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Der an der ÖAW neu eingerichtete Forschungsbereich Balkan-
forschung stellt sich mit diesem Vortragsprogramm erstmals einer  
breiteren Öffentlichkeit vor. Mit den Vorträgen will der Forschungs-
bereich ein Forum etablieren, in dem WissenschaftlerInnen ihre  
Ergebnisse präsentieren und mit KollegInnen und Studierenden in  
einen Austausch treten. Grundlagenforschung aus den Bereichen  
Geschichte, Historische Anthropologie und Historische Sprachwissen-
schaft soll in einer Weise aufbereitet werden, die nachvollziehbar 
und anschlussfähig ist.  
Thematisch orientieren sich die Vorträge an den inhaltlichen  
Schwerpunkten des Forschungsbereichs.   
 

 

Der Forschungsbereich Balkanforschung am Institut für Neuzeit und 
Zeitgeschichtsforschung (INZ) gliedert sich in die drei Säulen Ge-
schichte, Historische Anthropologie und Sprachwissenschaft. Der 
Forschungsbereich ist transdisziplinär ausgerichtet und einer kultur-
wissenschaft-lichen Raumforschung verpflichtet.  
Inhaltliche Schwerpunkte sind mittelalterliche und frühneuzeitliche 
Siedlungsgeschichte des Balkans, Migration und translokale bzw. 
transregionale Beziehungen, historisch-anthropologische Bild-
forschung sowie Vergemeinschaftung und Institutionenbildung im 
Übergang zur Moderne. Im Bereich der Historischen Linguistik  
stehen toponomastische Forschungen zur frühmittelalterlichen  
Siedlungsgeschichte des zentralen Balkans im Vordergrund.  



 

 

7  N o v e m b e r  

F L A V I U S  S O L O M O N  

Iaşi 

Braucht die Historiographie noch Quelleneditionen?  
Die Herausgabe der Dokumente zur Geschichte des 19.  
und 20. Jahrhunderts in Rumänien  
 
In den ersten Jahrzehnten der modernen rumänischen Geschichtswissenschaft 
(1870-1916) wurde die Initiierung von umfangreichen Editionsreihen nicht allein als 
fachwissenschaftlich notwendiger Beitrag zur Erschließung historischer Dokumente,  
sondern auch als wichtiger Schritt zur Einbindung der nationalen in die europäische 
Geschichtswissenschaft erachtet. In der späteren sozialistischen Periode wurden 
zwar Dokumente aus dem 19. und 20. Jahrhundert in erheblich größerem Umfang 
herausgegeben, die meisten dieser Vorhaben fanden jedoch unter ideologischem 
Vorzeichen statt. So überwogen Dokumente zur Geschichte linker Bewegungen, zur 
sogenannten Kleinen Vereinigung von 1859/62 sowie zur Großen Vereinigung von 
1918. Mit dem vereinfachten Zugang zu den Archivbeständen nach 1989 kam es zu 
weiteren umfangreichen Editionen, die vielfach auf Einzelinitiativen zurückgingen 
und eingeschränkte Interessengebiete betrafen, während es an größere Zeiträume 
und Themen betreffenden Reihen weitgehend fehlte. Im Zentrum des Vortrags 
wird daher die Vorstellung der 2014 in Iași begründeten Reihe Documenta Diplo-
matica stehen, in welcher die diplomatischen Berichte der Vertreter der Großmäch-
te in Rumänien sowie der rumänischen Vertreter in den großen europäischen 
Hauptstädten im Zeitraum vom Berliner Kongress (1878) bis zum Eintritt Rumäniens 
in den Ersten Weltkrieg (1916) publiziert werden.  

 

Flavius SOLOMON ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am A.D. Xenopol – Institut für 
Geschichte der Rumänischen Akademie zu Jassy/Iași. 1995 hat er an der Al.I. Cuza – 
Universität Jassy zum Thema „Staat und Kirche im Fürstentum Moldau im 14. – 1. 
H. 15. Jh.“ promoviert. Später Forschungen zu Nationalismus und Minderheitenge-
schichte in Südosteuropa im 19.- 20. Jh. Veröffentlichungen von Aufsätzen und 
Sammelbänden u.a. mit  Alexander Rubel und Alexandru Zub (Hgs.): Südosteuropa 
im 20. Jahrhundert. Ethnostrukturen, Identitäten, Konflikte. Konstanz, Iași, 2004; 
mit Krista Zach, Juliane Brandt (Hrgs): Vorbild Europa und die Modernisierung 
Mittel- und Südosteuropas (Münster, 2009). Jüngste Studien zur  Geschichte der 
internationalen Beziehung vor und während des IWK (s. d.: Rapoarte diplomatice 
ruse din România (1888-1898), ed. Flavius Solomon et al. (Iaşi, 2014); Er war Stipen-
diat der Alexander von Humboldt-Stiftung am Südost-Institut in München (ab 2007: 
IOS in Regensburg) und des Imre Kertész Kollegs in Jena.  



