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Einiges zur Entwicklung der politischen 

Kultur in Bulgarien 
 

 Politische Kultur in Südosteuropa. Identitäten, Loyali-

täten, Solidaritäten. Frankfurt a. M.: Peter Lang GmbH, 

2006, S. 195-214 (= Schriftenreihe der Kommission für 

südosteuropäische Geschichte, ed. Alois Mosser, Bd. 3)  

 

Für einen Historiker, der sich diachronisch zu „bewegen“ ver-

sucht, um gänzlich verschiedene Phänomene der Vergangen-

heit oder der Gegenwart untersuchen zu können, ist es immer 

eine Herausforderung, neue Themen und Fragestellungen anzu-

fassen; dies besonders dann, wenn sich das Objekt einer Re-

cherche an der Grenze verschiedener Wissenschaftsbereiche im 

Rahmen einer sich nun verselbständigten Disziplin befindet. 

Dies trifft im höchsten Maße auf das Gebiet der politischen 

Kultur zu, die sich an der Schnittstelle von Soziologie, Poli-

tologie, Kulturologie oder Volkspsychologie entwickelt, um 

nur einige der sich einander ergänzenden Wissenschaften zu 

nennen.  

 Hätte ich schon vorher gewusst, dass der Begriff „poli-

tische Kultur“ nicht nur die Haltung zum politischen Gegner 

und den Stil der Auseinandersetzung mit ihm bezeichnet, wie 

er im alltäglichen Sprachgebrauch vorkommt, würde ich viel-

leicht meine Teilnahme an dieser Tagung nicht zugesagt haben. 

Ich dachte anfangs, mich auf die Handlungsmotive der wider-

streitenden politischen Gruppen, auf ihre Werteinstellungen 

und Identitätsgefühle sowie die dazugehörigen Symbole zu 

konzentrieren,
1
 was nicht ganz falsch wäre, da sie auch Be-

                                                 
1
 Einiges darüber findet sich im Buch des jungen Kollegen vom Institut für 

Geschichte bei der Bulgarischen Akademie der Wissenschaften, Hristo 

Milkov. Mitove v sinjo i červeno [Mythen in Blau und Rot]. Sofia, 1999. 
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standteile der Untersuchung ausmachen. Nachdem ich aber die 

Erläuterungen zum Begriff der „politischen Kultur“ erhalten 

hatte,
2
 wurde mir klar, dass die Problematik weit komplizierter 

ist und daher meine Aufgabe viel schwieriger werden wird. 

Entweder betrachte ich die Gesellschaft organismisch, was 

wünschenswert wäre, da wir schließlich über die politische 

Kultur einzelner Länder (also über Gesamtsysteme) referieren, 

oder ich gehe separatistisch vor, indem ich das politische Ver-

halten der einzelnen sozialen Gruppen beschreibe. Aber welche 

Gruppen kommen in Frage? Sollte ich nach einer entsprechen-

den horizontalen Gliederung des Gemeinschaftssystems die 

voneinander abzugrenzenden ethnischen, konfessionellen, 

sprachlichen oder regionalen Gruppen unter die Lupe nehmen, 

oder sollte ich auch die vertikale (etwa die sozio-ökonomische) 

Differenzierung mit beziehen, und zwar sowohl bezüglich der 

gesamten Gesellschaft als auch ihrer Einzelgruppen? Dies wäre 

eine enorme und mühsame Arbeit, die nicht binnen kurzer Zeit 

zu erledigen ist. Man kann sie als eine Aufgabe eines oder 

mehrerer Forschungsprojekte betrachten, deren Ergebnisse uns 

erst den Grund für die Verallgemeinerungen und die Aufstel-

lung von Hypothesen liefern würden. Sie müsste sich außer-

                                                 
2
 Vgl. etwa: Dirk Berg-Schlosser. Politische Kultur. München, 1972; 

Franz Urban Pappi. Politische Kultur. Forschungsparadigma, Fragestel-

lungen, Untersuchungsmöglichkeiten. – In: Max Kaase, Hg., Politische 

Wissenschaft und politische Ordnung. Analysen zu Theorie und Empirie 

demokratischer Regierungsweise. Festschrift zum 65. Geburtstag von Ru-

dolf Wildemann. Opladen, 1986, 279-291; Dirk Berg-Schlosser, Jakob 

Schissler. Politische Kultur in Deutschland. Forschungsstand, Methoden 

und Rahmenbedingungen. – In: Dirk Berg-Schlosser u. Jakob Schissler, 

Hg., Politische Kultur in Deutschland. Bilanz und Perspektiven der For-

schung. Oppladen, 1987, 11-26 (= Politische Vierteljahresschrift: Sonder-

heft 18); Gabriel A. Almond. Politische Kultur-Forschung – Rückblick und 

Ausblick. – In: Ebenda, 27-38; Dirk Berg-Schlosser. Politische Kulturfor-

schung. – In: Jürgen Kriz, Dieter Nohlen u. Reiner-Olaf Schulze, Hg., Lexi-

kon der Politik, Bd. 2: Politikwissenschaftliche Methoden.. München 1994, 

345-352.  
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dem auf frühere Vor- oder Teilarbeiten stützen können. Doch 

solche Untersuchungen auf dem Gebiet der politischen Kultur 

sind im Falle Bulgariens nicht vorhanden.
3
 An dieser Stelle sol-

lte eher ein Politik- oder Sozialwissenschaftler antreten, der mit 

den Spezifika der Demoskopie besser vertraut ist und der viel 

leichter zu aussagekräftigen Interpretationen kommen würde. 

Der Historiker kann hier nur wagen, die Frage der Politischen 

Kultur in Bulgarien in einigen ihrer Aspekte kurz und in gro-

ben Umrissen zu skizzieren. 
 

Eigenständige und übernommene Formen von politischen 

Kulturen 
 

Wenn es um einen geschichtlich orientierten Ansatz zur Erfor-

schung von politischer Kultur geht, sollte man zwei Beobach-

tungen voranstellen. Zum ersten, sind die Grundlagen der poli-

tischen Kultur einer Gesellschaft nicht nur in ihren traditionel-

len Werten zu suchen, obwohl diese gewiss eine bestimmte und 

manchmal auch bestimmende Rolle spielen. Es muss also nicht 

unbedingt von einer „Selbstentwicklung“ ausgegangen werden, 

                                                 
3
 In seinem Aufsatz über das politische System im kommunistischen Bulga-

rien befasst sich Wolfgang Höpken auch mit der politischen Kultur des Lan-

des. Doch er musste feststellen: „Es mangelt allerdings in der bulgarischen 

Soziologie und Politikwissenschaft bislang noch völlig an einer expliziten 

Auseinandersetzung mit Begriff und Inhalt von ‘politischer Kultur’“. Des-

wegen musste sich der deutsche Südosteuropa-Experte begnügen mit sehr 

dürftigen „Informationsgrundlagen, auf der sich Aussagen zur realen Veran-

kerung derartiger Werte gründen ließen“, und wies lediglich auf einige Er-

scheinungen der damaligen politischen Kultur hin. Sowohl dem Ausmaß 

(nur drei Seiten) nach als auch inhaltlich sind daher seine Ausführungen 

kaum etwa mit dem Artikel von Udo Steinbach über die politische Kultur in 

der Türkei zu vergleichen. Wolfgang Höpken. Politisches System. – In: 

Klaus-Detlev Grothusen, Hg., Südosteuropa-Handbuch, Bd. 6: Bulgarien. 

Göttingen, 1990, 173-223, siehe § 5 (die politische Kultur): 221-223); Udo 

Steinbach. Politische Kultur. – In: Klaus-Detlev Grothusen, Hg., Südosteu-

ropa-Handbuch, Bd. 4: Türkei. Göttingen, 1985, 316-326.  
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sondern es gilt, auch die unterschiedlichen Einflüsse „von 

außen“ zu berücksichtigen. Dies gilt besonders für die sich mo-

dernisierenden Gesellschaften, wie diejenigen von Südosteuro-

pa im ausgehenden 19. und im 20. Jahrhundert. Seit dem Un-

tergang des Osmanischen Reiches befinden sich die Nationen 

auf dem Balkan (darunter auch in Bulgarien) in einem andau-

ernden Transformationsprozess, der sich nicht immer mit der 

inneren Entwicklung wie im Falle der Vereinigten Staaten oder 

Großbritanniens erklären lässt. Die Übernahme von anderswo 

entstandenen Normen und Modellen kann eine Gesellschaft 

wesentlich verändern, oder aber zu bloßen Nachahmungen und 

zu nicht immer funktionierenden Institutionen führen, falls da-

bei die eingeführten und die traditionellen Werte in einem star-

ken Konflikt zueinander geraten.  

