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 THΕΜA  4:  Regionale Konflikte 
 
 Lehr- und Lernhilfen  
 

 

 
 
Muslime in Thrakien 
 
Können unterschiedliche religiöse Auffassungen zu einer »Explosion« in dem Gebiet 
führen? 
 
von:  Rosa Tressou 
 
 
Nachdem wir die Artikel über die Ereignisse in einem thrakischen Dorf in der Tagespresse gelesen haben, 
können wir Folgendes festhalten:  
 
A. Werden auf griechischer Seite Anstrengungen zur Annäherung zwischen Christen und 

Muslimen gemacht?  
 
Obwohl in den letzen Jahren die soziale Osmose der beiden Ethnien, die in der Region Thrakien 
zusammenleben, vorangekommen ist, hat sie doch noch nicht den Entwicklungsstand erreicht, auf dem 
man das Problem als gelöst betrachten könnte. 
 
Allerdings werden von den Medien Anstrengungen unternommen, durch Fernsehserien wie 
»Archipelago« oder auch türkische Serien, um der Notwendigkeit der christlich-muslimischen 
Annäherung zu entsprechen und um mehr Details über die jeweilige Lebensweise und den anderen 
Glauben zu erfahren. 
 
Ist es wirklich leicht möglich, dass so etwas wieder geschieht, ganz besonders in einer Region wie 
Thrakien, wo sich in der Vergangenheit schon verschiedene derartige Episoden ereignet haben (vergl. 
Text Ia, II)? 
 
B. Ein unsicheres Gleichgewicht 
 
Die Zwischenfälle, welche sich in dem Gebirgsort Echinos in Xanthi zutrugen, enthüllen den schwierigen 
Aspekt des Unternehmens. Die Muslime in der Gegend betrachteten das Eindringen einer „halbnackten“ 
Frau in die Moschee als eine Respektlosigkeit, die bei ihnen Zorn und heftige Reaktionen auslöste. Die 
Situation verschlimmerte sich dadurch, dass viele Muslime zur selben Zeit in der Moschee beteten und ein 
für sie wichtiges Zeremoniell begingen. Dies wurde als eine echte Beleidigung empfunden. Man könnte 
natürlich unterstellen, dass die Christen genauso reagiert hätten, wenn sich dasselbe in einer orthodoxen 
Kirche zugetragen hätte oder wenn ein Film ihre Glaubensgrundsätze und –inhalte beleidigt hätte. Die 
Frage ist jedoch, ob sich die Dinge tatsächlich so zugetragen haben, wie die muslimische Bevölkerung es 
glaubt. Wurde von Seiten des Fernsehteams tatsächlich der Versuch unternommen zu provozieren und zu 
beleidigen oder muss man von einer Fehlinterpretation der Tatsachen ausgehen?  
 
Es ist ein wohlbekanntes Phänomen, dass Menschen sich in der Masse völlig anders verhalten, vor allem 
dann, wenn die Individualität des einzelnen nicht besonders stark entwickelt ist, sei es wegen des 
niedrigen Lebensstandards oder aus ideologischen Gründen. Um die Dinge besser zu verstehen, sollten 
wir darüber hinaus sowohl den besonderen Charakter dieser Region als auch die griechische Politik im 
Umgang mit diesen Minderheiten (vergl. Text II, IV) berücksichtigen. 
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C. Historische Übersicht – Anmerkungen 
 
Nach der Unterzeichnung des Lausanner-Vertrages (1923) machte die türkische Seite viele 
Anstrengungen, um die Kontrolle über das Gebiet zu gewinnen. Diese Anstrengungen erreichten 
1988 ihren Höhepunkt, woran auch die griechische Seite ihren Anteil hatte, und dadurch die 
Minderheiten der Region dem türkischen Einfluss zuführte.  
 
Bis 1996 gab es ein hohes Maß an Diskriminierung gegen Muslime, die nicht als Bürger 
Griechenlands mit gleichen Rechten akzeptiert waren. Ein charakteristisches Beispiel dafür ist 
das Einreiseverbot in das Gebiet der Pomacken, einer muslimischen Minderheit in Thrakien, 
welches bis 1996 existierte.  
 
Heute ist dies nicht mehr der Fall und die offizielle Position Griechenlands ist gekennzeichnet 
durch „Respekt gegenüber den Eigenheiten einer anderen Ethnie als auch gegenüber dem besonderen 
Charakter aller sakralen Orte“. 
 
Aber wieweit sollte diese Toleranz gehen? Die Behörden der Region sprachen von Gerechtigkeit, welche 
jedoch nicht gewährt wurde. Eine Menschengruppe griff eine andere an. Ist es richtig, diesen Fall nicht 
aufzuklären und die dafür Verantwortlichen zu bestrafen? Ist das die Art von Toleranz, von der wir reden? 
Ist diese Toleranz vereinbar mit unserer Vorstellung von Gerechtigkeit? 
 
Kennzeichnend für die griechische Politik war es, schnell zu reagieren und den Fall abzuschließen. Würde 
dasselbe auf der türkischen Seite passieren, wenn es die Griechen Istanbuls beträfe? Wir leben in einer 
Periode, in welcher die Beziehung zwischen Griechenland und der Türkei und ihrer gegenseitigen 
Abhängigkeit in wichtigen politischen Themen wie dem Beitritt der Türkei in die EU und die 
Anerkennung der Republik Zypern eine Lösung für eben diese Beziehung erforderlich machen, die, 
insofern sie keiner Seite gegenüber unfair ist, zu einem harmonischen Zusammenleben der beiden Völker 
beitragen wird. Es ist deshalb notwendig, die Begriffe Gerechtigkeit, Toleranz und Respekt (vergl. Text 
II, III, IV) zu definieren.   
 
Auf der Grundlage der Eingangsfrage und um eine »Explosion« in diesem Gebiet zu vermeiden, lohnt es 
sich, die folgenden Prinzipien zu berücksichtigen: 
 
- Friedliche Koexistenz 
- Gerechtigkeit 
- Respekt 
- Toleranz 
 
 
Fragen zum Nachdenken und zum Gespräch im Unterricht: 
 
- Warum zeigten die Muslime eine derartige Reaktion nur auf den Verdacht hin,  

dass jemand ihre religiösen Symbole und sakralen Orte beleidigen könnte? 
- Wie sollte der griechische Staat mit der religiösen Minderheit in Thrakien umgehen? 
- Ist die Koexistenz zwischen dem muslimischen und dem christlichen Element in  

diesem Gebiet gefährlich? Wie könnte der Konflikt in der Zukunft vermieden werden? 
- Toleranz, Gerechtigkeit: Was bedeuten diese Begriffe für dich? 
 
 
 
Aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt von:  Frank Liebetanz 
 


