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Diaspora als Idee und Praxis: Transnationale Nationsbildungen in Südosteuropa seit dem 19.
Jahrhundert
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INZ – INSTITUT FÜR NEUZEIT- UND ZEITGESCHICHTSFORSCHUNG

12. DEZEMBER 2018

BALKANFORSCHUNG AN DER ÖAW
VORTRAGSPROGRAMM
OKTOBER 2018 – JÄNNER 2019
Österreich und der Balkanraum sind seit Jahrhunderten eng miteinander verflochten.
Als wichtiger kultureller, gesellschaftlicher und politischer Bezugsort für die Gesellschaften des Balkans war und ist Wien auch ein Zentrum der wissenschaftlichen
Beschäftigung mit dieser Region.
Der 2017 eingerichtete Forschungsbereich Balkanforschung am Institut für Neuzeitund Zeitgeschichtsforschung (INZ) greift diese Forschungstradition auf und versucht
in seiner multidisziplinären Ausrichtung neue Akzente zu setzen.
Die Vortragsreihe Balkanforschung an der ÖAW versteht sich dabei als Forum, auf
dem Wissenschaftler/inn/en ihre Ergebnisse einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich
machen und zur Diskussion zu stellen können.
Austria and the Balkans have been intertwined for centuries. As an important cultural, social
and political hub for the Balkan societies, Vienna remains a center of scientific engagement
with this region. The research unit “Balkanforschung” established in 2017 at the Institute for
Modern and Contemporary History Research (INZ) continues this research tradition and aims
to set innovative trends through its multidisciplinary orientation.
The lecture series “Balkan Research” at the ÖAW is conceptualized as a forum for researchers
to make their results accessible to a broader public and to open them up for discussion.
Für weitere Informationen zu Schwerpunkten und laufenden Vorhaben an der Balkanforschung, siehe:
For further information on main research fields and ongoing research projects at the research
unit, see:
https://www.oeaw.ac.at/inz/forschungsbereiche/balkanforschung/
Siehe auch / See also:
https://derstandard.at/r2000075356578/Balkan-Blog
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17. OKTOBER 2018
BEGINN: 18 UHR

24. OKTOBER 2018
BEGINN: 18 UHR

CHRISTIAN VOSS
Berlin

DIANA MISHKOVA
Sofia

Ethnic revival, Transnationalismus und Sprachloyalität.
Muslimische und christliche slawischsprachige Minderheiten in Nordgriechenland

Subverting Balkanism: Mental Maps and Scholarly Agency in the Construction of
Historical Regions

Der Vortrag thematisiert Sprach- und Identitätspolitik seit dem Fall des Eisernen
Vorhangs auf dem Südbalkan. Auf der Grundlage von Feldforschung in der Region
zwischen 2000 und 2016 wird die Situation in Griechisch-Makedonien (v.a. der Raum
Florina) mit West-Thrakien (v.a. der Raum Xanthi) verglichen, wo mit den Pomaken
eine slawisch-sprachige muslimische Gruppe lebt. Beide Regionen sind vor ca.
100 Jahren von Staatsgrenzen durchzogen worden und haben den Süden von den
nördlich der Grenze ausgebauten Standardsprachen − Makedonisch bzw. Bulgarisch
− isoliert. In Griechenland waren diese „dachlosen Dialekte“ repressiver Assimilation
bzw. starker Diskriminierung ausgesetzt und sind heute von Sprachtod bedroht. Seit
den 1990er Jahren hat die politische und wirtschaftliche Liberalisierung in beiden Regionen einen ethnischen Aktivismus entstehen lassen, der auch sprachpolitisch aktiv
ist. Ein Vergleich dieser Dynamiken kann daher exemplarisch aufzeigen, wie Minderheiten ihre kulturellen Ressourcen verhandeln.

In recent years, western discourse about the Balkans, or “Balkanism,” has risen in
prominence. Characteristically, this strand of research sidelines the academic input
in the production of western representations and Balkan self-understanding. Looking
at the Balkans from the vantage point of “Balkanism” has therefore contributed to
its further marginalization as an object of research and the evisceration of its agency.
In my recently published book I suggest a reversal of perspective by looking at the
Balkans primarily inside-out, i.e. from within the Balkans towards its “self” and the
outside world, where the west is important but not the sole referent. The book unravels
attempts at regional identity-building and construction of regional discourses across
various generations and academic subcultures, with the aim of reconstructing the
conceptualizations of the Balkans that have emerged from academically embedded
discursive practices and political usages. It thus seeks to reinstate the subjectivity of
“the Balkans” and the responsibility of the Balkan intellectual elites for the concept
and the images it conveys.