 Zum zweiten, gleich wie und unter welchen Umständen 

die Erforschung der politischen Kultur als eine Teildisziplin 

entstand, wird sie bestimmt nicht nur auf die neuzeitliche und 

die Gegenwartsgeschichte eingeschränkt bleiben. Die Arbeiten 

über die Besonderheiten der deutschen politischen Kultur im 

Kaiserreich, in der Weimarer Republik, während des National-

sozialismus usw. zeigen deutlich, dass das Phänomen auch in 

einer historischen Perspektive untersucht werden kann und 

muss, vorerst freilich nur an Hand von Quellen, die für eine 

quantitative Erschließung geeignet sind und erst dann eine 

qualitative Bewertung ermöglichen. Mir scheint es aber, dass 

es – wenigstens theoretisch – Möglichkeiten bestehen, Aspekte 

der politischen Kultur auch in früheren Gesellschaften zu er-

mitteln. Selbstverständlich muss sich hier der Forscher anders-

artiger Quellen und Methoden bedienen und sich mit Aussagen 

mehr oder weniger hypothetischer Art begnügen. Doch erst auf 

diese Weise können neue Berührungspunkte der Politik-, So-

zial-, Kultur- und Geschichtsforschung geschaffen werden, die 

die Inhalte dieser Wissenschaften bereichern. Vielleicht lohnt 

es sich nachzudenken, wie man die Erforschung der politischen 

Kultur auch in breiteren historischen Dimensionen betreiben 
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könnte. Möglicherweise gibt es schon solche Ansätze im Rah-

men von Untersuchungen antiker und mittelalterlichen Gesell-

schaften sowie beim Erforschen des Alten Orients. Mir sind sie 

aber nicht bekannt, besonders nicht im Rahmen der bulgari-

schen Historiographie. 
 

Zur Periodisierung der bulgarischen Geschichte 
 

Ohne hier auf Einzelheiten einzugehen, möchte ich nur die 

wichtigsten Zeitabschnitte der bulgarischen Vergangenheit her-

vorheben, die für die Wahrnehmung der politischen Kultur des 

Landes von Bedeutung sein könnten. Wie zu erwarten, fallen 

sie mit den Hauptperioden der bulgarischen Geschichte zusam-

men. Doch die gewöhnliche Einteilung historischer Zeiten in 

eine antike, eine mittelalterliche und eine neuzeitliche Ge-

schichte scheint in diesem Fall nicht ganz geeignet zu sein, zu-

mal sie viel zu allgemein ist und die Spezifika der südosteuro-

päischen Entwicklung nicht berücksichtigt.
4
 So müssen wir 

                                                 
4
 Dieses dreistufige Zeitschema ist eigentlich räumlich begrenzt. Es wurde 

im 17. Jh. für die Systematisierung der europäischen Geschichte geschaffen. 

Seitdem es aber als ein Universalmodell übernommen wurde, stoßt es oft 

auf „Sonderfälle“, die als Ausnahmen oder als asynchrone Erscheinungen 

im Laufe der Gesamtentwicklung gedeutet werden (in der marxistischen 

Historiographie spricht man von „Überspringen“ einzelner Etappen). Die 

ersten Jahrhunderte der osmanischen Botmäßigkeit in Südosteuropa sind z. 

B. kaum als Beginn einer „Neuen Zeit“ im europäischen Sinne des Be-

griffes zu verstehen. Auch der osmanische „Feudalismus“ ist mit dem euro-

päischen Vorbild nicht zu vergleichen, da sich darin eher Züge einer alt-

orientalischen Art der Organisierung der Gesellschaft erkennen lassen. Da-

gegen erinnern die Verhältnisse des Königs und seiner Vasallen im Hurri-

tenstaat Mittani (17.-14. Jh. v. Chr.) an diejenigen im mittelalterlichen Eu-

ropas, während die „Neue Ordnung“ Hitlers eine Parallele im sumerischen 

Gesellschaft unter der Dritten Dynastie von Ur (III.-II. Jahrtausend v. Chr.) 

findet. Vgl. Valery Stojanow. Hronologija i periodozacija v istoričeskoto 

poznanie kato opit za osmisljane na večnostta [Chronologie und Periodi-

sation in der Geschichte als ein Versuch zur Erkennung der Ewigkeit]. – In: 

Vasilka Tankova, Hg., Ot ikonomičeska razdrobenost i političesko protivo-
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trotz der kontroversiell beantworteten Kontinuitätsfrage die 

Zeit der Antike ignorieren, weil sich die Wurzeln desjenigen 

ethnischen Gemisches, woraus die neuzeitlichen Nationen auf 

dem Balkan entstanden, höchstens bis in das frühe Mittelalter 

zurückverfolgen lassen. Schwierigkeiten anderer Art bietet die 

Einordnung der osmanischen Periode in das bekannte Schema. 

Die Eroberung des Balkanraums durch die Osmanen wird stets 

als Zäsur oder sogar als Rückschlag auf die Evolution der 

christlichen Gesellschaften in dieser Region betrachtet, wie 

dies oft in den nationalen Geschichtsschreibungen vorkommt. 

Andererseits sind die neuzeitlichen Nationen auf dem Balkan 

bis zu einem gewissen Grade auch als Teile des osmanischen 

Erbes zu betrachten. Auf jeden Fall stellte der osmanische Ein-

bruch den Anfang einer neuen Epoche für die einheimische Be-

völkerung dar, die nicht ohne weiteres als mittelalterliche oder 

als neuzeitliche Periode zu bezeichnen ist. Die Orientalisten 

verwenden z. B. den Begriff „osmanischer Feudalismus“, um 

die Besonderheiten des sozialen, ökonomischen, politischen 

und kulturellen Systems im Reich der Sultane gegenüber dem 

abendländischen Modell hervorzuheben. Auf eine ähnliche 

Wiese sprechen die Fachkollegen von einer „nomadischen“, 

von einer „mongolischen“ und von anderen Arten asiatischer 

Feudalgesellschaften, die sich inhaltlich mehr oder weniger 

von dem europäisch geprägten Begriff unterscheiden. Die os-

manische Periode dehnte sich aber bis ins 19. Jahrhundert und 

in manchen Gebiete sogar bis in die ersten Jahrzehnte des 20. 

Jahrhunderts aus, so dass sie nicht als eine bloße Fortsetzung 

des europäischen Mittelalters zu betrachten ist. Natürlich fing 

die „neue Zeit“ im Osmanischen Reich viel später an und sie 

wies die Züge einer aufgezwungenen Modernisierung auf, was 

die Spezifika der südosteuropäischen Entwicklung mitbestim-

                                                                                                        
stoene – kăm ikonomičesko, političesko i duhovno edinstvo [Von der ökono-

mischen Zerrissenheit und einem politischen Entgegenstellen – zur ökono-

mischen, politischen und geistlichen Einheit]. Plovdiv, 1998, S. 53-61.  
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mte. Alle diese Besonderheiten erlauben uns, die Osmanenzeit 

als eine selbständige Periode zu betrachten, in welcher sich die 

ethno-religiöse und kulturelle Landschaft der Region veränder-

te, was nachträgliche Folgen für die politische Kultur der spä-

teren Nationen hatte. 

 Nicht geeignet für Forschungen auf dem Gebiet der po-

litischen Kultur ist auch die traditionelle Einteilung des histori-

schen Geschehens in eine Geschichte des Ersten, des Zweiten 

und des Dritten bulgarischen Reichs, die voneinander durch 

die Perioden der byzantinischen und der osmanischen Bot-

mäßigkeit, in welcher ja kein bulgarischer Staat existierte, ge-

trennt sind.
5
 Schematisch gesehen, mag diese Klassifikation 

plausibel erscheinen. Sie spiegelt jedoch die dreistufigen Mo-

delle wieder, die für andere Epochen und Völker entwickelt 

wurden, so etwa beim Erforschen des Alten Orients, worin die 

Geschichte Ägyptens in drei Reiche und zwei Übergangspha-

sen geteilt worden ist, ähnlich wie in der Geschichte Babylo-

                                                 
5
 Das Schema entstand am Ausgang des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhun-

derts und ist in der bulgarischen Geschichtsschreibung dank der wissen-

schaftlichen Autorität von Vasil Zlatarski übernommen worden, der in sei-

ner Istorija na bălgarskata dăržava prez srednite vekove [Geschichte des 

bulgarischen Staates während des Mittelalters], veröffentlicht in Sofia (Bd. 

I, T. 1, 1918; Bd. I, T. 2, 1927; Bd. II, 1934; Bd. III, 1940), vom Ersten und 

Zweiten bulgarischen Reich sprach. Unter dem „Dritten Reich“ ist dann der 

1878 wieder hergestellte bulgarische Staat zu verstehen, der seit der Pro-

klamation seiner Unabhängigkeit am 22. September (4. Oktober) 1908 als 

carstvo, d. h. Zarentum, Königtum, galt. Auch Petăr Mutafčiev gliederte 

seine Istorija na bălgarskija narod [Geschichte des bulgarischen Volkes], 

Sofia, 1943, in zwei Bände nach dem Ersten und Zweiten bulgarischen 

Reich, an die später in einer erweiterten Fassung seine Tochter einen dritten 

Band über die osmanische Periode anfügte (Petăr Murafčiev, Vera Mutaf-

čieva. Istorija na bălgarskija narod ot načenkite na čoveški život po našite 

zemi do Bălgarskoto văzraždane [Geschichte des bulgarischen Volkes von 

den Anfängen des menschlichen Lebens in unseren Ländern bis zur bul-

garischen Renaissance]. Sofia, 1998). Während der kommunistischen Zeit 

wurde das Schema beibehalten, nur dass man anstelle von „Reich“ oder 

„Zarentum und Königtum“ das Wort „Staat“ bevorzugte. 
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niens und Assyriens vom alten, mittleren und neuen Reich die 

Rede ist (auch die deutsche Historiographie kannte einst die 

Begriffe vom Ersten, Zweiten und Dritten Deutschen Reich). 

