stellen. Nach eigenen Angaben der 
albanischen Führer in der Republik von Skopje machen die Albaner »mindestens 40% der Bevölkerung« aus; 
diese Meinung vertrat z.B. Nevzat Halili, der Vorsitzende der »Albanischen Partei Makedoniens« in der 
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X) Xaoq, GXÖV ÖTCOIO 7cp£7iei vöc axpeyoDjLie xrjv 7ipoaoxfi [laq, e ivai icopicoc; 

auxoi, 7101) ai)xoovop,d£ovxai »MaKeSöveq« Kai anoxeXovv 7tpo<|>avcö<; xf]v 
7CÄ£io\|/T|<j)ia 6A,OKXfjpo'u xov 7i^ri9D<j|ioi) xf\q ArjjioKpaxiaq xcov ZKOTUCOV. Me xf|v 
övojiacyia ai)xf\ feyEipouv xfjv d^icücm, v d 9ecopoi)vxai ck; »|LtaK£8oviKf| eOvöxr]-
xa«. >AvaGK07ioi)vxec; xfjv taxopia 9d 5ia7riax6ao'üjLX£, öxi o\)GiaaxiKd 71a Ttpcbxr) 
(|)opd dva(j)aivexai fj d îcocyr] avxr\ jue xf| ar||iepivfi xnq 8idoxacrr) nöÄ,i<; XÖ 1943. 
Tf| x p o v i d ai)xf| i5pa39r|K8 xö »MaKe5oviKÖ KOJLIJIODVIGXIKÖ Kö|j|ia« KI £va exoq 
dpyöxepa, xöv Ai)yoDGXO xov 1944, f\ »Aaiicfi Ar||LiOKpaxia xfjc; MaKeöoviaq«. T) 
Kpodxr)<; Tixo £<|>eupe EXGI j i i d £9vöxn,xa äyvcüGxri |iiexpi xöxe. ZKOTXÖ<; XOV fjxav 
ßaGiKa v d dvaxpe\|/ei xf]v a7to\|ni xcov BouXydpcov, öxi 01 KdxoiKoi xov xcbpoi) 
ai)xoi) fjGav 6|io£9v£i<; xovq, Kai v d £^oi)8£X£pcoG£i | i* avxö xöv xpörco dvxiGxoi-
Xeq d^idxyeiq xouq. ' E K X Ö ^ avxov jie xfiv a\)xovöjir|Gr| xf\q ev Xöyco 7cepio%f|(;, rcoi) 
dvfJKe 7ipor|YOD|Li£vco(; GXT] Zepßia, d7rißÄ£7i£ ö Tixo Kat GXT|V e^aG9evr|Gr] xcov 
Zepßcov Gxd 7i^aiGia xfjq veac; »Aai'Kfjq ArmoKpaxiac;«. 

LfO[i(oq f\ a7co\|/T| xcov Boi)A,ydpcov eivai G£ ysviKec; ypajijLieq iGxopiKa öp9fj. O l 
GTi(i£pivoi KdxoiKoi xfj<; ArijioKpaxiac; xcov XKOTCICOV eivai GXT|V 7cÄ£io\|/T|(|)ia xovq 
i X d ß o i ßoD^yapiicfjc; Kaxaycoyfjq. ' H riGßoAi) Kai eyKaxaGxaGr) xcov G^aßiKcov 
tyvXcov Gxd B a A x d v i a dp%iG£, onodq 8i5aja.e, rcepi xd xekr\ xov EKXOV Kai evxd9r|K£ 
xöv £ß8o|io |Li.X. aicöva. Mexalqv xcov ((mtaüv avxcov SiaKpivovxai x£GG£pa cbq xd 
£7aKpax£GX£pa: ZA,oßevoi, Kpodx£<;, l£pßoi Kai BouXyapoi. *Avxi9£xco<; npöq xd 
xpia npöna G^aßiKa tyvXa 01 Boi3Xyapoi npof\XQav anö xf| GDYXCOVEDGTI xcov 
xoDpKo-xaxapiKcov <tn3Äxöv — yvcoGxcov coq npcoxoßoD^ydpcov — Kai 8ia<))öpcov 
G^aßiKcbv (JmÄxov (övo|ia£o|i£VCöV Gxd r£p|iaviKa >>Severenstamm und sieben Sla
wengeschlechter«), nov £i%av Kax£^9£i Kai £yKaxaGxa9£i KIÖ Tcpiv Gxiq ßöp£i£<; 
7C£piox£q xfjc; Gnuxpivfj<; BoD^yapfaq Kai xfjc; Ar||ioKpaxiac; xcov XKOICICOV. O l 
npcoxoßo-u^yapoi, nov änoxeXovcav xfjv fjy£xi5a xd^r], Ka9i)7i£xa^av xd £v Xöycp 
GA,aßiKa ( -̂öXa, nov i57C£px£po'ÖGav dpi9jir|xiKd, Kai d^ojioicoGav oi)GiaGxiKa 
xovq npcoxoßo-oA-ydpoix;. ndvxcoq "ü7rf]p^£ x£xoia f| GDYXCOV£DGT| avxr\ xcov npco-
XOßODÄ,ydpC0V K a i XCOV |IlKpOX£pC0V ai)XC0V GtaxßlKCÖV tyvXiÖV, (OGX£ £KX0X£ |I£Xpl 
Tcpiv 7i£vfjvxa 7C£pi7io\) xpövia v d övojid^Exai ö Xaöq xfjq nEp\o%f\q avxf\q äno-
KA£iGxiKa Boi3^yapoi cf öXzq xiq Tir\yeq Kai xf| 8i£9vfj ßiß^ioypa(|)ia. 

O i Bo\iA,yapoi 8r|jLiio'6pyr|Gav vnö xf]v aiyiSa xov yAonapov% fj8r| xö 681 £va 
M£ydA,o BoDÄ,yapiKÖ Kpdxog nov b%i jiövo Kax£Ä,aß£ |i£ydX,a xjLLT]|iaxa xf\q Bv-
^avxivfjq A\)xoKpaxopia(; Gxd B a ^ K d v i a , d^X,' &7CEI>VT|G£ Goßapd K a i xfjv 13710-

Gxacrri xrjc;. To Kpdxoc; avxö xcov BoiAydpcüv — ja£xd a7cö 8id<|)op£(; 8iaKü|LidvG£i(; 
— Kax£pp£DG£ nX^pw; Kaxä xr\ 8tdpK£ia xov bzKäxov aicöva Kai xd dvaxoÄiKa 
XOD xjifjuaxa 7i£pifiX9av Kai ndXi GXÖ B i ^ d v x i o . TiXr\ xov aicova ai)xoi3, K a i 
Gi)yK£Kpijj£va xö 976, 0 TGapo(; Iajioi)f|X i8pi)G£ Gxd ßop£io8i)xiKa jjipr] xf\q 
MaK£8oviaq £va Kaivoi3pio BoiAyapiKÖ Kpdxoq |i£ 7ipcox£'6oDGa xr\v nöXr\ xf\q 
'OxpiSoq fj 'AxpiSoc; (7ipÖK£ixai ytd XTJV d p x a i a nöXr\ xfjc; AtxviSoi)). To Kpdxoq 

Skopje«. Der Streitfall Makedonien, nov jLiexa5ö0r|K8 otTtö xf| Ba\)apticfi Tr)^£ÖpaoT| Giiq 10 'ATtptXiou 
1992, dSpa 21.55. 
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Die Volksgruppe, auf welche wir unser Augenmerk richten müssen, ist vor allem die

jenige, welche sich selbst »Makedonen« nennt. Diese »Volksgruppe« bildet offenbar die 
Mehrheit innerhalb der Republik von Skopje. Mit dieser Benennung erheben sie den A n 
spruch, als »makedonisches Volk« anerkannt zu werden. Wenn wir in die Geschichte zu
rückblicken, dann stellen wir fest, daß dieser Anspruch im heutigen Ausmaß erst 1943 
zum ersten Mal in Erscheinung trat. In jenem Jahr wurde die »Makedonische Kommuni
stische Partei« gegründet und ein Jahr später, im August 1944, die »Volksrepublik M a 
kedonien«. Der Kroate Tito hat dadurch ein bis dahin unbekanntes Volk erfunden. Sein 
Ziel war es in erster Linie, die Ansicht der Bulgaren zu widerlegen, daß die Bewohner 
dieses Gebietes dem bulgarischen Volk angehörten, und damit entsprechenden Ansprü
chen die Grundlage zu entziehen. Außerdem sollte eine Schwächung der Serben durch 
eine Verselbständigung dieses Gebietes, das ein Teil Serbiens gewesen ist, innerhalb der 
jugoslawischen Föderation erreicht werden. 

