


Валери Стоянов 

 
ВАЛЕРИСТИКА ПОЛИХИСТОРИКА - 2 

Избрани приноси към гранични области на историята 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Valery Stojanow 

VALERISTICA POLYHISTORICA - 2 
Selected Contributions to Border Studies of History 

Ausgewählte Beiträge zu Grenzforschungen der Geschichte 
 

 

 

 

 

 

Настоящото произведение е издадено с финансовата подкрепа на 
Фонд „Научни изследвания“ при Министерството на 

образованието, младежта и науката 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Валери Стоянов, съставител и автор, 2011 

© Валери Стоянов, художествено оформление, 2011 

© Институт за исторически изследвания при БАН, 2011 

 

ISBN 978-954-2903-05-5 (т. 2) 

 



ВВааллееррии ССттоояянноовв

 

 

 

VVAALLEERRIISSTTIICCAA  
PPOOLLYYHHIISSTTOORRIICCAA  

  

22  
 

 

 

 

 

Институт за исторически изследвания при БАН 

София, 2011 



На Люси и Астра                  
с обич и благодарност 

               

 

 

 
 

Valery Stojanow 

 



 

 

349 

Die türkische Minderheit Bulgariens bis zum 

Ende des Zweiten Weltkrieges 
 

 Österreichische Osthefte, Jhrg. 36, Wien 1994, Heft 2, 279-294 

 

Die Frage der türkischen Bevölkerung Bulgariens stellte in-

nerhalb der neueren bulgarischen Geschichte schon immer 

einen eigenen Problemkreis dar. Besondere Aktualität gewann 

sie allerdings erst im letzten Jahrzehnt, als das totalitäre bul-

garische Regime sich dazu entschloss, die größte Minderheit 

des Landes zwangsweise zu assimilieren. Die dabei angewand-

ten Methoden waren gegenüber den Pomaken und Roma be-

reits seit Jahren praktiziert worden, weshalb für die gesamte 

Assimilierungskampagne der Ausdruck „Wiedergeburtspro-

zeß“ geprägt wurde. Es stellt sich nun die Frage, inwieweit die-

se Assimilierungsmaßnahmen als politische Strategie der Par-

teiführung zu werten sind, als ein Versuch, die Idee einer „ein-

heitlichen sozialistischen Nation“ zu verwirklichen, oder ob sie 

nur die logische Konsequenz einer Entwicklung darstellten, de-

ren Wurzeln noch im vorkommunistischen Bulgarien zu suche 

sind. 

 Zweifellos waren diese „Integrationsmaßnahmen“ auch 

von Erwägungen der nationalen Sicherheit getragen, da man 

durch die hohe Geburtenrate bei der muslimischen Bevölke-

rung eine „Debulgarisierung“ ganzer Regionen befürchtete. So 

waren z. B. schon im Jahre 1975 nur mehr 29,5% der Gesamt-

bevölkerung des Gebietes Kărdţali bulgarisch.
1
 Und dieser 

Anteil sank bis zum Jahre 1990 noch auf 15% (50.000 Bulga-

ren gegenüber 236.000 Türken). Aus diesem Grund mussten 

                                                 
1
 Vgl. K. Kertikov. Nacionalnijat problem, etnopopulizmăt i proektăt za 

nova konstitucija [Das nationale Problem, der Ethnopopulismus und der 

neue Verfassungsentwurf]. – In: Kultura, 24, 1991, 3. 
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die bulgarischen Türken „getürkte Bulgaren“ werden – wie 

Stefan Troebst einmal so treffend formulierte – und sämtliche 

Angaben über ihren Anteil an der bulgarischen Gesamtbevöl-

kerung aus den offiziellen Statistiken verschwinden. 

 Während nun die Parteiführung öffentlich verkündete, 

dass Bulgarien ein homogener und mononationaler Staat sei, 

sprachen türkische Exil-Organisationen wie „Bal-Göç“ und 

„Balk-Türkler Derneği“ von etwa vier Millionen Muslimen, 

davon mehr als zwei Millionen Türken, annähernd einer Milli-

on Pomaken (zum Islam bekehrte Bulgaren) und etwa 800.000 

muslimischen Roma in Bulgarien. Nach türkischen Angaben 

sollen fast 75% der Zigeuner im Lande Muslime sein, und die 

Anzahl der bulgarischen Türken habe 1985 etwa 1,5 Millionen 

betragen. Viel geringere Schätzwerte gibt es in den Unterlagen 

der Organisation „Amnesty International“, in denen für die 

Mitte der achtziger Jahre von „lediglich“ etwa 900.000 Türken 

die Rede ist.
2
 Ähnliche Schätzungen finden sich auch bei Süd-

osteurpa-Experten (so spricht Wolfgag Höpken von 948.922 

bis 963.641 Türken im Jahre 1985),
3
 während nach bulga-

rischen Angaben die Gesamtzahl der türkischen Bevölkerung 

zu dieser Zeit nur 847.584 Personen betrug.
4
 

 Offensichtlich spielte der demographische Aspekt bei 

dem Versuch, das Problem mit solch drastischen Mitteln lösen 

zu wollen, eine wichtige Rolle. Die bulgarischen Türken stell-

ten und stellen die zahlenmäßig stärkste Minderheit in Bul-

garien dar. Gleichzeitig sind sie für die Türkei die größte 

                                                 
2
 Vgl. Bulgaristan’daki Türk ve İslam Azınlığa Baskı [Die Unterdrückung 

der türkischen und islamischen Minderheit in Bulgarien]. – In: Belleten, 51, 

1887, 1445-1471. 
3
 W. Höpken. Modernisierung und Nationalismus. Sozialgeschichtliche 

Aspekte der bulgarischen Minderheitenpolitik gegenüber den Türken. – In: 

Südosteuropa (SOE), 35, 1986, 7-8, 437-457. 
4
 Vgl. D. Vasileva. Bulgarian Turkish Emigration and Return. – In: Interna-

tional Migration Review, 26, 1992, 2, 342-352. 
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Gruppe der sogenannten „Außen-“ oder „Balkantürken“ und 

damit ein wesentliches nationalpolitisches Objekt, das schon 

früh in den Brennpunkt der bilateralen bulgarisch-türkischen 

Beziehungen geriet und ständig dem Druck und dem Einfluß 

der jeweiligen staatlichen Interessen ausgeliefert war. 

 Ungeachtet ihrer Herkunft hatten sich die Türken in 

Bulgarien noch vor der Befreiung des Landes von der osma-

nischen Herrschaft als eine ziemlich kompakte ethno-religiöse 

Gruppe konsolidiert, die auch später ihre Charakteristika be-

wahrte. Es ist heute unmöglich, ihre Gesamtzahl zur Zeit des 

Niederganges des Osmanischen Reiches festzustellen, da sich 

terminologische Schwierigkeiten hinsichtlich der europäischen 

und islamischen Definition des Begriffs „Nation“ ergeben.
5
 Be-

kannt ist, dass im Osmanischen Reich die konfessionelle Zuge-

hörigkeit das allein Entscheidende war, weshalb die osmani-

schen Untertanen nur in „Muslime“ und „Nicht-Muslime“ ein-

geteilt wurden; erst an zweiter Stelle kam schließlich die 

Volkszugehörigkeit. Die Bezeichnung „Türken“ wurde dabei 

in der Fachliteratur des 19. Jahrhunderts nicht immer nur im 

ethnischen Sinn verwendet, sondern stellte auf dem Balkan 

sehr oft ein Synonym für „Muslime“ dar, das auch andere 

Ethnien umfasste.
6
 

 Nach türkischen Angaben sollen im Krieg von 1877/78 

1–1,5 Millionen Muslime Bulgarien verlassen haben, wobei 

davon ausgegangen wurde, dass bis zu diesem Zeitpunkt das 

muslimische Element dominiert habe. So wird z. B. betont, 

                                                 
5
 Vgl. das Arab. „millet“, d. h. „Volk, Nation“, aber auch „Gesetz, Glaube, 

Religion, Religionsgemeinschaft, Sekte“. 
6
 Dieser Umstand verhinderte lange Zeit die Feststellung der exakten An-

zahl der türkischen Minderheit in den neugegründeten Nationalstaaten, wo-

durch die türkischen Ansprüche auf Bevormundung der muslimischen Bal-

kanbevölkerung gerechtfertigt erschienen und die muslimischen Minder-

heiten oft veranlasst wurden, ein türkisch geprägtes Selbstbewusstsein zu 

demonstrieren. 
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dass im Mai 1868 in Bulgarien 2,582.385 Bulgaren und 

