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Der Weg von Zürich ins ferne Beograd scheint ein einfacher zu sein. Nicht nur wird 
die ehemalige Hauptstadt Jugoslawiens direkt angeflogen, es gibt sogar einen 
direkten Zug. Abfahrt um 21:40 Uhr, Ankunft um 17 Uhr. Zwanzig Zugstunden, 
immerhin vier Stunden weniger als ins kriegsversehrte Sarajevo. Doch die ersten 
Hürden müssen bereits auf dem Reisecenter der SBB in Zürich genommen werden. 
Die direkte Fahrt ist nur im Sitzwagen möglich – Couchette fahren nur bis Zagreb, die 
Buchung der Couchette mit anschliessender Sitzplatzreservation überfordert den 
Beamten – bis es dann doch noch klappt. Beograd wird zwar direkt angefahren, doch 
ob man dabei noch vom gleichen Zug sprechen kann, ist fraglich. Mehrmals werden 
Wagen an-, um- und abgehängt, in Zagreb erhält er zudem eine neue Zugnummer, 
diese Fahrt scheinen nur Exoten auf sich zu nehmen. Wer es sich leisten kann, 
nimmt das Flugzeug oder den eigenen Wagen.  
Trotz der vielen Unannehmlichkeiten wie die hyperaktive und überlaute Lydia, die 
aufgeregt durch die Nachtfahrt keine Ermüdungserscheinungen zeigen will, verläuft 
die Fahrt vorerst wenig ereignisreich. Die Grenzkontrollen spielen sich ohne 
Probleme ab, auch wenn es mich erstaunt, dass die Slowenen – seit einem Jahr EU-
Mitglied – die Grenzkontrolle überhaupt durchführen. Auch dass der Zugbegleiter von 
einer stündigen Verspätung spricht, beunruhigt nicht weiter, da wir laut Fahrplan 
lediglich zwanzig Minuten im Rückstand sind. Kein Wunder bei den vielen 
Rangiermanövern und Richtungswechseln in Oesterreich.  
In Zagreb füllt sich der Zug schnell von Neuem, wobei ich den Wagen wechseln 
muss, was mich weg von der quengelnden Lydia hin zu zwei Engeln bringt, deren 
Anblick allein die ganze Reise wert sind. Im geschlossenen Sechserabteil kommt 
man sich schnell näher, wobei sich das Sprachproblem als fast unlösbar herausstellt. 
Auch wenn ich kein Wort verstehe, ist es spannend zu beobachten, wie sich die zwei 
serbischen jungen Frauen mit einem kroatischen Jungen unterhalten, der vom 
Aussehen her durchaus als Ultranationalist durchgehen würde. Zudem hat es sich 
ein Paar aus Norwegen im Abteil bequem gemacht, mit ihrer ebenfalls gut 
zweijährigen Tochter, die aber von den Strapazen der Reise gezeichnet zu sein 
scheint und meist schläft.  
In Zagreb fallen die vielen Reinigungsangestellten auf, die darauf achten, dass sich 
keine Zigarette und keine Limodose auf dem Bahnsteig oder den Geleisen verirrt. Die 
Löhne sind tief, der Wille spürbar, möglichst bald der EU beitreten zu können. Wobei 
sich das Land wirtschaftlich mindestens auf der Höhe Griechenlands zu bewegen 
scheint. Wundern tun mich höchstens die kroatischen Bahnarbeiter, die auf jedem 
Bahnhof mit einem langstieligen Hammer herumstehen, dessen Funktion ich nicht 
eruieren kann. Ob den Bremsen der Züge manchmal nachgeholfen werden muss? 
Ein nicht gerade beruhigender Gedanke, der sich aber sicher auch als falsch 
herausstellen würde. Die Landschaft, die an uns vorbeibraust ist von einem satten 
grün, die wenigen Dörfer eher ärmlich, die Haltestellen oft nur durch ein Perron 
erkennbar ohne Ortsangabe.  
Der Grenzübergang nach Serbien wird erstmals mit Stempel im Pass festgehalten. 
Die Formalitäten beschränken sich auf das Minimum und innert weniger Minuten 
erreichen wir Sid, den serbischen Grenzort. In Sremska Mitrovica steigen die zwei 
Engel aus – mitten in der Provinz und bald komme ich mit dem norwegischen Paar 
ins Gespräch, sie Serbin, die kurz vor dem Krieg in Beograd Schiffbau studiert hatte 
und nach vielen Umwegen in Bergen (Norwegen) gelandet war, da in Serbien der 
Schiffbau zum Stillstand gekommen war. Sie ist von einer auffallend negativen 
Grundhaltung, scheint mit ihrem Leben nicht nur zufrieden zu sein, obwohl sie es ja 
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eigentlich „geschafft“ hat. Sie erzählt mir in gutem englisch von Serbien, von den 
Problemen, die das Land hat (das ganze Land ist ein Problem) und weist mich auch 
darauf hin, dass man sich von den schicken italienischen Kleidern der jungen Frauen 
nicht beeindrucken lassen soll. Ich werde schnell merken, dass das Land sehr 
widersprüchlich ist und viele tatsächlich vor allem den Schein wahren wollen. So 
fallen mir Häuser auf, deren Fenster zugemauert sind, wofür es eine einfache 
Erklärung gibt. Die Menschen haben kein Geld, weshalb sie die Häuser möglichst 
billig bauen. Zuerst die Grundmauern, ein Dach, für den Innenausbau bleibt kein 
Geld übrig. Da die serbischen Winter hart und kalt, die Sommer schwül und heiss 
sind, ist es in einem Haus ohne Fenster und ohne Isolation aber kaum auszuhalten, 
weshalb die Fenster mangels Geld zugemauert werden, bis man sich eine bessere 
Lösung leisten kann.  
 

 
 
Die Fahrt durch die Vojvodina zeigt eine sehr ländlich geprägte, arme Gegend, die 
Traktoren erinnern an die schrecklichen Bilder der Flüchtlingsströme aus dem 
Kosovo, zudem fallen die klassisch geformten Heuballen auf. Wer über ein Auto 
verfügt, scheint dieses schon lange zu besitzen, man sieht vor allem alte und uralte 
Modelle der Marke Yugo oder Zastava, der Wagen Jugoslawiens. Eine ärmliche 
Kiste, die an alte Modelle Fiats erinnert, drei Türen, Platz wenns sein muss für bis zu 
fünf Personen mit wenig Gepäck. Robust, praktisch, aber etwas aus der Zeit 
gekommen. In Beograd sieht man dann auch ein neueres Modell, das auf dem in den 
80er Jahren von Citroen gebauten Modell „ZX“ basiert, doch wird auch die kleinere 
Version weiter fabriziert. Wobei es in Folge des Krieges von 1999 zu einem 
Totalproduktionsausfall kam, nachdem die Nato die Yugo-Werke als 
kriegsentscheidendes Ziel ausgesucht hatte und die Fabrik dem Erdboden gleich 
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machte. Gedankt haben werden es einige westeuropäische und koreanische 
Autofirmen, deren Modelle in Serbien zunehmend häufiger zu sehen sind.  
 