Aber die Meinung der Bulgaren basiert in ihren Grundzügen durchaus auf einem histo
risch soliden Fundament. Die heutigen Bewohner der Republik von Skopje sind in ihrer 
Mehrzahl Slawen bulgarischer Abstammung. Das Eindringen und die Niederlassung der 
slawischen Stämme auf dem Balkan hat, wie ich bereits erwähnt habe, um das Ende des 
sechsten Jahrhunderts n. Chr. eingesetzt und sich im siebten Jahrhundert intensiviert. Die 
wichtigsten unter diesen Stämmen waren folgende vier: Die Slowenen, die Kroaten, die 
Serben und die Bulgaren. Im Gegensatz zu den ersten drei slawischen Völkern sind die 
Bulgaren aus der Vermischung der turk-tatarischen Stämme — auch Protobulgaren ge
nannt — mit anderen slawischen Völkern (bekannt im deutschen auch als »Severen-
stamm und sieben Slawengeschlechter«) hervorgegangen; letztere hatten sich schon vor
her in den nördlicheren Gebieten des heutigen Bulgarien und der Republik von Skopje 
niedergelassen. Die Protobulgaren, welche die führende Schicht bildeten, haben die er
wähnten slawischen Völker, die zahlenmäßig die Mehrheit stellten, besiegt, und de facto 
aufgesogen. Jedenfalls hat eine derartige Verschmelzung der Protobulgaren mit diesen 
kleineren slawischen Stämmen stattgefunden, so daß seitdem bis vor ungefähr fünfzig 
Jahren das Volk dieser Region in allen Quellen und in der internationalen Bibliographie 
ausschließlich als bulgarisch bezeichnet wurde. 

Unter der Herrschaft von Asparuch gründeten die Bulgaren schon im Jahre 681 einen 
großen bulgarischen Staat, der nicht nur weite Teile des Byzantinischen Reiches auf dem 
Balkan erobern konnte, sondern sogar ernstlich dessen Existenz gefährdete. Dieser Staat 
der Bulgaren ist nach verschiedenen Gebietsverschiebungen schließlich während des 
zehnten Jahrhunderts völlig in sich zusammengebrochen, und seine östlichen Gebiete 
sind wiederum in das Byzantinische Reich eingegliedert worden. Gegen Ende dieses 
Jahrhunderts, und zwar im Jahre 976, hat der Zar Samuel in den nordwestlichen Gebieten 
Makedoniens einen neuen bulgarischen Staat mit Hauptstadt Ochrid oder Achrida 
gegründet (es handelt sich hierbei um die antike Stadt Lichnidos). Dieser Staat, der 
ebenfalls eine mächtige Stellung erlangt hatte, wurde, wie wir wissen, vom Kaiser Basi-

Sendung »Die Republik von Skopje. Der Streitfall Makedonien«, welche vom Bayerischen Fernsehen am 10. 
April 1992 um 21.55 Uhr ausgestrahlt wurde. 
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(TUTO, nov yvcbpiG£ ETCIGTJ^ 8\)vajrr| K a i lax^o, Sia?u)9r|K£, ÖTCOCK; e ivai yvcoGXÖ, ji£xd 
a7iö Siapreic; no'X£\iovq anö xöv AuxoKpdxopa BaaiXeio B' Kaxd xd exr| 
1001-1014 (öpioxiKa SiaMOtiKE xö Oeßpoi)dpio xov 1018 (ie xö Odvaxo xov 
xoäpov BXa8iG8Ä,dßoD). To Boi)A,yapiKÖ avxö Kpdxoq xov Za\xovr\X övojj,d££xai, 
Kopicaq drcö xovq iKorciavotx;, »MaKe8oviKÖ« fj »ZXaßojiaKeSoviKÖ Kpdxoc;«. 
E i v a i aXfiGeia, nfoq enzKxeivoxav GXTJV 7C8pio%f| xfjq MaK£8ovia<; K a i j idXiGxa 
K a i 7C8pav auxfjq, ö[i(oq £7tpÖK£ixo y i d Bou?tyapiKÖ Kpdxoc. Avxö [iapxvpovv öXeq 
oi 8iaG0)9eiG8c; 7vr\yeq: eXXr\v\Keq, ßovXyapiK£<;, dpjj£viKe<; K a i dpaßiKeq. IY avxö 
Ki 6 Ai)xoKpdxopac; BaGiteioq, nov E^oXöGpEDGE xd GXpaxeujuaxa xov Za\xovr\X, 
nepaGe Gxf)v iGXOpia &>q BoiAyapoKXÖvoq 1 9 . 

E i v a i 7cepixxö v d 7capoi)GidGC0 ÄETcxojiepcbq xr\v 7cepaixepco iGxopia dva(()opiKd 
|j£ xfiv K o p i a p x i a xcbv BouÄ,ydpcov Kai \8iaixepcoc; xcbv Zepßcov |ie xöv ß a G i Ä m 
Ixe<t>avo AoDGav (1331-1355) GXT)V 7C8pio%f| xfjc; Grjuxpivfjq Ar||iOKpaxia<; xcbv 
IKOTCICOV. reyovöc; Jiapajxevei, ö'xi ö GtaxßiKÖq TCXTIG-OGIIÖC; xfj<; nepiox^q xcbv L K O -
7cicov eviGXi39r|Ke Kaxco anö xf]v Kopiapxioc avxr\ K a i 8iaxr|pfi9r|Ke exGi K a i Kaxd 
xf| SidpKeia xfjc; ToupKOKpaxiaq — 7iapd xiq 7COIK(X£C; e6voÄ,oyiK£<; SiaKUjiavGeiq. 
K a x d xö 19o aicova, xfjv £7ioxf| 8r|Ä,a8f| xf\q feOviKfjc; d<|n)7rviG£co<; xcbv B a ^ K a v i -
Kcbv Axxcbv, Kai iSiaix£pa GXT| 8£KO£Xia xoü 1860, xd xpia Bitax£xia xcbv EKomcov, 
xov MovaGxrjpioD Kai xfjc; 0£GGaÄ,oviKr|<; %apaKxr\piGQr\Kav anö ayvoia xfjq 

1 iGxopiaq coq »MareSovia« . ' H ai)9aip£xr] Kai dviGxöpr|xr| avxr\ evvoxa xov öpov 
I djc£X£X£G£ xö £vai)GU,a y id xf] GvCfixriGi], nov eivai yvcöGxf] &>q »MaK£8oviKÖ C,r\-
j xr|)ia«. I x £ T l K ^ ™\ ovvdeGr\ w o 7CXT|9DGJLIO'O [leyaXo £v8iacj)£pov 7iapo\)Gid^£i 
I f\ xovpKXKX] d7coypa(t)fi xov XiX+ifj I l a G d xö 1904. Ii5|ix|)cova |T avxr\ GXÖ BiÄ,a£Xi 

xcbv ZK07cicov f| i37t£poxr| xcbv Bot^ydpcov (172.005) £vavxi xcbv cEXXr\voyv (13.452) 
eivai GT|jLtavxiKT). 'AvxiOexcoc; Gxd Bitax£Xia xfjc; 0£GGaXoviKr]<; K a i xov M o v a -
GxrjpioD -Ö7i£px£poi)v Gatyüq o i c'EXXr\veq (634.510) drcevavxi Gxovq BouXydpovq 
(385.729)20. ' E V X E Ö O E V fe^dyExai ä§ evöq, öxi o i c,EXXr\veq ö%\ [iövov 5ev eXeiyav, 
äXX anoxeXovGav xfjv GDvxpucxiKf) 7iX£io\(rr|(|)ia GXTJ MaK£8ovia (Kopicoq Gxic; 
7i£piox£c; 0£GGaXoviKr|(; Kai MovaGxripioD), KI efyr\yelxai d ^ exepov, yiaxi oi 
lK07iiavoi \ie%p\ xö 1944 xai)xi(^ovxav y^coGGiKa Kai 7ioX.ixiGXiKa ja£ xovq BovX-