 

 

2 9  N O V E M B E R  

S A N D A  Ü L L E N  
Wien 

Zuhause erinnern? Transnationale Familien und die Ambivalenzen des 
Erinnerns im bosnisch-herzegowinischen Nachkriegskontext 

 

Basierend auf ethnographischer Feldforschung in Bosnien, Dänemark und Schwe-
den, beschäftigt sich der Vortrag mit der Frage, welche Rolle das Familienhaus bei 
der Konstruktion von Erinnerungen hat und wie Erinnerungen als soziale Praxis 
genutzt werden, um sich innerhalb der veränderten sozio-demographischen Um-
gebung zu positionieren. Das Familienhaus wird dabei selbst als Akteur bei der 
Konstruktion von Erinnerungen betrachtet, an dem sich persönliche, familiäre und 
(trans)nationale Erinnerungen überlappen, wobei vielfache Ambivalenzen im Um-
gang mit den Erinnerungen aufgezeigt werden können. Die Familienhäuser erin-
nern gleichzeitig an die Zeit der Flucht und Vertreibung, sowie an die positiv be-
wertete Vorkriegszeit. Daraus ergeben sich, je nach Generationszugehörigkeit, 
differenzierte Bewertungen der Vergangenheit und Vorstellungen von der Zukunft. 
Die ambivalente Einstellung gegenüber dem Haus, sowie die temporalen Referen-
zen zwischen dem Vorkriegs- und Nachkriegszuhause deuten weiters auf die Viel-
schichtigkeit des Begriffes Zuhause und offenbaren unterschiedliche 
(mnemonische) Taktiken, die Menschen nutzen, um sich ein Zuhause in veränder-
ten politischen Situationen zu erschaffen. 

 

 

Sanda ÜLLEN ist Kultur- und Sozialanthropologin und arbeitet als Lektorin am Insti-
tut für Kultur- und Sozialanthropologie an der Universität Wien. Der Forschungs-
schwerpunkt ihrer Arbeit liegt im Bereich der Migrations- und Erinnerungsfor-
schung mit der regionalen Fokussierung auf den Westbalkan sowie Skandinavien. 
Neben der Lehrtätigkeit hat sie an diversen Projekten mitgearbeitet („Migration
(en) im Schulbuch“ am Ludwig Boltzmann Institut für europäische Geschichte und 
Öffentlichkeit“ 2011-2013; „Familiy migration and integration“ am ICMPD 2013; 
EU NODE - Projekt „Contesting Multiculturalism. Gender Equality, Cultural Diversity 
and Sexual Autonomy am Institut für Kultur- und Sozialanthropologie 2007). 2016 
war sie „Visiting Fellow“ am Zentrum für Südosteuropaforschung an der Universi-
tät Graz. Sie hat 2017 ihre Dissertation mit dem Titel „Zuhause Erinnern? Transna-
tionale Familien und die Ambivalenzen des Erinnerns im bosnisch-
herzegowinischen Nachkriegskontext“ abgeschlossen.  



 

 

0 6  D E Z E M B E R  

MARTIN VĂLKOV  
Sofia 

Between Occupation and Annexation: Bulgarian Rule in Serbia,  
Kosovo, and Macedonia during the First World War, 1915–1918  
 
