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Serbien also und Bosnien. Die andere Seite, die zweite Seite, die Gegenseite? Ver- 

gangenes Jahr besuchten wir Albanien, Kosovo und Mazedonien, vor vielen Jahren, 

1989, noch vor dem endgültigen Zerfall Jugoslawiens das heutige Kroatien und 

Slowenien. 

Viel Krieg und Geschichte auf kleinem Raum, viele Jahreszahlen und Tote. Viele 

Denkmäler und Jahrestage: Sarajewo, Srbrenica….. 

Ein paar Bücher haben wir gelesen, ein paar im Gepäck, aber wir wollen sehen, 

sprechen, verstehen.  

Miroslav erwartet uns am Belgrader Flughafen, benannt nach Tesla, dem Technikge-

nie, Vater der Fernbedienung und Weichensteller des Wechselstroms, während der 

bekanntere, (erfolg)reichere Edison auf Gleichstrom setzte.  Nikola Tesla war Serbe, 

geboren in Kroatien, als es noch Bestandteil der habsburgischen Monarchie war. Un-

ter anderem studierte er auch in Graz. Hätte er 1992 gelebt, wäre er vielleicht ver-

trieben oder getötet worden. 

 

Miroslav, Jahrgang 1955, groß, immer noch gutaussehend, obwohl er seinen 

„Schlauch“ beklagt, den Schwimmreifen des Alters. Er wird uns durch seinen Balkan 

begleiten und ihn übersetzen—auf Englisch, obwohl er ganz gut Deutsch versteht, 

und nicht wenige Wörter des Deutschen Eingang ins Serbische gefunden haben, wie 

„Flasche, Schalter, Paradeiser“. Weit mehr linguistische Spuren hinterließ in 

Jahrhunderten das Türkische, aber daß gerade Flasche und Schalter altöster-

reichischen Ursprungs sind scheint symptomatisch. 

Schon auf dem Weg nach Novi Sad wird klar, daß wir in Begleitung eines Ges-

chichtslexikons reisen. Miroslav hält vor der Wallfahrtskirche Maria Schnee, ein 

Kreuz thront über dem liegenden Halbmond, ein Plakat weist auf den kommenden 

Jahrestag einer hier geschlagenen Schlacht: 1716-2016. Prinz Eugen hatte wieder 

einmal gesiegt. 

Auf der Festung Peterwardein werden wir von unserem Guide mit Daten, Zahlen, 

Geschichten überschüttet. Den Uhrturm mit dem längeren Stundenzeiger spendete 

Maria Theresia, in zeitloseren Zeiten war wohl der ferne Blick auf die Stunde von 

größerer Bedeutung, der kürzere maß die Minuten.   

Angeblich sei das Uhrwerk ein lothringisches Hochzeitsgeschenk an die Kaiserin 

gewesen, aber ihre Majestät fand daran keinen Gefallen und verbannte es an die 

äußerste Grenze ihres Reiches. Die eisernen Zahnräder und Zeiger hatten schon im 

Barock ihre „Sommer-und Winterzeit“, indem sie sich der Wärme gehorchend 

dehnten und wieder zusammenzogen, sich so ein wenig langsamer ein wenig schnel-

ler drehten. 

Karađorđević, im Zivilberuf Schweinehändler, der kulinarischen Präzision halber 

genauer Mangulitzaschweine-Händler fürchteten die Türken, mit ihm erhoben sich 

die Serben gegen die Jahrhunderte dauernde Herrschaft der Hohen Pforte, die in der 

Ferne oft eine willkürliche selbstherrlicher Agas und Beys war. Wieder war seit dem 

späten Mittelalter ein serbisches Staatsgebilde entstanden. Als der osmanische Bo-

den schließlich doch zu heiß wurde, flüchtete der schwarze Đorđević auf öster-

reichischen Boden (das „kara“ auf türkisch „schwarz“ verliehen ihm seine Feinde); 
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dort kontrollierte man seinen revolutionären Eifer und hielt ihn  auf Peterwardein un-

ter Hausarrest, lebten doch in der Wojwodina neben Ungarn, Ruthenen und Slowak-

en auch Serben, auch heute noch sind das die offiziellen Amtssprachen der autono-

men Provinz. 

Miroslav stellt uns seiner Chefin Ivanka vor, sie ist auch seine Frau und Eigentümerin 

der Agentur Panacomp. Nach einer kurzen Büroführung, Lächeln und Händeschüt-

teln zählen wir die europäische Währung in Cash auf den Tisch. So war es verein-

bart, 30 Prozent Anzahlung per Bank, den Rest bar bei Reiseantritt.  

Der volle  Mond glüht wie eine Sonne im Abendhimmel und der jahrhundertheiße 

Sommer 2015 erlaubt auch Ende August ein Dinner draußen am Donauufer zu 

Füßen der Festung. Scheinwerfer verwandeln die Brücke in einen bunten  Bar-Code. 

Ein Raki gefällig? Schnaps, schon vor dem Essen? Aber so  scheint es Brauch! Man 

läßt sich überzeugen, und nimmt das „Karäffchen“ wie vorgeschrieben zur Hand, der 

kleine Finger dosiert. Fisch ist angesagt, der Karpfen nennt sich Hufeisen, weil er so 

geschnitten ist. 

Miroslav führt uns durch das nächtliche Novi Sad, das einheitliche Stadtbild verdankt 

es einer gründlichen Bombardierung durch die Ungarn. Im Zuge der Erhebungen 

1848 wollten auch die Serben am nationalen Kuchen mitnaschen, aber so sehr Lajos 

Kossuth die magyarische Independenz von  Wien forcierte, so sehr lehnte er die ser-

bische von Budapest ab. 

Nur noch Banken beherrschen das Bild des Platzes. Einst waren es gediegene Ho-

tels. Es kursiert der Scherz, daß Bürgermeister und Bischof auch Rathaus und Kirche 

demnächst gewinnbringend an ein Bankhaus verscherbeln könnten. 

Drei bronzene Herren markieren das Dreieck der Altstadt und Fußgängerzone, ihr 

Gestus veranlaßt Miroslav zu privaten Deutungen, der eine locke einladend die 

Touristen, der zweite weise sie in die nächste Straße, der dritte schmeiße sie mit wild 

fuchtelnden Händen hinaus. Unser Guide versorgt uns mit lokalen Anekdoten zur 

Bronzewerdung der genannten Gestalten;  der den Hauptplatz schmückende 

rauschebärtige Svetozar Miletić schleudert seine Arme in revolutionärem Elan. Die 

Ähnlichkeit des einstigen Bürgermeisters von Novi Sad mit Karl Marx dürfte ihn vor 

der Einschmelzung gerettet haben. 

Tropischer Dunst wabert über der Donau und ihren Brücken. 1999 zielten die NATO-

Jets auf die Betonbögen, erst nach wochenlangem Beschuß brachen die Brocken in 

den Fluß und drohten ihn zu stauen. Der Wiederaufbau ist schleppend, selbst nach 

16 Jahren quält sich der Autoverkehr abwechselnd einspurig über einen proviso-

rischen Übergang an dem auch die Eisenbahn beteiligt ist. Da heißt es geduldig 

warten! Die Geldmittel für die neue Brücke kämen von Belgrad; wie weit der Geld-

hahn aufgedreht ist, hänge von der jeweiligen Partei an der Macht ab. Aber das ist ja 

kein serbisches Spezifikum! 

Miroslav dreht Runden in seiner Stadt. Das NIS-Gebäude, gläsern, teuer, modern. 

Naftna Industrija Srbije. Es geht um Gas und Öl, Gazprom kaufte das Unternehmen 

vom serbischen Staat, zu billig, wie Miroslav meint. Auch das kommt einem als 

Österreicher schmerzlich bekannt vor, aber wie sagte schon Metternich: Der Balkan 

beginne am Rennweg. (Dritter Bezirk in Wien). Daneben eine Shopping Mall, die 
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gehöre Slowenen. Schließlich parken wir bei der Synagoge, einer der wenigen 

hebräischen Tempel, die den Nazi-Furor überstanden, heute dient es als Kon-

zerthalle. 

Und wieder auf die Festung, diesmal zu Fuß entlang millionenfach gemauerter Ziegel 

zur Verteidigung der Habsburgischen Erblande, das Gibraltar der Donau. 

Uneinnehmbar, uneingenommen. Unten vom Schimmel der Zeit die graugrünrot ge-

alterten Ziegeldächer des Dorfes Petrowaradin—eine Filmkulisse des 18. Jahrhun-

derts. Aber hebt sich der Blick ein wenig kommt Industrie, Vorstadt und 

Brückenprovisorium ins Bild.  

Josip Broz habe man in diesen Mauern ein paar Tage inhaftiert. Sein Vergehen: Im 

Kaffeehaus  zu den Sieben Kurfürsten habe er ein Bild Franz Josephs respektlos von 

der Wand abgehängt, so Miroslav.  

Das Geburtshaus des Kroaten Ban Jelačić taubengrau angestrichen und mit 

erneuertem Dach, ganz rot im Aschgrau alter Ziegeldächer, durchlöchert die 

Zeitkapsel. Der kaiserliche Loyalist, der maßgeblich an der Niederschlagung des Ok-

tober-Aufstandes 1848 in der Reichshauptstadt Wien beteiligt war, reitet wieder 

bronzen am Hauptplatz in Zagreb, im Tito-Jugoslawien war das Denkmal historisch 

unerwünscht. Daß der Held Kroatiens auf  heute serbischem Staatsgebiet geboren 

wurde ist ein weiterer Hinweis auf die Absurdität der gegenwärtig erneuerten Demar-

kationslinien. Man kann davon ausgehen, daß die Geldmittel zur Sanierung des 

Jelačić-Anwesens vom kroatischen Staat stammen. 

Unter der Freiheitsbrücke schmiegt sich feiner Sandstrand mit Schirmen und 

Liegestühlen ans Donauufer, die gepflegte Badeanstalt heißt auf Serbisch auch so: 

Štrand. Wir schwitzen schon bei der gemächlichen Festungsbesichtigung, ein Läufer 

hetzt die Stufen immer wieder hinauf, hinunter offenbar ein Intervalltraining. Ich frage 

den tropischen Temperaturen trotzenden Sportler lakonisch: Marathon? Er nickt 

atemlos. 

Raus aus der heißen Stadt vorbei an den Ruinen der Fernsehstation nach Fruška 

Gora. Auch den Sender in Belgrad zerstörten NATO-Bomber, dabei waren einige 

Tote  zu beklagen. Es heißt, man habe trotz entsprechender Warnungen seitens der 

Angreifer die Angestellten nicht rechtzeitig evakuiert, um mit den serbischen Opfern 

die Stimmung zu manipulieren, so Miroslav, der Milošević und dessen Frau Mira 

Marković glühend haßt, haben sie ihm doch seine besten Jahre im Tourismus 

gestohlen. 

