
Vorwort: 
Als ich Anfang 2015 darüber nachdachte, welches Thema für meinen jährlichen Vortrag 
aktuell sei, entschied ich mich für einen Vortrag über den Balkan. Hintergrund: Durch die 
große Anzahl der seit Anfang des Jahres 2015 nach Deutschland strömenden Flüchtlinge, 
spürte ich im persönlichen Umfeld eine große Unsicherheit über das Thema Balkan und seine 
Menschen, denn dieser komplexe Raum wurde sehr stark vereinfacht wahrgenommen. 
Tatsächlich unterschieden die wenigsten die Fülle von Staaten mit ihren sehr unter-
schiedlichen Völkern. Vor allem als die Diskussion zu Griechenlands Wirtschaftspolitik dazu 
kam und die Griechen die verhängnisvolle Politik des Dritten Reiches instrumentalisierten, 
erkannte ich, daß es sinnvoll sein könnte, die Zusammenhänge der politischen Entwicklung in 
den letzten 100 Jahren vorzustellen. Dabei kam mir zugute, daß ich sowohl in den 60er und 
70-Jahren den damals weitgehend sozialistischen Balkan, der damals (mit Ausnahme 
Griechenlands) zum Ostblock gehörte, bereist hatte; später folgten noch mehre Reisen, aber 
wichtig wurde die geplante Reise 2013 durch die inzwischen aus dem Sowjet-Joch befreiten 
Staaten. Besonderes Augenmerk legte ich auf die Staaten, die sich aus dem ehemaligen 
Jugoslawien gelöst hatten. Bei der 2-wöchigen Reise, zu der ich mich mit Literatur 
ausgestattet hatte, staunte ich über die große Unterschiedlichkeit in der Mentalität der 
besuchten Völker. An dem vorliegenden Vortrag habe ich mehr als 1/4 Jahr gearbeitet, in dem 
ich recherchierte und Argumente zusammen stellte, die helfen sollten Hintergründe zu 
verstehen. Schließlich konzipierte ich den Vortrag so, daß ich nicht nur jedes Land knapp 
vorstelle, sondern auch für den Balkan wichtige Themen bei einem der Länder vertiefe, z.B. 
Kriegsgeschichte, wirtschaftliche Entwicklung, kulturelle Eigentümlichkeiten. 
Nach dem Motto von Mark Twain: "Reisen ist tödlich -  für das Vorurteil", möchte ich 
beitragen ein differenzierteres Bild vom Balkan zu vermitteln, den bereits vor mehr als 100 
Jahren der legendäre Balkanexpress erschloß. 
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