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602 Besprechungen 

gewertet hat. Angesichts des breiten Leserkreises, fiir den das Buch konzipiert wurde, ist dies aber 
fraglos ein minderer Mangel. Bartl stellt mit Recht fest, da Albanien zu keinem Zeitpunkt seiner 
staatlichen Unabhangigkeit finanziell ohne auslindische Unterstiitzung ausgekommen sei (S. 253). 
Daran at sich die diistere Prognose anschlieBen, daB sich das in den nachsten Jahrzehnten wohl auch 
nicht andern wird. 

Das zweite hier zu besprechende Werk kann nicht in gleicher Weise positiv eingeschatzt werden. 
Das mindeste, was man an dem von den beiden Dozenten Eberhart und Kaser herausgegebenen Sam- 
melband bemangeln muB, ist der Titel: Er ist irrefiihrend. Es handelt sich um den Bericht iiber eine 
Exkursion in die Landschaft Dukagjin in Nordalbanien, die wegen ihres unwirtlichen Klimas ebenso 
wie wegen der archaischen Sozialordnung ihrer Bewohner im Schrifttum bekannt ist. Indem man nun 
dem Band den Titel ,,Albanien“ gibt und auch im Untertitel nicht erkennen laBt ,daB es sich um eine 
,empirische“ Arbeit iiber eine Population von nur rund 11000 Seelen (vgl. S. 14) bei einer 
Gesamtbevilkerung von 3,8 Millionen Albanern handelt, verleitet man den potentiellen Leser zu der 
Annahme, das sei Albanien schlechthin. 

Die Grundthese des Buches ist ebenso richtig wie trivial: Die nordalbanische Gentilgesellschaft 
befindet sich in einer Anpassungskrise. Trivial deshalb, weil das fiir ihre gesamte 500jahrige Geschichte 
gilt; der Ubergang vom SteinschloB-Vorderlader zum Repetiergewehr war nicht weniger einschneidend 
als derjenige von der Lahuta (einer einsaitigen Kniegeige) zum Musikkassettenrecorder. Der Unter- 
schied besteht allerdings darin, da8 es bisher nie einer staatlichen Macht ein halbes Jahrhundert lang 
gelungen war, wesentliche traditionelle Formen des ,,Stammes‘-Lebens zu suspendieren und den 
Stamm (fis) durch Lehrer und landarztliche Versorgung an das stédtische Leben zu binden. Der Zusam- 
menbruch der neuen ,,kommunistischen“ Infrastruktur seit 1990 wird heute schon von manchen Ein- 
heimischen bedauert (S. 106). Die seither einsetzende Wiederbelebung der traditionellen Sitten scheitert 
woméglich an der Schwierigkeit, eine fast zwei Generationen lang erfolgte Unterbrechung der miindli- 
chen Tradition ohne Hilfe von auBen zu tiberbriicken. Kennzeichnend ist beispielsweise, daB sich 
entgegen dem herkémmlichen Gewohnheitsrecht heute das Opfer einer Blutfehde im Verséhnungsakt 
demiitigen muB, wahrend es friiher der Tater war (S. 120). Die Einschatzung, da8 erst nach dem Zusam- 
menbnuch des albanischen Kommunismus dessen UnterdriickungsmaBnahmen im landlichen Leben voll 
zum Tragen kommen (S. 85), eréffnet die Perspektive, daB jetzt vermutlich das Aus fiir den sog. Kanun 
gekommen ist. Da niemand diese Rechtsquelle mehr im vollen Wortlaut auswendig aufsagen und auch 
sinngemaB anwenden kann, bleiben seine Satzungen nur in verzerrter Form als ungeregelte Blutrache 
und als Macho-Verhalten gegeniiber den Frauen virulent (,,Patriarchalitat, S. 135-137, 142-144). Der 
endgiiltige Abschied von der Sozialordnung der Gebirgler wird in absehbarer Zeit durch Abwanderung 
kommen (S. 98, 113-114), wobei die Almwirtschaften vielleicht als Sommerfrische ftir Stadter eine Zu- 
kunft haben, nicht aber als autarke Wirtschaftsgemeinschaften. Heute kénnen die Gebirgler nicht 
einmal mehr wie in alten Zeiten ihre Kleidung und Nahrung komplett selbst herstellen, weil das 
handwerkliche Wissen verlorenging und die Anspriiche sich nicht mehr zuriickschrauben lassen. 
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DUNCAN M. PERRY Stefan Stambolov and the Emergence of Modern Bulgaria, 1870-1895. 

Duke University Press Durham, London 1993. XIV, 308 S. 

Die angebliche Russophilie der Bulgaren ist ein Mythos, den auch und gerade die bulgarische 
Geschichtsschreibung, zumal im Zeitraum 1944-1989, kultiviert hat. Insofern ist es nicht verwunder- 
lich, daB seitens der Parteihistoriographie eben derjenige bulgarische Staatsmann zur persona non grata 
erklart wurde, der den 1878 mit russischer Hilfestellung gegriindeten und 1886 konsolidierten balka- 
nischen Nationalstaat auf Gegenkurs zu St. Petersburg brachte — Stefan Nikolov Stambolov (1854— 
1895). Die erste, 1895 vorgelegte Biographie aus der Feder des Briten A. Hulme Beamon blieb daher 
bis in die Nach-,, Wende“-Zeit hinein auch fiir bulgarische Historiker maBgeblich', denn erst 1990°bzw. 
1991 konnten in Sofija zwei Lebensbeschreibungen des ,,starken Mannes“ der Jahre 1886-1894 erschei- 

' A. HULME BEAMON M. Stambuloff. London 1895 (Reprint New York, NY 1971). 
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