Das Städtchen Sremski Karlovći könnte man für ein österreichisches halten, und das 

war es ja auch. Abgesehen von vertrauter Architektur wird Kuglof (Gugelhupf) 

verkauft und Wein gekeltert. Stolz ist man vor allem auf Bermet, eine Art Wermut, 

den schon der kaiserliche Hof entzückt haben soll; so begleiteten immer ein paar 

Fäßchen Bermet diverse untertänigste Ansuchen der Provinz Richtung Wien, um 

günstigen Bescheid zu bewirken. „Diškretia“, nennt Miroslav diese seinerzeit noch 

harmlose Beamtenbestechung. Jede Winzerfamilie hütet ihr Geheimnis der Herstel-

lung, auch Rakija verkosten wir, Miroslav leidet, er darf nur nippen, mit einer kleinen 

aber feinen alkoholischen Beute verabschieden wir uns.  
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In der orthodoxen Kathedrale Geschichtsunterricht an Hand zweier Bilder. Drei 

Brüder der Nemanjić-Dynastie: In der Mitte der Heilige Sava, der auf dem Berg Athos 

seine geistliche Laufbahn begann und 1219 Erzbischof der autokephalen serbisch-

orthodoxen Kirche wurde. Er führt die Hände seiner verfeindeten Brüder zusammen. 

Stefan Nemanjić, der erste gekrönte Serbenkönig, (daher auch in der nationalen His-

toria stets als der Erstgekrönte bezeichnet) streckt sichtbar bereitwillig seine Hand 

aus. Vukan, der mit einem wesentlich kleineren Territorium abgespeist wurde, 

schlägt unter energischem Zug seines geistlichen Bruders ein. Sava war und  ist der 

Inbegriff des serbischen National-Heiligen. Die Osmanen verbrachten seine Reliq-

uien vom Kloster Mileševa nach Belgrad und verbrannten sie 1594 zur Strafe im An-

gesicht  der entsetzten Gläubigen (das zweite Bild). Genützt hat die Grabschändung 

nichts, heute erhebt sich auf dem Schauplatz eine der größten orthodoxen Kuppel-

kirchen, an der immer noch gebaut wird. 

 

Im Kloster Krušedol findet eine Erwachsenentaufe statt, der Pate des Täuflings hält 

eine brennende Kerze, die andere Hand auf dessen Schulter, während der Arche- 

mandrit seine eindringlichen Litaneien aufsagt. Miroslav flüstert Details zur Kloster-

gründung, seiner Wissensfülle, die gelegentlich assoziativ hin und herspringt und 

nicht wenig Kenntnisse vorrausetzt (was uns zwar schmeichelt) sind wir nicht immer 

gewachsen. Einen Blick erhaschen wir auf das Grab Milos Obrenović. Er starb 1901 

in Wien. Er und sein 1903 von einer Offiziersverschwörung ermordeter Sohn Alexan-

der vertraten noch einen autokratisch absolutistischen Herrscherstil, und waren 

außenpolitisch eher Richtung Österreich orientiert. Die beiden Obrenović führten ein 

national und international aufsehenerregend chaotisches Familienleben. Milos habe 

unter anderem ein Verhältnis mit Jennie Churchill gehabt.  Der außerordentlich hüb-

schen Mama Winstons werden etliche Affairen in höchsten Kreisen nachgesagt.  

Alexander, der letzte der Dynastie verfiel den Reizen einer Dame, die auch schon 

etliche Betten belegt hatte. Der immer noch einflußreiche Papa wandte sich gegen 

diese fatale Wahl, aber wie in solchen erotischen  Sachen üblich setzte der Filius 

seinen Willen durch, verbannte den Alten  und machte Draga Mašin zu seiner Kö-

nigin. Die beiden wurden nicht bloß getötet sondern in ihrem Belgrader Palast re-

gelrecht abgeschlachtet, nachdem sie sich stundenlang in einer Garderobe versteckt 

hielten. Wie müssen die Herzen da geklopft haben bis sie schließlich doch durch-

bohrt wurden? 

Was mag man am Wiener Hof über diese Entwicklung gedacht haben? Ab 1903 

näherte sich die Serbische Politik wieder dem Zarenreich an. Cui bono, die alte 

Frage. Vielleicht sollte man „Die Schlafwandler“ von Christopher Clark ein zweites 

Mal lesen. Und vielleicht sollte man der offiziellen Männergeschichte eine ihrer Frau-

en gegenüberstellen. In den Geschichtsbüchern dominieren die Säbel und 

Schlachten, die abgeschlagenen Köpfe und Helden, aber der weibliche Hüftschwung 

der Historia wird von den ihr dienenden Schreiberlingen weitgehend ignoriert. Auch 

wenn dazu die Daten fehlen, wie viele Schlachten wurden letztlich am Venushügel 

entschieden! 
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Nach soviel Geschichte bedarf es einer Stärkung, Miroslav parkt vor einem Salaš, 

einem Gutshof der Vojvodina, die Gäste vorwiegend aus dem nahen Belgrad, ge-

nießen unter ausladenden Nußbäumen eine Landpartie. Rakjia darf nicht fehlen, 

Wein und üppiges Essen. Der alte Nikola, Initiator dieser Art Agrotourismus setzt sich 

zu uns und philosophiert bei einem Glas über die Vertreibung der Donauschwaben. 

Schon wieder Geschichte, sie ist unausweichlich am Balkan, wird nicht vergangen, 

vergessen, vergeben—bleibt gegenwärtig. Fruška Gora bedeutet eigentlich „das Ge-

birge der Franken.“ Die Deutschen kamen als angeworbene Kolonisten in die von 

den Osmanen nach dem Frieden von Passarowitz geräumten Gebiete der pan-

nonischen Tiefebene. Besonders unter Maria Theresia und Joseph dem Zweiten in-

tensivierten sich die Schwabenzüge; zwei Jahrhunderte später wurden sie Opfer der 

zwei großen Kriege. Die autonome Provinz Wojwodina (Syrmien, Banat, Batschka) 

gilt immer noch als die reichste Serbiens. Die gründlichen, ausdauernden, als etwas 

langsam verspotteten „Lalas“ betrachten das Treiben in der Hauptstadt mit 

mißtrauischer Ironie.  

Schwarze Nonnen und ein bunter Priester, Halbdunkel, Gesänge, links die Frauen, 

rechts die Männer, Verbeugungen, ausladende Kreuzzeichen, Ikonenküsse, Kerzen. 

Wegen der dreihändigen Muttergottes, der Tricheirousa kommt man nach Grgeteg, 

einer Kopie der wundertätigen Ikone aus dem Athoskloster Hilandar. Johannes von 

Damaskus ein Bilder-Befürworter sei vom ikonoklastischen byzantinischen Kaiser bei 

seinem Arbeitgeber dem Kalifen verleumdet worden, der ließ ihm die Hand abhack-

en, Johannes betete für seine Hand und gelobte in seinem Kampf zur Verteidigung 

der Ikonenverehrung fortzufahren. Die Gottesmutter ließ sie ihm gnädig replantieren 

und der wieder komplette Johannes hängte als ex Voto eine Hand aus Silber über  

das Marienbild.  

An den Zellentüren der Nonnen das Orthodoxe Kreuz mit Adamsschädel zu Füßen 

und Akronymen auf Kyrillisch.  Das reizt das Wissenwollen. Statt INRI steht INЏI, das 

ist noch einfach: Jesus von Nazareth Zar der Juden. Darunter die Buchstaben NIKA 

für Sieg. Aber was bedeutet: TKПГ?? 

Und noch ein Kloster, Novo Hopovo, aber auch da wird eine Messe gefeiert;  nach 

zehn Stunden ungewohnter Heiligenlegenden, ungewohnter Namen, die alle auf „ić“ 

enden, läßt die Aufmerksamkeit nach und auch das Englisch wird schlechter.  

Als Miroslav plötzlich vor einer Kurve über die Sperrlinie fährt und keine Anstalten 

macht wieder in die rechte Spur zu wechseln sind wir zu Tode erschrocken, aber es 

handelt sich um eine Einbahnstraße. 

Im Hotel hängen Reproduktionen alter Karten, wir suchen Neusatz, Neoplanta (heute 

Novi Sad), und da erst wird uns so richtig klar, daß die Serben der Wojwodina, aber 

natürlich auch die Kroatiens und Südungarns bis 1918 Bürger Österreich-Ungarns 

waren und als Soldaten im Ersten Weltkrieg auf dieser Seite kämpften, vor allem an 

der galizischen Front. Miloš Crnjanski, ein serbischer Schriftsteller beschreibt im 

„Tagebuch über Čarnojević“ seine Kriegserlebnisse an der Ostfront in einer poetisch 

müden Prosa, die ein wenig an Georg Trakl erinnert.  

Und TKПГ?  In unserer Reisbibliothek befinden sich auch ein paar Blätter von Mono-

grammen und Akronymen als Ikonenaufschriften. (Iwan Bentchev). Dort werden wir 
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fündig: Topos Kraniou Paradeiro Gegone (in griechischen Lettern). Der Ort des 

Schädels aber dann…..? Man müßte Griechisch und Byzantinistik studieren. Auch 

das noch. Das religiöse Konzept dürfte aber sein, daß sich Adams Grab und somit 

sein Schädel unter dem Christuskreuz befänden und seine Gebeine durch das 

herabtropfende Blut (als menschlicher Stammvater stellvertretend für alle 

seinesgleichen) von der Erbsünde erlöst werden. 

Der Wegweiser an der Autobahnausfahrt führt nach Indien, nein, nach Inđija  

(Indschia gesprochen). Dazu fällt Miroslav eine Story aus seiner Jugend ein, als er 

hübschen Nordeuropäerinnen, die in Serbien nach Indien wollten behilflich war. Und 

da ist auch eine OMV-Tankstelle, unser Citroen kehrt hocherfreut ein, dieser Diesel 

dürfte laut unserem Chauffeur der beste von allen sein.  

Belgrad wird weiträumig umfahren und dennoch erkennt man, wie das Häusermeer 

der Metropole über die vielen Hügel schwappt. „In the Capital there are living the 

Capitalists“. Mein spontanes Wortspiel gefällt Miroslav wohl aus zwei Gründen, 

erstens wurde er noch im kommunistischen Geist erzogen, (seine Mutter ging im Al-

ter von 15 Jahren zu den Partisanen, sonst wäre sie als Serbin von den Ustaschi 

vergewaltigt und ermordet worden, so Miroslav), zweitens gilt auch hier das 

Hauptstadt-Provinz-Problem, zumal die Wojwodina eine autonome Region ist und 

eine andere Geschichte schreibt als das viel länger osmanisch dominierte Belgrad. 

Jedenfalls kommentiert er das Fahrverhalten von Fahrzeugen mit Belgrader 

Kennzeichen stets abfällig verächtlich, und davon gibt es reichlich. Gleiches 

widerfährt wohl dem Wiener kurvt er in österreichischen Landen. 