3,913.354 „Nicht-Bulgaren“ bzw. Muslime lebten. Ausgehend 

von der Annahme, dass vielleicht ein Drittel der Muslime nicht 

türkischer Herkunft war, geben manche Autoren für die dama-

ligen Bulgaren und Türken jeweils eine Zahl von 2,5 Millionen 

an und schließen daraus, dass trotz mehrerer Auswanderungs-

wellen in Bulgarien heute noch mehr als zwei Millionen Tür-

ken leben.
7
 Heute geht man aber davon aus – die Einschät-

zungen der europäischen Autoren sind hier realistischer –, dass 

Mitte des 19. Jahrhunderts die Muslime in Bulgarien kaum ein 

Drittel der Gesamtbevölkerung ausmachten
8
 und die Zahl der 

Türken im Land zischen 400.000 und 800.000 schwankte.
9
 

Vermutlich blieben nach der Befreiung des Landes etwa 

466.000 Türken, 6000 Tataren, 20.000 Pomaken und etwa 

98.000 muslimische Roma zurück.
10

 Mit der Rückkehr vieler 

Flüchtlinge nahm die Zahl der Türken jedoch wieder deutlich 

zu und erreichte im Jahre 1880 523.099, im Jahre 1887 sogar 

607.331.
11

 

 Durch die ständigen Auswanderungswellen reduzierte 

sich die türkische Bevölkerung allerdings allmählich wieder. 

So gab es in Bulgarien im Jahre 1892 569.728 Staatsbürger, die 

Türkisch als Muttersprache angaben;
12

 im Jahre 1900 waren 

                                                 
7
 Vgl. z. B. M. Saray. What is the Bulgarian government trying to prove by 

denying the historical facts? – In: Belleten, 52, 1988, 183-193. 
8
 A. Popovic. Les Turcs de Bulgarie, 1878-1985. – In: Cahiers du monde 

russe et sovietique, 27, 1986, 3-4, 381-416; E. Hösch. Geschichte der Bal-

kanländer. Von der Frühzeit bis zur Gegenwart. München, 1988, S. 99. 
9
 W. Höpken. Türkischen Minderheiten in Südosteuropa. Vortrag auf der 

28. internationalen Hochschulwoche der Südosteuropa-Gesellschaft zum 

Thema „Die Staaten Südosteuropas und die Osmanen“, 12.-16. Oktober 

1987, Tutzing bei München. 
10

 Popovic, Les Turcs, 384. 
11

 Vgl. Höpken, Minderheiten, Taf. 1. Siehe auch „Annuaire statistique du 

Royaume de Bulgarie“ (ASRB), 1 (1909), Sofia, 1910, p. 39, tab. 21. 
12

 Ibid. 
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dies nur mehr 539.656
13

 bzw. bezeichneten sich 531.084 

Staatsbürger als ethnische Türken.
14

 1905 wurden 514.685 Per-

sonen mit türkischer Muttersprache
15

 bzw. 488.010 als ethni-

sche Türken registriert.
16

 Für das Jahr 1910 schließlich geben 

die offiziellen Statistiken stark differierende Daten an: 

504.560
17

 oder 504.681
18

 Staatsbürger türkischer Mutterspra-

che bzw. 466.089,
19

 465.988
20

 oder 465.641
21

 ethnische Tür-

ken. Danach stieg die Zahl der türkischen Bevölkerung in Bul-

garien wieder an: Für 1920 werden bereits 542.904 Personen 

mit türkischer Muttersprache bzw. 520.339 ethnische Türken 

angegeben. 1926 sind es 607.763 bzw. 577.552, und im Jahre 

1934 werden bereits 618.268 türkischsprachige Staatsbürger 

registriert.
22

 Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es im Jahre 

1946 bereits 938.418 Muslime, davon 675.500 ethnische 

Türken (das waren 9,61% der Gesamtbevölkerung). Durch die 

Massenemigration nach 1950 verringerte sich ihre Anzahl auf 

                                                 
13

 Ibid. Siehe auch die darauffolgenden statistischen Jahrbücher. 
14

 ASRB 4 (1912), 1915, 46, tab. 22. 
15

 ASRB 1 (1909), 1910, 39, tab. 21, und die darauffolgenden Jahrbücher. 
16

 Ibid. 42, tab.24. Auch bei Höpken, Minderheiten, Taf. 1 (sic!). 
17

 ASRB 3 (1911), 1914, 49, tab. 23; 50, tab. 24. Auch Höpken, Minder-

heiten, Taf. 1. 
18

 ASRB 15-16 (1923-24), 1925, A-66, tab. 27; ASRB 29, 1937, 27. 
19

 ASRB 3 (1911), 1914, 52, tab. 26. 
20

 ASRB 4 (1912), 1915, 46, tab. 22. 
21

 ASRB 15-16 (1923-24), 1925, A-70. 
22

 ASRB 15-16 (1923-24), 1925, A-66 und A-70; ASRB 23 (1931), 33 u. 

34; ASRB 29, 1937, 27. Siehe auch Höpken, Minderheiten, Taf. 1 (worin 

der Autor aus mir unbekannten Gründen für die Jahre 1905 und 1920 die 

Zahlenangaben nach Volkszugehörigkeit bevorzugt, obwohl er sich überall 

sonst viel richtiger an das Sprachkriterium hält und nur für das Jahr 1910 

eine Zahl angibt, die später in den statistischen Jahrbüchern korrigiert wur-

de). Manche Forscher geben für das Jahr 1934 abgerundete Daten an, so H. 

D. Topp: 618.000 und E. Kofos: 620.000 Türken (vgl. H. D. Topp. Die 

türkische Minderheit in Bulgarien. – In: WDSOE, 27, 1978, 141-143; E. 

Kofos. Balkan Minorities under Communist Regimes. – In: Balkan Studies, 

2, 1961, 1, 23-46). 
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656.025 im Jahre 1956, um jedoch bis zur nächsten Volks-

zählung im Jahre 1965 wieder auf 746.755 anzusteigen.
23

 Diese 

ansteigende Tendenz hielt auch weiterhin an, so dass die Zahl 

der türkischen Bevölkerung in Bulgarien bereits 1973 die 

800.000 überschritten hatte.
24

 Der große Exodus im Jahre 1989 

reduzierte diese Zahl allerdings drastisch: Ende 1990 gab es 

nach einigen Quellen nur mehr 632.682 Türken im Land,
25

 und 

1992 wurde ihre Zahl auf etwa 674.000 geschätzt.
26

 

 Die Geschichte der türkischen Minderheit dient als 

klassisches Beispiel dafür, wie durch den Zerfall mul-

tinationaler Imperien und durch neue Grenzziehungen eine im 

gesellschaftlichen und politischen Leben bis dahin dominieren-

de Nationalität von ihrem ethnischen Hauptmassiv getrennt 

wird und dadurch gezwungen ist, als Rudiment in nunmehr 

„fremder“ Umgebung weiterzuleben. Gibt es nun eine homo-

gen verlaufende wirtschaftliche Entwicklung, gemeinsame Tra-

ditionen und eine Minderheitenpolitik von seiten des neuen 

                                                 
23

 Höpken, Minderheiten, Taf. 1. Für das Jahr 1965 sind manchmal auch 

andere Zahlen angegeben, z. B. 760.000 (K. Kossev), 780.928 (A. Eminov), 

781.000 (A. Suppan, V. Heuberger). Vgl. K. Kossev. Die Nationalfrage im 

Lichte der Geschichte. Vortrag auf der 12. Nationalschule der jungen Histo-

riker: „Die Verteidigung der Staatssouveränität Bulgariens und die nationale 

Unabhängigkeit der Bulgaren durch die Jahrhunderte“, 8.-14. Juni 1992, 

Primorsko; A. Eminov. Are Turkish-speakers in Bulgaria of Ethnic 

Bulgarian Origin? – In: Journal of the Institute of Muslim Minority Affairs, 

7, Jeddah 1986, 2, 503-518; A. Suppan, V. Heuberger. Von Versailles bis 

Vukovar. Nationen und Minoritäten in Mittel-, Ost- und Südosteuropa seit 

1918. Vortrag, gehalten am 27. Mai 1992 im Historischen Institut der 

Bulgarischen Akademie der Wissenschaften, Tabelle 2-a. 
24

 Mitteilung von K. Kossev, s. o.; für das Jahr 1975 rechnet man 821.775 

bis 857.353 und für das Jahr 1985 eventuell 948.992 bis 963.641 Minder-

heitenangehörige (so Höpken, Modernisierung, Taf. 1. Anders Vasileva, 

Bulgarian Turkish Emigration). 
25

 Vasileva, ibid. 
26

 N. Genčev. Moderne Aspekte der bulgarischen Nationalfrage. Vortrag 

auf der 12. Nationalschule der jungen Historiker, 8.-14. Juni 1992, Primor-

sko. 
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Staates, die die nationalen Eigenheiten zu tolerieren weiß und 