Außerdem ist eine solche Einteilung auf das Vorhandensein 

oder Nichtvorhandensein einer eigenen Staatlichkeit gerichtet 

und nimmt keine Rücksicht auf die kulturellen Phänomene, de-

ren Existenz nicht (oder nicht immer) vom politischen Zustand 

des Gemeinwesens abhängig ist. 

 Eine Zwischenstelle, worin sowohl der Staat als auch 

das Volk im Mittelpunkt des historischen Geschehens stehen, 

nimmt die an den bulgarischen Hochschulen und bei der Aka-

demie der Wissenschaften verankerte Forschung in Rahmen 

von Lehrstühlen und Sektionen für eine mittelalterliche Ge-

schichte, für eine Geschichte des bulgarischen Volkes im 15. 

bis 18. Jh. und eine neue (und neueste) Geschichte ein. Sie 

entspricht besser den sich zeitlich und inhaltlich unterschei-

denden Gesellschaften. Doch wenn man die politisch-kultu-

rellen Besonderheiten in ihrer Entwicklung mit einbeziehen 

will, müssen weitere Anhaltspunkte zur Orientierung herange-

zogen werden. In diesem Fall könnte die Geschichte des bul-

garischen Volkes eine andere Gliederung erhalten, nämlich: (1) 

in eine paganistische, (2) in eine byzantinisch-bulgarische, (3) 

in eine osmanische und (4) in eine neuzeitliche Periode.
6
 Sie 

sind von unterschiedlichen Modellen der politischen Kultur ge-

prägt worden, die nicht konstant blieben, da auch innerhalb ei-

                                                 
6
 Diese kulturell ausgerichtete Einteilung der bulgarischen Geschichte wur-

de im Zusammenhang mit dem Problem der bulgarisch-türkischen Wechsel-

beziehungen vorgeschlagen: Valery Stojanow. Bulgaro-Turcica 1: Etnoni-

măt „bălgari“. Za bălgaro-tjurkskite smešenija [Bulgaro-Turcica 1: Das 

Ethnonym „Bulgaren“. Über die bulgarisch-tükischen Vermischungen], So-

fia, 1997, 56-57. Siehe auch  Ders. Bulgaro-Turcica 2: Turskoto naselenie v 

Bălgarija meždu poljusite na etničeskata politika [Bulgaro-Turcica 2: Die 

türkische Bevölkerung Bulgariens zwischen den Polen ethnischer Politik], 

Sofia, 1998, 32; Ders. Genesis and Development of the ‘Turkish Question’ 

in Bulgaria. – In: Bulgarian Historical Review, 1998, N° 1-2, 7-29. 
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nes Zeitraums Veränderungen im Gesamtsystem eintraten und 

sich Elemente einer alten politischen Kultur oft in den darauf-

folgenden Perioden erhielten. 
 

Die „paganistischen“ Zeiten 
 

Der erste Zeitabschnitt begann mit der Gründung des bulgari-

schen Staates auf dem Balkan, obwohl seine Vorgeschichte 

nördlich des Schwarzen Meeres, auf dem Kaukasus und weit 

östlich im Mittelasien in einem hunnischen und einem nicht-

hunnischen Milieu verlief. Infolge des Zerfalls des sogenannten 

„Alten“ oder „Großen“ Bulgarien wanderte ein Teil seiner krie-

gerischen Reiterbevölkerung im Gebiet südlich der Donau aus, 

ließ sich auf byzantinischem Gebiet nieder (681) und konnte 

sich stets im Kampf mit dem Kaiserreich in der neuen Heimat 

behaupten.
7
 Die Periode dauerte etwa bis zur Bekehrung im 

                                                 
7
 Die Literatur über die „Landnahme“ der Bulgaren und ihre frühe Ge-

schichte auf dem Balkan ist von beträchtlichem Umfang. Auch die Speku-

lationen über die ethnische Zugehörigkeit, die Herkunft und die „Urheimat“ 

ihrer Vorfahren sind enorm. Einmal den Hunnen und ihren Nachfahren zu-

gerechnet, bestreiten nun manche Autoren seit den neunziger Jahren des 20. 

Jahrhunderts den „hunnisch-türkischen“ („altaischen“) Ursprung der Proto-

bulgaren zugunsten einer „iranischen“ oder überhaupt einer „indo-europäi-

schen“ (skythisch-sakisch-sarmatischen, auch tocharischen) Verwandtschaft 

(so P. Dobrev, A. Stamatov, M. Dimitrov), einige versuchen sogar, den Be-

ginn der bulgarischen Genese in Verbindung mit wesentlich älteren Völkern 

und Kulturen des Alten Orients zu bringen (K. Mutafčiev). Solche Arbeiten 

finden ein breites Echo außerhalb von Fachkreisen, doch sie provozieren 

auch professionelle Historiker, sich mit neuen Themen zu befassen. Unter 

den ernsthaften und schon etablierten Untersuchungen auf diesem Gebiet 

können aber nur wenige Werke erwähnt werden, so etwa: Veselin Bešev-

liev. Die protobulgarischen Inschriften. Berlin, 1963; Ders. Părvobălgarite. 

Bit i kultura [Die Erst-Bulgaren. Lebensweise und Kultur], Sofia, 1981; 

Ivan Venedikov. Mednoto gumno na prabălgarite [Die Kupfertenne der 

Protobulgaren], Sofia, 1983; Peter Juhas. Tjurko-bălgari i madžari. Vlija-

nie na tjurko-bălgarskata kultura vărhu madžarite [Türko-Bulgaren und 

Magyaren. Einfluss der türko-bulgarischen Kultur auf die Magyaren], Sofia, 
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Jahr 865/66 an, womit die Bulgaren und die übrigen Ethnien 

im Lande (vorwiegend Slawen)
8
 ihr Heidentum verließen und 

in die christliche Zivilisation einbezogen wurden. Die Zeit-

spanne verlief unter der starken Hegemonie der sog. „Protobul-

garen“. Sie setzten ihre eigenen Verwaltungstraditionen durch, 

die jenen von Hunnen, Awaren und Türk(üt)en ähnelten und 

die Gestalt des Staates und seiner Kultur (also seinen Aufbau, 

seine militärische und administrative Organisation, sowie die 

diesbezügliche spezifische Terminologie usw.) prägten. Aus 

dieser Zeit sind manche Fachausdrücke, Personennamen und 

andere Bezeichnungen, Titulaturen u. a. erhalten geblieben, die 

uns bis zu einem gewissen Grade erlauben, das alte Bulgarisch 

zur altaischen Sprachgemeinschaft zu zählen, oder es als ein 

                                                                                                        
1985; Dimităr Dimitrov. Prabălgarite po severnoto i zapadnoto Černo-

morie (Kăm văprosa za tjahnoto prisăstvie i istorija v dnešnite ruski zemi i 

roljata im pri obrazuvaneto na bălgarskata dăržava) [Die Protobulgaren 

der nördlichen und westlichen Küste des Schwarzen Meeres. Zur Frage 

ihrer Anwesenheit und Geschichte in den heutigen russischen Ländern und 

ihrer Rolle bei der Gründung des bulgarischen Staates], Varna, 1987; Rašo 

Rašev. Prabălgarite prez V-VII vek [Die Protobulgaren während des 5.-7. 

Jahrhunderts], Sofia, 2000. 
8
 Infolge der awarisch-slawischen Einfälle 597-598 und 610-629 wurde die 

byzantinische Provinz Skythien Minor (die künftige Dobrudža) zum größten 

Teil entvölkert. Die dortigen lateinisch- und griechischsprachigen Altbe-

wohner wanderten entweder aus oder wurden getötet, so dass die Protobul-

garen bei ihrer Niederlassung auf dem Balkan ein praktisch unbewohntes 

und schwach geschütztes Territorium vorfanden, was auch seine rasche 

Vereinnahmung und Verwandlung in ein Kernland ihres Staates erklärt. 

