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Wohl in keinem Teilgebiet Europas kommt die Vielfalt der Sprachen, Kulturen und 
Nationalitaten in ihren wechselseitigen Beziehungen so deutlich zum Ausdruck wie in 
Siidosteuropa. Wer die Biographien der dort wirksamen historischen Akteure dar
stellen will, muB dieser Tatsache Rechnung tragen. Das vorliegende Nachschlagewerk 
ist fur einige siidosteuropaische Bereiche zwar kein Novum, jedoch wurden die Bio
graphien einzelner Personen bisher fast immer mit Bezug auf die jeweilige Nation 
dargestellt, das heiBt, der Einheit des Raumes, die im Laufe der Geschichte immer 
wieder deutlich zutage trat, wurde wenig Rechnung getragen. 

Diesem Mangel versucht das ,,Biographische Lexikon zur Geschichte Siidosteuropas" 
abzuhelfen. Es entstand als Gemeinschaftswerk deutscher und siidosteuropaischer 
Historiker und bemiiht sich bewuBt, nationale Voreingenommenheiten zu vermeiden. 

Insgesamt wird das Lexikon rund 1 500 biographische Darstellungen enthalten. Bei 
der Auswahl der aufzunehmenden Personen war naturgemaB Beschrankung geboten. 
Auf Teilgebieten, wo Nachschlagewerke bereits zur Verfiigung Standen, muBten neue 
Forschungsergebnisse beriicksichtigt werden. Auf vielen Gebieten handelte es sich 
jedoch darum, volliges Neuland zu bearbeiten und dadurch Lucken zu fullen, zumal 
die Benutzer eines biographischen Nachschlagewerkes erfahrungsgemaB gerade die 
Lebensbeschreibungen solcher Personen suchen, uber die nur an schwer zuganglichen 
Stellen Material zu finden ist oder deren Leistung bisher nur ungenugend oder gar 
nicht gewiirdigt wurde. 

Beriicksichtigt werden Personlichkeiten, die fur die siidosteuropaische Geschichte seit 
dem Ausgang der Antike von Bedeutung waren. Vertreter von Wissenschaft und Kultur 
sind dann erfaBt, wenn ihr Wirken fur die historische Entwicklung der Balkanvolker 
wichtig gewesen ist. So wurden unter diesem Gesichtspunkt auch eine ganze Reihe von 
Dichtern aufgenommen. Obere zeitliche Grenze ist allgemein der Zweite Weltkrieg. 
Personlichkeiten, die vor und nach 1945 lebten, sind dann aufgenommen worden, wenn 
ihre Wirksamkeit vor 1945 historisch bedeutsam war. Wo die Biographie sich nur par
tiell auf Sudosteuropa bezieht, ist im wesentlichen nur dieser Aspekt behandelt worden. 

Das Lexikon umfaBt die Lander: Ungarn, Rumanien, Jugoslawien, Bulgarien, 
Albanien, Griechenland, Osmanisches Reich-Turkei, Byzanz, Habsburgische 
Monarchie und Slowakei, sodann Personlichkeiten der Sudosteuropaforschung sowie 
andere, die fur die Geschichte Siidosteuropas von Belang sind. 

Die Anordnung der Personennamen erfolgt in alphabetischer Reihenfolge. Innerhalb 
des Textes werden die Namen mit dem Anfangsbuchstaben abgekiirzt. Bei gleichen 
Familiennamen ist die alphabetische Reihenfolge der Vornamen fur die Einordnung 
ausschlaggebend, falls es sich nicht um einen Familienartikel hande!t. Familienartikel 
werden da gebracht, wo die Bedeutung der einzelnen Personen hinter der der Familie 
(Dynastie) zuriicksteht. 
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Die Schreibweise erfolgt bei jenen Sprachen, die sich des lateinischen Alphabets be
dienen, in der landesiiblichen Weise. Namen mit kyrillischer Schreibung sind nach den 
Richtlinien der Preugischen Instruktionen transkribiert, die tiirkischen Namen werden 
in der neutiirkischen Schreibweise und die griechischen Namen in der phonetischen 
Transkription ohne die zur griechischen Schreibweise gehorenden Akzente gebracht. Fiir 
im Deutschen eingebiirgerte Namen wird die deutsche Schreibweise verwendet, jedoch 
wird in Klammern die jeweilige Originalschreibung erwahnt. Bei mehreren gleichbe
rechtigten Namensformen werden Verweise angebracht. 