1 9 npß/V. axexiicä Awv. ZaKvOrfvov, BD̂ OCVTIVT) taxopia (324-1071), 'AOfjvai 1977, o. 424 BX. Kai 
G. Ostrogorsky, Geschichte des Byzantinischen Staates, München 31963, 0\ 250, OT||i. 2 Kai G. 255 t^.: 'E^ 
öawv GwotaKa Ypd(J)ei ö Ostrogorsky 5ev a^vet Kajifita a|i(j)tßo^{a, ort 7ipÖKeiTat yiä Kpdxoc; xcöv 
BoDA.7dp(ov (ßA.. K.%. o. 257, 07COD 8T3O ({jopec; xp"noT.uo7T:otet xöv öpo »Bulgarentöter«). X) X6\oq Ostro
gorsky, ö önoioq, (bq yvcooxov, f|xav paxjatKfjq KaxaycoYfjq Kai e'Spaae anö xö 1948 Kai ££fj<; GXÖ BEA.I-
Ypd5i, tßKivcbvxaq Jtpo^aväx; arcö xö TEyovöq, öxi xö Kpdxoq amö e^aitXcovöxav Kupiccx; GXÖ xwpo xfjc 
MaKeöovi'ac;, xö övofid^ei Kaf »jaaKeÖovtKÖ Kpdxoq« (TI.%. G. 255 Kai 480: »makedonisches Reich«), 
Xcopic; Öjicoq |i£ xf]v ovojiaoia ax>rr\ vd d|i(j>iGßr|X£i xfi ßov^yaptKf] Gi3GxaGT| xov TtXriO-uGjiO-o xov. 
20 BX. Society of Macedonian Studies (ed.), Macedonia and the Macedonian Question. A brief survey, Thessa
loniki 1983, G. 18. Td i'8ia Gxotxeta ejurepiexovxai Kai GXÖ 7cövr||ia xfjc; avxf\q 'Exatpetac;: Makedonien. 
Geschichte und Politik, Athen 1991, G. 16. BÄ.. £7UGT|C; r. A. Aeovrapirrj, MaKeöovta. iGXOptKfi eraoKÖ-
7CT|GTi (HKABHMEPINH. A(|)iep(ojia, 19.1.1992), A9t)va 1992, o. 10. 
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leios II. nach langen Kriegen in den Jahren 1001-1014 aufgelöst (diese Auflösung wurde 
im Februar 1018 mit dem Tod des Zaren Vladislav besiegelt). Dieser bulgarische Staat 
unter Samuel wird heute vor allem von den Skopianern als »makedonischer« oder »sla-
womakedonischer« Staat bezeichnet. Es ist wahr, daß dieser Staat sich auf dem Gebiet 
Makedoniens erstreckte und sogar weiter darüber hinaus, aber es handelte sich um einen 
bulgarischen Staat. Dies bezeugen alle uns erhaltenen Quellen: griechische, bulgarische, 
armenische, arabische u. a. Deswegen ging auch der Kaiser Basileios, der das Heer Sa
muels vernichtete, als Bulgarentöter in die Geschichte ein 1 9 . 

Es ist wohl nicht nötig, die weitere Geschichte bezüglich der Herrschaft der Bulgaren 
und besonders der Serben unter dem König Stefan Duschan (1331-1355) im Bereich der 
heutigen Republik von Skopje genau zu schildern. Tatsache bleibt jedenfalls, daß der sla
wische Bevölkerungsanteil des Gebietes von Skopje unter dieser Herrschaft gestärkt wur
de und trotz der vielfältigen ethnologischen Verschiebungen dies auch während der Zeit 
der Türkenherrschaft so blieb. Während des 19. Jahrunderts, also in der Zeit des nationa
len Erwachens der Balkanvölker und besonders in der Zeit der 60er Jahre wurden die drei 
Vilaets (Verwaltungsbezirke), d.h. Skopje, Monastiri und Thessaloniki, aus Unkenntnis 
der Geschichte als »Makedonien« bezeichnet. Diese willkürliche und geschichtslose Na
mensgebung hat zum Aufflackern einer Diskussion geführt, welche als »Makedonische 
Frage« bekannt wurde. Was die Zusammensetzung der Bevölkerung betrifft, so stößt eine 
türkische Volkszählung des Hilmi Pascha aus dem Jahre 1904 auf großes Interesse. Die
ser Volkszählung nach besteht im Vilaet von Skopje eine überwältigende Mehrheit der 
Bulgaren (172.005) gegenüber dem Anteil der Griechen (13.452). Im Gegensatz dazu 
überwiegen in den Vilaets von Thessaloniki und Monastiri ganz eindeutig die Griechen 
mit 634.510 gegenüber den Bulgaren mit 385.729 Menschen2 0. Daraus ergibt sich zum ei
nen, daß die Griechen in der ethnologischen Struktur Makedoniens nicht bloß präsent 
waren, sondern sogar die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung Makedoniens (d.h. 
vor allem in den Bezirken Thessaloniki und Monastiri) ausmachten; zum anderen erklärt 
sich daraus, warum die Bewohner um Skopje bis 1944 sich sowohl sprachlich als auch 

1 9 Vgl. diesbezüglich Dkm. Zakythenos, Byzantinische Geschichte (324 — 1071), Athen 1977, S.424 ff.; siehe 
auch G. Ostrogorsky, Geschichte des Byzantinischen Staates, München 31963, S.250, Anm. 2 und S.255 f. Mit 
all dem, was Ostrogorsky schreibt, läßt er keinen Zweifel daran, daß es sich hier um einen bulgarischen Staat 
handelt (s. z.B. S.257, wo er zweimal den Begriff »Bulgarentöter« gebraucht). Ostrogorsky selbst, der 
bekanntlich russischer Abstammung war und seit 1948 in Belgrad wirkte, legte offensichtlich die Tatsache 
zugrunde, daß dieser Staat sich vorwiegend im Raum des geographischen Gebietes Makedonien erstreckte, und 
nennt ihn deswegen auch »Makedonisches Reich« (z.B. auf S.255 oder S.480), ohne jedoch im geringsten 
durch diesen Namen die bulgarische Identität dieses Staates anzuzweifeln. 
2 0 Siehe Society of Macedonian Studies (ed.), Macedonia and the Macedonian Question. A brief survey, 
Thessaloniki 1983, S. 18. Die gleichen Zahlen finden sich auch in der Veröffentlichung dieser Gesellschaft: 
Makedonien. Geschichte und Politik, Athen 1991, S. 16. Vgl. auch G. A. Leontaritis, Makedonia. Historischer 
Rückblick, (1 Kathimerini. Sonderteil, 19.1.1992), Athen 1992, S. 10. 
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ydpoix;. T d fj0r| Kai £0ijid xovq e ivai Kai Gfjuxpa xd avxä jae xd fj0r| Kai eGijia 
xcov BoD^ydpcov2 1. 

Ei7ia Tciö Tipiv, öxi o i i K o m a v o i »xa\m£ovxav« yAxoGGiKa Kai 7io^ixiGxiKa ux 
xovq BoD^ydpODq, yiaxi GXÖ [izxa^v KaxaßArj0r|Kav uxydÄ£<; 7ipoG7id0£i£<; Kai oi 
i37U£'60'uvoi GXÖ Be^iypdöi Kai xd i K Ö m a 7CpoG7id0r|Gav v d xovq 8COGODV Kaivoi3-
p i a 80VIKT1 GDvei8riGr|. T o m o Guv£ßr| [iE xf|v dvaKfip-o^ri xf\q teyöuxvrjc; »Avxo-
KetyaXov MaK£8oviKfj<; 'EKKXrjGiac;« fj8r| Kax' dpxfjv xö 1945 K a i uxxd xö 1 9 6 7 , 
Xcopiq ÖJLICOC; v d dvayvcopiG0£i dTiö Ka|i | i ia 'Op0ö8o^r| 'EiacXriGia- xö ßfjjna avxö 
7cpo^£vr|G£ 7capd xaüxa xö yvcoGxö GxiGjia GXOIX; KÖXnovq xov naxpiap%£ioi) XOV 
B£Xiypa8ioi) 2 2 . 

C H 7ipOG7id0£ia SriiiioDpyiac; £0viKfj<; GDV£I8TJG£CÜ<; <|)aiv£xai \8iaix£pa aTcö xx\ 
yXäxjGöL, nov dvavxippYjxcoc; a7iox£^£i xö rax' £C;OXTJV xapaKxr)piGxiKÖ yvcopiGjia 
evöq Xaov. E i v a i yvoxjxö, ö'xi rcpiv drcö xö 1 9 4 4 o i Itaxßoi KaxoiKOi GXT)V 7i£pioxf| 
xcov iKomcov, nov ai)xoovo|Lid^ovxai »MaK£8öv£c;«, 6|iiA,oi)Gav B o i A y a p i K a , | i i d 
ßouXyapiKTj 8idX£Kxo, GXTIV örcoia fJGav 8idxi)xa Kai £Ä,^r|viKd, xoupKiKd, aX-
ßaviKa Kai aXXa yXcoGGiKa GXOIX£IOL C H ßoDXyapiKr) ai)xf| 8id^£Kxoc; 8£v x a u x i -
^£xai nXr\pcoq [ie xö GXafiotyavec, £A,ÄT|VIKÖ yXcoGGiKÖ i8ico|na, nov \A\XOVGOV Kai 
6|iiXoi)v K a i Gfjuxpa cbpiGjaivoi "EXXrivEc; GXTJV £AXnviKf| Mareöovia , örccoc; 
a7co8£iKvi)ODV o i £|j,7t£piGxaxü)|i£V£(; £p£DV£(; xoi3 K. TGioutaca 2 3 Kai N. >Av8piaV-
xr|2 4. T i d v d £viGXi)0oi5v xd Tixoi'Ka Kop|ioi)viGXiKd GX£8ia ^xcopiGxfjq » M a K £ -
SoviKfjq £0vöxrixa(;«, £7tp£7t£ oi EKomavoi v d a7iOKxfJGOUV y^coGGiKT] xaDxöxrjxa. 
'AvxiKaOiGXcbvxaq ^oi7iöv Kopicoc; 8id<j)opa ßoD?cyapiKa ytaoGGiKd Gxoix£ia |i£ 
G£pßoKpoaxiKd, 8r|)Liioi)pyr|Gav £va eiboq veaq ypanxf\q G^aßiKfjc; ytaöGGac;, nov 
övo|id^oi)v £KXOX£ »MaK£8oviKr]« fj »I^aßojiaK£8oviKf|«. ' H övo|iaGia öjicoq 
avxr\, nov £7ciß^fj0r|K£ 5vGXV%(bq dKpixcoq dvdjJXGa G£ |i£piKoi)c; GXafioXoyovq, 
dvxiKaxai öxi jiövo GXT|V iGxopia, aXXä Kai G£ Kd0£ Goßapfj ytaoGGOÄ,oyiKfi 
£p£DVa. 