 
 
Weshalb man aber vor allem alte Modelle sieht, auch dafür hat meine 
Gesprächspartnerin eine einfache Erklärung: wer sich ein neues Auto kauft, muss 
damit rechnen, dass es geklaut wird. Auch wenn die Kriminalitätsrate sehr niedrig 
sei, seien besonders Modelle der Marke Audi sehr begehrt, weshalb einige, die sich 
ein neues Auto kauften, dafür sorgten, dass es möglichst bald über eine ansehnliche 
Zahl Beulen verfügt... Zumindest für Beograd scheint diese Darstellung aber kaum 
noch zuzutreffen, da man dort immer mehr schnittige und schicke Wagen sieht, sich 
dort eine neureiche Schicht etabliert, die ihren Reichtum auch zeigen will. 
Auf eine ganz andere Art Wagen treffen wir bei der Anfahrt nach Beograd. Grosse 
Handwagen, die sich wohl auch für den Transport mit Pferden eignen würden, fallen 
uns ins Auge, nachdem ein immer penetranterer Gestank unser Abteil erreicht. 
Roma, Zigeuner. Sie stellen die absolut unterste Schicht nicht nur Serbiens dar, 
gehasst und geschasst. In der Slowakei wurde ein Dorf vor wenigen Wochen 
berühmt, weil es um eine Siedlung von Roma eine Mauer zog. Dem Vorwurf, man 
baue ein Ghetto, konterte der Bürgermeister damit, dass es zwei Zugänge gebe... 
Die Roma in der Slowakei leben grösstenteils von der Sozialhilfe – oder, so wird es 
ihnen zumindest zur Last gelegt, von Diebstahl. Da die Sozialhilfe im Zuge des 
Systemwechsels (weg vom Sozialismus hin zum Kapitalismus) massiv gestrichen 
wurde, scheint der Diebstahl für viel Roma der einzige Ausweg geblieben zu sein, 
weshalb sich die Regierung für drastischere Massnahmen entschied.  
Die Roma waren verschiedentlich Opfer von Völkermord, von Vertreibung und 
Ghettoisierung. Ursprünglich „fahrend“, also von Ort zu Ort ziehend, passten sie nicht 
mehr in das heutige Weltbild, weshalb sie in Sozialwohnungen gepfercht wurden. 
Damit konnten sie sich aber offensichtlich nicht abfinden, weshalb sie mehr und mehr 
an den Rand gedrängt und abgeschoben wurden. Viele Roma in Serbien sind zudem 
Flüchtlinge nicht zuletzt aus dem Kosovo (Serbien ist weltweit eines der Länder mit 
der höchsten Flüchtlingsaufnahmequote!) und siedelten sich offensichtlich entlang 
der Eisenbahnlinie an. Wobei man die schäbigen Bretterverschläge kaum als 
„ansiedeln“ bezeichnen kann.  
Die hygienischen Verhältnisse scheinen verheerend zu sein. Der Gestank schlägt 
einem direkt entgegen, die Menschen sehen verwahrlost aus, ernähren sich von 
Abfall, den sie auf den oben beschriebenen Handkarren umherschieben oder vom 
Betteln. Die Kraft und vielleicht auch der Wille, sich aus diesem Elend zu befreien, 
scheint ihnen zu fehlen. Sie werden als Problem betrachtet, an den Rand gedrängt 
und sich selbst überlassen. Eines der vielen Probleme Serbiens, für das die 
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Regierung keine Lösung kennt, für das es aber sicherlich auch keine einfache 
Lösung gibt.  
Im Kontrast zu den Zigeunern steht das Geschäftsviertel Beograds, das zu den 
modernsten der Welt gehört. Am winzigen und wenig hektischen Bahnhof Beograds 
verabschiede ich die norwegische Familie und mache mich auf der Suche nach 
einem Bankomaten. Schliesslich verfüge ich über nicht ein kleines Stück Münze der 
serbischen Währung „Dinar“. Die Auskunft am Bahnhof ist zwar freundlich, aber so 
richtig verstehen tu ich sie nicht – und auch die Norweger konnten mir keinen Tipp 
geben, da es nur sehr wenige Banken gebe, die über diesen Service verfügten und 
sie auch nicht sicher seien, welche das momentan seien. Nach einem kurzen Marsch 
hinauf auf den Hügel, auf dem das Zentrum Beograds gelegen ist, sehe ich das erste 
Zeichen der westlichen Welt: es sollte nicht das letzte sein, in Beograd gibt es 
inzwischen mindestens vier Mc Donalds, nachdem sich Milosevic stets geweigert 
hatte, mit dem Westen zusammenzuarbeiten. In den letzten zwei Jahren, seit die 
Norweger zum letzten Mal in Beograd gewesen sind, muss sich sehr vieles verändert 
haben. Nach der Verhaftung Milosevic! im Jahre 2000 wurde zwar wieder eine 
nationalistische Regierung gewählt, doch distanzierte sich diese offensichtlich vom 
sozialistischen Gedanken. Im Zentrum gibt es inzwischen nicht nur einen Mc 
Donalds, sondern auch Dutzende von Geldautomaten und ein Geschäftsviertel, das 
innert kürzester Zeit aus dem Boden gestampft worden sein muss. Laut Anschrift auf 
einer Boutique gibt es weltweit nur fünf Filialen von Tom Taylor Kleidern – in Beijing, 
Zürich, Wien, Hamburg und Beograd. Auch sonst scheinen alle Weltfirmen 
vorhanden zu sein, Miss Sixty lässt grüssen und Pepsi und Coca Cola liefern sich 
eine Schlacht, wer mehr der unzähligen Sonnenschirme sponsern darf, die die fast 
ebenso unzähligen hippen Strassencafes zieren.  
Überhaupt zählt Beograds Innenstadt zu den Vorzeigeobjekten Europas. Die Trams 
zwar alt und verbeult, doch zeigen sich nebst Yugos schon einige Mercedes und 
BMWs, vor allem aber wirkt die Innenstadt herausgeputzt, sicher und einladend. 
Nebst der beschriebenen Ladenpassage stechen vor allem der grosse Park hervor, 
der riesig und gut gepflegt ist, inmitten von Ruinen der neuzeitlichen Burg spielen 
Jugendliche noch spätabends Basketball, wandeln Verliebte auf den 
baumumgebenen Wegen. Überall gibt es Getränke, Glace und vor allem Popcorn zu 
kaufen, die Menschen scheinen glücklich und zufrieden. Wer sich nicht hier befindet, 
bewegt sich wohl gerade am Ufer der Sava oder der Donau, der zwei Flüsse, die sich 
mitten in Beograd treffen und mit zum unvergleichlichen und sympathischen 
Charisma der Stadt beitragen. Denn unten am Fluss ankern die „floating Bars“, 
inzwischen gut zwei Dutzend Schiffe und Flosse, die Bars, Discos und 
Beachvolleyballfelder beherbergen und zum hippsten gehören, was man momentan 
in Europa finden kann. Angeblich sollen hier extra Djs aus London eingeflogen 
werden, um die heissesten Beats aufzulegen. Auch hier scheint das Geschäft zu 
boomen, da überall gehämmert und gestrichen wird, fast jeden Tag ein neues Schiff 
eröffnet.  
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Die Löhne und Preise in Serbien sind sehr niedrig, was es für uns Westeuropäer sehr 
einladend macht, sich auf diesen Flossen oder im Geschäftsviertel der Innenstadt zu 
vergnügen. Die Sicherheitslage ist unproblematisch, die Bars und Discos top, die 
jungen Frauen in der neusten italienischen Mode gekleidet, sexy und sympathisch, 
wie auch ein Artikel der Sonntags Zeitung vom 31. Juli 2005 besonders betonte. 
Zudem gibt es in der Innenstadt eine Strasse, die von den Einheimischen „Silicon 
Valley“ genannt wird, da dort die zur Schau getragenen Rundungen angeblich zu den 
Auffallendsten gehören sollen, was gewissen chirurgischen Eingriffen geschuldet 
werden soll.  
Die Frage, die sich bei alledem stellt, ist natürlich die Folgende: wer sind diese 
Serben, die sich ein solches Leben in der Spassgesellschaft überhaupt leisten 
können, wie viele sind es und woher nehmen sie das Geld? Was mir ein junger Mann 
in Mostar (Bosnien-Herzegowina) berichtete, scheint mir auch hier zuzutreffen: der 
Krieg brachte nicht nur Verlierer, sondern eben auch Kriegsgewinner hervor. Zudem 
ist der Gedanke wohl nicht gänzlich von der Hand zu weisen, dass sich in Serbien 
eine hemmungslose Mafia breitgemacht haben könnte. Sicher ein weiterer Ursprung 
der Gelder sind zudem Auslandsinvestitionen von exilierten Serben. Insgesamt 
jedoch mag dieser Trug nicht darüber hinwegtäuschen, dass Serbien mit zu den 
ärmsten Ländern Europas gehört und ausserhalb Beograds (und natürlich auch 
grösstenteils innerhalb), das Wohlstandsniveau sehr tief ist, worauf ich noch zu 
sprechen komme. Gerade im Vergleich zu Bosnien-Herzegowina wird es schnell klar, 
dass es in Serbien eine sehr kleine Schicht sehr reicher Menschen gibt, eine noch 
kleine, aber wohl stetig sich vergrössernde Mittelschicht, der Wohlstand insgesamt 
aber deutlich niedriger ist als derjenige im Nachbarsland! 
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Während die Innenstadt herausgeputzt ist und sich entlang der Flüsse die floating 
boats und eine gepflegte Grünanlage ausbreitet, sind die Wohngebiete in Novo 
Beograd, dem neuen Teil immer noch trist. Dieser Stadtteil entstand erst nach dem 
Zweiten Weltkrieg und besteht vor allem aus grauen Wohnkasernen, Plattenbauten, 
die zwar zum Teil durch innovative architektonische Merkmale auffallen, insgesamt 
aber von schlechter Bausubstanz sind und nur geringe Lebensqualität bieten. In 
Warschau hatte ich einmal die Gelegenheit eine solche Wohnung von innen zu 
sehen – die Platzverhältnisse mehr als bescheiden, der Ausbaustandard gering, 
Isolation kaum vorhanden. Neue Bauten sind zwar am entstehen, doch sieht man nur 
wenige Baukräne, zumindest im inneren Bereich der Stadt wird nur wenig gebaut. 
Doch die Plattenbauten sind wohl nicht die schlechteste Form der Behausung. Wie 
bereits erwähnt ziehen sich den Bahngeleisen entlang Holz- und Wellblechhütten vor 
allem der Roma, die von aussen zwar zum Teil noch recht ansehnlich sind, die aber 
sicher nur einen sehr geringen Lebensstandard bieten. Wie die Flüchtlinge leben, 
von denen es mehrere hunderttausend geben soll (vor allem aus Kroatien, Bosnien, 
und dem Kosovo), konnte ich nicht herausfinden, doch wird auch ihre 
Lebenssituation nahezu unerträglich sein. Auch ist es schwer vorzustellen, wie die 
Menschen leben, die in den Strassen für ein paar Rappen gegrillten Mais verkaufen 
und deren Tagesumsatz wohl mehr als gering ist. Da Mais aber zu den 
Hauptnahrungsmitteln zu gehören scheint (auch in der Form von Popcorn, das es 
überall zu kaufen gibt), ist dieser Wirtschaftszweig vielleicht gar nicht so wenig 
lukrativ.  
Zumindest im August scheint die serbische Landwirtschaft fast ausschliesslich 
Wassermelonen und Mais zu produzieren. Bauern kommen in die Stadt, vor allem 
aber versuchen sie ihre Produkte direkt ab Hof an den Überlandstrassen zu 
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verkaufen. Dieses Bild ist von erschreckender Eintönigkeit. In gewissen Dörfern steht 
vor jedem Haus ein Wagen gehäuft mit Wassermelonen, die je nachdem per Kilo 
oder per Stück zu lächerlich niedrigen Preisen verkauft werden. Und doch kann man 
sich kaum vorstellen, dass sie sie loswerden – dafür sind die Mengen schlicht zu 
gross. Bei solcher Konkurrenz scheint sich die Mühe kaum zu lohnen und es fragt 
sich auch hier, wie die Menschen über die Runden kommen. Zwischen den Dörfern 
liegen ausgedehnte Mais- und Wassermelonenfelder, dazwischen unterbrochen 
durch ein Sonnenblumenfeld. Relativiert werden kann diese Beobachtung aber 
vielleicht dadurch, dass es sich auf eine Landstrasse im Westen Serbiens beschränkt 
und nicht bedeutet, dass es in Restserbien gleich aussieht – was aber durchaus 
möglich ist.  
 