Viel Zeit zum Plaudern auf der langen Fahrt nach Osten. Über die Vertreibung der 

Serben aus der Region um Vukovar, den Geschützdonner, der auch in Novi Sad 

vernehmbar war, sein Glück nicht einberufen zu werden ( in Exjugoslawien verbrach-

te er seine Militärzeit bei der Marine), dann springt er in den ersten Weltkrieg, als 

Bosniaken gegen Serben kämpften, als der Vojwode Mišić der k.u.k. Armee erbitter-

ten und anfangs erfolgreichen Widerstand leistete, bis sich die  serbischen Einheiten 

angesichts der Übermacht des Gegners über die albanischen Berge auf die Insel 

Korfu zurückzogen, um gegen Ende des großen Schlachtens wieder reaktiviert zu 

werden. 

Endlich landen wir noch in der Antike, und zwar in Viminacium am Rande eines 

stinkenden kalorischen Kraftwerkes mit weithin sichtbaren Schloten. 16 römische 

Imperatoren wurden auf heute serbischem Staatsgebiet geboren lautet ein stolzer 

Hinweis serbischer Touristiker, Viminacium wird gar als serbisches „Pompej“ 

hochlobbyiert. Das ist stark übertrieben, zwar findet man auf dem Gelände ein Kal-

darium, Frigidarium und natürlich die obligatorische   Fußbodenheizung, ferner Reste 

eines Amphitheaters, Gräber und ein kaiserliches Mausoleum. Immerhin auch ein 

paar frühchristliche Fresken mit Pfauen und das Chi-Ro Zeichen.  

Viele Gastarbeiterhäuser dokumentieren den im Ausland erworbenen „Reichtum“ vor 

allem durch überflüssige Kubikmeter. In den zumeist leer stehenden, balkonver-

zierten Palästen bewacht von einer stattlichen steinernen Löwenherde könnten gut 

und gerne drei Familien wohnen. Zum Statussymbol gehört dann noch ein deutsches 

Auto, womöglich ein Passat oder Mercedes. Der unverwüstliche Zweier-Golf domi-
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niert am Lande ohnehin, gemäß dem noch geltenden Spruch „ein Schwab ist ein 

Schwab“. Im Umkreis Belgrads sieht man gelegentlich Autotauschbörsen, hier kann 

man seinen fahrbaren Untersatz, ein deutsches Fabrikat „what else“, direkt an den 

Mann bringen, auch Schrottplätze mit Golfgerippen, die bis auf das letzte brauchbare 

Ersatzteil entfleischt wurden. 

Etwas zu kaufen sei leicht, so Miroslav, aber es zu erhalten das können besonders 

die Deutschen. Er war früher auch Hotelmanager und versuchte die Abnützung mit 

einem ganzen Kasten voller Werkzeug selbst zu bremsen. 

Die Donau öffnet sich wie ein See, im Hintergrund die Türme der Festungsruine 

Golubac—selbstverständlich malerisch. Die mittelalterliche Anlage galt lange Zeit als 

militärische Schlüsselstelle, man konnte die hier eng werdende Donau, aus der an 

dieser Stelle auch eine Klippe ragt, mit einer Kette sperren. Man erkennt Restaurier-

ungsbemühungen an den Türmen zur Wasserseite, wohl auch weil die Donauschiffe 

voller Touristen hier vorbeischippern, aber Geld für einen Tunnel dürfte fehlen, der 

Verkehr donnert mitten durch die Burg. 

Und noch ein größerer Sprung in die Vergangenheit. Lepenski Vir, eine mesoli-

thische  Siedlung am Donauufer (ca. 7000 Jahre vor Chr.), die in den 60iger Jahren 

die Archäologen begeisterte. Ein wohl fünfzig Jahre alter Film zeigt die Ausgrabung, 

die helfende Studentenjugend und den Herrn Professor, alle rauchen wie das damals 

üblich war. Das Areal mußte wegen des Donaukraftwerkes nach oben versetzt 

werden, bedeckt von einer riesigen überdimensioniert hohen, heute auch dampfig 

heißen Halle. Viel interessanter finden wir die Steinskulpturen in einem kleineren 

Raum, die Köpfe mit großen Augen und fischartigen Mündern; vielleicht schätzen 

unsere Körper unwillkürlich die dort wirksamere Klimaanlage? 

Donji Milanovac habe eine turbulente topographische Vergangenheit, schreibt unser 

Reiseführer „Serbien auf der Hand“, zuerst hieß es Poreć, und lag drei Jahrhunderte  

auf einer Donauinsel, da es die Türken mehr fürchtete als Überschwemmungen. Als 

die Osmanen die Gegend endgültig verließen, blieb das Übel der Fluten und man 

siedelte ans serbische Donauufer, da hieß es dann Donji Milanovac;  aber auch die-

ser Standort mußte wegen des 1970 errichteten Kraftwerks Đerdap1 noch einmal 

verschoben werden. Das Dörfchen wirkt an diesem Sommertag wie ein mediterraner 

Küstenort:  ein Štrand und eine Armada kleiner weißer Segel im Donaublau, so blau 

tun ein Übriges. 

Am Hof Kapetan Mišin Breg hoch über der Donau residiert ein Künstler, der so wie 

ich stets barfuß herumläuft, vorzügliche Verpflegung wird aufgetragen, und natürlich 

Rakija. Wir speisen unter einer Weinlaube, von Wespen umschwirrt. Die Aussicht ist 

grandios, und man möchte von diesem Ort gar nicht weichen. Zuviel ist in diesem 

einen Tag, wir brechen noch auf zu einer kleinen Wanderung im Đerdap-

Nationalpark mit verpflichtender Rangerbegleitung (Jelena), eigentlich ein Spazier-

gang durch Buchen- und Eichenwälder zum Aussichtspunkt Kovilovo. Niemand 

außer uns ist hier oben und die letzten Sonnenstrahlen, unten schon dunkel die Do-

nau, am gegenüberliegenden Ufer beginnt Rumänien.  
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Die Fahrt entlang der Donau nach Kladovo fällt der einbrechenden Dämmerung zum 

Opfer, man kann nicht alles haben, es war die längste Etappe der ganzen Reise. Im 

Hotel Danube Aqua Star gibt man uns eine Art Suite, Miroslav meint, bei soviel Platz 

könnte man mit Đioković Tennis spielen, er ist wohl bei Gruppenreisen bescheidene-

re Räumlichkeit gewohnt.  

An den Erfolgen des serbischen Tennisstars kann sich die geplagte serbische Seele 

wieder aufrichten. Natürlich will ihn der Nationalismus vereinnahmen, aber der Ball-

zauberer benimmt sich im balkanischen Minenfeld recht geschickt, betreibt ein Res-

taurant in Belgrad und sponsert Kindergärten. 

Miroslav fährt uns in der Morgenschwüle zu den Resten der Trajansbrücke. Von dem 

technischen Wunderwerk der Antike, das sich einen Kilometer lange über die untere 

Donau spannte—einen Kilometer!— ist am serbischen Ufer nichts mehr übrig als ein 

erbärmlich verwitterter Ziegelpfeiler inmitten von trübgrünem Wasser und ver-

modernden Abfällen. Iren hätten hier längst ein teures Besucherzentrum eröffnet, ein 

römisches Disneyland mit Hochglanzinfos und Souvenirkitsch. Die seinerzeit längste 

Brückenkonstruktion der Welt  (errichtet unter der Leitung des antiken Ingenieurs 

Apollodorus von Damaskus) fristet in Serbien ein touristisch wenig beachtetes 

Dahinsiechen, die auf den zwanzig gemauerten Pfeilern ruhenden Bögen waren al-

lerdings aus Holz und bald—bald? 170 Jahre später! zerstört. Wie baut man eine 

Brücke? Das fragen wir uns, da wir eher künstlerische als technische Menschen sind. 

Mehr noch fragen wir uns: Wie baute man vor 1900 Jahren diese Brücke! 

Im Kloster Bukov bleiben wir länger hängen als geplant, eine Weinverkostung läßt 

den Augenblick verweilen, Vater Cosma ist für die spirituöse Erbauung zuständig, ein 

anderer langbärtiger Mönch, Vater Zacharias, für die spirituelle.  Das „filioque“ wird 

erwähnt, der schismatische Zusatz, der 1054 Ost- und Westkirche in deren Credo bis 

dato unwiderruflich trennte; die Kirchenführer exkommunizierten sich gegenseitig. 

Worum ging es? Filioque, lateinisch: „und aus dem Sohn“ meint, daß der Filius an 

der Entstehung des Heiligen Geistes mitgehaucht hat. Die Hierarchie des Göttlichen 

und vor allem die philosophische Kompliziertheit der Dreifaltigkeit war Gegenstand 

etlicher Konzilien;  jedenfalls pachtet man seither im Osten wie im Westen andere 

Weisheit. Der orthodoxe Geistliche meint, der lateinische Papst betreibe mit seinem 

Primat auch Politik und greife weltweit in die Belange seiner Kirche ein, die Ostkir-

chen seien auf sich gestellt und unabhängig. Dem halte ich entgegen, daß die au-

tokephalen Ostkirchen zwar nicht Welt- aber doch sehr eifrig Landespolitik betrieben. 

Ich spreche es nicht offen aus, aber die orthodoxen Kirchenoberen unterhalten 

zuweilen ein recht enges Verhältnis zu den jeweiligen Machthabern ihrer Länder.  

Die Wahrheit des Weines verstehen wir besser, Vater Cosma präsidiert die flüssige 

Kommunion, läßt sich nicht lumpen und marschiert Richtung Keller, um neben den 

offiziellen Bouteillen noch ein spezielles taubeschlagenes Fläschchen zu offerieren; 

natürlich habe ich seinen Stolz auf diesen Klostertropfen eines besonderen Jahr-

gangs ein wenig herausgefordert. Die autochtone Rebsorte Crna Tamjanika, als Ro-

sé vinifiziert, überzeugt: ein ambivalenter Tropfen, stark (15 Grad!) und gefährlich in 

seiner trügerisch frischen Trinkfreudigkeit. Vater Cosma freut sich an unserer Be-

geisterung. Brot, Käse und Oliven schützen den Magen vor allzu viel Trunkenheit. 
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Miroslav nippt etwas ausgiebiger, noch sind wir in Serbien, da läßt sich die Polizei, so 

sagt man, mit ökonomisch unterlegten Argumenten überzeugen. Stahltanks, Fässer 

und überreife Weingärten werden noch gewürdigt—demnächst wird gelesen, dann 

kaufen wir ein paar Flaschen Erinnerung im Klostershop, und füllen unsere leeren 

Plastikflaschen wie auch etliche andere Einheimische mit kühlem, last not least heilig 

heilendem Wasser und besteigen gut gelaunt den Citroen.  