2 1 TO-ÜXO £7C£OTJ}iave Kai xö <j)ifyi: Die »Republik von Skopje«. Der Streitfall Makedonien, nov p.exa860r|Ke 
änö xf) BrxuapiKTi Tr|XeöpaoT| axic; 10 'ATtpiXto-ü 1992 Kai önov jiepiKot, nov epcorfjOTiKav, e8fiA.axjav, 
öxt aiaOdvovxat (bq Boi3^Y«poi- > A^o ¿X̂ r̂ VIlĉ (; cKomäq eivat otfxax; T\ äXXcöc, d8id<()Opo, Jtotd eivai 
X) eOviKT] a\)vei'5r|OT| x(bv lK07tiavü)v. 
2 2 XapaKxripiaxiKT] knl xov 7ipoK£tuivo\) eivai f| npöc^avr] 6r\X(Dor\ TOX> FIaxpidpxo\) XÜ)V Lepßcov 
nai3^o\): » L H 'EKK^rjoia xcöv IKOTUCOV ßpt'aKexai ae GXiGfia \±e xf)v 'EKK^riaiav u.a<;«, Ötöxi »dveicr)-
pD̂ ev a\)0atpexco<; xfjv ai)X0Ke(|)aA.iav xriq«. MSiaixepttx; aa f̂j Öeorj 7rfjpe ö naxpidp^riq dx; npöq xr) 
Xp-nari xov bvo\iaxoq »Maiceöovia« djtö xoix; lK07uavo\)(;: » 4 H xpfjai^ xov övöjiaxoq MaKeÖovia d7tö 
xovc, lK07iiavoi)(; eivai 7tapd^oyr|. Te%vr|xf] Kai KXo7ri|iaia. L H MaKe8ovia 5ev eivai 5\)vaxö vd eivai 
5ie0viKTJ, xö övo|id xriq, f| taxopia xr)<; Kai ö noXixxo^oc, xr)«; dvrJKODv jiövo axfiv lEXXä&a. Avxr\ eivai 
rj 0eai<; xcöv lepßcov, nov fiövo xcopa [iKopei vd 5iaxD7icoÖfj eX£i30epa. ''E^xia^av |iid xexvr|xfi ytaöa-
o~a, xf)v \|/ei)xou.aKe5oviKf|, nov ÖTtoioq 5ev fii^oüae nXr\p(ove 7tpÖGXifio. MoXiq xwpa oi EKZI aepßiKoi 
TrAriÖDGU-oi 5iaicripi)GG0\)v öxi 8ev eivai lepßofiaKeSöveq. Eivai TtpdTjaaxi Kpijia, 8iöxi jie ßdor| xf|v 
lAyta |iac; >Op8o8o^ia dvxi vd vndpfy] ¿vöxT]xa, KaXXtepTeixai e0viKiGu.ö<; Kai eKxpe^ovxai 7td0r|« 
CEKKXrjcia 69, 1992, 292-293). 
23 K. TcnovÄKCc, Ii)|ißokai ei<; xf|v Siy ĉoGoiav xcöv MaKeSövcov, 'AOfjvai 1907, ß' eKSocrri jie itpö^oyo 
xov N. MdpxT| 1991 — CKSÖGCK; Xapian.. Ii3(i(j)cova jie xd 7iopiGu.axa xov TGioi3^Ka 7tpÖKeixai yid dp-
Xaia ¿XXr̂ vlKf] yXcöGGa, nov 7tepiexei 1.164 ö|ir|piKe<; Xe^exq ul G^aßiKn KaxdXr\fyr{. 
24 N. yAv8pi6ttr), To T)|iÖGrcov8o Kpdxoq xcov iKOTtiaw Kai 1*| yXcÖGGa xoi), öeGGaX-oviKT) i960. 
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kulturell mit den Bulgaren identifizierten. Die Sitten und Gebräuche sind auch heute die
selben wie die der Bulgaren2 1. 

Ich habe vorhin erwähnt, daß die Skopianer sich sprachlich und kulturell mit den Bul
garen »identifizierten«, weil in der Zwischenzeit große Anstrengungen von den Verant
wortlichen in Belgrad und Skopje unternommen wurden und versucht wurde, diesen 
Menschen eine andere nationale Identität einzureden. Dies geschah einmal mit der Aus
rufung der sogenannten »Autokephalen Makedonischen Kirche«, zum ersten Mal 
schon 1945 und danach 1967, ohne daß diese Kirche von einer anderen Orthodoxen Kir
che anerkannt worden ist; dieser Schritt aber hat vor allem dazu geführt, daß es zum be
kannten Schisma in den Reihen des Patriarchats von Belgrad kam 2 2 . 

Besonders aber wird der Versuch der Schaffung einer nationalen Identität durch die 
Sprache deutlich, welche zweifellos das Hauptmerkmal eines Volkes ausmacht. Es ist 
bekannt, daß die slawischen Einwohner der Republik von Skopje, welche sich heute 
»Makedonen« nennen, bis 1944 bulgarisch sprachen, einen bulgarischen Dialekt, in dem 
auch griechische, türkische, albanische und andere sprachliche Elemente vorhanden wa
ren. Dieser bulgarische Dialekt ist nicht identisch mit dem slawisch klingenden Idiom, 
das einige Griechen auf der griechischen Seite Makedoniens damals sprachen und auch 
heute noch sprechen, wie die sehr fundierten Forschungen von K. Tsioulkas2 3 und N. 
Andriotis2 4 beweisen. Um die titoistisch-kommunistischen Pläne eines getrennten »make
donischen Volkes« zu stärken, mußten die Skopianer auch eine sprachliche Identität be
kommen. Indem nun vor allem verschiedene bulgarische Sprachelemente durch serbo
kroatische ersetzt wurden, wurde eine Art neue, geschriebene slawische Sprache geschaf
fen, die seitdem »makedonisch« oder »slawomakedonisch« genannt wird. Diese Bezeich
nung aber, welche sich leider unter einigen Slawisten leichtfertig durchsetzen konnte, wi
derspricht nicht nur der Geschichte, sondern hält auch keiner ernsthaften Sprachfor
schung stand. 