Der Grenzübergang nach Bosnien-Herzegowina gestaltet sich recht problemlos. 
Während die Serben Serbiens ihre Aufgabe recht ernst nehmen, zeigen die Serben 
auf der bosnischen Seite wenig Interesse für die Zollformalitäten. Ein riesiges neues 
Zollterminal ist zwar gebaut, ist aber noch nicht bezogen, weshalb sich die 
Zollkontrolle mitten auf der Strasse abspielt. Dass es die bosnischen Serben nicht 
allzu genau nehmen mit der Grenzkontrolle (pro forma durchsuchen sie die 
Einkaufstasche des Busfahrers), war zu erwarten. Immerhin versucht sich die 
Republik Srpska (serbischer Teil Bosnien-Herzegowinas) an Serbien anzulehnen und 
forderte wohl nicht nur vor zehn Jahren die Unabhängigkeit oder den Anschluss an 
Serbien. Politisch könnte es durchaus sein, dass die Republik Srpska inoffiziell weiter 
solche Gedanken verfolgt. Zwischen den verschiedenen Volksgruppen in Bosnien 
scheint heute nur eine Einigkeit zu bestehen: kein Krieg mehr, wie mir ein Mitarbeiter 
der internationalen Kontrollmission (OHR) in Bosnien versichert. Gerade im 
Schulwesen soll dagegen das heillose Chaos herrschen, die Schulen sind streng 
getrennt und die Lehrmittel sollen auch heute noch die eigene Version der 
Geschichte betonen und die Sicht der anderen im Krieg unterdrücken. Wie auf dieser 
Basis ein einheitlicher Staat aufgebaut werden soll, erscheint mir schleierhaft. 
Nach der Grenzkontrolle geht die Reise weiter auf einer bestens ausgebauten 
Strasse, die sogar durch gelbe Markierungen auf der Seite abgegrenzt ist. Die 
Landschaft verändert sich abrupt, während Westserbien aus einer Ebene besteht, ist 
Ostbosnien sehr gebirgig und erinnert durchaus an die Schweiz. Die zum See 
gestaute Drina grenzt an die linke Seite der Strasse, auf der rechten erheben sich 
schon erste Berge, die es bald zu durchqueren gilt. Der erste Schock stellt sich 
einige Kilometer weiter ein, rund dreissig Kilometer vom traurigerweise 
weltberühmten Srebrenica. Einige Häuser am Strassenrand scheinen nur wenige 
Tage oder Wochen zuvor beschossen worden zu sein, Ruinen oder wieder 
bewohnte, aber durch Granat- und Maschinengewehrschüsse zerlöcherte 
Behausungen „zieren“ den Weg. Dabei ist der Krieg jetzt schon seit bald zehn Jahren 
beendet. Ähnliche Bilder werden wir im Laufe der Fahrt immer wieder sehen, doch ist 
dieses erste Beispiel eines der besonders krassen. Abgesehen von Sarajevo und 
Mostar inklusive Umgebung.  
Die Fahrt durch die Berge des vorwiegend serbisch bewohnten Teils Bosniens 
gestaltet sich ansonsten als ruhig, wobei die Fahrt durch Gebiete führt, die an 
Voralpen, den Jura und gebirgige Teile des Schweizer Mittellandes erinnert. Vor 
allem kurz vor Sarajevo tauchen wieder vermehrt kriegsversehrte – oder auffallend 
neue, aus Backsteinen aufgebaute Häuser auf. Nach dem Überqueren einer Kuppe 
liegt dann das idyllische Städtchen plötzlich vor uns, auffallend die vielen Minarette, 
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ein Zeichen, dass wir uns nun im muslimisch geprägten Teil Bosniens befinden. Als 
kahle Ruine ragt das ehemalige Regierungsgebäude mitten in der Stadt hervor, das 
in allen Nachrichtensendungen während des Krieges wieder und wieder gezeigt 
wurde.  
 