Beziiglich der Schreibung der Ortsnamen hat sich ergeben, dag ein starres System 
( etwa die ausschlieEliche Verwendung der heute offiziell giiltigen Ortsnamen oder der 
in der Vergangenheit gebrauchlichen amt!ichen Ortsnamen) weder den Bearbeitern 
noch dem historischen Gegenstand voll entsprechen kann. Es wird daher im allge
meinen der Ortsname in jener Sprache geschrieben, die der Nationalitat der darge
stellten Personlichkeit entspricht, wobei in der Matrikel am Anfang eines jeden Artikels 
oftmals noch eine zweite Variante des betreffenden Ortsnamens in Klammern beigefiigt 
ist. Die im deutschen historischen Sprachbewugtsein lebendigen deutschsprachigen Orts
namen sind in den entsprechenden Fallen an den ersten Platz gestellt. In Grenzfallen 
ist nach bestem Wissen und Gewissen entschieden worden. 

Die Artikel wurden redaktionell weitgehend iiberpriift, doch hat die wissenschaft
liche Verantwortung jeweils der Verfasser, dessen Name am Ende eines Artikels ge
nannt ist. Fiir unsignierte Artikel zeichnet die Redaktion verantwortlich. 

Literaturangaben sind fast alien Artikeln beigefiigt. Beriicksichtigt ist dabei vor 
allem die neuere Forschung. Werke mit weiterfiihrenden bibliographischen Angaben 
sind als solche gekenzeichnet, um auch die Verbindung zur alteren Fachliteratur herzu
stellen. Wo es sich um Standardwerke handelt, wird jeweils nur der Verfassername 
bzw. das Schlagwort angegeben mit Angabe von Bandzahl oder Seitenzahl. Desgleichen 
werden die haufig zitierten Fachzeitschriften in Abkiirzung gebracht. Die Literatur ist, 
um den Fortgang der Forschung anzudeuten, in chronologischer Reihenfolge angegeben. 
Lexika und Enzyklopadien werden bei den Literaturangaben nicht erwahnt. Eine Aus
nahme bildet die Enzyklopadie des Islam in ihren verschiedenen Ausgaben, wenn es 
sich um eine wissenschaftliche Untersuchung der jeweiligen Person unter Aufzeigung 
des letzten Forschungsstandes oder iiberhaupt um die beste bisher vorliegende Dar
stellung handelt. 

Die Redaktion ist sich dessen durchaus bewugt, dag trotz aller Bemiihungen um ge
rechte Auswahl und Vollstandigkeit nicht alle in Frage kommenden Personen beriick
sichtigt werden konnten und viele Forschungsergebnisse unerwahnt bleiben miissen, 
da sonst der Umfang des Lexikons um ein betrachtliches iiberschritten worden ware. 
Sachliche Kritik wird dankbar begriigt, erwartet wird jedoch auch Verstandnis dafiir, 
dag bei dem Aufbau des Werkes, das fiir den Gesamtraum erstmalig ist, groge Schwie
rigkeiten zu iiberwinden waren. 
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Die Bearbeitung und Herausgabe eines ,,Biographischen Lexikons zur Geschichte 
Siidosteuropas" ist schon seit dem Beginn der sechziger Jahre ein wissenschaftliches 
Arbeitsvorhaben des Siidost-lnstituts gewesen, dessen Planung und Vorbereitung in 
den Handen von Herrn Dr. Felix v. Schroeder lag. Die Realisierung dieses Unter
nehmens wurde aber erst moglich, als sich die Deutsche Forschungsgemeinschaft im 
Jahre 1969 entschloB, das Lexikon als Teilprojekt im Rahmen des Sonderforschungs
bereichs 18 der Universitat Miinchen zu fordern. Erst von diesem Zeitpunkt an konn
ten ein Mitarbeiterstab aufgebaut, eine Redaktion mit Frau Dr. Gerda Bartl an der 
Spitze eingerichtet, Auftrage zur Abfassung von Beitragen vergeben und schlieB!ich mit 
dem Druck begonnen werden. 

Es ist mir ein Bediirfnis, allen Mitarbeitern, die zum Gelingen des Werkes beige
tragen haben, herzlich zu danken, mein Dank gilt in gleichem MaBe aber auch der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft und allen jenen wissenschaftlichen lnstitutionen ins
besondere in Siidosteuropa, die durch ihr Interesse, ihren Rat und ihre Hilfe bei der 
Gewinnung von Mitarbeitern Anteil an diesem Lexikon haben. 

Mathias Bernath 
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