 

Nun sind wieder Rom und die Antike fällig, auch wenn wir von der nach wie vor 

herrschenden Hitze etwas angeschlagen sind. In Zaječar herzt und küßt (Serben 

küssen dreimal wie die Vorarlberger) der Museumsdirektor Miroslav und überläßt uns 

jovial seiner Kustodin zur privaten Führung. Im kleinen Museum werden die Funde 

aus Felix Romuliana präsentiert, die Ausgrabungsstätte des Galeriuspalastes hat 

UNESCO-Würden erlangt. Ein Porphyrkopf des Tetrarchen und ein rascher Gang 

durch die Jahrhunderte bis in die  neuere Zeit, im Grunde handelt es sich um ein 

Heimatmuseum.  

Nikola Pašić geboren im Osmanischen Reich gestorben im Königreich Jugoslawien 

ist ein berühmter Sohn der Stadt, ein politischer Taktiker, der sich den bewegten 

Zeiten anzupassen wußte. Ihm, als serbischem Außenminister 1914, oblag auch die 

heikle Beantwortung des Ultimatums von Österreich-Ungarn. 

 

Die nahe UNESCO-Stätte gehört in drückender Hitze ganz uns und ein paar 

schattenbewußten Aufsehern. Gewaltige Turmreste lassen die wuchtige Anlage 

erahnen, aber  die Wucht der Sonne läßt die Bereitschaft zur Zeitreise in die Antike 

früh dahinschmelzen, Galerius, nun ja, er gehörte zu den happy few des dritten na-

chchristlichen Jahrhunderts, und ließ sich als Gott begraben. 

 

Miroslav hält bei einem Kurort nahe der Kupferstadt Bor (Brestovačka Banja), dort 

erholte sich schon Milos Obrenović von der auch im frühen 19. Jahrhundert anstren-

genden Balkanpolitik. 

Das Hotel Jezero versprüht postkommunistischen Tito-Charme, worauf auch eine 

Büste des Marschalls in der übergroßen Lobby hinweist. Hier urlaubt die Belgrader 

Upper Middle Class am See, wir nehmen ein kühlendes Bad rund um den Wasser-

speier und bedienen uns am Buffet des gräßlich beleuchteten Saales, an dessen 

runden Tischen gut und gern an die fünfhundert Gäste Platz fänden, heute sind es 

knapp dreißig, die sich fast verlegen in den spärlich dekorierten Kubikmetern ver-

lieren. Was haben wir gegessen? Das haben wir vergessen! 

Und noch etwas: Tischtennis spielten wir nach so vielen Jahren, schnitten und 

verschnitten den kleinen Ball und lachten wie Junge. 

 

Wer hat Zoran Đinđic ermordet?  Den Namen des Scharfschützen kennt man, aber 

nicht die politischen Hintermänner, und so bleibt ein schaler Nachgeschmack 

betrachtet man die aktuellen politischen Machthaber. 

Miroslav beklagt sich über den populistischen Vučić, amtierender Ministerpräsident 

Serbiens seit 2014, der sein Spektrum von rechtsaußen national in medial unter-
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stützte staatstragende Mitte verlagerte. Er, der noch eigenhändig den zum Andenken 

an den getöteten „serbischen Kennedy“ als Zoran Đinđić-Boulevard in Belgrad bez-

eichneten Straßenzug mit Ratko Mladić-Tafeln aktionistisch überklebte, ließ sich 

kürzlich anläßlich des zwanzigsten Jahrestages des Massakers von Srbrenica eben-

dort blicken; daß man dies angesichts seiner bisherigen Biografie als Inszenierung, 

nicht ehrliches Bedauern interpretierte, nimmt nicht wunder, der serbische Premier 

wurde mit Steinen von der Feier davongejagt. Geschichte hat immer eine Vorges-

chichte, zumal am Balkan, und jedes Geschichtchen, ob wahr oder erfunden legt die 

Lunte zu neuer Geschichte.  

Der zweite Politiker an der Staatsspitze ist Tomislav Nikolić, geboren in Kragujevac. 

Sein Sohn Radomir amtiert in der Industrie-Stadt als Bürgermeister. Das Volk vermu-

tet, die ausgebaute Schnellstraße Belgrad-Kragujevac verdanke ihre Entstehung 

dem Nicolić-Clan, zwecks rascher Erreichung des Heimatortes nach der politischen 

Tagesmüh.  Ganz ähnliche Hypothesen wurden auch in Österreich beim mehrspuri-

gen Ausbau der Westautobahn bis Ybbs zu Zeiten des Ministers Sekanina laut. Ob 

das ein weiteres Indiz des metternichschen Diktums ist, der Balkan beginne in Wien?  

 

Miroslav erzählt uns einen Witz, der angeblich in der Tito-Zeit kursierte. Ein Serbe 

schreit gegen die Berge.  Zuerst brüllt er Nazisti! Das Echo antwortet verzögert: Is-

ti…isti…isti. Dann Sozialisti. Der Berg erwidert: Isti…isti…isti. Endlich Kommunisti! 

Wieder tönt es wider: Isti…isti…isti. Der „Isti-Isti“-Scherz habe schlimmstenfalls zu 

14tägiger Inhaftierung geführt, offenbar ein Hinweis auf die relative Meinungsfreiheit 

in Tito-Jugoslawien;  aber während der Jahre 1944-46 wurden wirkliche und ver-

meintliche Regimegegner in stalinistischer Manier unterschiedslos liquidiert oder auf 

der kahlen Insel Goli Otok interniert. (siehe Artikel Christian Wehrschütz „U Ime Na-

roda“) Man hat in Exjugoslawien zu viele Probleme um auch noch diese Vergangen-

heit ernsthaft aufzuarbeiten. Im Gegenteil, Tito wird angesichts der tristen Gegenwart 

besonders von der älteren Generation gerne aus dem Grab geholt. Damals in den 

60iger und  70iger Jahren war man als Jugoslawe anerkannter Staatsbürger mit 

Reisefreiheit, Teil eines 22 Millionen Volkes, dem  von oben zunächst erfolgreich 

„Brüderlichkeit und Einheit“ verordnet wurde, vor allem erlaubte  der Dinar relativen 

Wohlstand. Ab den 90iger Jahren war der Traum zu Ende, vor allem die Serben 

erwachten als kollektiv geächtete Nation und der Durchschnittslohn von kaum 500 

Euro macht das tägliche Leben frustrierend schwierig. „ Der Schlosser war besser“, 

heißt es daher noch heute, und damit ist der Marschall gemeint, Tito erlernte diesen 

Beruf. 

 

Mit derlei politischem Diskurs vergeht die Zeit, bis wir wieder im mittelalterlichen 

Serbien ankommen, in Ravanica, der Kloster-Gründung Lazars, des Helden vom 

Amselfeld, der dort 1389 in der Schlacht gegen die Osmanen Kopf und Leben ließ, 

und bald zum Mythos serbischen Heldentums aufstieg. Aber auch der türkische Sul-

tan fiel in dem Gemetzel, das Schwert des serbischen Adeligen Miloš Obilić fand 

dessen Leib;  daß er überhaupt zustechen konnte ist Gegenstand einer mittelalterli-

chen Verschwörungstheorie. Die Janitscharen hätten den Sultan nicht genügend vor 
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seinem Angreifer geschützt, dessen Sohn Bajazid profitierte vom Hinscheiden des 

Vaters, indem er ihm sofort nachfolgte, und wie bei den Türken üblich, seinen eben 

noch tapfer kämpfenden Bruder Yakub stante pede erwürgen ließ, um allfällige 

Thronmißverständnisse auszuräumen. Wie auch immer, die serbischen Helden 

wurden und werden in melancholischen Liedern unter Begleitung der Gusle, einer 

einsaitig klagenden „Violine“ unermüdlich gefeiert; daß das Kosova Polje (das Amsel-

feld) nahe Priština ausgerechnet im heutigen Kosovo-Staat liegt, schmerzt die na-

tional gesinnten Serben. Und man beginnt sich zu fragen ob die Begriffe „national“ 

und „Serbe“ nicht synonymer sind als andernorts. 

 

Die Knochen des kopflosen Helden sind endlich heimgekehrt, nachdem wiederholte 

Brandschatzungen der Türken ihre Evakuierung erforderlich machten, sein Kloster 

strahlt im restaurierten Glanz der Morava-Schule, im serbisch-byzantinischen Stil des 

späten 14. Jahrhunderts,  eine Art östlicher Renaissanceanalogie:  Zu Arabesken 

geschnitzte Steine, buntes die Fassade schmückendes, gliederndes Ziegelrot, Kup-

peln und Konchen.  Zuvor pflegte man den sogenannten Raškastil, nüchtern mar-

morweiß, glatt bis auf sparsamen Lisenenschmuck, mehr an die italienische Romanik 

erinnernd. Als wir vor einem Jahr das Kloster Dečani sahen, wirkte es auf uns wie ein 

Bauwerk aus Pisa. So scheint sich in der Architektur die Politik zu spiegeln;  der Bal-

kan war hin und hergerissen zwischen Byzanz und Rom, zwischen Ost und West und 

ist es im Grunde noch heute. 

 

Zu einer ganz ähnlichen Schlußfolgerung kam ich während der Kaukasus-Reise. Of-

fenbar verlaufen in manchen Ländern politische, ethnische, konfessionelle Bruch-

linien zwischen Orient und Okzident, die unweigerlich immer wieder zu blutigen Erd-

beben führen. 

Man könnte nun fragen, ob die aktuelle Migration von Orient zu Okzident diese 

politische Tektonik allmählich verschiebt, oder ob die alten Bruchlinien dessen un-

geachtet vorläufig noch bleiben, und sei es nur weil sie sich in Jahrhunderten 

entwickelt haben. 

 

Das Kloster Manasija gleicht einer wehrhaften Burg, Verteidigungstürme rund um die 

Kirche, die Lazarevic, Lazars Sohn stiftete. Er mußte nach der Niederlage am Amsel-

feld den Osmanen als Vasall dienen, so auch in der Schlacht bei Ankara 1402 im 

Heer Bajezids I, aber die Mongolen unter Timur fügten den Türken eine empfindliche 

Niederlage zu und nahmen den Sultan gefangen. Gerne erzählt die serbische Ges-

chichtsschreibung, Lazarevic habe auch als Vasall pflichtgetreu gekämpft und so un-

verdrossen drein gehauen, daß er selbst dem gegnerischen Anführer auffiel. Timur 

habe seinen tapferen Gegner wohlwollend empfangen, geehrt,  et cetera, et cetera. 