2 1 Dies hat auch die erwähnte Dokumentation »Die 'Republik von Skopje'. Der Streitfall Makedonien« zum 
Ausdruck gebracht, welche vom Bayerischen Fernsehen am 10. April 1992 ausgestrahlt wurde; dabei haben 
einige der Befragten in der Republik von Skopje zu erkennen gegeben, daß sie sich als Bulgaren fühlen. Aus 
griechischer Sicht ist es ohnehin unerheblich, welches das Volksempfinden der Skopianer ist. 
2 2 Bezeichnend hierfür ist die Erklärung, welche der Patriarch der Serben, Paul, kürzlich abgegeben hat: »Die 
Kirche von Skopje befindet sich im Schisma mit unserer Kirche«, weil »sie widerrechtlich ihre Autokephalie 
(Eigenständigkeit) erklärt hat.« Besonders eindeutig äußerte sich der Patriarch in bezug auf den Namen »Make
donien«, der von Skopje beansprucht wird: »Der Gebrauch des Namens Makedonien durch Skopje ist widersin
nig, künstlich und gestohlen. Es ist nicht möglich, daß Makedonien internationalisiert wird; der Name, seine Ge
schichte und Kultur gehören nur zu Griechenland. Dies ist die Meinung der Serben, die erst jetzt frei ge
äußert werden kann. Die Machthaber haben in Skopje eine künstliche Sprache, die pseudomakedonische 
Sprache, geschaffen; wenn jemand dort diese Sprache nicht sprach, wurde ihm ein Bußgeld auferlegt. Erst jetzt 
ist es der serbischen Bevölkerung dort möglich, sich dazu zu bekennen, daß sie keine serbischen Makedonen 
sind. Es ist in der Tat sehr traurig; denn anstatt auf der Grundlage unserer heiligen Orthodoxie vereint zu sein, 
werden Nationalismen geweckt und Leidenschaften genährt.« (Ekklesia 69, 1992, 292 -293). 
23 K. Tsioulkas, Beiträge zur Zweisprachigkeit der Makedonen, Athen 1907, zweite Auflage mit Vorwort von 
N. Maitis 1991, Verlag Charisis. Gemäß der Ergebnisse von Tsioulkas handelt es sich um eine alte griechische 
Sprache, welche auch 1.164 homerische Worte mit slawischer Endung verwendet. 
24 N. Andriotis, Das Land von Skopje und seine Sprache, Thessaloniki 1960. 
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3. y'EÀ£yx°Ç Tó*v OKomavcbv napanoir\GE(ùv, àÇiaxjEœv KOÙ 

laxvpiojicov 

Mè ÖGCC èA£x6r|aav j i i x p i xœpa, àrcoÔ£Îx9r|K£, o n öXOKkr\pr\ a e i p à iGx\)pia|icbv 
K a i Goßapcov 7tapa7toiTJG£œv ano jjipoDç xœv XKOTuavœv ôèv àvxé%ei a' êva 
aoßapo èmaTrijLioviKO iGxopiKÖ è'teyxo. >A7ioÔ£ix9r|K£, ô'xi: 

1. C H £ÀÂr|viKriç 7tpo£À£i)G£œç Aé^ri M a r e ô o v i a e ivai ô'poç y£œypa(t>iKOç Kai ÖTI 
ôèv vnápxex »jiaK£Ôoviicf| è9voxr|xa«. 

2. c Qç yeœypa(|)iKOç %copoç a w ô é e x a i f| M a œ ô o v i a àppfJKxœç |iè xöv ' E M T I V I -
G|IÓ. O i àp%aïoi MaKeÔoveç rivai "EXX^vec, Kai ôià \iéaov xœv aiœvœv o i 4 , E À -
Àr|V£ç à7iexéA£oav oi)GiaGxirà 7iávxox£ xf)v 7iÀ£iovoxr|xa xcro TcXr^uGjuoi) xfjç 
Maiœôoviaç. 

3. Tfjv 7T£pio%f| xfiç Gîi|i£pivfjç ôr||LioKpaxiaç xœv ZKO7CÎCOV KaxoiKoijGav GXT|V 
àp%aioxr|xa icupiœç o i Aapôavoi , nox* f\oav àvxinaXoi xœv Maœôovœv. T Y a m o 
av o i ZKomavoi QéXovv Ô7Cû)GÔf)7iox£ àpxaioDç 7tpoyovot>ç, à ç a7ioKÀTi9o\)v A a p 
ôavoi. 

4 . ' H 7cÀ£iovoxr|xa xœv KaxoÎKœv xfjç 7r£pio%fiç xœv iKomœv àvfJK£i èGvo^oyiKà 
GXOÙÇ ZXáfiovq Bou^yàpouç, KOV f\Xdav GXÖ %œpo ai)xô (i£xà xöv £KXO Kai e'ßöo-
Ho aiœva | i . X . 

5. To Kpaxoç xoi3 Ia|ioi)f|^ fjxav ßou^yapiKÖ K a i ôèv àva<j)£p£xai novdevà GXÎÇ 
7rnyèç œç »MaK£ÔoviKO«, 07iœç QéXovv v à xo 7capoDGiaÇoDV o i XKorciavoi. 

6. T à 7i£pi »MaK£Ôovncf)ç £0voxr|xaç« à7tox£À,oi)v à7toÔ£Ô£iyji£va TIO^IXIKO K a -
xaGK£i3aG|ia xov Tixo Kai xœv KO(I(IODVIGXIK(ÔV G%£Ôiœv, nox> £|LL<|)aviÇ£xai yià 
7cpœxr| <|)opà JLIOA,IÇ XÔ 1944. 

7. ' H À£yo|i£vr) »jiareooviicrj« ytaûGGa £Îvai GA,aßiKf| X£%vrjxr) yXcoooa. 
8. Oi i K o m a v o i jaè xö övojna »MaK£Ôovia« o'xi JLIÓVO G£jav6vovxai \±è i^évouç 

iGxopiKoùç XÎX^ODÇ, àXXà 7ipoßaA,A,ouv xaDxóxpova K a i jaè ôia(|)opoDç xpoicoDç 
£Ôa(j)lK£Ç àÇlCOG£lÇ £IÇ ßapOC Xfjç 'EM-àÔOÇ. 'ApK£Ï Và l57t£v9\)|JÍGOU|Ll£ GXÖ GT|Jl£ÏO 
a\)xo ôr|A,œG£iç i57T£'u9'uvœv Tto^txtKœv XODÇ, y£œypa(J>iKODç xàpx£ç, TOD 7t£piA,a|i-
ßavoDv Kai xf) À£yo|i£vr| »MaK£Ôovia XOD AiyaioD«, xf]v KDK^o(|)Opia x^P^ovo-
|nÎG|Liaxoç jiiè xôv ITópyo xfjç 0£GGaÀ,ovÎKT|ç, àva|nvr|GxiKà vo|iiG|a.axa àvaA-oyoi) 
7i£pi£xo|iévoi) K X ^ . 2 5 ' E T U 7î £Ov 7cpoKa^oi3v |I£ xö övojia »MaK£Ôovia« XOl)Ç "EX-
Xr\vEq yeixovéç XODÇ, |iè xo\>ç ÔTCOÎODÇ Katarôvxai GXO j i é ^ o v œç £X£i39£po Kpaxoç 
v à GDVD7iàp^ODv Kai v à GDV£pyaG9oî)v. 'A())aipoî)v ôè fjôri xœpa Kai 7ipö 7iavxœv 
jLxè xô TiépaGjia xoü X P ^ V O D x à àva(()aip£xa Kai iGxopiKœç, 7IO^IXIGXIKCOÇ K a i 
è9voÀ,oyiKœç KaxcoxDpœjiéva ÔiKaiœjiiaxa xœv 'EX^fjvœv GX£xiKà |uè xô Vôio ö v o -
| i a . Aèv 7ipÓK£ixai £7Ù xoi3 7ipoK£i|iévoD yià xô ^£yó|i£vo Copyright, àXXà yià xf]v 
ôvxoxrjxa Kai xfjv xptGXi^i£xfï GX£ÔÔV iGxopia èvoç xjifi|Liaxoç xov £ÀXT|VIKOÎ3 
Xaox). 

9. AéyoDV x£À£Dxaïa o i iKOJiiavoi , oxi ôèv '¿XODV èôa())iK£ç ÔI£KÔIKTÎG£IÇ ëvavxi 
aXX(ov xœpœv Kai 7iap£V£ßaXav j iá^iGxa aváloyri oiaß£ßaioxrr| Kai GXÖ IÚV-

2 5 Téxoio vXiKO eôeî e Kai eva <{>ü.|! xfjc AvaTpiaicfic Tr\Xeopáaz(oq (ORF FS I) cmhv èK7to|J.7ufi »Aus
landsreport« Gxiç 5 Maíou 1992, à)pa 21.00. 
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3. Prüfung von Fälschungen, Behauptungen und Ansprüchen der 

Skopianer 

Mit allem, was bisher ausgeführt wurde, konnte der Beweis erbracht werden, daß eine 
ganze Reihe von Behauptungen und schwerwiegenden Fälschungen von Seiten der Sko
pianer vorliegen, die einer ernsten geschichtswissenschaftlichen Prüfung nicht standhal
ten. Im einzelnen wurde folgendes herausgearbeitet: 

1. Das Wort »Makedonien« ist griechischen Ursprungs und ist ein geographischer Be
griff; es gibt kein »makedonisches Volk«. 

2. Als geographischer Raum ist Makedonien unzertrennlich mit dem Hellenismus ver
bunden. Die alten Makedonen sind Griechen, und im Laufe der Jahrhunderte haben die 
Griechen im Grunde immer die absolute Mehrheit der Bevölkerung Makedoniens ge
stellt. 

3. Das Gebiet der heutigen Republik von Skopje wurde im Altertum hauptsächlich von 
den Dardanern bewohnt, welche Feinde der Makedonen waren. Wenn die Skopianer also 
unbedingt alte Vorfahren wollen, dann mögen sie sich doch Dardaner nennen. 