auf Integrität der Nationalkomponenten ohne Existenzgefahr 

für ihre Spezifität gerichtet ist, so sind die vorhandenen Gegen-

sätze durchaus überwindbar. Zu Problemen kommt es, wenn 

die Minorität einem anderen Kulturkreis angehört und sich zu 

einer anderen Religion bekennt als die Staatsnation. Die Si-

tuation wird noch komplizierter, wenn die nunmehrige Min-

derheit einen Teil der vorher herrschenden Staatsnation dar-

stellt oder auf irgendeine andere Weise mit dem schon ver-

worfenen System in Verbindung steht. Ebendies ist bei den 

muslimischen Türken der Fall, die nach dem Untergang des 

Osmanischen Reiches weiterhin unter den ständiger Moderni-

sierung ausgesetzten Balkanvölkern in ihrer Heimat verblieben. 

Dort, an der südöstlichen Flanke der alten christlichen Welt, an 

der Grenze zwischen Ost und West, der tausendjährigen Be-

rührungszone einander bekämpfender, aber auch einander er-

gänzender Kulturen, erweisen sich manche europäische Mo-

delle zur Lösung der Minderheitenkonflikte als wenig frucht-

bringend: Die ethnische Vielfalt des Balkans etwa, die Erfah-

rungen jahrhundertelangen Zusammenlebens verschiedener 

Völker, die verspätete „Westernisazion“ dieser Region und die 

spezifische „Balkan-Mentalität“ machen ein Kopieren von 

Konzeptionen, die sich in anderen europäischen Ländern be-

reits als erfolgreich erwiesen haben, beinahe unmöglich. 

 Die Situation der türkischen Bevölkerung in Bulgarien 

als einer traditionellen (also ethnischen, sprachlichen, religiö-

sen, kulturellen und in gewissem Sinne auch nationalen) Min-

derheit beweist anschaulich, wie schwierig sich der Balanceakt 

zwischen der Bewahrung ihrer Grundrechte und der Wahrung 

vermeintlicher oder tatsächlicher staatlicher Interessen gestal-

tet. Jede Störung dieses Gleichgewichts kann Tendenzen pro-

vozieren, die sowohl die positive Entwicklung der Minderheit 

als auch die Souveränität des Staates ernsthaft gefährden kön-

nten. Es ist sicherlich leichter, eine allochthone Minderheit 

innerhalb einer westlichen Industriegesellschaft einzubinden, 
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als entsprechende Voraussetzungen für eine aus unterschiedli-

chen Gründen sich selbst isolierende autochthone Bevölkerung 

zu schaffen, deren Siedlungsgebiet an das der Mutternation 

grenzt. Wohl gerade deshalb konnte bisher keine zufriedenstel-

lende Lösung dieses Problems gefunden werden. Die bulgari-

schen Regierungen beschränkten sich bislang darauf, ihre Hal-

tung gegenüber der türkischen Minderheit den aktuellen politi-

schen Tendenzen nur sehr pragmatisch anzupassen.  

 Nach dem Befreiungskrieg der Jahre 1877/78 waren die 

bulgarischen Türken in eine gänzlich veränderte Situation gera-

ten. Sie verloren ihren privilegierten Status und wurden zu 

einer ethnischen Randgruppe. Davon wurde auch ihre Lebens-

weise betroffen; die Muslime waren nun gezwungen, sich 

zahlreichen politischen, sozialen und kulturellen Veränderun-

gen anzupassen. Viele von ihnen, die sich mit dieser neuen Si-

tuation nicht abfinden konnten, wählten den Weg des offenen 

Kampfes, andere zogen die Emigration vor, die Mehrheit aber 

zog sich in ihre ethnoreligiöse Gemeinschaft zurück und iso-

lierte sich freiwillig von der bulgarischen Bevölkerung. 

 Widerstand regte sich bereits in den ersten Jahren des 

Bestehens des neuen bulgarischen Staates, als mit der Unter-

stützung Englands und der Hohen Pforte im Rhodopengebiet 

ein bewaffneter Aufstand organisiert wurde, der bis 1903 an-

hielt. Die Emigration als ein Zeichen des Protests war in der 

Geschichte der bulgarischen Muslime immer ein wesentlicher 

Faktor: Zwischen 1879 und 1912 verlieren annähernd 350.000 

Türken für immer das Land. Bis zur Unterzeichnung der Kon-

vention von Ankara im Jahre 1925 erhöhte sich ihre Zahl noch 

um 100.000, und von der Proklamation der türkischen Repub-

lik im Jahre 1923 bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges 

fanden weitere 130.000 Auswanderer eine neue Heimat in der 



 

 

357 

Türkei.
27

 Aber auch nach 1945 blieb die Emigration ein regu-

lierender Faktor in der bulgarischen Minderheitenfrage: In den 

folgenden Jahrzehnten wechselten etwa 270.000 bulgarische 

Türken ihre Staatsbürgerschaft; vor allem aber im Jahre 1989 

verließen innerhalb weniger Monate mehr als 320.000 Türken 

das Land.
28

 Der Grund dafür lag wohl auch in der nicht zuletzt 

durch die staatliche Minderheitenpolitik mitverursachten man-

gelnden Bereitschaft der muslimischen Bevölkerung, sich an 

die veränderte Lebensweise und die immer intensivere „Euro-

päisierung“ (nach 1945 jedoch auch „Sowjetisierung“) des 

Landes zu gewöhnen, so dass sie sich immer mehr als „Fremde 

in ihrer eigenen Heimat“ empfinden mussten.
29

 

 Bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges wurde die türki-

sche Bevölkerung in Bulgarien als eine relativ wenig ent-

wickelte, aber unkompliziert zu behandelnde Volksgruppe 

betrachtet. Die Einstellung zur Minderheit wurde von der so-

zialpolitischen Entwicklung in Bulgarien, von der außenpoli-

tischen Orientierung des Landes, von den Veränderungen in 

der benachbarten Türkei und von der politischen Weltlage be-

stimmt. Man akzeptierte die kulturelle Autonomie der Muslime 

                                                 
27

 Die einzelnen Forscher geben unterschiedliche Daten für die verschie-

denen „Emigrationsperioden“ an, so z. B. insgesamt 100.000 Menschen für 

die Jahre 1925-1939 [R. L. Wolff. The Balkans in Our Time. Cambridge, 

Mass., 1956, 477], bis zu 230.000 Menschen zwischen 1923 und dem 

Beginn des Zweiten Weltkrieges [W. Höpken. Die Emigration von Türken 

aus Bulgarien. Historisches und Gegenwärtiges. Teil I. Die Emigration 1878 

bis 1951. – In: SOE, 38, 1989, 10, 608-637], annähernd 12.000 bis 24.000 

Emigranten 1935-1939 (Höpken, ibid), ungefähr 30.500 Menschen 1939-

1945 (Topp, Die türkische Minderheit) usw. Ziemlich ausführlich ist die 

demographische Auskunft von Prof. A. Totev (s. Kertikov, Nacionalnijat 

problem), wonach in der betreffenden Periode 16.873 Türken in den Jahren 

1924-1930, 33.665 in den Jahren 1931-1935, 65.676 in den Jahren 1936-

1940 und 7298 Türken in den Jahren 1941-1945 auswanderten. 
28

 Fast die Hälfte davon (154.937) kehrte bis zum 10. September 1990 

wieder zurück (s. Vasileva, Bulgarian Turkish Emigration, Tab. 3). 
29

 Ausführlicher bei Höpken, Emigration (s. o.). 
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und deren Rechte, die in den internationalen Vereinbarungen 

und Verträgen von Berlin (1878), Istanbul (1909, 1913, 1914), 

Neully (1919), Ankara (1925) usw. garantiert worden waren. 