Die Bedrohung des Osmanenreichs im Osten mag den Serben eine Atempause ver-

schafft haben, aber dann ging es Schlag auf Schlag: Byzanz fiel 1453, Serbien als 

Staat hörte nach langem Abwehrkampf 1459 auf zu existieren. 
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Den blutigen Zeiten entsprechend sind  Freskos  Heiliger Krieger der Christenheit als 

Verteidiger des Glaubens, des Landes dargestellt, in voller Rüstung und Waffen, 

Lazarevic im Königsornat, ein Modell der Kirche in Händen. Wir entdecken wieder 

eine Ikone, die unsere Aufmerksamkeit fesselt. Das Pfingstwunder, die Flammen des 

Heiligen Geistes über den im Halbkreis versammelten Aposteln. Aber darunter hockt 

ein gekrönter Herr in finsterer Höhle, ein Tuch mit 12 Schriftrollen vor sich ausge-

breitet, wir lesen die kyrillischen Lettern: „Kosmos.“ Bedeutung? Miroslav schüttelt 

bedauernd den Kopf, auch die Kirchenaufseherin, selbst die alte Nonne mit irischen 

Wurzeln im Klostershop fühlt sich bei  ikonographischen Rätseln nicht zuständig. 

Eine Seite in unserem Ikonenbuch weiß schließlich Rat: „Der alte König ist der Kos-

mos, die Welt, die in der Finsternis lebt und darauf wartet, vom Geist lebendig ge-

macht zu werden.“ 

 

Da ich unsere Bereitschaft zu Wanderungen bei der Reiseplanung geäußert habe, 

parken wir zu Füßen des Beljanica, dem weißen Berg, der wegen seiner kargen 

Kalkfelsen so heißt, aber es folgt nur ein kleiner Spaziergang zum Wasserfall Lisine. 

Miroslav schwärmt von der Reinheit der Natur, und ist recht betrübt als er die 

knallroten Kronenkorken der örtlichen Biersorte im Rinnsal sieht, noch betrübter, als 

ich mit scharfem Auge weiteren Mist ausmache. 

Im Ausflugsrestaurant genießen wir rotreife Tomaten als sei das eine rare Delika-

tesse und machen Bekanntschaft mit Kajmak. Ist es Butter, ist es Sahne, ist es 

Frischkäse? Alles zusammen und köstlich!  

Wir profitieren vom Ausbau der Straße Richtung Kragujevac, im Mittelpunkt zweier 

Kreisverkehre wird einmal dem orthodoxen Kreuz, also der Kirche gehuldigt, beim 

zweiten dem irdischen Brötchengeber, ein übergroßes FIAT-Logo schmückt den 

Rasenhügel. In Kragujevac wurden seit den 50iger Jahren die Zastavas hergestellt, 

in etwa die Yugo-Variante eines DDR-Trabant. Ein Zastava-Witz: „Was? 300 Euro für 

dieses Auto?“ „Ich kann ihn Dir schon 50 Euro billiger geben, aber dann mach ich 

den Tank leer“, antwortet der Verkäufer. 

Kragujevac gedenkt auch eines Massakers im Oktober 1941. Die Deutschen drohten 

mit Vergeltung im Falle eines Partisanenangriffs. Als dieser doch stattfand wurden für 

jeden getöteten Soldaten hundert Männer der Zivilbevölkerung ermordet, darunter 

dreihundert Schüler. Es seien dies Wehrmachtssoldaten nicht SS-Truppen gewesen.  

Warum wird eigentlich zum Wort „Grausamkeit“ gerne das Adjektiv „mittelalterlich“ 

verwendet?  

Die Philosophen bemühen sich seit sie das Denken zur abstrakten Disziplin erhoben 

haben um die Definition von Ethik, Moral und Gesetz. Ethik sei dabei der höchste 

Anspruch, ein zeit-und ortlos gültiges Handeln des Guten. Viel leichter ließe sich das 

Gegenteil definieren, zeit-und ortlose Grausamkeit. Um die Geschichte vereinfacht 

schreiben zu können braucht man Täter und Opfer, Gute und Böse, Schuldige und 

Unschuldige.  Um das eigene Schlachten zu legitimieren müssen die Geschlachteten 

ihres Menschseins beraubt werden. Immer wieder werden voreilig moralisierende 

Epitheta ganzen Völkern und Epochen aufgedrückt.  
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Das Anwesen der Čolović in den Hügeln der Šumadija hält jedem mitteleuropäischen 

Luxusvergleich stand. Das Haupthaus gediegen eingerichtet mit alten Möbeln, an 

den Wänden Fotos, Bilder, Dokumente. Vier Brüder, vier Frauen, viele Kinder—eine 

große Familie. Der Stammvater einarmig und doch erfolgreich. Eine Schlange biß ihn 

als Baby, man hielt sie für giftig, unterband die Blutzirkulation, die Extremität wurde 

nekrotisch schwarz, man amputierte und rettete das junge Leben. Ein martialisch 

grimmig blickender Onkel mit Orden geschmückter Brust sei ein Meister der Flinte 

gewesen, habe Preise für seine Treffsicherheit gewonnen. Ein kleines Karikatur-

museum in dem beinahe dörflichen Konglomerat an Gebäuden öffnet der schweig-

sam zurückhaltende Iwan Čolović: Europa dargestellt als Schafherde, die weißen 

drängen sich zu Spanien, Italien, England, Irland, die schwarzen bilden den Balkan. 

Ein dicker Metzger schneidet Scheiben von einer Wurst. Die Wurst hieß Jugoslawien. 

Die Scheiben heißen Kroatien, Montenegro, Serbien, Bosnien, Slowenien, Mazedo-

nien.  Der Metzger trägt eine Mütze mit Stars and Stripes.  

 

Iwan begibt sich zum Grill, ein Hochamt balkanischer Kommunion, eine Zeremonie 

des Fleisches. Kein Plätzchen bleibt frei an diesem Gabentisch. 

Auch das Frühstück lädt zum Verweilen, Iwan ist Informatiklehrer, heute beginnt 

wieder der Unterricht, auch er scheint nicht zufrieden mit der zögerlichen Entwicklung 

seines Landes, schien sich mehr und rascher erhofft zu haben, aber sein Spott ist 

leise zurückhaltend, wenn er die pathetischen Redepausen des Premiers Vučić 

erwähnt oder die schlechten Straßen Serbiens. Man sieht und spürt, daß er auf ho-

hem Niveau Kritik übt, Teile der Familie sind nach Dänemark emigriert. Auch die 

Serben gehören wie die Armenier, Iren und andere zu den Diaspora-Völkern. Immer 

wieder begab sich das Volk auf Wanderschaft vertrieben von den Osmanen, Krieg 

und katastrophaler Wirtschaft. 

Auch die Flüchtlingskrise wird thematisiert, und man fragt sich gemeinsam, warum 

gerade jetzt alle Dämme brechen und die Migrationsströme aus dem Osten Europa 

überschwemmen, ob gar ein System dahinter stecke? Serbien war 400 Jahre unter 

türkischer Okkupation, daß dies Spuren in Einstellung und Charakter eines ganzen 

Volkes hinterließ kann nicht bezweifelt werden, wie gesagt: die Geschichte hat immer 

eine Vorgeschichte.  

Ein Fläschchen Sliwowitz erweitert die transportable Minibar, die gemäß Miroslav 

schon die Ausmaße einer „Maxibar“ erreicht und man nimmt Abschied Richtung To-

pola, dem serbischen Westminster, beziehungsweise Kapuzinergruft, beziehung-

sweise…. 

Dort begaben sich die Karađorđević zur letzten Ruhe und ließen sich ein königliches 

Mausoleum auf dem Hügel Oplenac errichten mit Reproduktionen der schönsten 

Fresken des Landes ausgeführt in Mosaiken von italienischen Handwerkern, ein 

Pantheon serbischer Geschichte. Peter Karađorđevic bestieg 1903 den serbischen 

Thron, nachdem sein Amtsvorgänger aus der konkurrierenden Obrenović-Dynastie 

auf den Stufen seines Belgrader Palastes verblutet war. Miroslav verneint ein 

persönliches Motiv des Nachfolgers, immerhin hatte Miloš Obrenović die Hand bei 

der Ermordung des Dynastiegründers 1817 im Spiel. 
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 An der Kirchenwand läßt er sich mit Krone und Kirchenmodell als Stifter der Neuzeit 

abbilden. Zahlen für Zahlenmenschen: Wieviel Quadratmeter, wieviel Farbnuancen, 

wieviel Mosaiksteinchen. Die Nemanjić-Könige flankieren in ihren Prachtgewändern, 

Kirchlein in der Hand, auf der rechten Seite, links posieren die Heiligen Krieger wie 

Demetrius und Nestor. Peter der I., König von Serbien, nach dem Krieg auch von 

Kroatien und Slowenien ruht als Stifter neben dem Dynastiegründer Đorđević, dem 

Schwarzen, von Beruf Freiheitskämpfer und Schweinehändler. Ein gewaltiges Pro-

gramm der Selbstdarstellung. In der Krypta eine stille Versammlung von Sarkopha-

gen aus dem erlauchten Geschlechte, unter anderen der 1934 in Frankreich er-

mordete Aleksandar,  zweiter König nach Peter, auf Abbildungen kenntlich an seiner 

Brille, einem randlosen Zwicker,  und sein älterer Bruder Georg, den man vom Thron 

fernhielt, er hatte einen seiner Diener zu Tode getreten, vermutlich ein Unfall.  

 

Während der Besichtigung quatscht uns ein alter, rotgesichtiger, sehr kon-

taktfreudiger Slowake in breitestem Wienerisch an, es ist ihm ein Anliegen uns einen 

Waldheim-Witz aufzudrängen, wir hüsteln ein sparsames Lächeln, und entlassen den 

einstigen Landsmann. 

Ein Kanonenrohr, an dem ein Griff fehlt, bereichert anekdotisches Touristen“wissen“. 

Die Waffe sei bei wichtigen Ankündigungen Karađorđevic´ abgefeuert worden, Peter 

der I. habe sich aus dem Henkel eine eiserne Krone fertigen lassen. Motiv? Ein heh-

re Rückbesinnung?  Miroslav vermutet Geiz. 

Auf der Hotelterrasse  unterhalb der Kirche hängen Papierfahnen verschiedener 

Staaten.  Als wir das nationale Farbengemisch in näheren Augenschein nehmen, 

erzählt der Pächter,  er wollte völkerverbindend auch die albanische und kroatische 

anpinnen, aber serbische Besucher hätten sie regelmäßig abgerissen. Friede am 

Balkan? Wohl eher ein längerer Waffenstillstand.  

  

Der Citroen schwimmt über die Kurven des von Silber-, Blei- und Kupferminen 

durchlöcherten Rudnik-Berges, es muß an diesem französisch gefederten Auto 

liegen, daß ich diesmal auch eine leichte Übelkeit verspüre. Ob das Übel durch einen 

vormittäglichen Rakija kurierbar wäre? 