 
In my presentation I will analyse the ways in which Bulgarian military and civil  
authorities administered the occupied lands of Eastern Serbia, Kosovo, and Mace-
donia during the First World War. Bulgarian administration of the occupied lands 
will be examined in the context of the international law of occupation, other occu-
pation regimes, the totalising tendencies of the First World War, the country’s  
long-term political goals, and the civil-military divide. The presentation will also ad-
dress the problem of violence against civilians committed by Bulgarian authorities 
and offer an interpretation of the different types of violent acts.  
While most specialists in the history of the Balkans usually treat military occupations 
only within a regional framework and the longue durée perspective of ethnic nation-
alism and irredentist territorial ambitions promoted by the nation-state, this presen-
tation will demonstrate that Bulgarian occupation had much more complex dynam-
ics. By focusing on the institution of the army as being instrumental in administering 
the occupied territories, the presentation will situate Bulgarian occupation within a 
larger European war-time framework and point to the conflicting views held by  
Bulgarian government and High Command, the fractured, even chaotic, decision-
making, improvised character of the occupation institutions, and total war charac-
teristics of military practices on the ground. 
 

Martin VĂLKOV teaches Modern Bulgarian History at Sofia University “St. Kliment 
Ohridski”. He holds a B.A. in History and an M.A. in International Relations from So-
fia University and an M.A. from the Central European University. In 2015 he re-
ceived his PhD degree in History from Sofia University. His doctoral thesis was enti-
tled “Bulgarian Military-Administrative Rule in the Regions of the Pomoravlje, Koso-
vo, and Vardar Macedonia, 1915-1918”. Martin Vălkov’s main research interests 
include the history of the First World War, the role of international law in the wars 
of the 20th century, occupation and occupation regimes, repressive state practices, 
(para)military violence, and armed resistance movements. His current project stud-
ies the history of war crime tribunals, established in Bulgaria after the First Word 
War. 



 

 

1 7  J Ä N N E R  

J A N I N E  D A H I N D E N  
Neuchâtel 

Positionierungsstrategien von Nachkommen albanisch-sprachiger Ein-
wanderer aus dem ehemaligen Jugoslawien im Kontext von  
Stigmatisierung und Ausschluss 
 

Nachkommen von albanisch-sprachigen Einwanderer aus dem ehemaligen Jugos-
lawien sind in der Schweiz in ihrem Alltag mit vielfältigen negativen Zuschreibungen 
konfrontiert. Wie die Forschung aufzeigte, haben negative Fremdzuschreibungen 
Auswirkungen auf die Positionierungsstrategien der von sozialer Missachtung Be-
troffenen.  Ich werde in meinem Vortrag ausführen, welche Positionierungs-
strategien diese Post-Migrantinnen angesichts von symbolischen und sozialen Grenz-
ziehungen entwickeln. Hierbei zeigt sich, dass neben Assimilationsstrategien insbe-
sondere Ethnizität, ‚Herkunft‘, Maskulinität und Transnationalität wichtige  
Elemente sind, um essentialisierten Zuschreibungen entgegenzuwirken und zu  
sozialer Wertschätzung zu gelangen. Grundlage meines Vortrags sind biographische 
Interviews aus zwei Forschungsprojekten mit Nachkommen von albanisch-
sprachigen Einwanderern in der Schweiz. 
 

 
 
 
Janine DAHINDEN ist Professorin für transnationale Studien und Direktorin des  
Maison d’analyse des processus sociaux (MAPS) an der Universität Neuenburg. Sie 
studierte Ethnologie, Publizistikwissenschaft und Kriminologie an der Universität 
Zürich und promovierte mit einer Dissertation über soziale Netzwerke von albani-
schen MigrantInnen aus dem ehemaligen Jugoslawien an der Universität Bern. Sie 
forschte im Kosovo, in Albanien und der Schweiz und sie arbeitet sowohl mit  
qualitativ-interpretativen Methoden wie auch mit Netzwerkanalysen und  
quantitativen Befragungen. Sie war Projektleiterin und Mitglied der Direktion des 
Schweizerischen Forums für Migrations- und Bevölkerungsstudien (SFM). Ihre  
Forschungsinteressen sind: Transnationale Prozesse, soziale Netzwerke, internatio-
nale Mobilität und Migration, symbolische und soziale Grenzziehungsprozesse,  
Ethnizität, Religion und Gender. Zurzeit forscht sie unter anderem im Rahmen des 
Schweizerischen Nationalen Forschungsschwerpunkts zu Migration und Mobilität 
NCCR-on the move.  
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N A T H A L I E  C L A Y E R  
Paris  

The Supranational Spaces of the Nation- and State-Building through the 
Albanian Example  
 