Sie regelten die Fraugen der religiösen Organisation der Mus-

lime, die etwa 2300 Moscheen mit mehr als 4000 Gottesdie-

nern betraf. Es gab türkische Zeitungen und Zeitschriften, die 

entweder allgemeiner informativ-kultureller Ausrichtung wa-

ren, die Interessen der Minderheit vertraten, für eine Annähe-

rung zwischen Bulgaren und Türken eintraten, christliche Ideen 

verbreiteten oder aber als Organe politischer Parteien und Or-

ganisationen fungierten.
30

 Zwischen 1879 und 1918 erschienen 

zu verschiedener Zeit etwa 40 solcher Periodika, und von der 

Unabhängigkeitserklärung Bulgariens im Jahre 1908 bis zum 

Ende der parlamentarischen Demokratie im Jahre 1934 stieg 

diese Zahl auf das Doppelte an. Gewiß brachte der Erste Welt-

krieg manche Einschränkungen mit sich, doch wurde bereits in 

den zwanziger Jahren wieder ein Aufschwung des türkisch-

sprachigen Pressewesens in Bulgarien registriert. Insgesamt 

veröffentlichte man in der Zwischenkriegszeit (1919-1941) 

mehr als 60 türkische Zeitungen und Zeitschriften, wovon im 

Jahre 1934 nur zwei überlebten und im Jahre 1944 überhaupt 

nur eine erhalten blieb. Natürlich muß dabei bedacht werden, 

dass mehr als die Hälfte davon kaum mehr als ein paar Monate 

lang erschienen und sich nur eine begrenzte Anzahl türkisch-

sprachiger Periodika über einen längeren Zeitraum behaupten 

konnte. 

 Die kulturelle und religiöse Autonomie der Minderheit 

fand auch in ihrem Bildungswesen Ausdruck. Seit 1885 durften 

die Türken über eigene Schulen verfügen, die durch religiöse 

                                                 
30

 Für die türkische Presse in Bulgarien s. Bălgarski periodičen pečat 1844-

1944 [Bulgarische Periodika, 1844-1944], Bd. 3. Sofia, 1969, 40-47. Siehe 

auch Popovic, Les Turcs, und A. Popovic. L’Islam balkanique: les musul-

mans du Sud-est européen dans la periode post-ottomane. Wiesbaden, 

1986. 
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Stiftungen, Schenkungen, Spenden der muslimischen Bevölke-

rung, aber auch durch staatliche Zuschüsse finanziert wurden. 

Der Unterricht erfolgte in der Muttersprache, die Leitung hatte 

ein von der muslimischen Bevölkerung gewählter Vorstand 

inne. Von Anfang an besaßen die türkischen Schulen – wie 

auch jene anderer Minderheitengruppen mit andersartiger kon-

fessioneller, kultureller und sprachlicher Zugehörigkeit – einen 

privaten Status. Dieser Umstand begrenzte jedoch ihre mate-

riellen Möglichkeiten, verringerte das Unterrichtsniveau und 

wirkte sich negativ auf den Bildungsstand der Schüler aus. Es 

war also nicht zuletzt das Bildungssystem in Bulgarien für die 

kulturelle Rückständigkeit der Muslime mitverantwotlich. So 

ist kaum verwunderlich, dass zu Beginn des 20. Jahrhunderts 

noch 91% der türkischen Männer und 97% der türkischen 

Frauen Analphabeten waren, und dieser hohe Prozentsatz blieb 

noch lange erhalten.
31

 Die wesentlichen Bestimmungen des 

Schulgesetzes von 1885 wurden auch in seine darauffolgenden 

Modifikationen übernommen, allerdings musste der Unterricht 

in den Privatschulen nach der Unabhängigkeitserklärung von 

1908 in Bulgarisch erfolgen. 

 Zu Beginn des neuen Jahrhunderts fand in Šumen der 

erste Kongreß der muslimischen Lehrer Bulgariens statt, in 

dessen Verlauf die Lehrervereinigung „Bulgaristan Muallimin-

i İslâmiyye Cemiyeti“ [Bulgarische islamische Lehrervereini-

gung] als eine der ersten muslimischen Gesellschaften im Land 

                                                 
31

 So verfügten im Jahre 1905 nur 6% der Türken, 4% der Pomaken und 

3,9% der Roma über eine Schulbildung [s. A. Girard. Les minorités natio-

nales ethniques et religieuses en Bulgarie. Paris, 1932, 43] und Ende 1920 

waren immer noch 91,3% der türkischen Bevölkerung Analphabeten (s. 

ASRB 25, 1933, 34). Erst nach der kurzen Regierungszeit A. Stambolijskis 

kam es zu mancher positiven Veränderungen, so dass im Jahre 1926 schon 

12% der Türken über Schulbildung verfügten (A. Girard, Les minorités, 

43). Ende 1934 waren aber immer noch 90,6% der türkischen Frauen und 

80,6% der türkischen Männer des Lesens und Schreibens unkundig (ASRB 

30, 1938, 36). 
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gegründet wurde. 1911 entstand in Sofia der „İttifak-i İslâm“ 

[Islamischer Bund], doch erst in den zwanziger Jahren und be-

sonders nach der Kemalistischen Revolution bildeten sich 

wietere muslimische Kultur- und Bildungsvereine. Obwohl die 

Türken über keine eigene politische Organisation verfügten, 

nahmen sie am gesellschaftlichen Leben im Rahmen der bulga-

rischen Parteien teil und waren in verschiedenen Verwaltungs-

organen vertreten: In der Volksversammlung Bulgariens gab es 

immer etwa zehn muslimische Abgeordnete.
32

 So war die offi-

zielle Einstellung gegenüber der türkischen Minderheit im all-

gemeinen eine sehr respektvolle, wovon auch die Bemerkung 

eines Abgeordneten hinsichtlich der zahlreichen bulgarischen 

Feiertage zeugt: „Man weiß, was ist, wenn das Volk jeden Tag 

arbeitet, und was ist, wenn es 150 Tage im Jahr feiert. Die Tür-

ken arbeiten viel mehr, deshalb sind ihre Felder auch recht-

zeitig bestellt…“
33

 Natürlich wurden – besonders in den An-

fangsjahren des neuen bulgarischen Staates, als das antiosma-

nische Sentiment in der Bevölkerung sehr groß war – Minder-

heitenrechte verletzt, und auch später noch kam es zu verein-

zelten Zwischenfällen, wenngleich sich die Regierung von sol-

chen Ereignissen distanzierte. 

 Schwierig war die Lage der Muslime vor allem im er-

sten Jahrzehnt nach der Unabhängigkeitserklärung (1908). 