Miroslav hat den Auftrag erhalten, den Nonnen von Nikolje eine Wassermelone zu 

bringen und hält Ausschau nach Straßenläden, oft telefoniert er auch während der 

Fahrt oder sucht in seinen Unterlagen nach Nummern und Adressen. Gelegentlich 

schert er dann über den Mittelstreifen aus, aber Autofahren ist in Serbien ohnehin 

eine Mutprobe an sich, ziemlich viele kleine schwarze Grabsteine gedenken der  

Opfer des Straßenverkehrs. Miroslav ist kein allzu geduldiger Chauffeur, etliche re-

signierende Seufzer und  Flüche garnieren die Umfahrung von Čaćak, „Was für ein 

Idiot! Typisch Belgrad!“  Offenbar wälzt sich eine landesweit bekannte Blechlawine 

auf dieser Strecke Richtung Morava-Tal. Dort kuscheln sich etliche kleine Klöster 

entlang der einstigen Schlucht, die auch durch Dämme an Tiefe und Eindruck ver-

loren hat. 
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Nikolje, ein Ort gebremster Zeit,  und wir die raschen Touristen mit dem vorgefertig-

ten Reiseplan. Aber da Miroslav nie drängt, und wir zu zweit unterwegs sind,  gelingt 

es doch, so zu tun, als könne man bleiben, genießend die Lupe über die Minuten 

halten, und der Vergänglichkeit ein Schnippchen schlagen. Wir fühlen  uns wie 

Gläubige des Schönen im bunten Schmuckkästchen einer kleinen orthodoxen 

Kirche, danach wie Gäste der bemühten Äbtissin beim Kaffee unter der Weinlaube. 

„I talk too much.”, sagt Miroslav und dann verschleift er das Englische zu tadelnder 

Selbstanklage: „ Whatamisteikameika“. (What a mistake I made). Er hat die Ab-

zweigung nach Arilje verplaudert und verpaßt. In dieser Gegend herrscht die 

Himbeere, tonnenweise wird sie produziert und in Kühlhäusern gelagert. 

In Vila Ravijojla erwartet uns „Hemingway“ und eine fröhlich lachende Fee in wallend 

weißem Gewand und Blätterkranz ums Haar. Der Rauschebart gießt den obligaten 

Rakija ins Glas, Mila, seine Tochter, die gut geschminkt und gut gelaunt auch als 

seine Enkelin durchginge, trägt traditionelles Slatko auf, eine süße Konfitüre, mit 

Wassergläsern und Löffeln. Ein Glas folgt dem nächsten und Miroslav gibt in 

Anlehnung an den Nokia-Slogan alkoholisch völkerverbindende Weisheit von sich: 

„Rakija connecting people.“ 

„Dobro jutro“, sagen wir, Milas Mutter antwortet mit „Guten Morgen“.  Vor langer Zeit 

lernte sie Deutsch in der Schule. Hemingway stützt sich auf seinen Stock und stapft 

zu den Bienenstöcken. Der Frühstückstisch deckt sich üppiger und üppiger. Milas 

jugendliche Erscheinung dankt sie ihrem perfekt aufgetragenen Makup, das erst bei 

Tageslicht als solches erkennbar wird, (sie soll in einem Beauty-Salon arbeiten) und 

ihrem herzlichen Charakter. Gestern mit Blätterkranz im Haar, weißem Kleid und 

rotem Mund konnte man sie für eine slawische Schönheit aus dem Strawinsky-Ballet 

„Le Sacre du Printemps“ halten. 

Von weitem sieht man die von Stefan Dragutin gestiftete und 1296 noch im Raška-

Stil auf einem Hügel erbaute Achilleskirche. Im Narthex stehen zwei Könige: Milutin 

und Dragutin, aber sie heißen beide auch Stefan, Milutin zusätzlich noch Uroš, müh-

sam entziffere ich die kyrillischen Lettern, Miroslav hilft nach. Die Worte gehen 

platzsparend in die nächste Zeile über, auch Buchstabenkombinationen kommen vor.  

Vielleicht ist es Zeit etwas Ordnung in das serbische Königs“chaos" zu bringen. 

Zuerst braucht es einen Dynastiegründer: Das war Stefan Nemanja, der hatte drei 

Söhne Stefan, Vukan, und Rastko. Meist wird der Erstgeborene nach dem Vater 

benannt, aber Stefan war der Zweitgeborene, dafür der Erstgekrönte. Und man fragt 

sich ganz unhistorisch, weil nicht verbürgt, ab wann Stefan Nemanja klar war, daß 

Filius Nummer Zwei die weit bessere Herrscherfigur abgäbe. Und was tat Sohn 

Nummer Drei? Er machte als Heiliger Sava eine steile kirchliche Karriere, die auch 

post mortem die Verbrennung seiner inzwischen als Reliquie angesehenen Knochen 

durch die Muselmanen erst recht nicht stoppen konnte.  

Er gründete auf dem Berg Athos das serbische Kloster Hilandar und erreichte 1219 

die Erlaubnis für die Unabhängigkeit (Autokephalie) der Serbisch-Orthodoxen Kirche. 

Der Zeitpunkt für derlei Zugeständnis war wohl günstig, ein „window of oportunity“ 

würde man heute sagen, 1204 überfielen und plünderten Franken und Venezianer im 

Vierten Kreuzzug die Stadt am Bosporus; für einige Jahrzehnte herrschte dort das 
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Lateinische Kaiserreich, was die zentralistische Macht des Ostens vorrübergehend 

einschränkte.   

Zurück zum Zweitgeborenen, den die serbische Geschichtsschreibung als Erst-

gekrönten führt, Stefan Nemanjić. Schon verwirrt? Das Diminutiv „ić“ findet u.a. Ver-

wendung für die gleichnamigen Söhne. 

Für das ausgesprochen national gesinnte serbische Volk, und das ist angesichts der 

turbulenten Geschichte nur zu verständlich, gilt ihnen ihr erster König als etwas Be-

sonderes, Hervorzuhebendes: Der Erstgekrönte! 

Um den royalen Faden wieder aufzunehmen: Auch der hatte drei Söhne, an-

scheinend brachten die sich nicht gegenseitig um, sie wurden nacheinander Könige, 

was unter Brüdern, die nach der Macht streben, höchst außergewöhnlich ist. Ra-

doslav, Vladislav und Uroš, der erste dieses Namens. Radoslav und Vladislav sind 

Historia nur wenige Zeilen wert, aber Uroš! Unter ihm blühte Raszien, das mittelalter-

liche Serbien und wurde sogar reich, dank des intensivierten Bergbauwesens. Man 

holte dafür sächsische Spezialisten ins Land. Da der Herrscher trotzdem einen bes-

cheidenen Lebensstil pflegte, liebte ihn was Wunder das Volk, aber seine lange Re-

gierungszeit dürfte die Geduld der Söhne strapaziert haben. Dragutin konnte nicht 

mehr warten und setzte den Papa (nach 33 Jahren an der Spitze) 1276 mit ungar-

ischer Hilfe ab;  lange freute er sich seiner gewonnenen Macht nicht, er stürzte bei 

der Jagd vom Pferd, brach sich das Bein, überlebte trotzdem (wie?-eine Fraktur war 

im Mittelalter meist ein Todesurteil). Sein jüngerer Bruder Milutin unterstützt vom Ad-

el schränkte den Herrschaftsbereich des angeschlagenen Dragutin drastisch ein, der 

fügte sich, angeblich habe er seinen Unfall als böses Omen und himmlische Strafe 

für die Absetzung des Vaters gesehen; gegen Ende seines Lebens zog er sich, wie 

das seinerzeit üblich schien ( königliche Altersvorsorge?), als Mönch in das von ihm 

gegründete Kloster Sopočani zurück.  

Milutin! Ein neuer Star auf dem serbischen Thron.  Er nennt sich Stefan Uroš Milutin, 

„Stefan“ blieb seit dem Dynastiegründer der Ehrenname für alle Nemanjiden, ab jetzt 

kam noch „Uroš“ dazu, nicht ohne Grund. Milutin wollte wohl am populären Namen 

seines Papas, Uroš des Ersten, mitnaschen, somit ist er für Historiker der zweite 

Uroš. 

Er regierte lange (40 Jahre) heiratete oft (vier Mal) und gründete etliche Klöster und 

Kirchen, angeblich soviele als er Jahre herrschte. Auch er entkam dem Vater-Sohn-

Thron-Konflikt nicht,  verbannte den aufmüpfigen Nachfolger und ließ ihn blenden. 

So sagt man. Vielleicht auch nur pro forma, denn seine Sehkraft dürfte Stefan Uroš 

der Dritte nicht völlig eingebüßt haben, er wurde doch noch König und  stiftete das 

Kloster Dečani, ein Wunder an Schönheit im heutigen Kosovo-Staat. Es folgen dann 

noch der Vierte und Fünfte dieses Namens. 

 

All diese Stiftungen sind wohl Teil der mittelalterlichen Memorialkultur—man möge 

sich meiner erinnern! Auf Freskos, Ikonen, in Kirchen. Selbst dieser Tage verewigen 

sich zumal Plutokraten, wenn auch in anderem Kontext in teuren Towers (Trump) 

oder über sportliche Großereignisse. Ägyptische, indische, römische und Herrscher 
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überhaupt arbeiteten an ihrem in Stein gehauenen Gedächtnis, errichteten Foren, 

Mausoleen, Triumphbögen, Tafeln… 

Man könnte das als Vanitas kritisieren, aber ohne Memorialkultur hätten wir vielleicht 

gar keine Kultur. Dem Wunsch nach ewigem Leben, dem eitlen Repräsentieren 

verdanken wir einen Großteil des Weltkulturerbes!  

Große künstlerische Freiheit hätten die Freskenmaler aus Thessaloniki in Arilje 

genossen behaupten die Kunsthistoriker, ein Verkündigungsengel in hellblauem 

Gewand, sonst als Symbol der Reinheit stets in Weiß gekleidet und ein abge-

magerter Johannes mit Engelsflügeln gelten als außergewöhnliche Ikonographie. 

Wieder folge ich mit neugierigem Eifer den Buchstaben….. 

Das griechische „Omega“( ω ) läßt sich lateinisch auch als „w“ lesen (mißdeuten?) 

das sei der Grund warum Ioannis (Johannes) zum slawisch/kyrillischen Iwan wurde. 

(eigentlich Ioan). Das erinnert mich an den Konflikt der Albaner mit dem Albanologen 

Jens Oliver Schmidt, der an der UNI Wien lehrt, und den Vater des Nationalhelden 

Skanderbeg gemäß verfügbaren Quellen als Iwan Kastrioti (ein slawischer! Vorname) 

bezeichnet haben soll! Iwan und Ioan, liegt es nur am Omega?  

Miroslav blickt überlegen und doziert: Vater und Bruder des legendären Skanderbeg 

seien in Hilandar begraben, dem zutiefst serbischen Athoskloster!  Historische Spitz-

findigkeiten? Die Serben betrachten die Albaner, zumal im Kosovo als osmanisierte 

Slawen, die Albaner berufen sich auf ihre Abstammung von den Illyrern. Die Ges-

chichte hat immer eine Vorgeschichte, manchmal wird die fernste Vergangenheit 

staatsbildend bemüht. 