Christian Voß ist seit 2006 Professor für Südslawische Sprach- und Kulturwissenschaft
an der Humboldt-Universität zu Berlin. Nach dem Studium der Slawistik, Romanistik
und Osteuropäischen Geschichte in Köln (1987–1993) promovierte er 1996 mit einem
altkirchenslawischen Thema an der Universität Freiburg und wurde dort 2004 mit
der Arbeit „Das makedonische Standard/Dialekt-Kontinuum“ habilitiert. Seine Forschung adressiert die Schnittstelle von Soziolinguistik, Geschichtswissenschaft und
Ethnologie und fokussiert die südslawisch-griechische Grenzregion. Er ist Projektleiter zahlreicher Projekte der Deutschen Forschungsgemeinschaft, u.a. zu Gender- und
Kontaktlinguistik, Sprachpolitik und Minderheitensprachen auf dem Balkan.
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Diana Mishkova has specialized in modern and contemporary history of Southeastern
Europe and has been, since 2000, the director of the Center for Advanced Study
Sofia. Her research focuses on comparative Balkan history, history of nationalism,
intellectual history, and historiography. Her recent publications include also European
Regions and Boundaries. A Conceptual History, co-edited with Balázs Trencsényi
(London: Berghahn Books, 2017), Entangled Histories of the Balkans. Vol. 2: Transfer
of Political Ideologies and Institutions, and Vol. 4: Concepts, Approaches, and (Self-)
Representations, co-edited with Roumen Daskalov et al. (Leiden and Boston: Brill,
2014, 2017).
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7. NOVEMBER 2018
BEGINN: 18 UHR

12. DEZEMBER 2018
BEGINN: 18 UHR

VICTOR FRIEDMAN
Chicago

ARMINA GALIJAŠ
Graz

The Place of Macedonian in the Balkan Sprachbund

Gestoppt, gestrandet und gefangen in Serbien: Ein unerwartetes „Zuhause“ für Flüchtlinge
aus dem Nahen Osten

Macedonian occupies a unique place in the Balkan Sprachbund as the Balkan Slavic
language with the most complex, intense and long-standing contact with all three of
the other core Balkan linguistic groups, i.e. Albanic, Hellenic, and Balkan Romance, as
well as Turkish (and, of course, Romani and Judezmo). Centers of Balkan innovation
can also be located in other regions as speakers of languages in all the various groups
have been in contact for centuries (and in some cases millennia) in various regions of
the Balkans. Nonetheless it was precisely during the Ottoman period that many of
the most important Balkan linguistic convergences (so-called Balkanisms) took place,
and the center of a significant number of these and other innovations was precisely
the territory of today’s southwestern Macedonia, and the adjacent parts of today’s
northwestern Greece and southeastern Albania. Recent work in other fields has
identified Ottoman Rumeli as a core area of cultural convergence. In this talk, I shall
provide a linguistic argument in support of this analysis. In terms of historiography, the
linguistic evidence demonstrates that while western and central Europe were regions
of homogenization (albeit only superficially), southeastern Europe was a region of
convergence without the homogenization that gave rise to the current politics of the
nation-state.
Victor A. Friedman (Ph.D., University of Chicago, 1975) is Andrew W. Mellon
Distinguished Service Professor Emeritus in the Department of Linguistics at the
University of Chicago and Research Professor at La Trobe University. His main
research interests are grammatical categories and sociolinguistic issues related to
contact, standardization, ideology, and identity in the languages of the Balkans
and the Caucasus where he has conducted field work for more than 40 years. His
publications include the first book on Modern Macedonian published in the United
States (2nd, revised edition 2014), Turkish in Macedonia and Beyond (2003), Studies in
Albanian and Other Balkan Languages (2004), Očerki lakskogo jazyka [Studies on the
Lak language] (2011), and Makedonistički Studii [Macedonian studies] (2 vols., 2011,
2015) as well as more than 300 scholarly articles.
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Für Migrant/inn/en aus Afghanistan, dem Irak, Syrien und anderen Ländern des Nahen
Osten, die 2015 eine Reise über die sogenannte Balkanroute antraten, war Serbien
sicherlich nie das gewählte oder gewünschte Ziel. Da diese Route jedoch von den
reicheren europäischen Ländern geschlossen wurde, stecken derzeit 3.500 bis 4.000
Menschen in Serbien fest. Die meisten von ihnen leben in staatlichen Einrichtungen,
die von mehr als 20 NGOs unterstützt werden. Einige − meist jüngere Männer − leben außerhalb dieser Zentren, überwiegend in Belgrad, oder nah an der Grenze, und
versuchen illegal in die EU einzureisen. Auf der Basis von semi-strukturierten Interviews mit verschiedenen Interessengruppen und ausgewählten Flüchtlingen, sowie
detaillierter Analysen amtlicher Dokumente und Medien gibt dieser Vortrag Einblick
in das staatliche und zivilgesellschaftliche Flucht- und Migrationsmanagement jenseits der EU-Grenze. Darüber hinaus beleuchtet der Vortrag die Lebenssituation von
Flüchtlingen sowie ihre Ziele und Perspektiven angesichts der schwierigen Bedingungen in Serbien.
Armina Galijaš ist Assistenzprofessorin am Zentrum für Südosteuropastudien der
Universität Graz. Nach dem Studium der Ost- und Südosteuropäische Geschichte,
Neuere Geschichte und Volkswirtschaftslehre war sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Geschichte Ost- und Südosteuropas an der LMU München
sowie von als Universitätsassistentin am Institut für Osteuropäische Geschichte der
Universität Wien tätig, wo sie auch promovierte. Sie forscht und lehrt zur modernen
Geschichte Südosteuropas mit Schwerpunkt auf dem (post-) jugoslawischen Raum.