Diese These stützt sich auch auf archäologische Daten. Vgl. zuletzt Georgi 

Atanasov, Nov pogled kăm demografskite i etnokulturnite promeni v Dob-

rudža prez srednovekovieto [Eine neue Sicht der demographischen und 

ethnographischen Veränderungen in der Dobrudža während des Mittel-

alters]. – In: Izsledvanija v čest na čl.-kor. Profesor Strašimir Dimitrov [Un-

tersuchungen zum Ehren des Korr.-Mitglieds Professor Strašimir Dimitrov], 

Bd. I. Sofia, 2001, 185-214 (= Studia Balcanica, 23). Mit der Erweiterung 

ihres Machtgebietes integrierten die Bulgaren Territorien mit einer romäi-

schen Bevölkerung in ihren Staat, doch die Hauptmaße seiner Bewohner 

schienen slawischer Herkunft und Sprache gewesen zu sein.  
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Idiom zu betrachten, indem sich auch bestimmte iranische Zü-

ge erkennen lassen. Das Ende dieser Periode ist nicht deutlich 

abgegrenzt, weil auch nach der Christianisierung viele Ele-

mente des Paganismus unversehrt blieben, die Bulgaren ihre ei-

gene Mundart im Alltag wohl weiter benutzten, die Literaten 

protobulgarische termini technici verwendeten,
9
 während des 

Staatsaufbaus eine Weile die überkommenen traditionellen Zü-

ge aufwies.  

 Wenn wir nun nach den politisch-kulturellen Besonder-

heiten der damaligen Gesellschaft forschen wollen, müssen wir 

von den Kenntnissen über die frühen mittelalterlichen Völker 

ausgehen, nicht zuletzt aber auch von den spärlichen Informati-

onen über die alten Reiternomaden. Unabhängig von ihrer eth-

nischen Herkunft entwickelten sie vergleichbare soziale und 

politische Strukturen, wirtschaftliche Organisationsformen und 

ähnliche kulturelle Systemen. Dies mag an der relativ unver-

änderten Lebensweise in den breiten Steppengebieten Eura-

siens liegen, die zur Aufbewahrung und Tradierung herkömm-

licher Gesellschaftsnormen und kultureller Werte führte, wes-

wegen sich die „nomadische Zivilisation“ nicht weiter entwi-

ckelte und schließlich in Konkurrenz zu benachbarten Hoch-

kulturen untergehen musste. Die Reitervölker spielten aber (be-

                                                 
9
 Tudor [Todor, Theodor] Doks, der Sohn von Černorizec Doks („der 

Mönch Dox“), der ein Bruder des Hg. Fürsten Boris I. war, bezeichnete 907 

das Jahr der Bekehrung des bulgarischen Volks zum Christentum, gemäß 

der herkömmlichen Zeitrechnung als eth behti (åòõ áåõòè), „[das Jahr des] 

Hundes, Fünfter [Monat]“. In Zusammenhang mit der Inschrift von Balscha 

(Albanien), worin dieses Ereignis mit dem Jahr 6.374 der Weltschöpfung (= 

XIV. Indiktion) angegeben wurde, ergibt sich Mai (oder April) des Jahres 

866. Vgl. Mosko Moskov. Imennik na bălgarskite hanove (novo tălkuvane) 

[Namensliste der bulgarischen Chane (neue Deutung)], Sofia, 1988, 109-

110. Auch manche Titel, wie etwa boil[a] (, , , -

, , árë>), lebten dank der Verbreitung des altbulgarischen 

Schrifttums weiter, so bo[l]jar[in] (alt.slav. áîë>ðèíú [pl. áîë>ðå], bulg. 

боляр[ин], serb.kroat. боарин, russ. бояринъ, ukr. боярин, rum. bojar 

‘hohen Würdenträger’). 
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sonders in Zeiten massenhafter Auswanderungen) eine große 

Rolle bei de Übernahme fremder Errungenschaften und somit 

auch beim kulturellen Austausch zwischen zeitlich und räum-

lich entfernten Zivilisationen. Und diese Vermittlerrolle beein-

flusste bestimmt auch ihre eigene Kultur. Die Bulgaren errich-

teten z. B. ihre erste Hauptstadt auf dem Balkan, Pliska, viel-

leicht nach einem östlichen Vorbild.
10

 Sie hinterließen kurze 

Aufzeichnungen in einer Art Runen-Schrift, welche sich bei 

den alten Türk(üt)en und Uiguren im Zentralasien weiterent-

wickelte.
11

 Sie hatten eine eigene Zeitrechnung und einen Ka-

                                                 
10

 In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde die These erhoben, dass 

der Bauplan des sogenannten großen Palastes in Pliska eine Parallele zu den 

persischen Palästen aus der Sassanidenzeit darstelle. Auch das Reiterrelief 

auf dem Felsen von Madara wurde mit den altpersischen Kunst in Verbin-

dung gebracht. Vgl. etwa A. Protič. Sasanidskata hudožestvena tradicija u 

prabălgarite [Die sassanidische künstlerische Tradition bei den Protobulga-

ren]. – In: Izvestija na Bălgarskija arheolofičeski institut [Mitteilungen des 

bulgarischen archäologischen Instituts], Bd. 4, 1927, 211-235; Bogdan 

Filov. Les palais vieux-bulgares et les palais sassanides. – In: Recueil Us-

penskij, t. I. Paris, 1930, 80-86. Später wurde diese Hypothese aufgegeben, 

doch in den großen rechteckigen Steinblöcken und im Bautyp des älteren 

Palastes sah man Spuren eines Architekturstils, der während des Hellenis-

mus in Syrien und Palästina existierte und sich im 7. Jh. in der arabischen 

Architektur verbreitete, vgl.: Nikola Mavrodinov. Starobălgarskoto izkust-

vo. Izkustvoto na Părvoto bălgarsko carstvo [Die altbulgarische Kunst. Die 

Kunst des Ersten Bulgarischen Reiches]. Sofia, 1959, 38-41.  
11

 Auch in diesem Bereich gibt es zahlreiche Veröffentlichungen. Einen kur-

zen Blick auf die Problematik ermöglichen die Beiträge in dem von Klaus 

Röhrborn und Wolfgang Veenker herausgegebenen Sammelband Runen, 

Tamgas und Graffiti aus Asien und Osteuropa. Wiesbaden: Otto Harrasso-

witz, 1985 (Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica, Bd. 19). Siehe 

hier: Edward Tryjarski, Die runenartigen Schriften Südosteuropas (S. 1-

15); ders., Alte und neue Probleme der runenartigen Inschriften Europas. 

Ein Versuch der Entzifferung der Texte aus Murfatlar und Pliska (S. 53-80) 

und Hans-Wilhelm Haussig, Die Runen des Schatzes von Nagy-Szent 

Miklós in ihrer Bedeutung für die Runenschriften Osteuropas (S. 17-52); 

ders., Der historische Hintergrund der Runenfunde in Osteuropa und Zen-

tralasien (S. 81-132). 
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lender, der als Vorläufer oder als Abart des so genannten 

zwölfjährigen ostasiatischen Tierzyklus erscheint.
12

 Sie „lasen“ 

                                                                                                        
Siehe ferner: Julius Németh, The Runiform Inscriptions from Nagy-Szent-

Miklós and the Runiform Scripts of Eastern Europe. – Acta Linguistica Aca-

demiae Scientiarum Hungaricae, 21, 1-2, 1971, 1-52; Edward Tryjarski. 

The Tamġas of the Turkic Tribes from Bulgaria. – Ural-altaische Jahrbü-

cher, 47, 1975, 189-200; V. Beševliev. Beobachtungen über die protobulga-

rischen Runeninschriften bei Basarabi (Murfatlar). – In: Izvestija na Narod-

nija muzej – Varna [Mitteilungen des Nationalen Museums Varna], 13 (28), 

1977, 49-55; Edward Tryjarski, État actuel des recherches sur l’alphabet 

de Murfatlar et de Pliska. – In: Journal asiatique, 269, 1981, 361-372; 

ders., Anonymity, Adaptation and Diffusion of the Asian and European 

Runic Scripts. – In: Rocznik Orientalistyczny, 49, 1, 1994, 89-96. Neulich 

versuchte Petăr Dobrev, die runenartigen Aufzeichnungen der Bulgaren 

„iranisch“ zu lesen: Petăr Dobrev. Kamennata kniga na prabălgarite [Das 

Steinbuch der Protobulgaren], Sofia, 1992; ders., Inschriften und Alphabet 

der Urbulgaren (Universum Protobulgaricum, Bd. 1), Sofia, 1995. 
12

 Außer der Monographie von Moskov (siehe Anm. 9) vgl. auch: J. B. Bu-

ry, Hronologičnijat cikăl na bălgarite [Der chronologische Zyklus der 

Bulgaren]. – In: Minalo, 1910, N° 4, 383-399 (= The Chronological Cycle 

of the Bulgarians. – In: Byzantinische Zeitschrift, Bd. 19, N° 1-2, pp. 127-

144); J. Marquart, Die nichtslawischen (altbulgarischen) Ausdrücke in der 

bulgarischen Fürstenliste. – In: T‘oung-pao, ser. II, vol. 11, 1910, 649-680; 

J. Mikkola, Tjurksko-bolgarskoe letočislenie [Die türkisch-bulgarische 

Zeitrechnung]. – In: Izvestija Otdelenija russkogo jazyka i slovesnosti Aka-

demii nauk, 18, 1913, N° 1, 243-247; in deutscher Sprache: Die Chronolo-

gie der türkischen Donaubulgaren. – In: Journal de la Societe Finno-Oug-

rienne, 30, 1914; in bulgarischer Sprache: Tjurksko-blgarskoto letois-

lenie. – In: Minalo, 1914, N° 2, 77-81; Géza Féher, Imennikăt na bălgar-

skite hanove – letočislenieto na prabălgarite [Die Namensliste der bulgari-

schen Chane – die Zeitrechnung der Protobulgaren]. – In: Godišnik na Na-

rodnija muzej, 1922-1925, N° 7, 237-313; Omeljan Pritsak. Die sogenan-

nte Bulgarische Fürstenliste und die Sprache der Protobulgaren. – In: Ural-

altaische Jahrbücher, 26, 1954, 61-77, 184-239; Hans-Wilhelm Haussig, 

Die protobulgarische Fürstenliste. – In: Franz Altheim und Hans-Wilhelm 

Haussig. Die Hunnen in Osteuropa. Ein Forschungsbericht. Baden-Baden, 

1958, 9-29; Louis Bazin, Vestiges chronologiques des Bulgar. – In: L. 

