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 Editorial

Anlässlich des Editorials des letzten EJM-Heftes (2022, 1  –2) mit dem Schwerpunktthema 
„Ukraine“ hatten wir die Hoffnung geäußert, dass die Kriegsparteien bis zur Auslieferung 
des Faszikels die Waffen niedergelegt hätten und an den Verhandlungstisch zurückgekehrt 
wären. Diese Hoffnung hat sich leider nicht erfüllt, und noch immer geht der Krieg in der 
Ukraine mit ungeminderter Härte weiter. Eine Verhandlungslösung scheint weit entfernt, 
eine mögliche Lösung des Konfl iktes mittels Gewährung einer weitreichenden Autonomie 
für das Donbass-Gebiet wird aktuell anscheinend von keiner der Konfl iktparteien ernsthaft 
erwogen. Dabei könnte genau dieser Ansatz erfolgversprechend sein, denn eine gewaltsame 
Änderung von Grenzen kann und wird die Staatengemeinschaft im Europa des 21. Jahr-
hunderts nicht akzeptieren, während Putin den Krieg ebenso nicht ohne gesichtswahrende 
Alternativen beenden wird. Ebenso notwendig wird auch ein für beide Seiten tragbarer Kom-
promiss zur Frage der Krim sowie zur Frage des NATO-Beitritts der Ukraine sein.

Nach dem Schwerpunktthema des letzten Heftes war diesmal eigentlich kein Themen-
schwerpunkt geplant. Er hat sich aber durch die eingereichten Artikel von alleine ergeben 
und kann mit „Die Situation der Minderheiten im ehemaligen Jugoslawien und angrenzen-
den Gebieten“ überschrieben werden. Drei Artikel, zwei Chronik-Beiträge und eine Rezen-
sion widmen sich diesem Thema.

Das Heft wird aber eröffnet vom Beitrag von Edmond Cane (Tirana/Albanien), der die 
kritische Situation der Sprachweitergabe in den albanischen Sprachinseln in Süditalien be-
leuchtet (Language transmission coming to a halt after a 500-year survival story – the case of  Arbe resh in 
Italy). In einer Feldstudie dokumentiert er die dramatische Abnahme der aktiven Sprachkom-
petenzen in Arberesh in der jüngsten Generation – diese Abnahme ist so stark, dass das Über-
leben der Sprache selbst in Frage gestellt ist – und er geht möglichen Ursachen nach. Die von 
ihm aufgezeigten Faktoren (Zerstörung der traditionellen Sozialstrukturen, Abwanderung 
wegen fehlender wirtschaftlicher Möglichkeiten vor Ort, dadurch bedingte Kinderlosigkeit 
vieler Familien   u. a. m.) sind auch für viele andere Minderheiten gültig und verlangen nach 
innovativen Antworten. 

Eine dieser Antworten kann die verstärkte Verwendung einer Minderheitensprache in der 
digitalen Welt sein.   Dies ist zumindest einer der Wege, den die Burgenlandkroaten zu gehen 
versuchen, wie aus dem Schlussteil des Artikels von Katharina Tyran (Wien/Österreich) Zur 
Situation der kroatischen Volksgruppe und ihrer Sprache in Österreich hervorgeht. Der Beitrag gibt 
einen aktuellen Überblick über die kroatische Minderheit in Österreich. Besonderes Augen-
merk wird darin auf  die Kodifi zierung des Burgenlandkroatischen gelegt, das sich als eigen-
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ständige lokale Standardvarietät entwickelt hat. Auch in diesem Fall zeigt sich die Wichtigkeit 
einer standardisierten Varietät, der sich die Minderheit bedienen kann, um die heute so wich-
tige schriftliche Verwendung einer Minderheitensprache sinnvoll zu gewährleisten.

Indirekt leitet dieser Artikel zu jenen über, die das ehemalige Jugoslawien behandeln. 
Srđan Mićić (Belgrad/Serbien) widmet sich Ungarn in der jugoslawischen Außenpolitik 1918–1941, 
Zoran Janjetović (ebenso Belgrad/Serbien) der Lage der ungarischen und südslawischen nationalen 
Minderheiten in Jugoslawien und in Ungarn 1918–1948. Die beiden Aufsätze sind aufeinander 
abgestimmt und ergänzen sich gegenseitig. Während Mićić die hochkomplexen politischen 
Dimensionen der Beziehungen zwischen Ungarn und dem SHS-Staat/Jugoslawien zwischen 
1918 und 1941 eingehend analysiert, widmet sich Janjetović der untrennbar verwobenen 
Geschichte der ungarischen Minderheit in Jugoslawien und der südslawischen/jugoslawi-
schen Minderheiten in Ungarn von 1918 bis 1948. Anschaulich zeigen die beiden Autoren 
die fatalen Folgen der Pariser Friedensverträge von 1919/1920 für die vielen multiethnischen 
Gebiete der ehemaligen   k. u. k.-Monarchie, die sich nicht konfl iktfrei in die Nachfolgestaaten 
integrieren ließen, weil diese so handelten, als wären sie ethnisch homogen.  

War das ethnische Gleichgewicht in der Zwischenkriegszeit bereits labil, so wurde es 
durch den Aufstieg des Nationalsozialismus und die Ereignisse des Zweiten Weltkriegs voll-
kommen zerstört. Das Ende des Zweiten Weltkriegs war gleichzeitig auch das Ende der 
einst blühenden deutschen Minderheiten im ehemaligen Jugoslawien. Als einer der letzten 
Vertreter der Erlebnisgeneration schildert Helmut Erwert (Bogen/Deutschland) Das Schick-
sal der Donauschwaben in Südosteuropa mit besonderer Berücksichtigung der deutschen Minderheit in Ju-
goslawien nach dem Zweiten Weltkrieg; Ingeborg Geyer (Wien/Österreich) beschreibt Die Sprach-
insel Gottschee/Kočevje in Slowenien: die Gottscheer Sprachgemeinschaft einst und jetzt. Beide Aufsätze 
profi tieren von der profunden und direkten Kenntnis beider Autoren der von ihnen behan-
delten Gebiete. Erwert geht in seinem Aufsatz neben den historischen Fakten insbesondere 
auf  die verschiedenen historischen Perspektiven der Geschichte der Donauschwaben ein, 
wie sie nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt wurden, und widerspricht insbesondere der 
These der Kollektivschuld der deutschen Minderheiten. Ingeborg Geyer wiederum spannt 
den Bogen von einem Überblick über den aktuellen Stand der Forschung zur Geschichte 
und zum Schicksal der Gottscheer hin zur heutigen Situation dieser Minderheit und geht 
dabei auf  das Verständnis der eigenen Geschichte, sowie auf  das Konzept „Heimat“ und 
des „Gottscheer-Seins“ unter den Nachkommen der Gottscheer in der Gottschee selbst 
und in der Diaspora ein.

Vier informative Besprechungen von aktuellen minderheitenrelevanten Publikationen 
runden das vorliegende EJM-Heft ab.

Auch diesmal können wir dieses Editorial mit einer erfreulichen Mitteilung in eigener Sa-
che abschließen: das SVI hat in Frau Silena Gasser BA eine neue Mitarbeiterin, die ab diesem 
Heft auch die Aufgabe der Redaktionsassistentin von EJM übernimmt.
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