5

VERANSTALTER:
Institut für Neuzeit und Zeitgeschichtsforschung
Forschungsbereich Balkanforschung
Apostelgasse 23
1030 Wien
https://www.oeaw.ac.at/inz/forschungsbereiche/balkanforschung/

16. JÄNNER 2019
BEGINN: 17 UHR

ULF BRUNNBAUER
Regensburg
Diaspora als Idee und Praxis: Transnationale Nationsbildungen in Südosteuropa seit dem
19. Jahrhundert
Der Begriff Diaspora erfährt in den letzten Jahrzehnten sowohl in der Forschung als
auch der Politik einen regelrecht inflationären Gebrauch. Es gibt nicht nur eigene
Fachzeitschriften, sondern auch staatliche Behörden, die sich um eine „Diaspora“
kümmern. In Südosteuropa – als Region, in der Emigration seit Langem auf der Tagesordnung steht – lässt sich seit dem späten 19. Jahrhundert eine Kontinuitätslinie der
Konstruktion von Diasporen identifizieren, welche die Emigrationspolitik ganz unterschiedlicher politischer Regime verbindet. In meinem Vortrag wird es daher um
diesen transnationalen Aspekt der Nationsbildung gehen, mit Beispielen aus unterschiedlichen Ländern der Region. In einem zeitlichen Bogen vom ausgehenden 19.
Jahrhundert bis heute versuche ich zu zeigen, dass die Diaspora vor allem im Auge
des Betrachters liegt: Sie ist eine Kategorie der Praxis, die aber unter bestimmten Umständen von einem identitätspolitischen Projekt zur sozialen Realität umschlagen
kann – nicht zuletzt da die mit Vorstellungen von Diaspora einhergehenden Inklusionsund Exklusionspolitiken manifeste Folgen für die betreffenden Menschen haben.
Ulf Brunnbauer ist Südosteuropahistoriker in Regensburg, mit einem besonderen
Interesse in der Sozialgeschichte der Region. Er ist Wissenschaftlicher Direktor des
Leibniz-Instituts für Ost- und Südosteuropaforschung sowie Professor für Geschichte
Südost- und Osteuropas an der Universität Regensburg. Seine Habilitation erhielt
er von der FU Berlin (2006), seine Promotion von der Universität Graz (1999). Er ist
Autor von vier Monographien: Geschichte Südosteuropas (2018, gemeinsam mit Klaus
Buchenau); Globalizing Southeastern Europe. America, Emigrants and the State since
the late 19th Century (2016); „Die sozialistische Lebensweise.” Ideologie, Gesellschaft,
Familie und Politik in Bulgarien, 1944–1989 (2007); Gebirgsgesellschaften auf dem
Balkan. Wirtschaft und Familienstrukturen im Rhodopengebirge, 19./20. Jahrhundert
(2004). Zurzeit arbeitet er an einem Buch über die Transformationsgeschichte der
jugoslawisch/kroatischen Werft Uljanik.

KONTAKT:
Dr. Robert Pichler
robert.pichler@oeaw.ac.at
T. +43 1 51581-7362
VERANSTALTUNGSORT:
Institut für Neuzeit und Zeitgeschichtsforschung
Forschungsbereich Balkanforschung
Seminarraum, Erdgeschoß
Apostelgasse 23
1030 Wien

Kartendaten © Google 2017

Titelfoto: Wechselstuben in der Stara Čaršija in Skopje (2008), © Victor Friedman
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