Aufs Land nach Mirosaljci zu den Himbeerbauern. Eine Oma sitzt schläfrig versunken 

an der Hauswand, eine Fliegenklappe wie ein Heiligenattribut in der Hand. Die Ernte 

sei soso gewesen, viereinhalb Tonnen, 200 Dinar zahlen die Einkäufer für das Kilo; 

vor einigen Jahren ließen Händler die  Himbeerbauern dunsten, warteten bis der Pre-

is verfiel und machten auf Kosten der Dörfer ein Bombengeschäft. Das führte zu Pro-

testen und Unruhen. Der „freie“ Markt! Freie Fahrt für freie Bürger. Freier Waffen-

verkauf für die Lobbyisten der NRA. Die Freiheit hat ihren Preis, den zahlen oft die 

anderen.  

Familie Savić kredenzt Wasser, Slatko, Kuchen, Sliwowitz. Wespen summen. Sofort 

drischt der Hausherr mit einer Fliegenklappe auf sie ein. Jetzt jagen alle Wespen und 

das Dorf trauert. Vor kurzem starb der Nachbarn Sohn. Ein Unfall? Nein, ein Wes-

penstich, ganz geschwollen war der Bub und sie machen Zeichen wie Polster auf 

Handrücken, Unterarmen. Der Arzt habe Tabletten gegeben und ihn nach Hause 

geschickt, 24 Stunden später war er tot. Draußen tobt ein Hund an der Kette, die 

Oma mit der Fliegenklappe gezückt wie eine Waffe sitzt noch immer bewegungslos.  

 

Schläfrig swingt der Citroen in den Kurven Richtung Studenica. Aus abgedichteten, 

halbkugeligen Ziegelöfen kräuselt dünner Rauch, hier wird Holzkohle produziert. 

 

Das berühmte von Stefan Nemanja gegründete Kloster gehört ganz uns, kein Touris-

tengeschnatter, keine Fotoarmee, nur Ruhe und Abend. Die hageren, ernsten 

Gesichter Savas und Simeons, Christus scheint am Kreuz zu schlafen nicht zu lei-
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den. In der Muttergotteskirche glaube ich eine kufisch/arabische Inschrift zu entdeck-

en aber nach langem Schauen scheint es ist doch eine geometrische Dekoration, 

kein arabisches Aleph, Mim.  

„Pomaže Bog.” „Bog ti pomogao“. Ein zutiefst serbischer Gruß, zumal in Klöstern, in 

etwa unserem „Grüß Gott“ entsprechend. Dragan, die rechte Hand des Abtes, ge-

bildet, immer aktiv, Stirnglatze, Bart, wohl etwas über Dreißig heißt uns willkommen,  

lädt zum Kaffee und dem obligaten Rakija, wieder sind wir Gäste nicht Touristen. Das 

serbische und das türkische Thema:  Die Klöster tradierten den orthodoxen Glauben, 

retteten das Serbisch-Sein insgesamt über die Jahrhunderte osmanischer Herrschaft; 

die Ressentiments bleiben,  und mit wachsendem Mißtrauen wird auch die Migration 

aus dem Osten kommentiert. Die Serben mußten um die Bewahrung ihrer Kultur und 

Religion mehr und länger kämpfen. Mißbilligend wird erwähnt, daß die Bewohner des 

muslimischen Südens (Novi Pazar und Niš) bei Fußballspielen zwischen serbischen 

und türkischen Mannschaften die türkischen Tore bejubeln. Ich würde es nicht 

erwarten, daß Türken mit österreichischem Paß im Sport für Österreich Hurra 

schreien, wenn es denn gegen ihr Herkunftsland ginge, aber wir waren nicht 400 

Jahre unter osmanischer Herrschaft, außerdem läßt die aktuelle Politik Erdogans 

keinen Zweifel an erhöhter Einflußnahme am Balkan;  man bedient sich des Vehikels 

der Religion und Kultur, fördert mit großzügigen Spenden; das haben wir ver-

gangenes Jahr auch in Mazedonien und Kosovo so wahrgenommen.  

Ilses Beruf kommt zur Sprache und Dragan greift zum Telefon. Er vermittelt ein 

Treffen der Leiterin der Restaurierung an den Fresken der Muttergotteskirche. Gor-

dana spricht fließend Deutsch, sie lebt in Freiburg. Im Keller fachsimpeln die beiden 

Restauratorinnen vor der zerlegten Barock-Ikonostase. 

 

Wir folgen der Einladung Dragans und nehmen an der Frühmesse der Mönche teil. 

Viel Weihrauch im Sonnenaufgang und monotone Litaneien unter dem Gerüst, auf 

das wir später klettern sollen, Gordana hat uns gestern eingeladen ihre Arbeit aus 

der Nähe zu betrachten. 

Sie erwartet uns schon, winkt von der obersten Etage, ganz in weißer Arbeitsklei-

dung, auch ihre Haare sind es, kontrastreich rot die Lippen. Ilse hat keine Angst vor 

Gerüsten, ich steige mit behutsamem Respekt auf jeden Schritt bedacht  in die Höhe. 

Die beiden Damen diskutieren, die mühevolle Sanierung der Freskoschäden wird 

erläutert,  ich bin ein freundlich geduldeter Zuschauer.  

Abschied von Dragan, vor den Klostermauern dressiert er einen jungen Hund, läuft 

mit ihm, kommandiert. 

Das Frauenkloster Gradac gründete Jelena, (Hélène d´Anjou)die Gattin Uroš des 

Ersten. Mag sein, daß die frühgotischen Elemente der Spitzbogen ihrer 

französischen Herkunft geschuldet sind. Auch diese Kirche wurde wie viele andere 

schon früh von den Türken devastiert, meist genügte die Entfernung der Bleidächer 

(kuršum) und  die der Witterung ausgesetzten Fresken und Gebäude verfielen. Woll-

ten orthodoxe Geistliche ihre Gotteshäuser instand setzen, bedurfte es der Erlaubnis 

der örtlichen osmanischen Herren, es wurde darauf geachtet, daß keine Erweiter-
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ungsbauten stattfanden, und Kirchenglocken blieben für Jahrhunderte stumm bis sie 

1804 beim ersten Aufstand der Serben unter Karađorđević wieder läuteten.  

Der kleine, helle Bau ist zum größten Teil rekonstruiert, die neuen Steine sind von 

den Fundamenten durch eine Bleifassung getrennt und als Ergänzung ersichtlich. 

Nur noch klägliche Bemalungsreste schmücken den Innenraum, eine ländliche 

Szenerie von Christi Geburt, ein in dicke, weiße, offensichtlich wärmende Felle 

gehüllter Hirte erhält Nachricht von Engeln, eine Magd prüft die Temperatur des 

Badewassers für das Neugeborene. 

Wieder fesseln mich kyrillische Lettern auf einer Ikone: ЏАР ЅЛАВА (Zar Slawa),  

Miroslav übersetzt: Der Herr in seiner Glorie, seinem Ruhm. Eine andere von den 

Nonnen gemalte beschreibt das Leben von Uroš, der wie viele andere Herrscher 

kanonisiert wurde. Auf einem der Bilder ist sein Sturz vom Pferd dargestellt, das blu-

tende Bein. 

Ein paar Geschichten von Miroslav aus seinem Reiseleiterleben:  er bezeichnet sich 

manchmal selbstironisch, aber durchaus hintergründig auf gewisse Reisegäste be-

zogen als „Scheise-Leiter“, das „S“ spricht er ganz weich aus. Immer wieder verstän-

digen wir uns bei Bedarf auch mit deutschen Begriffen, von denen er eine ganze 

Menge kennt. 

Oft führt er serbische Touristen ins Ausland, Merkwürdiges widerfuhr ihm einmal bei 

der Rückreise an der deutschen Grenze. Seine Landsleute kauften und kauften vor 

allem Fernsehgeräte, einer hielt sich für besonders clever, er kaufte nicht, sondern 

stahl den Apparat des Hotelzimmers und  verpackte ihn in einen Grundig-Karton. Der 

Zoll und die Polizei sahen von einer Anzeige ab, das Gerät wurde beschlagnahmt, 

der Dieb erhielt eine Weile Einreiseverbot. 

Ein anderes Mal ging es nach Dubai, schon am Airport gab es Zoff, einer der Mitrei-

senden hatte kein Visum, die arabischen Behörden nahmen ihn in Gewahrsam, das 

gebuchte Hotel war noch nicht eröffnet und den Flughafentransfer mußte er auch 

noch aus eigener Tasche berappen. 

Eine Reise mit balkanischen Landsleuten zu organisieren wird nicht immer einfach 

sein, glaubt man Miroslavs Klagen. Schon bei der Anzahlung erhebt sich Protest. 

„Was, ihr traut mir nicht! Wozu wollt ihr jetzt schon mein Geld.“ Außerdem würden 

Vereinbarungen im letzten Augenblick geändert, ganz zu schweigen von der 

Zahlungsmoral.  

Wir haben uns jedenfalls gewundert, daß der Restbetrag, immerhin eine hübsche 

Summe, erst bei der Ankunft zu erlegen war. Und was, wenn wir gar nicht gekommen 

wären? Miroslav zuckt die Schultern, erstens seien wir nicht vom Balkan und zweit-

ens, wer wirklich drei Wochen durch Serbien und Bosnien zu touren beabsichtigt, 

dürfte das doch ernst meinen. 

Die Sankt Peter und Paul Kirche ist klein. Die älteste serbische Kirche inmitten eines 

Friedhofs „tanzender“ Kreuze öffnet ein umso größerer Schlüssel, eine wahre Waffe 

an Gewicht. Keines der wuchtigen Steinkreuze steht gerade, kreuz und quer erhält 

hier einen schrägen Doppelsinn. Da die Anlage auch UNESCO-Status erhielt, wurde 

der Bau einer architektonisch passenden dezent sich in die Landschaft fügenden Toi-

lette nötig. Das UNESCO-Häusl soll gigantische 30.000 Euro verschlungen haben, 
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um diese Summe wird hierzulande wohl schon ein stattlicher Gastarbeiterpalazzo 

unter tätiger Nachbarschaftshilfe errichtet. 

Auch das nahe Đurđevi-Kloster auf einem weiteren Hügel darf sich Welterbe nennen, 

aber man fragt sich, warum? Die im Weltkrieg auf Grund ihrer strategischen Lage 

endgültig zur Ruine geschossene Anlage ist komplett erneuert worden, die Fresken 

wurden abgenommen, nach Belgrad übersiedelt und lagern dort in einem ges-

chlossenen Museum. 

In Novi Pazar überwiegt die Zahl der Minarette, auch die weißen Grabsteine tü-

rkischer Friedhöfe sprießen in und um die Stadt. 