 
 
Die Fahrt nach Sarajevo endet jedoch eigentlich nicht in Sarajevo. Nachdem wir die 
letzte im serbischen Teil liegende Stadt Pale durchfahren und auf einer 
Höhenstrasse Sarajevo entlang gefahren sind, biegt der Bus auf eine Seitenstrasse 
stadtauswärts ein und schon bald steht ein Zeichen am Strassenrand, das das Ende 
des Kantons Sarajevo verkündet. Nach einer doch recht weiten Fahrt erreichen wir 
schliesslich das Busterminal inmitten eines riesigen Neubaugebiets – dem 
serbischen Teil Sarajevos, den über hunderttausend Serben als Folge des Kriegs 
verlassen mussten. Dass der Bus von Beograd nach Sarajevo nicht ins muslimische 
Sarajevo führt, mag praktische Gründe haben, da die meisten Serben in den 
serbischen Stadtteil reisen wollen. Weshalb der Bus aber keinen Zwischenhalt im 
muslimischen Teil macht oder machen kann, ist sicherlich politisch bedingt. So muss 
der Tourist entweder einen weiteren Bus suchen – oder sich ein Taxi nehmen, das 
für die Fahrt in die Innenstadt fast halb so viel kostet wie die achtstündige Busfahrt. 
Ein Reisebericht von 1998 erklärt den Grund für diesen Umweg, wobei es 
anscheinend sogar einen Tunnel um Sarajevo gegeben haben muss, wo wir 
immerhin die (auf bosnisch-muslimischem Gebiet liegende) Höhenstrasse befahren 
konnten: 
 
„Den Zustand des bosnischen Staates fast drei Jahre nach Dayton macht eine 
Busfahrt vom serbisch bewohnten Bergort Pale nach Sarajevo deutlich. Der Bus fährt 
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durch einen Tunnel um Sarajevo herum und hält erst hinter der Stadtgrenze. Den 
Grund erklärt uns der Busfahrer: "Transit durch die Türkei", sagt er, auf Sarajevo 
zeigend. "Serbien", sagt er, während er zur Republik Srpska zeigt, die nach dem 
Abkommen von Dayton bosnisches Staatsgebiet ist.“ 
http://www.akweb.de/ak_s/ak418/41.htm 
 
Sarajevo ist eigentlich eine hübsche Kleinstadt, idyllisch gelegen in einem engen Tal, 
durch das sich sicherlich ursprünglich der Fluss Miljacka schlängelte, der heute 
jedoch in seine Schranken gewiesen ist. Die Häuser klammern sich auf allen Seiten 
des Tales an den Hügeln fest, wobei es fast so scheinen könnte, als ob es aus 
diesem Tal keinen Abfluss gäbe. Steht man am Fluss im Stadtzentrum und lässt 
seinen Blick schweifen, so scheint die Stadt komplett abgeriegelt, scheinen sich die 
Hügel auf allen vier Seiten zu erheben. Ein Schein, der natürlich gut zur jüngsten 
Geschichte dieser Stadt passt und dadurch zustande kommt, dass das tatsächliche 
Tal sich Richtung Meer wieder verengt. 
 