Methodological nationalism leads to analyse the nation- and state-building process 
as the result of dynamics specific to a national space, in relation to an international 
balance of power. In this talk, I propose to analyse such a process rather as a  
complex process with various spatial components – local, regional, national and  
supra-national. Focusing on the supranational level, I argue that any process of  
nation- and state-building is to be seen at the intersection of a multiplicity of supra-
national socio-political spaces, not necessarily exclusive. To demonstrate this, I will 
show how the Albanian nation- and state-building process, that is the development 
of the idea of the existence of an Albanian nation and its relationship to sovereignty, 
developed, from the 19th century onwards, at the intersection of social and political 
dynamics related to different supranational spaces: the Ottoman imperial space, the 
Balkan space, the Adriatic space, the European space, and even the transatlantic 
space. 
 

 
Nathalie CLAYER is an historian, professor at the EHESS and a senior research fellow  
at the CNRS (Paris). She is the head of CETOBaC (Center for Turkish, Ottoman, Balkan 
and Centralasian studies). Her main research interests are religion, nationalism and 
state-building process in the Ottoman and post-Ottoman space, generally focusing 
on the Albanian space, but also more generally on the Balkans and Turkey. In her 
work, she is attentive to different scales of analyses, often considering the local and 
regional configurations to understand the social dimensions (networks, social 
spaces) that are underlying socio-political processes. In taking into account a large 
period of time from the Ottoman period to the present, she is able to study the  
multiple temporalities of these processes. Her publications include Aux origines du  
nationalisme albanais. La naissance d’une nation majoritairement musulmane en 
Europe (Karthala, 2007), Conflicting Loyalties in the Balkans (Tauris, 2011) co-edited 
with Hannes Grandits and Robert Pichler, and Europe’s Balkan Muslims (London, 
Hurst, 2017) with Xavier Bougarel. 
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B A S I L  C . G O U N A R I S   
Thessaloniki 

Between East and West: 
Reassessing the Greek National Schism in World War I 
 
More than thirty years ago the Greek National Schism was presented as a crisis of 
national unification, defined by geographical, political, financial and social criteria. 
In this talk it will be argued that this Schism might also be considered as an episode 
of the broader and much older Greek ideological drama. The study of the Press, 
leaflets and parliamentary debates of the time shows that out of the conflicting 
arguments a parallel conversation emerged and must be studied: Given its culture, 
which was the real position of Greece between the two European alliances?  
Deciding on cultural grounds presupposed definite clear answers to a series of rele-
vant questions beyond strategy and the balance of power: Which was the true  
cultural identity of Greece? Who were their “natural” and “true” allies? What was 
its due future course, its mission in the world and the most suitable state model for 
excellence? The answers given over a whole decade reintroduced the eternal  
question of “East or West?” adapted to the Great War scheme and necessities.  

 

 
Basil C. GOUNARIS is Professor of Modern History at the Department of History & 
Archaeology, Aristotle University of Thessaloniki since 2009. He has studied  
Modern History in the Aristotle University (BA 1983 & MA 1985) and in St Antony’s 
College, Oxford University (D.Phil 1988). In 2009-10 he was Visiting Professor at 
King’s College, University of London and in 2013 Senior Visiting Scholar (Onassis 
Foundation USA) at Yale, Princeton, Columbia, George Washington and York 
(Canada). From 2011 to 2015 he was the Dean of Humanities and member of the 
Governing Board at the International Hellenic University in Thessaloniki. Member of 
the editorial board: Journal of Byzantine and Modern Greek Studies (2009-13), Süd-
ost-Forschungen (2015-). He  is the author of several monographs: Steam over 
Macedonia: Socio-Economic Change and the Railway Factor, 1870-1912 (1993); 
Family, Economy, and Urban Society in Bitola, 1897-1911 (2000 in Greek); Social 
and other Aspects of Anticommunism in Macedonia during the Greek Civil War 
(2002 in Greek); The Balkans of the Hellenes, from Enlightenment to World War I 
(2007 in Greek); The Macedonian Question from the 19th to the 20th century:  
Historiographical Approaches (2010, in Greek); ‘See how the Gods Favour Sacri-
lege’: English Views and Politics on Candia under Siege (1645-1669) (2013). 



 

 

Institut für Neuzeit und Zeitgeschichtsforschung  
Forschungsbereich Balkanforschung  
Apostelgasse 23 
1030 Wien 
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