Kriegseuphorie, Chauvinismus und der auch von der ortho-

doxen Kirche angeheizte Patriotismus trugen zur antitürkischen 

Stimmung bei. Während der Balkankriege erreichten bulga-

rische Truppen das Ägäische Meer, besetzten dort große Ge-

biete, wovon Teile wie Kărdţali, Momčilgrad und die umlie-

genden Ortschaften auch später in den Grenzen Bulgariens ver-

                                                 
32

 So z. B. 15 Abgeordnete im Jahre 1908, 10 im Jahre 1910, 9 im Jahre 

1920 usw. 
33

 Siehe „Stenografski dnevnici na XIV obiknoveno narodno săbranie. III 

redovna sesija. Kniga I [Stenographische Tagebücher der 14. gemeinen 

Volksversammlung, 3. reguläre Session, Bd. 1]. Sofia, 1910, 741. 
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blieben. Die dort beheimatete muslimische Bevölkerung war 

starker Diskriminierung ausgesetzt. Selbst ehemalige Opfer des 

türkischen Glaubensfanatismus wollten nun die alliierten Grie-

chen, Bulgaren, Serben und Montenegriner nicht zurückblei-

ben. Zahlreiche Dörfer wurden niedergebrannt, die Moscheen 

in Kirchen umgewandelt, die Wohnungen geplündert und die 

Menschen vertrieben oder gar ermordet. Die Gerüchte von 

unerhörten Gräueltaten verstärkten die Unsicherheit in der Zi-

vilbevölkerung noch, worauf viele Muslime aus den gefähr-

deten Regionen auswanderten.
34

 In den von Bulgarien einver-

leibten Gebieten erhielten die dort lebenden Pomaken nun 

christliche Namen, und es wurde ihnen verboten, traditionelle 

muslimische Bekleidung wie Fes, Gesichtsschleier usw. zu 

tragen.
35

  

 Die Allianz Bulgariens mit den Zentralmächten – also 

auch mit der Türkei – im Ersten Weltkrieg führte jedoch zur 

Rücknahme dieser Bestimmungen. In den darauffolgenden Jah-

ren kämpften Türken und Bulgaren Seite an Seite, und viele 

Muslime erhielten bulgarische militärische Auszeichnungen. 

 Nach der „zweiten nationalen Katastrophe“ am Ende 

des Ersten Weltkrieges bemühte sich die Regierung des Bulga-

rischen Nationalen Bauernbundes [Bălgarski zemedelski naro-

den săjuz, BZNS] sehr, die Minderheitenrechte zu wahren, und 

dies kam vor allem der größten Minderheit des Landes zugute. 

Die Pläne Aleksandăr Stambolijskis für eine Bildungsreform in 

Bulgarien sahen auch eine Verbesserung der Bildungsqualität 

an den türkischen Schulen vor. Das Bildungsbudget wurde auf 

                                                 
34

 Nach türkischen Angaben flüchteten zwischen 1912 und 1914 über 

400.000 Menschen aus Mazedonien und Thrazien nach Anatolien. 
35

 Dies alles deutet darauf hin, dass der Anfang des sogenannten „Wiederge-

burtsprozesses“ nicht in den achtziger, siebziger oder sechziger Jahren zu 

suchen ist, sondern in der Zeit der parlamentarischen Demokratie; zu-

mindest aber bedienten sich seine „geistigen Väter“ und Ideologen im Kreis 

um L. Ţivkova dieser bereits erprobten Mittel. 
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das Fünffache angehoben, die Lehrerschaft erhielt das Recht 

auf Pension, und der Status der türkischen Lehrer wurde dem 

der bulgarischen Lehrer gleichgestellt. Die nachfolgenden Re-

gierungen behielten diesen Kurs im Großen und Ganzen bei, 

erwiesen sich in ihrer Politik allerdings nicht mehr so sozial 

orientiert wie der Bauernbund. Ab der Mitte der zwanziger 

Jahre wurden viele Zugeständnisse gegenüber der türkischen 

Bevölkerung sukzessive zurückgenommen, und ab der Mitte 

der dreißiger Jahre sank auch die Zahl der türkischen Schulen. 

 Die Veränderungen begannen eigentlich gleich nach 

dem Umsturz vom 9. Juni 1923: Die neuen Machthaber beeil-

ten sich, den früheren Status quo im Bildungswesen wiederher-

zustellen. Die Unterstützung von 3 Mio. Leva für die muslimi-

schen Schulen wurde aus dem Staatsetat gestrichen, das Emeri-

tierungsrecht der türkischen Lehrer aufgehoben, und auch die 

übrigen Schulfonds wurden empfindlich gekürzt. Die Regie-

rung schränkte die Autonomie der türkischen Schulen ein, 

mischte sich nun auch in deren Selbstverwaltung ein, indem sie 

ihr unbequeme Lehrer entließ, legal gewählte Vorstände auf-

löste und ihr genehme Personen in diese Positionen berief. Dies 

führte zu Protestaktionen der Muslime in Šumen, Varna, Sli-

ven, Loveč und anderen Ortschaften.
36

 Die geänderte Minder-

heitenpolitik traf aber auch die türkischsprachige Presse: Nur 

die unabhängige Zeitung „Deli Orman“ (Razgrad, 1922-1933) 

überlebte diesen Sturm politischer Umwälzungen.
37

 Mit der 

                                                 
36

 Vgl. Ju. Memišev. Učastieto na bălgarskite turci v borbata protiv kapita-

lizma i fašizma, 1919-1944 [Die Beteiligung der bulgarischen Türken am 

Kampf gegen Kapitalismus und Faschismus, 1919-1944]. Sofia, 1977, 82-

84. 
37

 Von den türkischen Presseerzeugnisse nach dem Ersten Weltkrieg hörten 

bis 1922 drei auf zu erscheinen („Yoldaș“, „Terbiye Ocağı“ und „Türk Sö-

zü“), bis 1934 wurde eine weitere (die Sofioter Tageszeitung „Tunca“) ein-

gestellt. Gleich nach dem Putsch wurden die Organe des Bauernbundes und 

der kommunistischen Partei („Çiftçi Bilgisi“ bzw. „Ziya“) verboten, und ein 



 

 

363 

Absetzung des alten Regimes verringerte sich natürlich auch 

die Beteiligung der bulgarischen Türken am politischen Leben. 

Waren 1923 noch zehn muslimische Abgeordnete in der Volks-

versammlung vertreten, so finden sich 1925 nur mehr fünf und 

1933 gar nur mehr vier in diesem Gremium. Innerhalb der 

Verwaltung könnten Türken nun höchstens noch den Posten 

eines Bürgermeisters oder Gemeinderates einnehmen, und dies 

nur in ausschließlich von Muslimen bewohnten Ortschafen. 

 Eine neue Entwicklungsphase der türkischen Minder-

heit in Bulgarien wurde mit der Kemalistischen Nationalrevo-

lution in der Türkei eingeleitet, im Zuge derer die Republik 

ausgerufen und eine Reihe von Reformen durchgeführt wur-

den, die zur allgemeinen Modernisierung des Landes beitrug. 

Diese Reformen förderten die Konsolidierung der türkischen 

Nation und die Umwandlung des Rests des polyethnischen Os-

manenreiches in einen Nationalstaat, in dem nun Türkisch die 

offizielle Sprache und der Islam die Hauptreligion war.
38

 Um 

die Bevölkerung der Türkei geistig zu einen, gebar und pro-

pagierte die Regierung die Idee der gemeintürkischen Identität. 

So wie einst Russland zum geistigen Zentrum des Panslawis-

mus geworden war, sollte sich nun auch die Türkei zu einem 

Anziehungspunkt für alle türkischsprachigen Muslime in den 

ehemaligen osmanischen Provinzen entwickeln. Der Pantürkis-

mus, der nun an die Stelle des früheren Panislamismus trat, 

stärkte als neue Ideologie das türkische Nationalbewusstsein 

                                                                                                        
Jahr später verbot man auch das linksorientierte Wochenblatt „Ahali“. Im 

Laufe der Zeit erschienen jedoch neue türkische Periodika. 
38

 Anfangs (1923) wurde der Islam auch als Staatsreligion anerkannt, was 

seinen Ausdruck auch in der ersten republikanischen Verfassung (20. April 

1924) fand. Vier Jahre später (am 9. April 1928) wurde diese Klausel aus 

der Verfassung gestrichen, und die Türkei verwandelte sich in einen rein 

weltlichen Staat. 
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und übte auch auf die türkischen Minderheiten in den benach-

barten Staaten einen starken Einfluß aus.
39

  

 Die politischen Veränderungen in der Türkei stießen 

unter der bulgarischen Intelligenz durchaus auf Zustimmung. 