Bazin. Les calendriers turcs anciens et medievaux. Lille, 1974, 651-710; 

Boris Rogev, Astronomičeski osnovi na prabălgarskoto letobroene [As-

tronomische Grundlagen der protobulgarischen Zeitrechnung], Sofia, 1974; 
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aus den Sternen,
13

 wenn eine lebenswichtige Entscheidung zu 

treffen war, und sie verehrten die Himmelskraft Tangra, wel-

cher Name dem altaischen Wort tangara, tängri, tanri („Gott, 

Himmel“) entspricht, das einige Forscher mit dem sumerischen 

Nomen dengir („Stern“) in Beziehung setzen. Es gibt weitere 

Indizien, wonach die Proto-Bulgaren nicht nur mit Hunnen und 

den späteren Turko-Mongolen, sondern auch mit manchen alt-

iranischen (indo-europäischen) Völkern und ihren Vorgängern 

zu verbinden sind. Auf jeden Fall brachten sie auf dem Balkan 

eine neue Art von Kultur mit sich, die in alle Sub-Systeme 

ihrer Gesellschaft eindrang. Daher ist eine der wichtigsten Auf-

gaben der bulgarischen Mediävistik, die Zusammenhänge und 

die Wechselwirkungen des politischen, ökonomischen und so-

zio-kulturellen Systems der „paganistischen“ Bulgaren ein-

gehender zu erforschen. Hinzu kommen die Fragen nach den 

Werteinstellungen und Identitätsgefühlen bei den Bulgaren und 

bei den Slawen, nach den zwischenethnischen und interkonfes-

sionellen Verhältnissen, nach der Art von Loyalität und Soli-

darität auf eine Mikro- und Makroebene (also im Rahmen der 

engeren Kleingruppe und in der größeren Gemeinschaft) usw. 

Erst dann könnte man Schlüsse auf die politische Kultur dieser 

                                                                                                        
Jordan Vălčev. Der Kalender der Protobulgaren. Sofia, 1978; J. Vălčev.  

Kalendar i slovo [Kalender und Wort]. Sofia, 1986; P. Dobrev. Preotkri-

vaneto na prabălgarskija kalendar [Die Wiederentdeckung des protobulga-

rischen Kalenders]. Sofia, 1994. 
13

 Das ist aus den Antworten des Papstes Nicolaus I. auf Fragen über die 

kirchliche und weltliche Organisation, die ihm der erste christliche Herr-

scher Bulgariens, Boris I., stellte, ersichtlich, vgl.: D. Detschew. Responsa 

Nicolai I. papae ad consulta Bulgarorum (anno 866), iterum recensuit et in 

bulgaricum vertit, Serdicae, 1939 (2. Ausgabe: Otgovorite na papa Nikolai I 

po dopitvanijata na bălgarite, tekst i prevod ot D. Dečev [Die Antworten 

des Papstes Nikolaus I. auf die Fragen der Bulgaren, Text und Übersetzung 

von D. Dečev]. - In: Izvori za bălgarskata istorija [Quellen für die bulgari-

sche Geschichte], Bd. 7, Sofia, 1940, 60-125). Siehe dazu auch R. E. Sulli-

van. Khan Boris and the conversion of Bulgaria. – In: Studies in Medieval 

and Renaissance History, 3, 1966, 53-139 (58-60). 
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Gesellschaft vor der Christianisierung ziehen, ihre Besonder-

heiten beschreiben, sowie ihren Typ feststellen, um die Suche 

nach Anzeichen von Kontinuitätserscheinungen zu ermögli-

chen. Ob sich dabei gewisse Züge auch bis in die neuere Zeit 

erhielten, wie z. B. die sogenannten „altbulgarischen Tugen-

den“, womit in manchen nationalistischen Kreisen des 20. Jahr-

hunderts gern spekuliert wurde, ist höchst unwahrscheinlich. 

Wenn etwas bis zum heutigen Tage in der Volkspsyche und in 

der Mentalität bewahrt bleiben sollte, dann nur aus der darauf 

folgenden Epoche, in welcher sich das bulgarische Volkstum, 

so wie wir es kennen, herausbildete. 
 

Die byzantinisch-bulgarische Zeitspanne 
 

Die zweite Periode umfasst die rhomäische Herrschaft und die 

Geschichte des Zweiten bulgarischen Reichs, in welcher Zeit 

sich das byzantinische Modell (auch in Bezug auf die politi-

sche Kultur) eindeutig durchsetzte. Die Bekehrung änderte Ge-

stalt und Wesen des bulgarischen Staates. Unter die christli-

chen Herrscher aufgenommen, begann der ehemaligen Khan 

mit dem Eifer eines Proselyten gegen die herkömmlichen Tra-

ditionen zu kämpfen und wandelte in revolutionärer Weise das 

Gesamtsystem der damaligen Gesellschaft um. Es wurden die 

kulturellen Grundlagen sowie die politischen Institutionen ge-

ändert, und die Lage von Bulgaren und Slawen innerhalb des 

Staates glich sich an. Die feindselige Einstellung zum außen-

politischen Erzfeind Byzanz milderte sich ab, da die neue Re-

ligion von Konstantinopel übernommen wurde und die beiden 

Herrscher „Brüder in Christo“ waren. Das Verlassen der her-

kömmlichen Residenz von Pliska und die Errichtung der neuen 

bulgarischen Hauptstadt in Preslav symbolisierten den 

unwiderruflichen Bruch mit dem Heidentum, was wohl einen 

extremen, zu seiner Zeit jedoch unerlässlichen Ausdruck der 

geistlichen „Modernisierung“ des Landes darstellte. Dieser Akt 
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beschränkte sich nicht nur auf symbolische Handlungen. Es 

folgten zusätzliche Maßnahmen zur Beseitigung von Spuren 

der Vergangenheit, besonders nach dem misslungenen Aufruhr 

des bulgarischen Adels, wobei die gegen die Innovation rebel-

lierenden Boljaren samt ihren Familien exekutiert wurden. 

Wahrscheinlich vernichtete man zur selben Zeit auch manche 

Aufzeichnungen in „paganischer“ Runenschrift, jener Schrift 

mit „Strichen und Ritzen“, wovon der altbulgarische Schrift-

steller vom Ende des 9. und zu Beginn des 10. Jahrhunderts, 

Černorizec Hrabăr („der Tapfere Mönch“) berichtet.
14

 Der Ge-

brauch des Proto-Bulgarischen wurde im 10. Jh. auf die soziale 

Kommunikation innerhalb der Familien der getauften ethni-

schen Bulgaren eingeschränkt.  