4. Die Mehrheit der Bewohner der Region von Skopje zählt ethnologisch zu den Sla
wen, den Bulgaren, welche in diesen Raum nach dem sechsten bis siebten Jahrhundert 
n. Chr. eingewandert sind. 

5. Der Staat des Samuel war ein bulgarischer Staat; er wird nirgendwo in den Quellen 
als »makedonischer« bezeichnet, wie dies die Skopianer darstellen möchten. 

6. Alles, was über ein sogenanntes »makedonisches Volk« verbreitet wurde, ist erwie
senermaßen ein politisches Kunstprodukt von Tito und kommunistischer Pläne, welche 
zum ersten Mal erst 1944 in Erscheinung treten. 

7. Die sogenannte »makedonische Sprache« ist eine künstliche slawische Sprache. 
8. Durch den Namen »Makedonien« schmücken sich die Skopianer nicht nur mit einem 

fremden historischen Titel, sondern sie zeigen damit gleichzeitig auf mannigfache Art 
und Weise, daß sie Gebietsansprüche zu Lasten Griechenlands erheben. Es genügt an 
dieser Stelle der Hinweis auf verschiedene Äußerungen verantwortlicher Politiker von 
Skopje, auf Landkarten, die das sogenannte »Makedonien der Ägäis« darstellen, auf das 
Verbreiten einer Banknote mit dem Weißen Turm von Thessaloniki, auf Gedenkmünzen 
ähnlicher Prägung u.a. 2 5 Außerdem fordern die Skopianer mit dem Namen »Makedo
nien« ihre griechischen Nachbarn heraus, mit denen sie in der Zukunft als freier Staat zu
sammenzuleben und zusammenzuarbeiten haben werden. Sie nehmen den Griechen 
schon jetzt und hauptsächlich in der Zukunft ihre ureigensten und historisch, kulturell 
und ethnologisch untermauerten Rechte bezüglich dieses Namens. Hierbei handelt es sich 
nicht um das sogenannte »Copyright«, sondern um den Bestand einer etwa dreitausend
jährigen Geschichte eines Teiles des griechischen Volkes. 

9. Neuerdings behaupten die Skopianer, daß sie keine Gebietsansprüche gegen andere 
Staaten haben, und sie haben sogar deswegen eine Bestätigung in ihre Verfassung aufge-

2 5 Solches Material wurde auch in einer Dokumentation des Österreichischen Fernsehens, ORF FS I, in der 
Sendung »Auslandsreport«, am 5. Mai 1992, 21 Uhr gezeigt. 
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xayjiá xovq (àp0po 3). "Ouicoç f| Siaßeßaicocyri avxr\ ôèv KaMmx£xai àno xö npo-
OÍJIIO xov èv Xóycp Iwxá'yi iaxoc 2 6 ' ovxe G-ojLißißa^xai jnè xà ap0pa xov 49 ( \ k a p -

fyf] uxiovoxfjxœv a x à öjiopa Kpáxr] K a i avá/\,r}\|/r| 7 c p o a x a a i a ç àno xà Z K Ó 7 i i a ) , 6 8 
Kai 74 (axà cmoïa yívexai Àoyoç yià ô iaôiKaaia xpo7r,07coif]G£coç crovópcov). T à 
àp0pa ai)xà i37iOKp\mxo\)v £7t£KxaxiKèç ô iaGéaaç . 

10. O i i K o m a v o i npofiáXkovv xà ^awouxviKà aœaxo £7tix£iprma, ô'xi £ivai 
aGX£io f\ cEÀ,À,aôa, nov rivai \xéXoq xov N A T O KI £%£i 7cavœ àno ôéra £raxou,UA)-
pia nXr\Qvo\xó, v à iGxupiÇ£xai, öxi (|)oßaxai xô véo Kpàxoç xœv iKorcícov, nov 
£X£i jLióvov bvo £KaxojLiji\)pia 7t^r]0\)GjLio. To £7cix£ÍpT|JLia avxö £ V £ K a xfjç evXoyo-
<|)áv£iác xov xo o\)|i|H£piÇovxai K a i uxpiKoi tyiXoi. "Ojiœç xô ïSio £7ux£Ípr||ia 7tpé— 
7i£i v à xo ôoî))i£ aè Gwàpxricrr) o'xi |iovov u l xiç y£viKœx£p£ç à v a K a x a x a ^ a ç Gxà 
BaÀKàvia Kai xf|v 7ipoG7tá0£ia xfjç Toupidaç và £7rr|p£áa£i Kai èAèyi;£i j iéaa 
àno xô jno\)oo\)?4iaviKÖ 7t?ir]0t>G|iö xà K p á x r ] xœv Ba?ucaviœv, àXXà K a i jnè xô y£-
yovoç, ô'xi yaxviaar] xfjç èXXr]viKV\q Mareôoviaç jnè ô|iœvi)|Lio Kpàxoç Gtaxßucfjc 
è0vàxr|xaç uiTtopri v à oxpatyeï Kaxà xfjç àrepaioxrjxaç xfjç ' E À M ô o ç . Mè xô 
TiépaajLia xoö xpàvoi) 0 à ÔrjiLUO'opyfÎGa Ô7icoa8fÎ7cox£ ovyxvar\ Kai 0 à eyKujiovfi-
G£i K I V Ô W O U Ç , nov jarcopri v à ôôrjyf]GO\)v GXTJV a7iOGxa0£po7Coir]ar| xr\q m-

4. CH cEXXá8a napáyovxaq araOeporriTac yià xà BaXKávia KOCÎ zi)v 
Evpœrcri 

r£viKœç iGX'ÓEt, öxi o i Xaoi — ôrccoç K a i x à àxo|Lia — ôèv ôiaÀéyow xoùç y r i x o -
véç XODÇ. IY avxo 7ip£7C£i |iè jnéGa dpriviKà K a i |iè xà ôiàÀoyo và Xvvovv xiç r u -
XÔv 8ia())op£ç xovq Kai v à KaM,i£pyo\)v KaXèç G X £ G £ I Ç [xzxafyo XODÇ. 

"EGXCÖ K a i j i ià Gwxouvr] j iaxià GXÔ x¿>po xœv BaÀ ,Kaviœv 7i£i0£i £Í)KÓtaoc XOV 
Ka0éva yià xà éÇfjç 7cpàyina: "H 'EÀÀaôa ßpiGK£xai <? êva x^po 7toÀaxiKà evai-
G0T|xo- 7t£pißaA,A£xai àno Kpáxr] K a i Xaovq, nov y ià ôia<|)opo\)ç Xóyovq Ôèv ô i a -
Qéxovv ôrjiLioKpaxiKf] 7capáooar| K a i x£Xoa3v Gè avaGxáxcoGr] K a i K a x á G x a G r j \x£-
xaßaxiKfjc — cmœç QéXov[ie v à eXni^ov^iE — àvco|j,aÀ,iaç. > v Av £c;aip£G0\)|a,£ xf]v 
T ó r p i d a |xè xiç £7i£KxaxiKèç 7cpo<|)avcôç ß^£\|/£tc xrjç, önov Xoycp K a i xœv GDV£XCÖV 
£7C£(ißaG£cov xoo oxpaxov Gxf]v 7coÀ,ixiKf] ôèv èjLi7C£ÔcE)0TiKav aKÓjir] nXr\p(oq r\ 
ÔT]|iOKpaxia K a i x à àv0pci)7civa ôiKaicbuma, xà aXXa ysixoviKa Kpáxrj ôiépxov-
xai \iià KaxaGxaar] à G x a 0 a a ç , £7i£iôf] xœpa jioXiç a7C£À£\)0£pœvovxat àTcà xà x é -
paç xov Ko)ifiOt)viGjLio'ü. K i £7i£iöf] xf] 0£GT] xoD èvÔ£X£xai và 7cáp£i K á 7 i o i a ÖLXXT] 

iÔ£oA,oyia K a i à K p a i a 0pr]GK£\)xiKf| 7t£7coí0r|ar] (n.%. ô iG^ajiiKàç tJoDvxa^v-

2 6 ITO npooijj.10 àva(J)épexai, öxi f) AruioKpaiia ßacriCeiai axiç »KpaxiKec-vojxiKec TtapaÔooeiç xfjç 
Ar||LiOKpaTÎaç xov Krusevo« (1903) Kai xiç toxopiKèç à7io<j)aaeiç xfjç »'Avxi^amaxiicfjc AaïKoa7ceÀ€\>-
OEpcaxiKfjç I\)veX£i3aeco<; xf]ç MaKeÔoviaç« (àno xiç 2.8.1944), önov [iexo^v aA<Xcov àva(|)épexai- » > xAç 
è^7we\)axo\)|j£ àno xöv àycova xov jiaKeôova Piémont. Móvo a\)xoç jxàç ôÔTjyEÏ GXTJV ekevQepia Kai 
ávóxTjxa öXov xov jiaiŒÔoviKOÎ) Xaov. . . . "Aç KaxappKj)9o\)v xà xexvrjxà Gi3vopa, nov xo)piÇo\)v 
àÔéX(j)ia àno a o e ^ t a « . 
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nommen (Artikel 3). Aber diese Versicherung wird nicht durch die Präambel derselben 
Verfassung gedeckt26. Auch läßt sich diese Versicherung nicht mit den Artikeln 49 (das 
Bestehen von Minderheiten in den Nachbarstaaten und die Übernahme ihres Schutzes 
durch Skopje), 68 und 74 (in welchen vom Verfahren einer Veränderung der Grenzen ge
sprochen wird) in Einklang bringen. Die erwähnten Artikel beinhalten unterschwellig 
Gebietsforderungen. 