 
Das alte Zentrum ist gut erhalten und besticht durch Charme und eine grosse Anzahl 
Cevapcici-Imbissständen, die alle sehr modern ausgebaut sind. Es finden sich auch 
viele Verkaufsstände und –läden für Fossil-Uhren oder Schmuck jeder Art. Im 
Vergleich zu Beograd wähnt man sich aber in einem idyllischen Touristenort, mit 
dahingehend angepasster Infrastruktur. Erscheint das Stadtzentrum Beograds 
mondän, hat sich Sarajevo den Kleinstadtcharme erhalten können. Auffallend ist 
auch heute noch die Vielfältigkeit dieser Stadt. Geprägt ist das Stadtbild von 
Minaretten jeglicher Art und Höhe, ab und an hört man auch den Muezzin sein 
Vorgebet über die Dächer schmettern, doch wirkt es nie aufdringlich wie in vielen 
arabischen Städten. Es wirkt mehr wie ein Hintergrundteppich, der einem die 
Orientalität und Exklusivität dieser Ortschaft verdeutlicht. Trotz seines offensichtlich 
muslimischen Charakters, findet man auch katholische und orthodoxe Kirchen, sowie 
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mehrere Synagogen. In den Strassen sieht man kaum verschleierte Frauen oder mit 
ausgeprägtem Bartwuchs ausgestattete Männer, vielmehr stechen die überaus 
freizügigen, zum Teil richtiggehend obszönen Bilder hervor, die sich bei jedem 
„Kiosk“ finden. Ein scheinbar besonders beliebtes Heft zeigt einen Mann, der eine 
Motorsäge an seinen Penis hält – ein abstossendes Bild, das mich darüber rätseln 
lässt, ob es sich hier um eine „erotische“ oder eine gewaltverherrlichende Zeitschrift 
handelt. Die Idee, mir die Zeitschrift zu kaufen, um mehr zu erfahren, kommt mir 
leider erst im Bus nach Mostar und dort fand ich sie beim besten Willen nicht mehr. 
Erreicht man die Stadt von Pale her, fährt man die letzten Kilometer durch eine 
Landschaft mit vielen versprengten Häusern, die auch heute noch in grossem 
Ausmass vom Krieg zeugen. Es ist die zweite Massierung von weiterhin sichtbaren 
Kriegsschäden und ihr wird noch eine dritte, kurz vor Mostar, folgen. Diese 
Beobachtung mag reiner Zufall sein, doch scheinen sich die Gebiete rund um die 
grössten Krisenherde (Srebrenica, Sarajevo, Mostar) am langsamsten zu erholen. 
Nach einer längeren Fahrt bergauf erreicht man einen kleinen Pass und plötzlich liegt 
die Stadt unterhalb, geprägt durch die vielen Moscheen. Kurze Zeit später sticht dann 
der ehemalige Regierungssitz ins Auge, der wie ein Mahnmal in die Höhe ragt: eine 
komplette Ruine, wobei es durchaus erstaunen mag, dass dieses Gebäude, das 
während dem Krieg wohl am stärksten beschossen wurde, überhaupt noch steht. Im 
Stadtzentrum von Sarajevo sind die meisten Kriegsruinen beseitigt worden, doch das 
Niederreissen der Türme wurde – wohl aus finanziellen Gründen – bisher nicht in 
Angriff genommen. So ragen einige Hochhäuser in den Himmel, aus deren Fenstern 
inzwischen veritable Bäume wachsen. 
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Während man allenthalben auf Einschusslöcher stösst, scheint sich die Stadt sonst 
recht gut vom Krieg erholt zu haben. Sie wirkt bis auf einige wenige Bettler, wie es 
sie in allen Städten dieser Grösse und dieser Touristenattraktivität gibt, relativ reich. 
Ich hatte die Gelegenheit bei einer bosnischen Familie zu übernachten, die sich 
durch das Vermieten eines Zimmers ein kleines Zubrot verdient. Das Haus – in 
klassischer Backsteinbauweise gehalten – wirkt modern, gross, die Einrichtung 
würde auch in der Schweiz einen guten Eindruck machen. Die Vermieterin, eine 
sympathische knapp 50-jährige Bosnierin, spricht nur bosnisch, serbokroatisch, 
kroatoserbisch oder wie man diese Sprache auch immer nennen will. Die paar 
Brocken polnisch, die ich einst gelernt hatte, werden auch hier verstanden, was die 
grosse Ähnlichkeit aller slawischen Sprachen beweist. Die Versuche der Kroaten 
oder Bosnier, ihre Dialekte als eigene Sprachen auszugeben, wirken dabei je nach 
Sichtweise niedlich oder pathologisch. 
Überhaupt ist die Unterscheidung der drei Volksgruppen für einen Aussenstehenden 
kaum nachvollziehbar. Das einzige klare differenzierende Merkmal ist die Religion – 
doch auch hier gibt es Ausnahmen. Serben sind in der Regel christlich-orthodox, 
Kroaten katholisch und Bosnier muslimisch. Die Serben lebten jahrhundertelang 
unter osmanischer, also türkischer Herrschaft, die Kroaten gehörten zum Reich der 
Oesterreicher und Ungarn. Während Serbien über längere Zeit ein unabhängiges 
Königreich bildete und die Bewohner ihre Religion grösstenteils beibehielten, 
konvertierten viele Einwohner Bosnien-Herzegowinas zum Islam. Diese waren 
ursprünglich fast ausschliesslich Serben oder Kroaten, nahmen also erst durch die 
Konvertierung zum Islam eine neue Identität an. Für einen Muslim in Bosnien-
Herzegowina schien es während des Krieges keine Rolle zu spielen, ob seine Ahnen 
Kroaten oder Serben waren – Hauptsache sie waren muslimischen Glaubens. 
Diese Durchmischung, die noch dadurch verkompliziert wurde, dass es natürlich 
unzählige Mischehen zwischen den drei Volksgruppen gab, lässt es für einen 
Aussenstehenden nicht nachvollziehen, weshalb und wie sich Kroaten, Serben und 
Bosnier besonders in Bosnien-Herzegowina bekriegen konnten.  
Der Krieg in Kroatien, mit dem der ganze Jugoslawienkonflikt 1991 begann, war 
unvermeidbar. Kroaten hatten während des Zweiten Weltkriegs Hunderttausende von 
Serben vertrieben, zwangskatholisiert oder umgebracht. Als zu Beginn der Neunziger 
Jahre das Kroatische Nationalsymbol, die Schachbrettflagge, die auch die aktuelle 
offizielle Flagge ziert, überall im Land verbreitet wurde, bekamen es viele in Kroatien 
lebende Serben mit der Angst zu tun. Dasselbe Symbol, das für die Kroaten 
Unabhängigkeit bedeutet, war auch das Zeichen der Ustascha, der kroatischen 
Faschisten, die unzählige unglaublich brutale Kriegsverbrechen im Zweiten Weltkrieg 
begannen hatten. Gleichzeitig gab es schon vor Ausbruch des Krieges in den 
serbisch bewohnten Gebieten Kroatiens Ausschreitungen, wobei es heute wohl 
schwer zu rekonstruieren ist, wer damit begonnen hat. Sicher ist, dass Serben 
vertrieben wurden, was den Nationalisten Milosevic dazu veranlasste, die serbischen 
Gebiete Kroatiens beschützen zu wollen. Als Kroatien am 25. Juni 1991 seine 
Unabhängigkeit erklärte, war es also weniger erstaunlich, dass die von Serbien 
dominierte Jugoslawische Volksarmee die Serben Kroatiens beschützen wollte. Viel 
überraschender erscheint im Rückblick, dass die Armee diejenigen Gebiete 
Kroatiens räumte, die nicht von Serben bewohnte wurden. Denn die einseitige 
Loslösung von Jugoslawien durch einen Teilstaat war im Bundesvertrag nicht 
vorgesehen, die Unabhängigkeitserklärung also eindeutig illegal. Fatalerweise 
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erreichte es vor allem die deutsche Diplomatie, Kroatien kurz nach der 
Unabhängigkeitserklärung anzuerkennen, was den Konflikt sicher weiter schürte.  
Auch wenn Serbien nicht unter der Herrschaft eines Nationalisten wie Milosevic 
gestanden hätte, wäre die Loslösung Kroatiens und Sloweniens nicht ohne Probleme 
vonstatten gegangen. Es ist deshalb mehr als erstaunlich, dass man in 
westeuropäischen Zeitungen immer wieder Berichte von den aggressiven Serben 
hört. Man stelle sich vor, Bayern als wirtschaftlich stärkste Republik Deutschlands 
erkläre seine Unabhängigkeit, weil es nicht mehr bereit ist, Ostdeutschland zu 
subventionieren. Die Situation in Jugoslawien war diesem Szenario nicht unähnlich, 
da ein wichtiger Grund für die Unabhängigkeitserklärung sowohl der Slowenen wie 
auch der Kroaten die wirtschaftliche Vormachtstellung war.  
Die Konflikte zwischen Serben und Kroaten innerhalb Kroatiens haben eine lange 
Geschichte. Das Königreich Oesterreich-Ungarn, zu dem Kroatien während 
Jahrhunderten gehörte, siedelte als Schutz vor den von Süden vordringenden 
Osmanen aus Serbien geflüchtete Serben in der Grenzregion an. In diesem Gebiet, 
der sogenannten Krajina, leben auch heute noch vorwiegend Serben. Da diese 
serbischen Wehrbauern von der oesterreichischen Verwaltung privilegiert behandelt 
wurden, entstanden bald Spannungen zwischen den beiden Volksgruppen, die sich 
dann seit 1919 im neu entstandenen Jugoslawien weiter aufluden und schliesslich im 
Zweiten Weltkrieg im Massaker an den Serben entluden. Wobei der Hass vieler 
Kroaten in der Zwischenkriegszeit noch dadurch gestärkt wurde, dass sie sich von 
Serben Serbiens dominiert und benachteiligt fühlten. 
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Sarajevo ist mit Bus und Auto gut zu erreichen. Das Erstaunen über die wenigen 
Zugverbindungen legt sich, sobald man den Bahnhof erreicht. Das Bahnhofsgebäude 
scheint verweist, heruntergekommen. Die Schalterhalle ist leer, bis auf den 
Informationsschalter. Die Frage nach Zugverbindungen nach Mostar wird zwar 
freundlich beantwortet, doch verlässt der Zug die Stadt derart in der Morgenfrühe, 
dass es mir ratsamer erscheint, den Bus zu nehmen. Warum aber, so frage ich mich, 
gibt es nur einen Zug Richtung Küste und einen Zug Richtung Zagreb täglich? Der 
Durchgang zum Bahnsteig gibt die Antwort. Die Unterführung ist teilweise gesperrt, 
das einzige was zu funktionieren scheint sind die Lautsprecher, die die wenigen Züge 
in ohrenbetäubender Lautstärke ankündigen. Die Perrons erscheinen wie aus einer 
anderen Zeit, hier sind die Kriegsschäden unmittelbarer zu sehen als in der 
Innenstadt, da dort zwar Ruinen stehen, diese aber durch ihre Kahlheit und 
offensichtliche Unbelebtheit eine gewisse psychische Distanzierung erlauben. Der 
Bahnhof hingegen ist in Betrieb. Vermutlich wegen fehlenden Geldes und vor allem 
fehlenden Rollmaterials sind nur diese wenigen Kurse unterwegs, die sich sicherlich 
nicht rentieren. Doch geht es hier vielmehr darum, die Normalität wieder herzustellen, 
dient der Bahnbetrieb wohl mehr symbolischen als wirtschaftlichen Zielen. 
 

 
 

Auf Symbole, die an den Krieg erinnern, stösst man allenthalben. Überall in der Stadt 
befinden sich Plakate, die Kleidungsstücke aus Srebrenica zeigen und die 
Bevölkerung aufrufen, diese und ihre ursprünglichen Besitzer zu identifizieren. Es ist 
nun über zehn Jahre her seit diesem durch serbische Bosnier begangene schlimmste 
Massaker seit dem Zweiten Weltkrieg in Europa und weiterhin werden die Bewohner 
Bosnien-Herzegowinas täglich daran erinnert. So gut gemeint diese Kampagne ist, 
erscheint sie mir aber nicht unproblematisch zu sein. Gerade durch die Platzierung 
im öffentlichen Raum drängt sie sich Menschen auf, die – als Opfer – vielleicht 
einfach ihre Distanz dazu finden wollen. Schon fast komisch – und dadurch 
besonders tragisch – wirkt aber die häufig zu findende Kombination von diesen 
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Plakaten mit solchen der Firma Procter & Gamble, die für ihr neustes Waschmittel 
wirbt. Ob dieses auch die Jacke des Srebrenica-Opfers wieder weiss wäscht? Die 
Banalität einer solchen Waschmittelwerbung bringt in mir das Gefühl hervor, dass 
damit die Opfer von Srebrenica irgendwie entehrt werden. Statt beim Betrachten der 
schmutzigen Jeansjacke innezuhalten und nachzudenken, bewegt mich diese 
Darbietung im öffentlichen Raum – Seite an Seite mit pornographischen Bildern am 
Kiosk oder eben dieser Waschmittelwerbung – eher dazu, auch Srebrenica als 
Banalität zu betrachten. Anstatt dass sich die Spannung dieses Plakats auf den 
Betrachter überlädt, befürchte ich, dass die Banalität des Alltags genau diese 
Spannung entlädt und damit auch das Geschehene in Srebrenica.  
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Ein zweites Bild, das mich stark berührt hat ist das Folgende: 