Noch im Jahre 1924 wurde in Bulgarien eine Gesellschaft für 

bulgarisch-türkische Freundschaft gegründet und 1925 ein 

bilateraler Freundschaftsvertrag zwischen Bulgarien und der 

Türkei unterzeichnet, der in der Zwischenkriegszeit die Basis 

für die bilateralen Beziehungen der beiden Länder darstellen 

sollte. Die Regierung anerkannte de facto den nationalen Min-

derheitenstatus der Türken, fördere ihre kulturelle Entwicklung 

und versuchte, auch einige Veränderungen im Einklang mit 

den Reformen von Ankara einzuführen. Die Muslime selbst 

aber standen dieser Entwicklung ambivalent gegenüber: Wäh-

rend die Veränderungen von der jungen türkischen Intelligenz 

begrüßt wurden, stießen sie auf den heftigen Widerstand der 

einflussreichen muslimischen Geistlichen, die ihre Hauptauf-

gabe in der Bewahrung ihrer religiösen Autonomie sah. 

                                                 
39

 Vgl. den Ideologen des Pantürkismus, M. Z. Gökalp: „Wir sind eine mus-

limische Familie, von türkischer Nation und europäischer Zivilisation. 

Meine Heimat ist weder die Türkei noch Turkestan, sondern Turan“. Den 

noch im „Schah-name“ belegten Begriff „Turan“ findet man auch in den 

frühosmanischen Urkunden, so z. B. in dem von Boris Nedkov zitierten 

„Elqāb“ [inscriptio] aus dem Ferman Mehmeds II., der an die „yerlerine 

Tūrān ādamlarï“ adressiert war, d. h. für die „Turanleute an den Stellen“ 

(oder „Turanier an den Stellen“). Dies würde von einer schon 

zugestandenen Volkszugehörigkeit der osmanischen Türken im 15. 

Jahrhundert zeugen, wenn es nicht Zweifel an der Richtigkeit des Beispiels 

gäbe (vgl. V. Stojanow. Diplomatika na srednovekovnite izvori. Vladetelski 

dokumenti [Diplomatik der mittelalterlichen Quellen, Herrscherurkunden]. 

Sofia, 1991, 193, Anm. 204). In seiner Übersetzung ließ der bulgarische Os-

manenforscher das fragliche Wort einfach (zufällig?) fallen und bevorzugte 

die neutrale Wiedergabe mit „Leute an den Stellen“ (vgl. B. Nedkov. 

Osmanoturska paleografija i diplomatika [Osmanisch-türkische Paläogra-

phie und Diplomatik], I. Sofia, 1966, 134-135). 
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 Im Jahre 1926 vereinigten sich die muslimischen Bil-

dungs-, Kultur- und Sportvereine zum gesamtnationalen Tür-

ken-Bund „Turan“, der über ein eigenes Wappen, Fahne, Uni-

form, einen Schutzpatron und ein eigenes Organ – die Zeitung 

„Turan“ – verfügte. „Turan“ entwickelte sich mit der Zeit zu 

einer prokemalistischen nationalistischen Organisation, die sich 

auch politisch engagierte. Sie propagierte die progressiven Re-

formen in der Türkei, trat für deren Einführung in Bulgarien 

ein und förderte so den Einfluß Ankaras auf die muslimische 

Bevölkerung in Bulgarien. Bei den Wahlen im Jahre 1934 wur-

den die bulgarischen Muslime aufgefordert, nicht den bulga-

rischen Parteien ihre Stimme zu geben, sondern „mit einer ei-

genen Wahlliste anzutreten“,
40

 wodurch ein erstes Bestreben 

nach kollektiver politischer Vertretung offenbar wurde. Nach 

dem Putsch vom 19. Mai 1934 emigrierten besonders enga-

gierte Aktivisten in die Türkei, wo sie auch sofort entspre-

chende politische Positionen erhielten. Die im Lande verbliebe-

nen Sympathisanten setzten ihre antibulgarische Propaganda 

im Untergrund fort, riefen einzelne Sektionen von „Turan“ in 

der Illegalität wieder ins Leben und beteiligten sich am Aufbau 

terroristischer Organisationen wie „Altın Ordu“ [Die Goldene 

Horde] usw. Auch andere muslimische Vereine wie „Alp Ars-

lan“, „Boz Kurt“ [Grauer Wolf], aber auch die Wohltätigkeits-

vereine „Cemiye-i Hayriye“ [Wohltätigkeitsgesellschaft] und 

„Şefkat“ [Barmherzigkeit] waren nationalistisch orientiert. Sie 

alle wurden im Jahre 1934 verboten. An deren Stelle trat nun 

die staatlich unterstützte „Gesellschaft zum Schutz der musli-

mischen Religion in Bulgarien“,
41

 die der kemalistischen Poli-

tik entgegentrat und für die Bewahrung der alten arabischen 

                                                 
40

 Vgl. K. Mančev, E. Dojčinova. Mjusjulmanskoto naselenie ot severoiz-

točna Bălgarija v bălarskata i turskata politika, 1919-1939 g. [Die muslimi-

sche Bevölkerung des nordöstlichen Bulgarien in der bulgarischen und 

türkischen Politik, 1919-1939]. – In: Istoričeski pregled, 1991, 5, 57-73 

(hier 67). 
41

 Ibid, 70-72. 
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Schrift im türkischen Presse- und Bildungswesen mitverant-

wortlich ist. 

 Der verstärkte Einfluß Ankaras zwang die bulgarische 

Obrigkeit, entsprechende Gegenmaßnahmen zu ergreifen, wo-

bei sie Unterstützung bei den politischen Gegnern Atatürks und 

bei den konservativen Muslimen suchte. Schon ab der Mitte 

der zwanziger Jahre verstärkte die Regierung ihren Einfluß auf 

die türkische Minderheit und organisierte Begegnungen mit 

angesehenen Vertretern der politischen Allianz „Demokrati-

sche Eintracht“ [Demokratičeski sgovor]. Unterstützt wurde sie 

dabei von den muslimischen Geistlichen, die in der Wahlkam-

pagne von 1927 dafür eintraten, die bulgarischen Türken mö-

gen die Regierungskandidaten wählen.
42

 Die Mullahs versuch-

ten auf jede nur erdenkliche Weise das Eindringen kemalis-

tischer Ideen nach Bulgarien zu verhindern und stellten sich 

sowohl den Bildungsreformen, dem lateinischen Alphabet, 

einer Sprachreform als auch dem Versuch im Jahre 1930, das 

muslimische Gerichtssystem abzuschaffen im Einklang mit der 

schon reformierten türkischen Gesetzgebung, entgehen. So 

blieben auch nach dem Putsch von 1934 in Bulgarien 29 mus-

limische Gerichtshöfe, drei Appellationskorps und ein scheria-

tischer Oberrat unter dem Vorsitz des Großmuftis erhalten. 

Dies alles führte zu einer immer stärkeren Isolation der bulga-

rischen Muslime und zu einer zunehmenden sozialen und kul-

turellen Stagnation. Diese Entwicklung wurde zweifellos auch 

von der bulgarischen Regierung gefördert. Die muslimische 

Obrigkeit war nun zu einer Säule der Staatsgewalt geworden 

und unterstützte im Jahre 1934 loyal die staatliche Minderhei-

tenpolitik, wie sie es schon 1914 und auch später noch getan 

hatte. 