10. Die Skopianer tragen das zunächst logisch erscheinende Argument vor, daß es doch 
ein Witz sei, wenn das Natomitglied Griechenland mit über zehn Millionen Einwohnern 
behauptet, daß es sich vor der jungen Skopjerepublik mit nur zwei Millionen Menschen 
fürchtet. Dieses Argument wird auch von einigen Freunden Griechenlands wegen seiner 
scheinbaren Plausibilität unterstützt. Aber man muß dies auch von einer anderen Warte 
aus betrachten, und zwar nicht nur im Zusammenhang mit den allgemeineren Umwälzun
gen auf dem Balkan und dem Versuch der Türkei, die Staaten des Balkans durch die isla
mischen Minderheiten zu beeinflussen und zu kontrollieren, sondern auch und vor allem 
von der Tatsache ausgehend, daß das Angrenzen des griechischen Makedonien an einen 
gleichnamigen souveränen Staat mit einer slawischen Bevölkerung unmittelbar gegen die 
nationale Integrität Griechenlands gewendet werden kann: Im Laufe der Zeit würde dies 
ganz bestimmt zu Verwirrungen führen und Gefahren in sich bergen, die zur Destabilisie-
rung und zu Konflikten in der Region führen könnten. 

4. Griechenland als Faktor der Stabilität auf dem Balkan und in Europa 

Ganz allgemein gilt, daß sich die Völker, wie auch die Menschen, ihre Nachbarn nicht 
aussuchen können. Deswegen müssen sie unter Anwendung friedlicher Mittel und unter 
Zuhilfenahme des Dialogs mögliche entstehende Konflikte lösen und gute Beziehungen 
zueinander pflegen. 

Auch ein nur flüchtiger Blick auf den Balkan kann einen jeden sehr leicht von folgen
den Tatsachen überzeugen: Griechenland befindet sich in einem politisch sehr empfindli
chen Raum; es ist umgeben von Staaten und Völkern, welche aus verschiedenen Gründen 
keine demokratische Tradition haben und sich in einem Zustand der Umwälzung und 
einer — wie wir hoffen — vorübergehenden Unausgewogenheit befinden. Wenn wir die 
Türkei mit ihren wohl expansiven Bestrebungen ausnehmen, in der die Demokratie und 
die Menschenrechte sich vielleicht auch wegen der ständigen Eingriffe des Militärs in die 
Politik noch nicht ganz durchgesetzt haben, befinden sich alle Nachbarstaaten Griechen
lands zur Zeit in einer instabilen Phase, weil sie sich gerade jetzt vom Gespenst des 
Kommunismus befreien. Und weil den Platz dieses Gespenstes vielleicht eine andere 

2 6 In der Präambel wird erwähnt, daß die Republik von Skopje sich auf die »staatlich-juristischen Gegeben
heiten der Republik von Krusevo« (1903) und die geschichtlichen Entscheidungen der »Antifaschistischen, 
Volksbefreienden Versammlung Makedoniens« (vom 2.8.1944) stützt, wo unter anderem angeführt wird: 
»Wollen wir uns doch durch den Kampf des Makedonen Piemont beseelen lassen. Nur dieser kann die Freiheit 
und Einheit des gesamten makedonischen Volkes bringen. ... Mögen die künstlichen Grenzen, die Brüder von 
Brüdern trennen, endlich fallen.« 
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xaA,iG|iö<;), 71* avxö KI e7tißd?iÄexai dKÖjLxri 7uö GDvexfj KOXITIKX) K a i 8id9eGr| 71a 
8idta>70. T d K p d r r i a i ) x d , |ie x d örcoia \iäq Guvoeei EKXÖC, xcov aXXaw IS ia ixepox; f) 
K o i v f | ö p 9 ö 8 o £ n Tciorn, x p e i d ^ o v x a i xf| Gi)|Li7tapdGxaGr| xf\q ' E A A d S o q , atyov ae 

GDTKpiGT] |ae a\)xd fj ' E M d S a drcoxetei G o ß a p ö Tcapdyovxa Gxa9epöxr|xa<; 71a 
xf|v 7iepioxf) K a i cvvencbq K a i 71a XTJV Eüpco7ir| yeviKcoxepa. l H Gi)vevvör|Gr| ö'Axov 
xcov Kpaxcov xfjc; mpioxf\q — Gi)]i7T£pi^a|ißavo|j£vr|<; aotyaX&x; K a i xf\q T o D p K i a q 
— e i v a i f\ Tuö |i£7d^r| e7uxa7f| xf\q copaq a\)xfjc;. E x ö 8I3GKO^O avxö epyo 7tpe7r,ei 
v d x e i v o w K a i x e i v o u v fj8r| %£ipa ßor|9eia<; K a i x d aXXa Kpdxr] xfjq Eupco7cai'Knc; 
KoivöxTixac; . 

O l x e A e w a i e c ; avxeq 7iapaxr)pfJG£iq 71a GD(i7iapdGxaGT| K a i Gi)vevvör|Gr| 
I G X U O D V K a i cbq npöq xr) riODTKOGA-aßncf) A r | | i o K p a x i a xcov XKO7UCOV. T O |nei£ov 
£fjxr||j,a Gxf|v 7C£pi7ixcoGT| ai)xf| e i v a i f\ a i)xo8id9£GT| K a i I S i a i x e p a f| dvaTvcbpiGT] 
xfjq Ar|(ioKpaxia<; avxf\q cbq eÄ£D9epoi) Kpdxoix ; . T d 7 r A a i G i a 71a xö ßfjuxx a m ö 
K a 9 c o p i G a v 01 tY7co\)p7oi 'E^coxepiKCüv xf\q E\)pco7WXiKf|<; Koivöxrixac ; ux xfiv d T i ö -
tyacr\ xovq änö üq 1 6 AeKe^ßpioi) 1 9 9 1 2 7 . äno^aor] ai)xf| d7taixei , Ö7ico<; e i v a i 
7VCOGXÖ, drcö i i e p o i x ; xf\q ̂ yeoiaq xcov ZKO7UCOV GDvxa7)iaxiKe<; K a i 7to>axiKe<; 8 7 -
yvr\oexq, ö x i : 

1. Aev 8XODV 88a(|)iK8(; äfyuxsexq änevavu ok \xiä %u>pa xf\q EtipGmaiKfjq K o i v ö -

xrixaq. 

2. Aev 9 d T c p o ß o w Ge K a j i u i a ex9piicf| 7cpo7ia7av8iGxiicr| evepTeia ae ß d p o Q 

TEixoviKfjc; x<öPai K a * 

3. Aev 9 d xp^cn^OTtoifJGOUv ö v o j i a G i a , d7iö xfjv 67101a 7ipoKU7ixoi)v e8a<|)iKe<; 
d^icoGeiq. 

M e xf) GxdoT| \iaq K a i xf] G o ß a p 6 x r ] x a xcov e7uxeipr|jidxcov jxaq ujr,opoi)|ie K a i 

Tcpercei v d 7teiGOD|Lie Kd9e Guvo|ii^r|xr| j i a q K a Ä f j q dekr\oe(dq öxi f i ö v o , öxi fj 
e^coxepiKr) TioXixiKTi xfjq cEXXdboq e ivai G a ^ q K a i £viaia , aXXa npö rcdvxcov, öxi 
fj 7 i a x p i 8 a | i a q e|i|ievei GXTIV xrjpTiGr) xcov xpicov auxcov öpcov. cQq Kpöq xf|v 
dvaTvcopiGTj xf\q Ar||ioKpaxia<; xcov XKOTCICOV |ie ßdcrri xoix; xpeiq avxovq öpovq, 

Kavevaq vowexf iq ävQpconoq 8ev u.7copei K a i 8ev Ttpercei v d e'xei dvxippti<rr|. 