 
 
Dieser Junge stand an einer Kreuzung direkt vor dem ehemaligen 
Regierungsgebäude, das mit seiner zerstörten Kahlheit die Stadt überragt und das 
inmitten der ehemalig berüchtigten „Sniper-Alley“ liegt. Seine Mutter sass gleich 
nebenan im Schatten eines Baumes und beobachtete die Szene. Ich habe nicht 
wirklich verstanden, was der Grund dazu war, dass sich dieser Junge am 
Strassenrand aufhielt und mit seinem Spielzeuggewehr auf die Autos zielte. Ich 
beobachtete ihn nur von ferne und hatte das Gefühl, dass er um Geld bettelte, sobald 
das Licht auf rot schaltete. Die Autofahrer schienen sich nicht gross an seinem 
Anblick zu stören – wahrscheinlich war es für sie zu selbstverständlich. Kinder 
spielen auch bei uns gerne mit Spielzeuggewehren, insofern darf man die Szene 
vielleicht auch nicht überbewerten. Trotzdem erscheint es als krasses Symbol einer 
durch Gewalt zerstörten Gesellschaft, dass sich niemand an solchem stört, dass eine 
Mutter anscheinend nichts daran findet, dass ihr Kind „spielerisch“ versucht, 
Menschen umzubringen – und dies mitten in Sarajevo, direkt an der Strasse, an 
welcher hunderte wenn nicht sogar tausende von Menschen durch Heckenschützen 
umgekommen sind. 
 
 Die Busfahrt nach Mostar gestaltet sich bis kurz vor dem Ziel als wenig 
ereignisreich. Wir durchfahren waldige und gebirgige Gegenden von grosser 
Lieblichkeit, bis wir auf einer Ebene landen, wo der Wiederaufbau noch kaum 
vorangekommen ist. Zum ersten Mal fallen mir Flaggen auf – kroatische – die 
einerseits mutig das Bekenntnis der Bewohner zu ihrer Nationalität zeigen, 
andererseits aber auch abschrecken und ungute Gedanken hochkommen lassen. 
Sind dies Opfer oder Täter? Oft genug kann man diese Unterscheidung natürlich nur 
ungenügend treffen, doch stellt sich hier die Frage in ganz anderem Kontext: wird 
geflaggt aus Stolz oder aus Trotz? Will man damit zeigen, dass man auch hier bleibt 
trotz der ganzen Gräuel, die stattgefunden haben müssen, oder will man damit 
zeigen, dass das Land eigentlich den Kroaten gehört und die Bosnier (darunter 
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ursprünglich katholische, in Bosnien lebende Kroaten, die zum Islam konvertiert sind) 
vertrieben werden müssen? 
Einige Kilometer später durchfahren wir muslimische Gebiete, wie immer leicht zu 
erkennen an den vielen Minaretten, die noch im kleinsten Dorf den Himmel zu 
berühren suchen. Bald erreichen wir Mostar, die Stadt, in der der Krieg wohl am 
schlimmsten getobt hat. Zuerst bekämpften sich Serben und eine Koalition aus 
Muslimen und Kroaten, später schienen sich die beiden letzteren darauf besonnen zu 
haben, dass sie ja eigentlich doch auch verfeindet seien und der Krieg ging erst 
richtig los. Was erwartete mich in dieser Stadt, die durch den idyllischen Fluss 
Neretva geteilt ist und auf deren rechten Seite Kroaten, auf der linken aber Bosnier 
leben? Eine Situation, wie sie auch im Asterix-Band „der grosse Graben“ vorkommt, 
einfach viel schrecklicher und vor allem realer! 
 
Der erste Eindruck ist wenig aussagekräftig, wie sich bald herausstellt. Eine kleine, 
staubige Stadt, gelegen in einem eher kargen Tal, das im ersten Augenblick nicht 
gerade wahnsinnig einladend scheint. Und dies nicht nur, weil wir gegen 
Sonntagmittag bei grosser Hitze ankommen. Ein Zimmer ist schnell gefunden und die 
Erkundungsreise kann losgehen. Als erstes überquere ich eine Brücke und mir tut 
sich ein atemberaubender Blick auf: Der Fluss ist eingelassen in ein steil abfallendes 
Flussbett, dessen Ufer gesäumt ist von im knackigsten grün gehaltenen Bäumen und 
Sträuchern. Zum Teil ist das Ufer felsig, musste sich der Fels erst sein Bett graben, 
was mich sehr stark an Flüsse und Bäche in den Tessiner Alpen erinnert. Schweift 
der Blick nach rechts, verliert er sich irgendwann in der Ferne, bereits weit 
ausserhalb des Städtchens, schweift er nach links, scheint man wiederum nicht 
beinahe im Stadtkern zu stehen, sondern in einem fast schon einsamen Flusstal, das 
einfach auf beiden Seiten von Häusern gesäumt ist. Zwischen Fluss und Häusern 
liegt ein Garten, ein Restaurant wo man die Zeit vergessen könnte. 
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Der Gang über die Brücke bringt mich in den Kroatischen Teil der Stadt. Das Leben 
am Sonntagnachmittag plätschert dahin, ab und an sitzen ein paar Leute vor einer 
kleinen Bar und trinken Bier oder Kaffee. Der katholische Teil wird überragt durch 
eine Kirche – und einem Kreuz, das sich weit in der Ferne auf der Spitze eines 
Berges (oder doch besser Hügels?) befindet. Was mich aber ziemlich aus dem 
Konzept bringt, sind die verschiedenen Moscheen, die sich auch in der kroatischen  
Stadthälfte breit machen. Die Stadt scheint also doch nicht so eindeutig durch den 
Fluss getrennt zu sein, wie es die geographische Lage erlauben würde. Da die 
Moscheen den Krieg kaum überdauert haben dürften, werden sie wohl erst vor 
kurzem wieder neu errichtet worden sein. Was aber nicht bedeutet, dass sich die 
beiden Volksgruppen bald versöhnt haben sollen, wie mir ein junger muslimischer 
Mann versichert, der im Krieg mit dabei gewesen war und den es erst danach als 
Fremdarbeiter nach Oesterreich verschlagen hatte, wo er perfekt deutsch lernte. 
Seine Geschichte – er mochte nicht allzu viel erzählen – ist so tragisch wie typisch 
für diese Generation. Wobei ihn offensichtlich vor allem zwei Probleme beschäftigen: 
seine momentane Arbeits- und Perspektivlosigkeit und die Verarbeitung des Erlebten 
im Krieg. Er glaubt nicht daran, dass die Kriegsschäden bald vergessen sind. Wenn 
auch der Wiederaufbau relativ gut vorankommt, die Bilder des Schreckens werden in 
den Köpfen der Menschen für immer eingebrannt sein. Unabhängig davon, ob 
jemand selbst geschossen, Opfer oder Täter war, eine Unterscheidung die in diesem 
Krieg oft genug auf fatal vereinfachende Weise getroffen wurde. 
Das Quartier um die berühmte „alte Brücke“ ist von atemberaubender Schönheit. 
Zuerst fallen erste Souvenirläden auf, viele kleine Kneipen und Bars, die trotz 
Hochsaison nur spärlich besucht sind. Auf der Brücke selbst tummeln sich dann aber 
Dutzende von Touristen, viele von ihnen westeuropäische Tagestouristen aus dem 
nahen Kroatien. Flussaufwärts befinden sich auf beiden Seiten der Brücke 
Restaurants, die einen herrlichen Blick auf die Brücke, aber auch auf das idyllische 
Flusstal erlauben. Während sich auf der „muslimischen“ Seite ein Restaurant auf 
einer Plattform befindet, ist dasjenige auf der „kroatischen“ Seite auf viele Stufen 
entlang des steilen Ufers verteilt, was ihm einen unglaublichen Charme verleiht. Man 
sitzt mitten im satten grün, unter Umständen alleine an einem Tisch, der nächste 
Tisch befindet sich dann etwas weiter oben oder unten.  
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Die Brücke wurde dieses Jahr wieder eingeweiht, nachdem sie im Krieg zwischen 
kroatischen und muslimischen Bosniern zerstört worden war. Auch heute noch sind 
die Turmspringer eine wichtige Touristenattraktion und die Brücke scheint durchaus 
einen wichtigen Teil zur Versöhnung beizutragen. Viel wichtiger sind wohl jedoch die 
Touristen, die Geld bringen! In diesem zentralen Quartier scheint man in einer völlig 
intakten Welt zu leben, gesponsert von Coca Cola und einheimischen Biermarken. 
Doch Mostar ist weit entfernt davon, eine idyllische Oase zu sein, vielmehr trifft dies 
nur auf das nur wenige Häuser umfassende Quartier um die alte Brücke herum zu. 
Nur wenige Schritte davon entfernt fällt mir ein UN-Mitarbeiter auf, der aus seinem 
gepanzerten Fahrzeug aussteigt, eine Foto von einigen am Boden sitzenden, 
ziemlich verwahrlosten wohl Obdachlosen schiesst und sich darauf wieder in sein 
Fahrzeug setzt. Was auf den ersten Blick wie penetranter Voyeurismus wirkt, könnte 
aber auch einen politischen Hintergrund haben. Nur wenige hundert Meter weiter die 
Strasse hinunter fällt mir ein Mann von vielleicht vierzig bis fünfzig Jahren auf, der in 
einer Ruine auf einer dünnen Matratze liegt und vor sich hin zu schluchzen scheint. 
Vielleicht ist das aber auch nur eine Einbildung, da es sich um eine Realität handelt, 
mit der ich mich bisher kaum konfrontiert sah. Trotz der grossen Armut, scheint es 
den Menschen materiell nicht katastrophal schlecht zu gehen, scheinen Hunger und 
Obdach für die meisten gewährleistet zu sein. Auch Bettler sieht man nur selten – 
vorwiegend in den touristischen Gegenden. Schon in Beograd, besonders aber in 
Bosnien fiel mir auf, dass es keine von mir so genannte „Wohlstandsarmut“ gibt. Mit 
diesem Phänomen umschreibe ich die eigentlich erstaunliche Tatsache, dass es in 
Zürich mehr Menschen zu geben scheint, die aufs Betteln angewiesen zu sein 
scheinen, die Abfallkübel nach weiter Verwertbarem durchwühlen etc. In Serbien ist 
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es kaum denkbar, dass jemand freiwillig und ohne äussere Not, sich ein Leben in 
Armut sucht, wie es zum Teil Jugendliche in der Schweiz tun, um aus der 
Gesellschaft auszubrechen. 
 