 Daneben bekämpften aber auch noch andere Kräfte das 

erwachende türkische Nationalbewusstsein. Verschiedene ge-

                                                 
42

 Vgl. Memišev, Učastieto, 86. 
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sellschaftliche Organisationen setzten die Muslime verstärktem 

Integrationsdruck aus und legten ihnen so die Auswanderung 

nahe. So entwickelte etwa im Nordosten Bulgariens die profa-

schistische Organisation „Rodna zaštita“ [Heimatschutz] eine 

rege Tätigkeit: Sie misshandelte die türkische Bevölkerung, 

zwang sie, Bulgarisch zu sprechen, schränkte ihre religiösen 

Rechte ein und versuchte auf vielfältige Weise, die Türken 

unter Druck zu setzen. Der „Heimatschutz“ wurde von offi-

zieller Seite offenbar stillschweigend toleriert, da viele seiner 

Mitglieder aus den Reihen der „Demokratischen Eintracht“ ka-

men und in den Führungsgremien Generäle saßen, die enge Be-

ziehungen zu den Regierungskreisen unterhielten. Kein Wun-

der also, dass unter diesen Umständen ein muslimisches Me-

morandum, das den „Heimatschutz“ der Gewalttätigkeiten und 

sogar Morde bezichtigte, ohne Wirkung blieb.
43

  

 Die Lage der Muslime verschlechterte sich aber auch 

im Rhodopengebiet. Aufgrund der hohen steuerlichen Belas-

tungen, der zwangsweisen Namensänderungen und der 

schlechten Lebensbedingungen verließen schon 1927 viele Po-

maken das Land. Neuerliche Emigrationswellen gab es in den 

Jahren 1933 und 1935; allerdings kehrten die „Bulgar-Muham-

medaner“ bald darauf wieder zurück, da sie in der Türkei keine 

besseren Lebensbedingungen vorfanden. Ende der dreißiger 

Jahre wurden neue Foren der Einwirkung auf diese Bevölke-

rung gesucht: 1937 gründete man in Smoljan den Bildungs- 

und Kulturverein „Druţba-Rodina“ [Kameradschaft-Heimat], 

der auch eine eigene Zeitschrift herausgab – die „Rhodopen“ 

[Rodopi]. Diese Organisation trat für den allseitigen Anschluss 

der Pomaken an die bulgarische Nation ein, entwickelte Stra-

tegien und Methoden zur Realisierung ihrer “Wiedergeburtspo-

litik“, suchte zu deren Rechtfertigung zahlreiche historische 

und ethnographische Belege und wollte so im Rahmen breit 

angelegter Propaganda die bulgarische Herkunft der Pomaken 

                                                 
43

 Vgl. Popovic, Les Turcs, 391-392. 
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beweisen. Neuerlich wurden nun im Jahre 1942 die türkisch-

arabischen Eigennamen durch bulgarische ersetzt, wurde ekla-

tant in die Lebensweise der Muslime eingegriffen, indem man 

die traditionelle muslimische Tracht veränderte, das Bulgari-

sche für die Bedürfnisse des religiösen Kultus einführte (auch 

der Koran wurde damals übersetzt) und eine von den Türken 

abgesonderte „bulgar-muhammedanische“ Geistlichkeit einset-

zte. Und gerade auf diese Integrationsmaßnahmen griff die bul-

garische Regierung Jahrzehnte später, in den siebziger und 

achtziger Jahren, zurück, wobei neuerlich Repressalien im Zu-

ge des „Wiedergeburtsprozesses“ auf Pomaken und die türki-

sche Minderheit ausgeübt wurden.
44

  

 Nach dem Militärputsch vom 19. Mai 1934 verschlech-

terte sich die Lage der Türken in Bulgarien zusehends. Ihre Or-

ganisationen wurden verboten, ihre Druckmedien reduziert, 

und es sank auch die Zahl ihrer Schulen. Noch im selben Jahr 

wurde der Bund „Turan“ aufgelöst, und seine Mitglieder wur-

den unter Polizeiaufsicht gestellt. Dies war allerdings keine 

speziell gegen die Türken gerichtete Maßnahme, sondern betraf 

auch andere Organisationen wie den nationalistischen bulgari-

                                                 
44

 Da die „Druţba-Rodina“ während des Krieges die Interessen des großbul-

garischen Nationalismus vertrat, wurde die Organisation nach dem 9. Sep-

tember 1944 als faschistisch eingestuft und die Mehrheit ihrer Mitglieder 

vor das „Volksgericht“ gestellt. Siehe Einzelheiten bei T. Aleksandrova. 

Rodopskite bălgari i isljamskijat dţihad“ [Die Rhodopen-Bulgaren und der 

islamische „Dschihad“]. – In: Večerni novini, 1992, 37, 6. So auch Popovic, 

Les Turcs. Die moderne bulgarische Historiographie betrachtet sie jedoch 

hauptsächlich als einen „patriotischen“ Verein und betont den freiwilligen 

Charakter der Kampagne im Jahre 1942. Dass wir es hier nicht mit einer 

spontanen lokalen Erscheinung, sondern mit koordinierten Aktionen zu tun 

haben, beweist auch der Umstand, dass gerade 1942 ein großer Teil der 

muslimischen Roma in Sofia und anderen Ortschaften zwangsweise chris-

tianisiert wurde. Vgl. E. Marušiakova. Ciganite v Bălgarija i tjahnata reli-

gija [Die Zigeuner in Bulgarien und ihre Religion]. – In: Aspekti na etno-

kulturnata situacija v Bălgarija [Aspekte der ethno-kulturellen Situation in 

Bulgarien]. Sofia, 1992, 112-118 (vor allem 115). 
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schen „Heimatschutz“. Andererseits wurden aber Vereine wie 

die „Gesellschaft zum Schutz der muslimischen Religion“ und 

„Kameradschaft-Heimat“ nach dem Staatsstreich unterstützt, 

wodurch bereits bestimmte Tendenzen in der bulgarischen 

Minderheitenpolitik ersichtlich wurden. 

 Mit dem Ende des Parlamentarismus verminderte sich 

auch die türkische Presse stark.
45

 Lediglich das Organ der „Ge-

sellschaft zum Schutz der muslimischen Religion“, „Medeni-

yet“ [Kultur, Zivilisation] (Plovdiv, 1933-1944), und die in ara-

bischer und lateinischer Schrift gedruckte religiöse Zeitschrift 

„Hakikat Şahidi“ [Zeuge der Wahrheit] (Razgrad, 1933-1943) 

wurden weiter herausgegeben. Später wurden zwar neue Infor-

mationsschriften publiziert,
46

 die türkische Minderheit verfügte 

jedoch in der Kriegszeit nur über die beiden bereits erwähnten 

Periodika. 

 Die Maßnahmen zur Einschränkung des kemalistischen 

Einflusses und die Repressalien gegen die progressive Elite der 

muslimischen Bevölkerung steigerten in den dreißiger Jahren 

den Emigrationsdruck, wozu auch die offizielle türkische Pro-

paganda ihr Scherflein beitrug. Nach der Machtergreifung von 

Kimon Georgiev begann in der Türkei eine massive antibulga-

rische Kampagne, in deren Verlauf man auch militärische In-

tervention in Bulgarien forderte. Nach Angaben der bulgari-

schen Polizei sei Bulgarien von türkischer Seite sogar in ope-

rative Zonen eingeteilt und der Aufbau illegaler Organisationen 

beschleunigt worden, um so bei einer eventuellen kriegerischen 

                                                 
45

 So z. B. „Turan“, „Gerin“, „Öz Dilek“, „Yarın“, alle im Juni 1934, „Ro-

dop“ (Juli 1934), „Halk Sesi“ (November 1934) und „Dostluk“ (Jänner 

1936). 
46

 So z. B. „Balkan Postası“ (Plovdiv 1935), „Yıldırım“ (Sofia 1935-1936), 

„Açık Söz” (Plovdiv, 1936/37), „Havadis“ (Šumen 1936-1940) und „Doğru 

Yol“ (Sofia 1935-1939). Die letztgenannte Zeitung propagierte die Integra-

tion der Türken in den bulgarischen Staat und wurde in lateinischer Schrift 

herausgegeben, obwohl man sonst im Druckwesen das konservative arabi-

sche Alphabet bevorzugte. 
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Auseinandersetzung einen Aufstand provozieren zu können.
47

 