 Die Durchsetzung des Christentums als Staatsreligion 

trug in der Folgezeit zur Annäherung der Volksgruppen und zu 

deren ethnokulturellem Ausgleich bei. Eine noch entscheiden-

de Rolle spielte aber die Verwendung der kyrillischen Schrift 

und des eng damit verbundenen Slawischen (anstelle der grie-

chischen liturgischen Sprache) sowohl im Gottesdienste als 

auch in allen Staatsangelegenheiten. Mit dem Etablieren dieser 

Schriftsprache, dem so genannten „Altkirchenslawischen“ oder 

„Altbulgarischen“, als offizielle Kirchen-, Literatur- und Ver-

waltungssprache wurde auch die Konsolidierung des neuen sla-

wisch-bulgarischen Volkes vorangetrieben. Große Verdienste 

kommen auch der byzantinischen Herrschaft zu, die nach dem 

kulturellen Umbruch in der bulgarischen Gesellschaft nicht 

lange auf sich warten ließ. Sie nivellierte die Unterschiede zwi-

schen Bulgaren und Slawen, indem die beiden Ethnien als Un-

                                                 
14

 Seine wohl in Preslav zu Beginn der Herrschaft von Simeon des Großen 

(893-927), Sohn von Boris I., entstandene Schrift Über die Buchstaben 

stellt eine Apologie und Verherrlichung des Lebenswerkes von Konstantin 

Kyrill und seinem Bruder Method dar. Vgl. Kujo Kuev. Černorizec Hra-

băr. Sofia, 1969, 188; Istorija na Bălgarija, t. 2, Părva bălgarska dăržava 

[Geschichte Bulgariens, Bd. 2, Der Erste bulgarische Staat]. Sofia, 1981, 

320-321. 
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tertanen Konstantinopels gleichgestellt wurden. Der Wieder-

herstellung der kaiserlichen Macht auf dem Gebiet des bulga-

rischen Staates folgten bedeutsame Veränderungen im politi-

schen, ökonomischen und sozio-kulturellen Bereich. Einmal in 

das Imperium integriert, übernahm die Bevölkerung viel leich-

ter das christliche Kulturmodell. Auch das zu dieser Zeit aufge-

tauchte Hirtenvolk der Wallachen und die sich auf dem Balkan 

ansiedelnden Splittergruppen der Petschenegen, Uzen und Ku-

manen wurden in der Regel christianisiert und erst dann in die 

jeweiligen Gesellschaften aufgenommen. Dies führte zu wiete-

ren ethnischen Vermischungen und zu Entstehung neuer For-

men der Identitäts- und Loyalitätsempfindungen. Später be-

trachteten sich die Herrscher des 1185 wiederhergestellten bul-

garischen Staates als „Zaren [d. h. Cäsaren, Kaiser] von Bulga-

ren und Griechen“, sie bekleideten sich nach der Mode in Kon-

stantinopel und auch ihre Residenz in Tărnovo wurde als Za-

revec (aus bulg. zar = Kaiser) bekannt, welcher Name in Ana-

logie zur alten slawischen Bezeichnung von Konstantinopel, 

Zarigrad (d. h. „Kaiserstadt“), entstand. 

 Während des Zweiten Bulgarischen Reiches unterschie-

den sich die Gesellschaft und ihre politische Organisation nicht 

wesentlich von anderen mittelalterlichen Ländern in Europa, 

doch wurden sie stärker von der byzantinischen Hochkultur be-

einflusst. Dieser Einfluss war besonders groß unter den hohen 

Geistlichkeit und der Aristokratie, er bestimmte aber  auch das 

Leben des „gemeinen Volkes“. Er fand einen Ausdruck sowohl 

in den übernommenen neuen Adelstiteln (despot, sevast etc.), 

welche die proto-bulgarischen Titel verdrängten, als auch in 

allerlei äußeren Erscheinungen des Alltages, in der Bekleidung, 

im Hofzeremoniell usw. Die byzantinische Tradition spiegelte 

sich sogar in dem bulgarischen Kanzleiwesen wider. Die 

Schenkungsurkunden des Herrschers trugen z. B. den Name 

hrisovul (oder in einer Übersetzung: zlatopečatnoe slovo, d. h. 

„goldbesiegeltes Wort“, griechisch  ), und 

ihre Struktur glich derjenigen der byzantinischen „Goldenen 
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Bullen“, wobei manche der diplomatischen Formeln eine wört-

liche Übersetzung der entsprechenden griechischen Passagen 

darstellte.
15

  

 Wenn man sich also mit den Fragen nach der damaligen 

politischen Kultur befasst, muss hauptsächlich von den Beson-

derheiten dieses „oströmischen Modells“ ausgegangen werden, 

das auch Abweichungen von den offiziellen christlichen Nor-

men duldete, wodurch das Vorhandensein z. B. der manichä-

isch beeinflussten Gemeinschaften der sogenannten Paulikia-

ner in Kleinasien und auf dem Balkan verständlich wird, aus 

denen die Bogomilen in Bulgarien hervorgingen, deren geis-

tiges Erbe bei den Patarenen, Albigern, Katharensen u. a. 

„Ketzern“ in Süd- und Westeuropa fortlebte. Es muss aber 

auch die eigene Entwicklung der damaligen bulgarischen Ge-

sellschaft mit berücksichtigt werden, wobei sich sowohl „öst-

liche“ als auch „westliche“ Einflüsse aus dem christlichen 

Abendland erkennen lassen, da die Bulgaren schließlich nicht 

nur Erfahrungen mit den Kreuzrittern machten, und ihre Zaren 

mit europäischen Herrschern in Verbindung standen, sondern 

auch, weil das Volk eigentlich zweimal getauft wurde, zuerst 

von Konstantinopel und bald danach von Rom, womit ihm da-

mals eine Vermittlerrolle zwischen dem christlichen Osten und 

Westen zugewiesen wurde. Am Ende des „bulgarischen Mittel-

alters“ wurde das Land in mehrere Kleinstaaten aufgeteilt, was 

den Siegeszug der Osmanen erleichterte und sich in der admi-

nistrativen Gliederung der späteren osmanischen Provinz Ru-

melien („Rhomäisches Land“) widerspiegelte. Im Unterschied 

zur deutschen Geschichte konnten sich aber keine starken, re-

gionalen und lokalen Bindungen (bzw. Identitäten) herausbil-

den, da bald darauf ganz Südosteuropa im türkischen Macht-

                                                 
15

 Vgl. etwa G. A. Ilyinskiy. Gramoty bolgarskikh carey. With an Introduc-

tion by Ivan Dujčev. London, 1970; Valery Stojanow, Diplomatika na 

srednovekovnite izvori. Vladetelski dokumenti [Diplomatik der mittelalterli-

chen Quellen. Herrschersurkunden], Sofia, 1991, 63-122. 
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bereich lag und alle Bulgaren dem neuen muslimischen Groß-

staat einverleibt wurden. 
 

Die osmanische Periode 
 

 Die dritte Zeitspanne fing am Ende des 14. und zu Be-

ginn des 15. Jahrhunderts an, als die bulgarischen Siedlungs-

gebiete nacheinander von dem neuen Staat der muslimischen 

Osmanen einverleibt wurden und wesentliche ethnokulturelle 

Transformationen erfahren mussten. Die folgende lange 

Fremdherrschaft spielte eine entscheidende Rolle für die wie-

tere Gestaltung der Gesellschaft. Als Träger und Verbreiter 

geistiger Werte, die, wenn schon nicht fremd, doch mit der 

christlichen Weltanschauung der bulgarischen Bevölkerung 

konkurrierten, tolerierten die Osmanen eine Kultur, welche 

sich von der vorgefundenen Kultur der Einheimischen wesent-

lich unterschied. Dazu kam der Umstand, dass die Bulgaren 

keinen selbständigen Staat und keine Institutionen mehr hatten, 

die eine eigene Hochkultur pflegen konnten. Die Geistlichen, 

die nicht in die benachbarten christlichen Länder und weiter 

nach Süd-, Mittel- und Osteuropa geflohen waren, blieben dem 

griechischen Patriarchen in Konstantinopel unterstellt. Die 

Adeligen, sofern sie nicht im Kampf während der Eroberung 

gefallen oder ins Ausland ausgewandert waren, beugten sich 

den neuen Herren und traten mit der Zeit zum Islam über, so 

dass sie als eine potentielle Elite für die weitere Entwicklung 

des bulgarischen Volkes verloren gingen. Auf dem einst christ-

lich geprägten Balkanraum kam es zu erheblichen kulturellen 

Veränderungen. Wegen der entscheidenden Bedeutung der Re-

ligion im Leben der mittelalterlichen Gesellschaften konnten 

die Adepten der neuen Zivilisation nur als Muslime existieren. 

Die Hauptmasse des Volkes, die den christlichen Werten treu 

blieb, musste eine unterwürdige Rolle ohne jegliche Aussicht 

auf Prosperität spielen. Die Tatsache selbst, dass die Bulgaren 
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jahrhunderte lang in einer „inneren“ osmanischen und an der 

europäischen Welt nicht direkt angrenzenden Zone lebten, trug 

zur ihrer Abschottung von der gesamteuropäischen Entwick-

lung und zur Aufnahme von Elementen der osmanischen Le-

bensweise und Kultur bei. Das Fehlen einer Nabelschnur zu 

den geistlichen Zentren Europas ließ sie in ihrer traditionellen 

Volkskultur verharren, die neue „orientalische“ Einflüsse auf-

nahm. Die Bulgaren pflegten diese Kultur weiter, erweckten 

sogar Elemente aus der vorchristlichen Zeit und klammerten 

sich an den herkömmlichen Werten fest, nicht zuletzt auch 

wegen der Abwesenheit einer eigenen elitären Kultur. 