 
 
Ganz unvermutet stosse ich bei einem längeren Spaziergang plötzlich auf die ersten 
Komplettruinen Mostars. Bisher waren mir zwar schon viele Gebäude aufgefallen, die 
ausgehöhlt und von Bäumen und Sträuchern überwuchert waren oder ganze 
Strassenzüge mit Schusslöchern in den Wänden, doch dieser Anblick lässt mich 
erschauern. Fiel mir zuerst ein einzelnes Haus auf, merke ich bald, dass ein 
komplettes Quartier mitten im Zentrum dieser Kleinstadt weiterhin völlig zerstört ist. 
Die Bilder erinnern an das Berlin 1945 – ein ganzer Strassenzug mit ausgebrannten, 
nur noch aus den Grundmauern bestehenden Gebäuden. Zum Teil kann man noch 
Elemente der Inneneinrichtung erkennen, irgendwo weist ein in himmelblau 
gehaltenes Schild den Weg zum „Restoran“ im Untergeschoss. Am Rande dieses 
Quartiers sind neue Häuser entstanden, die dem Ganzen einen fast unwirklichen 
Touch geben. Irgendwo steht eine Tafel, die ein EU-Wiederaufbauprojekt ankündigt. 
Allzu weit ist man bisher aber nicht gekommen, denn die Fassade unterscheidet sich 
bis auf ein kleines Detail nicht von den umliegenden Ruinen: im zweiten Stock jedoch 
sieht man Fensterläden, Fenster und sogar die direkt zur Wohnung gehörenden 
Wände sind in weissestem Weiss gestrichen. Doch die Aussenfassade blieb 
unverändert, von unzähligen Maschinengewehrsalven durchlöchert, der Balkon der 
Wohnung darunter scheint Teil einer Auseinandersetzung bis zum Letzten gewesen 
zu sein.  
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Einige Schritte weiter befindet sich der Hauptplatz Mostars, dominiert durch ein 
Hochhaus, das ebenfalls nur noch im Grundgerüst besteht. Am Rande des Platzes 
spielen Männer Schach, vergnügen sich Kinder, im Park gleich dahinter treffen sich 
junge Liebespaare für einige ruhige gemeinsame Minuten oder Stunden. Auch das 
ehemalige Gymnasium befindet sich hier, von weitem sieht es recht erhaben und 
wenig beschädigt aus. Aus der Nähe merkt man aber schnell, dass die auffallenden 
Löcher nicht Teil der Architektur, sondern tatsächlich Granateneinschlagslöcher sein 
müssen. Insgesamt wirkt das Gebäude gut erhalten, doch gehe ich davon aus, dass 
es innen zerstört ist. Vielleicht wirkte es aber auch nur verlassen, weil es Sonntag 
war. 
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Nach einer kurzen Nacht fahren wir Montagmorgen früh mit einem hypermodernen 
Bus in Richtung der kroatischen Hafenstadt Split. Die Fahrt aus dem Talkessel 
hinaus erlaubt es uns, noch einmal Abschied von dieser tragischen Stadt zu nehmen. 
In der sanften Morgensonne kann man sich kaum vorstellen, dass dieses Idyll erst 
vor zehn Jahren eine der schlimmsten Höllen Europas gewesen war. Als ich den 
Blick aber weg vom Tal, hin zur Bergflanke richte, werde ich mir dessen gleich wieder 
gewahr: überall am Strassenrand stehen Schilder, die vor Minen warnen. Überall 
liegen gelbe Plastikbänder und es dauert eine Weile, bis ich deren Sinn verstehe. Sie 
markieren die Gebiete, die von Minen gesäubert wurden in Form von Wegen durch 
das Dickicht. Es erinnert an die Organisation einer Stadt: während die „Strassen“ von 
Minen gesäubert (oder zumindest kontrolliert) sind, weiss niemand, ob auf der 
Fläche, wo in diesem Vergleich die „Häuser“ stehen, noch Minen vergraben sind. 
Von diesen Hügeln musste die Stadt beschossen worden sein, wobei sich den 
Kämpfern im Prinzip der gleiche Anblick wie uns heute geboten haben muss. Eine 
unvorstellbare Vorstellung.  
Auf dem Pass angekommen, vergesse ich diese Bestürzung aber schnell, da sich 
uns ein mit kleinen Cumuluswolken verzierter, sonniger Morgen umgibt, der die 
liebliche Landschaft in einen goldenen Schein hüllt. So kurz kann der Weg vom 
Traumahaften zum Traumhaften sein! Über Nebenstrassen erreichen wir einige Zeit 
später den Grenzposten, der erstaunlicherweise mitten in einem weiten Tal liegt. Die 
Grenze verläuft tatsächlich so, als ob sie nicht zwei unterschiedliche Länder, sondern 
höchstens unterschiedliche Provinzen voneinander trennen würde. Im Grenzgebiet 
wohnen denn auch vorwiegend kroatische Bosnier. Vielleicht eine knappe Stunde 
später liegt es dann plötzlich vor uns: das Meer. Die Sonne brennt vom Himmel, was 
wir im gut klimatisierten Bus kaum merken. An der Küste angekommen, quälen wir 
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uns durch Retortendörfer und –städte, die jetzt in der Hochsaison überquellen. 
Wiederholt bleiben wir im Stau stecken, was einem ersten Kulturschock gleichkommt, 
nach den geruhsamen Tagen in Serbien und Bosnien-Herzegowina. In Split haut es 
mich dann tatsächlich beinahe um – die Stimmung ist aggressiv, hektisch, 
unangenehm. Die Stadt ersäuft im Tourismus und ich entscheide mich sehr schnell, 
sie möglichst bald hinter mir zu lassen, obwohl die Altstadt zum Unesco-Welterbe 
gehört und sicherlich eine genauere Erkundung wert gewesen wäre. Die geplante 
Fahrt mit dem Schiff von Split nach Zadar fällt aus Zeit- und Organisationsgründen 
ins Wasser – es gibt keine offizielle Verbindung und die Fähre von Dubrovnik nach 
Rijeka, die auch Split und Zadar bedient, fährt selten und ist langsam. Dabei ist 
gerade diese Strecke der kroatischen Küste von einer unglaublichen Schönheit. 
Tausende kleinerer und grösserer Inseln zieren den Weg und laden ein zum 
Träumen. 
 