Gleichzeitig verabschiedete das türkische Parlament noch im 

Juni 1934 ein spezielles Ansiedlungsgesetz, das allen zum tür-

kischen Sprach- und Kulturkreis gehörigen Muslimen die Mög-

lichkeit bot, sich in der Türkei niederzulassen. Tatsächlich 

entschlossen sich daraufhin viele bulgarische Muslime zu Aus-

wanderung: 1935 verließen 22.762 bulgarische Staatsbürger für 

immer ihr Land. Die Situation entspannte sich erst, als die bei-

den Regierungen in den Jahren 1936-37 eine langfristige Emi-

grationsquote von etwa 10.000 Menschen pro Jahr verein-

barten. Doch auch danach (oder vielleicht gerade deshalb) hör-

ten die Gewalttätigkeiten gegenüber den bulgarischen Mus-

limen nicht auf. Nationalistische Gruppen – vor allem ehema-

lige Mitglieder des „Heimatschutzes“ – verprügelten die Tür-

ken, verbrannten ihre Fese, hängten Schweineschwänze an die 

Moscheen und versenkten Speckstücke in die Brunnen, um die 

Türken zur Emigration zu zwingen. Die Polizei begnügte sich 

damit, die Fälle zu verzeichnen; Einflussreiche nutzten die Ge-

legenheit, die Güter der Auswanderer zu Schleuderpreisen zu 

erwerben.
48

 Die Willkür erreichte solche Ausmaße, dass die 

Regierungsorgane die Anwendung von gemäßigteren, legalen 

Druckmitteln empfehlen mussten: „Wenn es um die Frage 

geht, die türkische Bevölkerung zur Auswanderung zu nöti-

gen“, steht in einem vertraulichen Brief, „so soll diese Nöti-

gung durch die strenge Anwendung der Steuergesetze rechtlich 

gedeckt sein. Da die Türken … ungebildet sind, verstoßen sie 

ständig gegen das Gesetz. Die Finanz-, Akzise- und Forstbe-

hörden könnten sie durch viele Strafen wirtschaftlich ruinieren 

und ihren Besitz zwecks Schuldentilgung beim Fiskus ent-

eignen.“
49
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 Vgl. Mančev, Dojčinova, Mjusjulmanskoto naselenie, 68-69. 
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 Vgl. Memišv, Učastieto, 119-120. 
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 Ibid, 120. 
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 Dass auch die bulgarischen Machthaber an einer sol-

chen Lösung interessiert waren und die Emigration nicht nur 

eine Folge der in Ankara betriebenen Politik gegenüber den 

Auslandstürken war, beweist ein Brief des Hauptinspekteurs 

der türkischen Schulen beim Ministerium für Volksbildung: 

„Vom staatlicher Standpunkt aus haben wir kein Interesse, die 

Türkenkinder … zu fördern. Es stimmt, dass die türkische 

Jugend ohne Lebensunterhalt bleiben wird. Möge sie ihn in der 

Türkei suchen, was auch unserer Politik, uns dieser türkischen 

Bevölkerung zu entledigen, entspricht.“
50

 Über die Grundlinien 

dieser Bildungspolitik gibt es noch weitere Aussagen da-

maliger bulgarischer Bildungsfunktionäre: „Es müssen alle le-

galen Vorkehrungen getroffen werden, dass der Bildungsstand 

der türkischen Minderheit im Königreich auf einem möglichst 

niedrigen Stand bleibt“, liest man in einem Bericht der Grenz-

schulinspektionen, und in einem seiner Rapporte erklärt der 

Hauptinspektor des Ministerium mit zynischer Offenheit, dass 

„man die türkische Bevölkerung nicht aufklären soll, weil sie 

um so gefährlicher sein wird, je gebildeter sie ist“.
51

 Aus die-

sem Grund förderte die Regierung die geistliche Ausbildung 

der Muslime auf Kosten der weltlichen und tolerierte die Be-

wahrung des alten Alphabets, das als „ein Ausdruck der Hoch-

achtung für diese Minderheit und der Achtung … ihrer reli-

giösen Gefühle“
52

 erhalten bleiben sollte. Die „Generallinie“ 

der neuen Bildungspolitik wurde noch im Jahre 1935 formu-

liert: „Das Ministerium soll offiziell den Anschein erwecken, 

seinerseits alles nur Mögliche zu tun, dass die türkische Schule 

ein entsprechendes Niveau erreicht, ohne jedoch jene Resultate 

zu erreichen, die in den Volksschulen vorliegen. Andererseits 

stellt eine untergebene nationale Minderheit, die … kompakt 
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 Ibid, 125. 
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 Ibid, 122. 
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 Ibid, 123. 
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siedelt, eine ernste Gefahr für unsere Staatssicherheit dar, wenn 

sie eine bessere Ausbildung erhält.“
53

  

 Diese Einstellung bleibt unter König Boris III. unverän-

dert erhalten. „Es muß alles nur Mögliche getan werden“, lesen 

wir in einem Polizeibericht aus dem Jahre 1941, „um die Tür-

ken in der Unwissenheit zu belassen, ihr kulturelles Niveau 

möglichst niedrig zu halten und es ihnen nicht zu erlauben, in 

materieller und wirtschaftlicher Hinsicht fest auf eigenen Bei-

nen zu stehen. Auf diese Weise sind sie weder in der Lage, 

noch haben sie die Zeit; sich mit politischen Fragen zu be-

fassen.“
54

 Zu diesem Zweck hielt sich die Regierung strikt an 

den privaten Status der Minderheitenschulen, deren Kosten für 

Bau, Reparatur, Heizung, Ausstattung und die Lehrergehälter 

allein von den religiösen Gemeinden aufgebracht werden 

mussten. In der Zwischenzeit hatte sich die Anzahl der bulga-

rischen Lehrer in diesen Schulen verdreifacht, so dass sie auch 

mit berufsfremden Tätigkeiten betraut wurden.
55

 Diese Segre-

gationspolitik trug bald Früchte: Aufgrund der eingeschränkten 

finanziellen Möglichkeiten, der schlechten hygienischen Be-

dingungen, des niedrigen Unterrichtsniveaus und einer Reihe 

anderer Gründe wurden viele Schulen geschlossen.
56

 In den 

Jahren 1923-1928 war ihre Zahl von 1300 auf 920 gesunken, 

im Jahre 1936 waren es nur mehr 605, und bis zum Ende des 

Zweiten Weltkriegen reduzierten sie sich neuerlich um 40%, so 
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 Ibid. Entschluß der Konferenz der Landes- und Grenzschulinspektoren im 

Schuljahr 1935/36. 
54

 Ibid, 168. 
55

 Von 136 auf 386 Lehrer in den Schuljahren 1935/36 und 1936/37 (vgl. 

Memišev, Učastieto, 124). Als Lehrer für bulgarische Sprache, bulgarische 

Geschichte und Geographie sollten sie „das Auge und das Ohr der Staats-
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vom Staat bezahlt (ibid, 123). 
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 Ein Teil davon befand sich in winzigen Moscheeräumen, und oft wurden 

schlecht ausgebildete Geistliche als Lehrer angestellt, die sich manchmal 

auch mit einer Bezahlung in Naturalien begnügen mussten. 
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dass es 1944 nur mehr 367 Privatschulen für die gesamte tür-

kische Bevölkerung Bulgariens gab. Da die muslimischen Kin-

der keine bulgarischen Volksschulen besuchen dürften und nur 

ein Drittel der türkischen schulpflichtigen Kinder tatsächlich 

eine Schule besuchte, in der sie vor allem eine religiöse Aus-

bildung erhielten, statt sich Allgemeinbildung zu erwerben, 

blieb der Großteil der Minderheit weiterhin ohne wirkliche 

Schulbildung. Kulturelle Stagnation und geistige Rückstän-

digkeit machten den bulgarischen Türken zu einem politisch 

unmündigen, wirtschaftlich und sozial schwachen Element der 

bulgarischen Gesellschaft. Sie bildeten ein eigenartiges An-

hängsel der bulgarischen Nation, das eine andere Konfession 

hatte und dennoch isoliert auch von der Bevölkerung der be-

nachbarten Türkei lebte. 

 Die Muslime in Bulgarien bewahrten ihre traditionelle 

Lebensweise, verwendeten weiter die arabische Schrift und 

richteten sich immer noch nach den Normen des Scheriats-

rechts, lange nachdem die Türkei ihren Blick bereits nach 

Europa gerichtet hatte. So wurden sie zur Selbstisolation inner-

halb ihrer religiösen Gemeinschaft, der ausschließlich eine 

passive Rolle in der Politik des Landes zugedacht war, ge-

zwungen. Diese mit den Jahren kultivierte politische Trägheit 

gaben sie auch später, während der Zeit der Blockbildung, 

nicht auf, als in der Geschichte der bulgarischen Türken eine 

neue Entwicklungsphase begann. 
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