 Die osmanische Periode war eine Zeit bedeutsamer eth-

no-demographischer Veränderungen. Mit der Eroberung des 

Landes ließ sich das neue türkische Volkselement nieder. Dazu 

gehörten nicht nur Militärkontingente, Vertreter der Admini-

stration und des religiösen Kultes, nicht nur osmanische 

Intellektuelle, sondern auch wandernde Hirtengruppen sowie 

bäuerliche und handwerkliche Bevölkerungsteile, die nun auf 

dem Balkan ihre neue Heimat fanden. Damit fasste aber auch 

der Islam festen Fuß in Südosteuropa. Mit der Zeit erhielten die 

Großstädte eine immer stärker ausgeprägte orientalische Ge-

stalt, genauso wie im öffentlichen Leben, in der Verwaltung 

und in der Wirtschaft die muslimische Kultur nun maßgebend 

war. Allmählich traten auch Teile der einheimischen Bevölke-

rung zur islamischen Religion über, und so bildeten sich neue 

Identitäten heraus. Für das bulgarische Gemeinschaftssystem 

bedeutete dies – ähnlich wie für die übrigen Südslawen, Grie-

chen, Albaner, Roma und z. T. auch die Juden – eine weitere, 

diesmal konfessionell bedingte, Spaltung. Die muslimisch ge-

wordenen Bulgaren integrierten sich in das türkische Volkstum 

oder bildeten später die besondere Gruppe der so genannten 

Pomaken. Die römisch-katholischen Bulgaren wanderten teil-

weise in die ungarische Provinz Banat aus, wo in ihren Kreisen 

auch eine der ersten, in Latein geschriebenen Darstellung der 
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Geschichte des bulgarischen Volkes entstand.
16

 Die wohlha-

benden griechisch-orthodoxen Bulgaren, die sich eine bessere 

Ausbildung leisten könnten, wurden von der griechischen Kul-

tur stark beeinflusst und fühlten sich schon im 18. und zu Be-

ginn des 19. Jahrhunderts fast wie „Halbgriechen“. Die meisten 

Vertreter des „Gemeinvolkes“ blieben, soweit sie keine Kir-

chenschule besuchten, wo sie einfache Kenntnisse erhielten, 

weiterhin des Lesens und Schreibens unkundig. Aber auch sie 

fühlten sich bis in die neuere Zeit nicht als „Bulgaren“, sondern 

nur ganz allgemein als „Christen“ und als Mitglieder einer lo-

kalen Gemeinschaft, die sich nach Tracht und Gebräuchen von 

den übrigen regionalen Gruppen unterscheidet, erst dann als 

Bewohner einer bestimmten Ortschaft und schließlich als An-

gehörige einer Großfamilie. Eine übergreifende „nationale“ 

Identität unter den Bulgaren des 16. bis 18. Jhs. kann demnach 

schwerlich nachgewiesen werden. Die „Heimat“ des damaligen 

Kleinbauers begann und endete mit seinem Dorf, wo er sein 

ganzes Leben verbrachte. Und die ihm bekannte Welt er-

streckte sich meist bis in die nächsten Ortschaften und die nah 

liegende größere Stadt. Sein geistiger Gesichtskreis entsprach 

vielleicht dem, der in einem Volkslied der so genannten Šopi 

(eine oft für sehr unbeweglich und zurückgeblieben gehaltene 

ethnographische Gruppe in der Umgebung von Sofia) zum 

Ausdruck kommt, wonach es in der Welt überhaupt kein brei-

teres Feld als das von Sofia, keinen tieferen Fluss als die Iskăr 

(im Tal von Sofia) und kein höheres Gebirge als die Vitoscha 

(südlich von Sofia) gibt. Hinter solch einer Einstellung zur 

Welt kann kaum das Vorhandensein eines „nationalen“ Be-

wusstseins unter der Mehrheit der Bulgaren vermutet werden. 

Nur die gemeinsame Sprache und die Religion hielten die lo-

ckeren Bindungen des Volkes zusammen. Die lebendige Spra-

                                                 
16

 Siehe Karol Telbizov. Ošte edna Istorija na Bălgarija ot sredata na XVIII 

v. [Noch eine Geschichte Bulgariens aus der Mitte des 18. Jahrhunderts]. – 

In: Vekove [Jahrhunderte], 1978, N° 6, 24-34. 
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che entwickelte sich jedoch in einer Vielzahl von regionalen 

Mundarten, die sich vom Osten nach Westen auch phonetisch 

voneinander unterschieden, und der christliche Glaube östli-

cher Prägung war nicht nur den Bulgaren, sondern auch den 

Griechen, Serben, Wallachen und einem Teil der Albaner 

eigen.  

 Die Erfahrungen, welche die Bulgaren in dieser Epoche 

mit der osmanischen Verwaltung und mit der uneingeschränk-

ten Herrschaft der örtlichen Machthaber machten, prägten sich 

in die Volksseele ein. Sie bewirkten auch das Entstehen 

schlichter „Lebensweisheiten“, wie etwa die, dass ein gebeug-

ter Kopf nicht vom Säbel abgeschnitten werden könnte oder, 

dass man barfuss gegen den Feuerhaken nicht treten dürfe. Als 

die Korruption anwuchs und für die osmanische Gesellschaft 

wie ihre Verwaltungsorgane fast zu einer Selbstverständlich-

keit geworden war, kam das Sprichwort auf, dass das Gesetz 

wie ein Tor im Felde sei, man also immer einen Weg, das Ge-

setz zu umgehen, finde.  

 Solche Einstellungen zum politischen System können 

sich herausbilden, wenn die Staatsgewalt als fremde Macht und 

als Last empfunden wird, die gegen die Gemeinschaftsinteres-

sen gerichtet ist, sie nicht berücksichtigt und das Wohl der Be-

völkerung vernachlässigt. Dies trifft bis zu einem gewissen 

Maße auf die osmanische Herrschaft zu, besonders in den er-

sten Jahrzehnten nach der Eroberung, aber auch später in Kri-

senzeiten, als sich die Bevölkerung bei allerlei Gefahren 

schutzlos fühlte. Die damals entstandenen Besonderheiten der 

bulgarischen Volksmentalität überlebten jedoch die sozialen 

und politischen Umstände ihrer Entstehung, sie prägten fast bis 

in die Gegenwart gewisse Züge der politischen Kultur. 

Natürlich brachten die späteren Zeiten auch neue Qualitäten 

mit sich und die bulgarische Gesellschaft ist seit dem ausge-

henden 19. und besonders dem beginnenden 20. Jh. von ihren 

„Vorläufern“ deutlich zu unterscheiden, zumal es sich nun um 



 

 

547 

eine staatlich organisierte und sich ständig modernisierende, 

nationale Gemeinschaft handelt. Dazu kommen die Erfahrun-

gen, die diese Gesellschaft machen musste, und zwar nicht nur 

im Laufe der „inneren“ Entwicklung – ich erinnere an die so 

genannte „makedonische Frage“, die jahrzehntelang als der 

wichtigste Teil des „nicht verwirklichten nationalen Ideals“ 

galt – sondern auch in Bezug auf die z. B. nach dem Zweiten 

Weltkrieg „von außen“ übernommenen oder auch aufgezwun-

genen Modelle einer neuartigen politischen, wirtschaftlichen 

und soziokulturellen Organisation des Staates. 
 

Die neuzeitliche Epoche 
 

Für die Bulgaren beginnt die „neue“ Zeit mit der so genannten 

„nationalen Wiedergeburt“. Zuerst war die Besinnung auf eine 

längst vergessene Vergangenheit. 1762 verfasste der Mönch 

Paissij vom Hilandar-Kloster am Heiligen Berg seine Slawisch-

bulgarische Geschichte, worin er die „glorreichen Zeiten“ der 

alten bulgarischen Zaren in Erinnerung brachte. Das Buch wur-

de kopiert und unter der Bevölkerung verbreitet, um ihr Selbst-

bewusstsein zu wecken. Während der wiederholten türkisch-

europäischen Kriege, durch die nach und nach immer mehr Ge-

biete dem osmanischen Reich entrissen wurden, wuchs auch 

das nationale Gefühl der Bulgaren, die sich nun wirtschaftlich 

besser entwickelten und ihre eigene Kultur und Bildung zu 

pflegen begannen. Bald gerieten sie im Konflikt mit dem grie-

chischen Patriarchat. Als auf ihr Gesuch hin 1840 der Sultan 

das Errichten einer bulgarischen Kirche in Istanbul erlaubte, 

wurde der Grundstein zur konfessionellen Autonomie gelegt. 

1860 löste sich die neue Kirche aus dem Machtbereich des 

Patriarchen und 1870 verkündete ein anderer Sultanerlass die 

Gründung eines selbständigen bulgarischen Exarchats. Dies 

verursachte eine weitere Spaltung unter dem Volk, da viele 

bulgarische Glaubensgemeinden außerhalb der Diözesen, die 



 

 

548 

dem Exarchen einschließlich jener in Thrakien und Make-

donien zugeteilt wurden, nach wie vor dem Patriarchen unter-

stellt blieben. Damit zeichnen sich aber schon die Grenzen der 

neuen bulgarischen Nation ab, bevor noch ihr Staat 1878 

wieder hergestellt wurde. 