Q o G i a G x i i c e q dvxippfJGei(; 7ipe7cei v d exex 6 K a 9 e v a q , öncoq K a x e 8 e i ^ a 7capa7cdvco, 

KDpico<; <hq npöq x ö G^exepiGjaö xov öpov » M a K e S o v i a « a7cö xoxtq ZK07raavoi3(;. 
npercei 71' avxö 07ccoG8f]7coxe v d | iaxaico9ei i\ XP^OTI tox> öpov » M a K e 8 o v i a « cbq 
x a i ) x ö x r | x a ( ; xcov ZKOTciavcbv. A i ö x i , e7cavaA,a|Lißdvco, jie x ö ö v o | i a avxö 

äXXoxpicbvovv xr\ M a K e S o v i a d7cö xf|v ' E ^ T I V I K T I xr\q i G x o p i a K a i 7iapd8oGri K a i 

8r|(iio\)p7oi)v xiq 7ipol)7io9eGei(; d7iapa8eKxcov d^icÖGecov K a i 8ieK8iKf]Gecov. 

2 7 BX. xö Keiû evo ev: Süddeutsche Zeitung (18.12.1991), a. 7. 
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Ideologie oder eine religiös-fundamentalistische Gesinnung (z. B. der islamische Funda
mentalismus) einnehmen könnte, wird gerade deswegen eine vernünftige Politik und der 
Wille zum Dialog zur Pflicht. Diese Staaten, mit denen uns unter anderem hauptsächlich 
der orthodoxe Glaube verbindet, brauchen die Unterstützung Griechenlands; denn im 
Verhältnis zu diesen stellt Griechenland einen wichtigen Sicherheitsfaktor für die Region 
und folglich auch für Gesamteuropa dar. Die Verständigung aller Staaten in der Region, 
natürlich auch unter Einbeziehung der Türkei, ist die höchste Pflicht aller in dieser Stun
de. Bei der Bewältigung dieser schweren Aufgabe müssen auch die anderen Staaten der 
Europäischen Gemeinschaft beistehen, was sie auch schon tun. 

Diese letzten Ausführungen über Verständigung treffen auch für die jugoslawische Re
publik von Skopje zu. Die wichtigere Frage in ihrem Fall ist die Selbstbestimmung und 
besonders die Anerkennung dieser Republik als freier Staat. Den Rahmen für diesen 
Schritt haben die Außenminister der Europäischen Gemeinschaft mit ihrer Entscheidung 
vom 16. Dezember 1991 festgelegt27. Dieser Beschluß verlangt bekanntlich von Seiten 
der Republik Skopje folgende verfassungsrechtliche und politische Garantien: 

1. Es dürfen keine Gebietsansprüche gegen einen Staat der Europäischen Gemein
schaft bestehen. 

2. Es dürfen keine feindlichen propagandistischen Handlungen zu Lasten eines 
Nachbarstaates betrieben werden. 

3. Es darf keine Bezeichnung gebraucht werden, aus der sich territoriale An
sprüche ergeben. 

Mit unserer Haltung und einer ernsthaften Argumentation können und müssen wir je
den dialogbereiten Mitmenschen nicht nur davon überzeugen, daß die griechische 
Außenpolitik eindeutig und einheitlich ist, sondern vor allem, daß unser Land auf der 
Einhaltung dieser drei Punkte besteht. Was die Anerkennung der Republik von Skopje 
auf der Grundlage dieser Punkte betrifft, so kann und darf kein vernünftiger Mensch Ein
wände haben. Wesentliche Einwände sollte aber jeder gegen die widerrechtliche Besitz
ergreifung des Namens Makedonien durch Skopje haben, wie ich vorher aufgezeigt habe. 
Aus den oben genannten Gründen muß deshalb der Gebrauch des Namens »Makedonien« 
als Ausweis für Skopje verhindert werden. Denn, ich wiederhole, mit der Anwendung 
dieses Namens entfremden sie Makedonien von seiner griechischen Geschichte und 
Tradition und schaffen die Voraussetzungen für unannehmbare Forderungen und 
Ansprüche. 

2 7 Siehe den Text in: Süddeutsche Zeitung vom 18.12.1991, S.7. 



32 
'A^iöxijioi Kupiec; Kai icupioi, 

0 a fjxav 7i:apd^ei\(ff] \iov, av xeXeicovovxaq 8ev £\)%apiaxfjacü xovq Siopyavcoxeq, 
7co\) jio\) eKavav xfjv xtjif] Kai jicrö e8(oaav xfjv £\)Kaipia v d avairx-ü^co xi<; n a p a -
7idvco OK£\|/£K; axfjv £7riß^rixiKf| a\)xf] a\)yK£vxpcüor|. Toix; auyxaipco K ( * i ovy-
%aipco öXovq \xaq yid xf)v £vöxr|xa, nov a7io88i^a)Lie axö (leyd^o a\)xö ox>XXaXr\-
xrjpio xoi3 tEÄAr|via|io'o Kai xcov tyiXow jiaq axö M ö v a x o . Tfjv 8vöxr|xa a\)xf| 
XP8ia^ö|iaaxe Kai ae aXÄ,a (iiKpöxepa 7ipoß^fjjLiaxa, xd örcoia jLidq d7iaaxo^ow 
Kai xcov O7ioicov f| Äuari ßpiarexai axd %epia [iaq. 'EVVOCÜ TC.%. xf| 8iax£ipiar| xf\q 
Salvatorkirche d7iö |Liia jJiKpf] 6|nd8a dv0pco7tcov Kai xfjv arcoaxepriarj xr\q änö xöv 
'EX^riviaiLiö TOX) Movd%o\). "Aq yvcopi^ow oi Kupioi atixoi, öxi Ö7tco<; f] M a r e S o -
v i a rivai dva7cöa7caaxo KO|i|idxi xr\q noXiziK^q Kai 7co>axiaxiKfj(; taxopiaq xcrü 
4EXATivia[io\), £xai Kai t\ Salvatorkirche rivai xö taxopiKÖ |ivr||i£io xcov 'EÄAfjvcov 
axö Möva%o. "Aq 8£i^o\)|i£, XOIKÖV, XTJV V8ia £\)aia0r|aia, ö|io\|n)%ia K a i Evöxnxa 
Kai axö 0£|ia amb \iz xfjv kXniba, öxi f| dafj|iavxT| ai)xf) 6|iid8a 0a ai)V£xia0£i 
Kai 0d a£ßaa0£i o'xi |iövov xd tyiXo&va a\a0f]jiaxa xov Xaov xf\q xcopaq ax>xf\q, 
axf)v Ö7ioia ^o\)|i£ Kai xf\q önoiaq xd SiKaaxfipia £8co Kai x ö a a %pövia xataxi-
7C(op£i, aXX dKÖjiri 7C£piaaöx£po 0d a£ßaa0£i xö SiKaio xf\q awxpucxiKfjg Kai 
£vco|i£VT|(; £Alr|viKfj<; 7iA£ioi|/T|<j){a<;. C H taxuc; Kai 8wa|ir| , dyaKTixoi a\)ji7taxpi(o-
xzq, ßpiaKovxai jiövov axfjv öjiövoia Kai xfjv £vöxr\xa. 

Meine verehrten Damen und Herren, 
ich möchte es nicht versäumen, abschließend den Veranstaltern zu danken für die Ehre, 

die sie mir erwiesen haben, meine Gedanken bei dieser eindrucksvollen Versammlung 
vortragen zu dürfen. Ich beglückwünsche sie und uns alle für die Einheit, die wir bei die
ser großen Kundgebung der Griechen und aller Freunde hier in München gezeigt haben. 
Diese Einheit brauchen wir auch bei der Bewältigung anderer, kleinerer Probleme, wel
che uns beschäftigen und deren Lösung in unseren Händen liegt. Ich meine z. B. die 
Nutzung der Salvatorkirche durch eine kleine Gruppe von Menschen, die diese Kirche 
der Gesamtheit der Griechen Münchens vorenthalten. Diese Herren sollen wissen, daß, 
wie Makedonien ein unzertrennlicher Teil der politischen wie auch kulturellen Geschich
te des Hellenismus ist, auch die Salvatorkirche ein historisches Denkmal der in München 
lebenden Griechen darstellt. Laßt uns auch bei diesem Thema die gleiche Sensibilität, 
Eintracht und Einheit an den Tag legen, in der Hoffnung, daß diese unbedeutende Gruppe 
Vernunft annehmen und die gastfreundlichen Gefühle des Volkes dieses Landes respek
tieren wird, in dem wir leben und dessen Gerichte sie schon seit vielen Jahren beschäf
tigt; noch mehr aber soll diese Gruppe die Rechte der überwältigenden und vereinten 
Mehrheit der Griechen achten. Die Kraft und die Stärke, meine lieben Mitbürger, liegen 
in der Eintracht und in der Einheit. 