 
 
So nehme ich für diese zweitletzte Strecke meiner Reise wieder den Bus, vorbei an 
einigen ganz hübschen, vor allem aber an vielen überlaufenen Dörfchen. Zadar 
selbst hat eine pittoreske Altstadt mit einer der schönsten Flaniermeilen entlang des 
Meeres, die ich je gesehen habe. Nach dieser zum Teil recht strapaziösen Reise, 
geniesse ich das Meer und die Ruhe, denn obwohl die Stadt nicht unbekannt ist, hat 
sie sich ihren Charme behalten und fühlt sich im Vergleich zu Split wie eine einsame 
Insel an. Abgesehen von der Altstadt ist Zadar aber eine Stadt wie viele andere, 
unspektakulär, Provinz. Meine Reise endet hier aus einem ganz bestimmten Grund: 
Der Autor Kurt Köpruner beschreibt in seinem Buch „Reisen in das Land der Kriege“ 
(Kreuzlingen 2003), wie schon lange vor der Unabhängigkeitserklärung Kroatiens, 
Serben systematisch verfolgt wurden – und zwar in Zadar. 
 
„Nach Cupes Schilderung war Folgendes passiert: In einem Vorort von Zadar sei 
eine Polizeiaktion abgelaufen, bei der ein Serbe habe verhaftet werden sollen, in 
deren Verlauf aber ein kroatischer Polizist erschossen worden sei. Wenig später sei 
es losgegangen: Eine Bande von etwa hundert Personen habe in einer zehn (!)  
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Stunden dauernden Aktion im Zentrum von Zadar und in der näheren Umgebung 
insgesamt hundertsechzehn serbische Geschäftslokale sowie Wohnhäuser zerstört. 
Man sei ganz systematisch vorgegangen, habe jeweils durch einen Trupp Schläger 
einen Strassenzug abgeriegelt und dann alles zertrümmert, was sich darin an 
Serbischem befunden habe; und zuletzt sei dann noch alles geplündert und 
ausgeräuchert worden. All das habe nicht nur vor den Augen der Polizei 
stattgefunden, diese habe die Operation sogar koordiniert!  
... 
Ich sagte zu Cupe, dass ich in diesem Land mittlerweile ja manches für möglich 
hielte, aber so könne es nicht gewesen sein, so etwas wäre bei uns im Fernsehen 
gekommen, mindestens in einer Zeitung hätte ich darüber wenigstens eine kleine 
Notiz lesen müssen, wo doch täglich auch über viel unspektakulärere Zwischenfälle 
in Jugoslawien berichtet wurde. ... Er lachte böse auf: „In euren Zeitungen steht doch 
nur, was für Schweine die Serben sind.“ 
 
Hier, am Rande der Krajina begann möglicherweise der Krieg. Aufgehetzt durch 
Nationalisten (der zur äussersten Rechten gehörende, kroatische Tudjman und der 
zur äussersten Linken gehörende, serbische Milosevic) kamen sich frühere Nachbarn 
in die Haare, genügte ein simpler Anlass, um nicht nur die Emotionen, sondern auch 
die Fäuste und Gewehre spielen zu lassen. Wer dabei den ersten Schuss abgab, ist 
von sekundärer Bedeutung. Da viele Serben in Kroatien, aber nur wenige Kroaten in 
Serbien lebten, musste es – zusätzlich angeheizt durch das historische Gedächtnis – 
die Serben als Minderheit innerhalb Kroatiens fast notwendigerweise als erste 
treffen. Mit der Unabhängigkeitserklärung Kroatiens befanden sie sich von einem Tag 
auf den anderen in feindlich gesinntem Ausland, wurden sie plötzlich als Bürger 
zweiter Klasse behandelt. Eine einzige Provokation, egal von welcher Seite, musste 
genügen, um dieses Pulverfass zur Explosion zu bringen. Im ersten Krieg zwischen 
Kroatien und Serbien wurde Zadar durch die serbische und jugoslawische Armee 
zwar sowohl aus der Luft und mit Artillerie angegriffen, doch konnte sie ihre 
Zugehörigkeit zu Kroatien stets verteidigen. Die Schäden an der Stadt sind heute 
aber größtenteils beseitigt. 
Kroatien befindet sich heute auf dem Weg in die EU, Slowenien hat diesen Schritt 
bereits geschafft. Bosnien-Herzegowina und sogar Serbien haben sich dasselbe Ziel 
gesetzt, doch sind sie noch weit davon entfernt. Kroatien scheint wirtschaftlich mit 
Griechenland mindestens gleichgezogen zu sein und auch politisch – wenngleich 
weiterhin ultranationalistisch – über grosse Stabilität zu verfügen. Dass sich Serbien 
permanent in einer Regierungskrise befindet ist zumindest in Beograd und den Teilen 
der Vojvodina, die ich durchfahren habe, nicht zu erkennen. Das Land ist arm, 
funktioniert aber sonst erstaunlich gut für ein Land, das über eine besetzte Provinz 
(Kosovo) verfügt, zahlreiche Flüchtlinge zu beherbergen hat und das nur über eine 
auf Milosevics SPS angewiesene Minderheitsregierung verfügt. Der oberflächliche 
Reichtum, den man vor allem in Beograd erkennen kann, ist dabei mit grosser 
Wahrscheinlichkeit zu einem Teil dem Wirken der Mafia zu schulden. Diese stellt vor 
allem in Bosnien-Herzegowina weiterhin ein enormes Problem dar. Dieses Land hat 
heute beispielsweise noch keine einheitliche Polizei, weshalb die organisierte 
Kriminalität – vor allem Drogen- und Frauenhandel – kaum an ihrem Tun gehindert 
werden kann. Wird es brenzlig, genügt das Überschreiten der Grenze zwischen den 
beiden Republiken (Republika Srpska und der bosnisch-kroatischen Föderation) und 
die Polizei muss die Verfolgung aufgeben. Wobei diese Grenze nur 
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verwaltungstechnisch existiert, sie sich innerhalb des Gesamtstaates Bosnien-
Herzegowina befindet und deshalb nicht kontrolliert wird.  
Die Lage auf dem Balkan bleibt also angespannt, doch zeigt dieser Augenschein, 
dass sich in diesen zehn Jahren einiges bewegt hat und die Situation – zumindest für 
den Aussenstehenden – nicht völlig hoffnungslos ausschaut. Das heisst aber leider 
nicht, dass mit einer schnellen Lösung der wichtigsten Probleme gerechnet werden 
kann. 
 
Martin Rey, 3.9. 2005. 
 
 