 Man kann die wichtigsten Merkmale, welche die Ge-

sellschaft der neuzeitlichen Bulgaren von ihren Vorgängern 

trennen, sie aber mit den übrigen südosteuropäischen Gesell-

schaften (auch in Hinblick auf die politische Kultur) verbinden, 

unter zwei Stichwörter subsumieren, nämlich unter „Nation“, 

bzw. „Nationalstaat“ und unter „Modernisierung“. Damit ge-

langt man zu den beiden vielleicht am meisten behandelten 

Themen der neuzeitlichen Geschichtsforschung. Es ist so viel 

darüber geschrieben und diskutiert worden, dass die Besonder-

heit des bulgarischen Falles nicht in Einzelheiten erörtern wer-

den muss, sondern hier nur kurz auszuführen ist.  
 

Die bulgarische Nation 
 

1.  Die bulgarische Nation bildete sich bereits aus, bevor noch 

ihr Staat entstand. Nicht das gemeinsame Leben in einer 

territorialen politischen Einheit wurde demnach zur Ursache 

für die Entwicklung eines nationalen Gefühls (solche Fälle 

gibt es ja genug), sondern umgekehrt: die Nation erkämpfte 

sich ihren eigenen Staat. Daraus folgerte aber, dass als An-

gehörige einer solchen nationalen Gemeinschaft sowohl die 

Staatsbürger als auch diejenigen „Landsleute“ betrachtet 

werden können, die außerhalb der Staatsgrenze leben. 

2.  Die bulgarische Nation ist als eine ethno-kulturelle Bildung 

entstanden, und als solche wird sie auch bis zum heutigen 

Tage betrachtet. Bei einem derartigen Verständnis von „Na-

tion“ stehen solche reale oder imaginäre Kriterien im Mittel-

punkt, wie etwa das heutige oder das einstige Zusammenle-
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ben in einem gemeinsamen Territorium (das aber von ande-

ren Ethnien bewohnt wurde und wird), die Muttersprache 

(die auch gelernt sein kann), der ethnische Ursprung (der 

nicht immer nachweisbar ist), die konfessionelle Zugehö-

rigkeit und die von ihr beeinflusste Kultur oder die gemein-

samen historischen Erfahrungen usw. Ein solches Verstän-

dnis war allgemein verbreitet, als sich die bulgarische Na-

tion herausbildete, und es wird auch von den übrigen süd-

osteuropäischen Völkern noch heute geteilt. Man geriet aber 

in Konflikt, wenn man aus solchen Beweggründen Völker-

teile und Gebiete in den benachbarten Staaten als „eigene“ 

betrachtet, Minderheiten aus dem Lande vertreibt oder sie 

zu Übernahme einer viel „passenderen“ Identität zwingt, um 

ethnisch „reine“ Territorien und ethnisch „homogene“ Na-

tionen zu schaffen. 

3.  Entsprechend dieses Verständnisses von „Nation“ war auch 

die Politik des Nationalstaates gegenüber den inneren Min-

derheiten und den außerhalb der Grenze lebenden „Lands-

leuten“. In der einen oder anderen Weise sind Elemente 

einer solchen Politik auch in der Geschichte der übrigen 

südosteuropäischen Staaten zu erkennen.  
 

Modernisierung 
 

1.  Sie ist eine allgemeine Erscheinung bei allen Nationen und 

Nationalstaaten der Region, ihre Anfänge sollte man noch in 

den Zeiten des Osmanischen Reiches ansetzen, als die ersten 

Versuche das Militärwesen und die Verwaltung des Staates 

durch eine Teilübernahme europäischer Modelle zu reorga-

nisieren, unternommen wurden. Diese Erneuerung fand aber 

über eine sehr lange Zeit hin statt, und sie konnten mühsam 

durchgeführt werden, nicht zuletzt wegen des starken Wi-

derstands der traditionell eingestellten muslimischen Gesell-

schaft. Für die christlichen Völker im Reiche war die Adap-
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tation europäischer Muster entschieden leichter, und je nach 

ihrer geographischen Lage im südosteuropäischen Raum, 

aber auch nach ihrer vorherrschenden Konfession (römisch-

katholisch oder griechisch-orthodox), haben sie sich die ma-

teriellen und geistigen Errungenschaften Europas angeeig-

net. Doch auch bei diesen Nationen blieben Spuren der os-

manischen Vergangenheit, der herkömmlichen Vorhaltens- 

und Denkweise, mit denen sich die übernommenen Werte 

(besonders in der mentalen Sphäre) bunt vermischten. Am 

schwierigsten war die „Europäisierung“ der muslimischen 

Türkei, die nur auf eine revolutionäre Art binnen kurzer Zeit 

und mit Gewalt erfolgen konnte, und die moderne türkische 

Nation entstand; ihren Urheber und geistigen Führer Mus-

tafa Kemal gab man nicht zu Unrecht den Beiname Atatürk 

(Vater der Türken). 

2.  Oft bedeutet die Modernisierung einen Bruch mit der Ver-

gangenheit. Bei den ethno-kulturellen Nationen, die ihre 

Wurzeln weit zurück in der Geschichte erblicken wollen, ist 

dies aus verständlichen Gründen unerwünscht (im Falle der 

türkischen Nation wurde eine neue historische Identität auf-

gebaut). Dann werden die Spuren einer fremden Kultur oder 

ehemaligen fremden Herrschaft (Bekleidung, Baustil usw.) 

viel leichter dem „Fortschritt“ geopfert, weil sie nun als un-

nötig erscheinen, vor allem aber den Äußerungen nationalis-

tischer Gefühle und den „Siegeszeichen“ der „neuen Zeit“ 

im Wege stehen. Im Laufe der bulgarischen Geschichte ist 

dies oft geschehen. Damit erklärt sich aber eine der schon 

charakteristisch gewordenen Besonderheiten der bulgari-

schen Gesellschaft, dass man sich in Zeiten politischer und / 

oder sozialer Umbrüche vor allem äußerlich zu dem „Ne-

uen“ bekennt, was natürlich geringere Anstrengung erfor-

dert und obendrein einen guten Eindruck macht. Dies gilt 

auch für die osmanische Hinterlassenschaft. Ein typisches 

Beispiel hierfür ist der berühmte literarische Gestalt Baj Ga-
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njo, der Mentalität und Gewohnheiten beibehaltend, aber 

mit einer modernen Jacke bekleidet sich einbildet, schon ein 

Europäer geworden zu sein. 

3.  Die Modernisierung der bulgarischen Gesellschaft begann 

noch während der Osmanenzeit und intensivierte sich mit 

der Gründung des Nationalstaates. Sie äußerte sich nicht in 

einer bloßen Übernahme von europäischen Mustern, die sich 

außerdem – etwa im Bildungswesen, in der Verfassung usw. 

– von Staat zu Staat unterschieden, sondern in deren Aus-

wahl und Anpassung an die bulgarischen Verhältnisse. Des-

halb erfuhr die Nation zum Ausgang des 19. und zu Beginn 

des 20. Jahrhunderts eine rasche Entwicklung. Dies liegt 

vielleicht bis zu einem gewissen Maße auch an dem „offe-

nen“ Charakter des sich mit der Zeit in der bulgarischen Ge-

sellschaft bildenden Typs der politischen Kultur, in Bezug 

sowohl auf das gesamte soziale System als auch auf seine 

Einzelteile. Und wenn sich heute die Bulgaren in einer ne-

uen (oder erneuten) Phase des für sie nie vollendenden Mo-

dernisierungsprozesses befinden, die darüber hinaus von 

allerlei inneren und äußeren zusätzlichen Hindernissen (nen-

nen wir nur die Folgen der Jugoslawien-Kriege) begleitet 

wird, werden ihnen wohl die Offenheit und die Anpassungs-

fähigkeit bestimmt helfen, auch künftige Herausforderungen 

zu überwinden. 

 

Somit komme ich zum Schluss. Die jetzige bulgarische Nation 

betrachtet sich weiterhin als eine ethnische Bildung. Man ver-

steht darunter aber immer deutlicher, dass die Bulgaren seit 

Jahrhunderten (gemeint sind hier auch die „paganistischen“ 

Zeiten) in einer multiethnischen und multikulturellen Gesell-

schaft leben. Dieses Verständnis wird vielleicht den Weg zu ei-

nem besseren Zusammenleben der Gruppen mit unterschiedli-

chen Identitäten ebnen, was auch ihre Integration mit (und 

nicht nur in) der Staatsnation ermöglichen würde. 
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 In diesem Referat wurde absichtlich Abstand von der 

vielleicht erwarteten Beschreibung der Erscheinungsformen 

der politischen Kultur in Bulgarien genommen. Weder wurde 

das Verhalten der einzelnen sozialen Gruppen im Lande erör-

tert, noch ihre Identitätsmerkmale analysiert, geschweige denn 

ein AGIL-Schema aufgestellt. Doch die angedeutete Annähe-

rung zur Problematik könnte sich als nützlich erweisen, falls 

sie das Interesse an einigen der hier berührten Aspekte weckt 

und der bulgarischen Forschung auf dem Gebiet der politischen 

Kultur in ihren historischen Dimensionen einen Anstoß gibt.  
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