 

Die Fresken von Sopočani können mit Werken der Renaissance verglichen werden, 

besonders gerühmt wird Mariä Entschlafung. Ganz ähnlich dargestellt ist der Tod von 

Ana Dandolo, Enkelin des Dogen, der am Vierten Kreuzzug teilnahm und Mutter des 

Gründers Uroš, die Analogie wird wohl nicht zufällig gewählt sein. Die halbe Neman-

jiden-Familie scheint an den Wänden versammelt, auch die Kinder Dragutin und Mi-

lutin.  

Mehr als zweihundert Jahre blieben die hervorragenden Fresken der Witterung 

ausgesetzt,  auch dieses Kloster wurde  gebrandschatzt, seines Bleidaches beraubt. 

Man fragt sich, was wäre von der italienischen Renaissance geblieben, hätte auch 

dort der Furor eines anderen Glaubens gewütet? Aber das Vernichten und Zerstören 

ist ein gegenseitiges. Von den hunderten Belgrader Moscheen gibt es nur noch eine, 

und auch die wurde 2004 während der Unruhen im Kosovo als Rache für den Angriff 

auf orthodoxe  Kirchen schwer beschädigt.  

Wir sitzen auf der Terrasse unseres Hotelzimmers, schreibend, lesend, eine Flasche 

Wein vor uns, es dämmert, da kommt Miroslav verschwitzt und aufgekratzt. Er ist zu 

den Ruinen von Stari Ras gewandert, steil hinauf, noch steiler hinunter. Er wird mit 

ein paar Gläsern gelabt.  

Irgend etwas muß mit Miroslav über Nacht passiert sein, seine bisher jovial gute 

Laune wird von empfindlichem Grant abgelöst. Wir wollen ihm mit dem Gepäck 

behilflich sein, das will er nicht, wir meinen, wegen uns müsse er das Auto nicht stets 

auf Hochglanz polieren, er wischt demonstrativ an den Scheiben und überhaupt 

verstünden wir den Balkan nicht und werden ihn nie verstehen. Er wirkt „angrührt“ 

würde ein Wiener sagen, aber was ist ihm über die Leber gelaufen? 

Wir passieren eine ehemals (will heißen zu Titos Zeiten) erfolgreiche Fischzucht, die 

Betonbecken sind leer, hier wächst für lange Zeit kein Fischlein mehr heran. Ein 

Kapitalist habe sich die vom Ausland verordneten Privatisierungen zu Nutze ge-

macht, die Anlage gekauft und verkommen lassen, aber die Arbeiter hätten sich 

gewehrt und Stück für Stück die technische Ausrüstung abmontiert. So ähnlich 

erzählt es Miroslav uns, so ähnlich erzählten es ihm die Kellner des nahen Hotels. So 

ähnlich!?  

Stück für Stück abmontiert? „Aber das sei doch Sabotage“, meine ich unvor-

sichtigerweise. Miroslav widerspricht: Sabotage? Berechtigte Notwehr! Nun, wenn 

die Löhne drastisch gekürzt werden, wird das nicht nur am Balkan die Motivation re-

duzieren. Das Weltbild der älteren Generation da wie dort: Früher war alles besser. 
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Man unterliegt ja selbst dieser Denkversuchung. In Serbien kommt noch das Ausland 

dazu, das an allem schuld ist, um nicht selbst schuld zu sein, dennoch geißelt Miro-

slav seine Landsleute und die serbische Politik in einem Atemzug—ein schizophren-

er Zustand. Und wenn er wie heute richtig in Stimmung ist, dann bekommen auch 

Italiener, Albaner, Griechen ihr Fett ab und natürlich Autos mit Belgrader 

Kennzeichen. 

Während er die Kurven zur Pešter Hochebene nimmt, beginnt er unvermittelt eine 

Tirade, deren Gedankenspiralen wir nur mühsam folgen können. Boulevard Hauss-

mann in Paris, Société Générale und sein Verlust von 600 Euro kreisen in dieser 

Geschichte bis sie endlich zum Punkt kommen. Er bürgte für einen Freund, der of-

fenbar einen Kredit bei der französischen Großbank hatte, als der nicht einbringbar 

war, wandte sich die Bank mit Verve an ihn und übte telefonischen Druck aus. Die 

Bank sei nur deshalb so groß geworden, so Miroslav, weil sie wissend um die Stadt-

planung in Paris, (die nach der Revolution 48 große Straßenzüge vorsah, um die 

Errichtung von Barrikaden zu verhindern), die zum Abriß geplanten Häuser zuvor 

aufkaufte. Haussmann (er spricht es französisch aus, es klingt wie „Osman“, was uns 

im türkischen Teil Serbiens in sonst englischer Kommunikation zusätzlich verwirrt) 

habe dabei die Rolle eines Informanten gespielt. Miroslav sieht sich offenbar als 

Opfer des Kapitalismus repräsentiert durch Société Générale. Sein umfassendes 

Wissen verquickt die Dinge zu einem zeitlich und örtlich weit ausholenden Netz, in-

dem er sich manchmal selbst verfängt. 

PS: Französische Banken scheinen immer schon Kredite an Serbien vergeben zu 

haben, kleine und sehr, sehr große (vor dem Ersten Weltkrieg). 

Oben angelangt zeigt sich ein ganz anderes abgeschiedenes, kaltes Serbien, selbst 

die Wolken scheinen dem Plateau näher, karge Dörfer, spitze weiße Bleistifte der 

Minarette—auch hier dominiert der Islam. Immer noch nennen die Leute diese Re-

gion Sandšak (ein osmanischer Verwaltungsbezirk, zwei bis drei Sandšaks ergaben 

ein Eyalet, bzw. ab 1867 Vilayet). Mit dem Begriff „Sandšak“ wurden wir erstmals 

während der Syrienreise konfrontiert; den Sandšak Alexandrette, ursprünglich 

syrisches Gebiet, versprach man den Türken für ein Stillhalteabkommen im Zweiten 

Weltkrieg. Die neue Geschichte ist über diese Geschichte längst hinweggebraust und 

jedwede Grenze wird trotz aller Abkommen und Friedensverträge entlang der Zeit-

achse nie endgültig sein. Ob die Länder wie wir sie in der Schule lernen  je eine 

Generation lang halten? In meiner bisherigen Lebenszeit sind viele neue Staaten 

entstanden und mache verschwunden, wirft man einen Blick auf historische Land-

karten, zumal am Balkan, hat sich dieser Prozess immer schon wiederholt. 

1878 erhielt Österreich-Ungarn im Rahmen des Berliner Kongresses das Recht den 

Sandšak (Novi Pazar) militärisch zu besetzen, man wollte eine Verbindung des nach 

dem Mittelalter wieder auferstandenen Serbischen Staates mit Montenegro und somit 

einen Zugang zur Adria verhindern. 1908 erfolgte die Annexion von Bosnien und 

Herzegowina und die damit verbundene diplomatische Krise; den Sandšak hätte die 

damalige Großmacht Österreich-Ungarn als Pufferzone auch gerne eingesackt, ab 

der Widerstand war zu groß, die Truppen zogen ab. 
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Ich dachte bisher, die Balkankriege 1992-1995 und 1999 hätten die ethnischen und 

religiösen (mehr noch sind es die religiösen) Grenzen durch gegenseitigen Mord und 

Vertreibung klarer gezogen; daß in Südserbien und im Sandšak die Muslime nach 

wie vor einen hohen Prozentsatz der Bevölkerung stellen, war mir nicht bewußt. Die 

Ressentiments, um nicht zu sagen der schwelende Haß werden nach dem gegensei-

tigen Blutvergießen nicht kleiner geworden sein, die Religionen, ihre Repräsentanten 

und politischen Hintermänner stehen bei Fuß—ein Serbe hat orthodox zu sein und 

ein Bosniak Muslim! Ganz offensichtlich fühlt sich Miroslav auf diesem Territorium 

nicht recht zu Hause, als ob dies nicht (sein) Serbien wäre. 

 

Von Sjenica nach Nova Varoš. Wald wie in Westösterreich. Dort mündet die Straße 

Podgorica-Belgrad. Viele Autos mit Belgrader Kennzeichen, auch manch russisches, 

der Sommerurlaub an der montenegrinischen Küste ist endgültig zu Ende. Ein 

„politisch korrekter“ Serbe würde seit 1995 nicht mehr die kroatisch-dalmatinischen 

Strände aufsuchen, oder sind sie inzwischen noch teurer als die Montenegros? 

Nova Varoš mag im Winterkleid ganz erträglich sein, im Sommer reicht das Vorbei-

fahren, die Eintracht der  Ziegeldachversammlung wird durch Apartmentkolosse 

gestört; auch in Prijepolje verspürt man kein Bedürfnis auszusteigen. Unser Ziel ist 

Mileševa, dort besuchen wir einen Weißen Engel. Das Fresko wurde zu einer Ikone 

serbischen´ Tourismus. Gelassen sitzt er auf einem rotmarmoriert gemalten Kubus, 

kommt nicht wie engelüblich mit geflügeltem Fahrtwind angebraust.  

Zwei Kronen liegen bereit, ein Pope in festliche Ornat, Hochzeitsgäste ziehen ein, 

küssen die Kirchentür. Draußen am Parkplatz sind die Scheibenwischer und Außen-

spiegel der Autos mit Handtüchern umschlungen; es sei ein serbischer Hochzeits-

brauch, aber was genau es damit auf sich habe, können wir Miroslavs Erklärungen 

nicht entnehmen. 

Auch das kleine Kloster Davidovice bei Brodarevo nahe der Grenze zu Montenegro, 

die seit 2006 wieder zu einer wirklichen Grenze geworden ist, war Jahrhunderte eine 

Ruine. 

Ilses Restaurierberuf bewirkt anscheinend, daß man bemüht ist, uns wenn möglich 

eine besondere Führung angedeihen zu lassen, zum Beispiel den Restaurator des 

Kirchleins. Der magere, bescheiden, fast verlegen wirkende Baumeister tuckert mit 

seinem Zastava voran, einer uralten Rostschüssel, eher noch ist der Diminutiv 

„Rostschüsselchen“ angebracht (siehe Zastava-Witz), denn es nähert sich der Au-

genblick, da ein voller Tank etwa ein Viertel des Fahrzeugwertes ausmacht. Viel Geld 

ist offenbar auch in Serbien mit Kunst nicht zu verdienen. Recht ausführlich 

diskutieren wir über ein angeblich originales Oculus-Fenster und einen uralten Grab-

stein mit altslawischer Inschrift. Die Legende will, daß ein Vater und seine acht 

Söhne (Nachkommen Vukan Nemanjic´?) am Amselfeld hingeschlachtet wurden.  

Der Pope mit dem ausdrucksvollen Filmgesicht freut sich über den seltenen Besuch, 

pflückt eifrig Früchte, tischt Äpfel und Judenkirschen auf, wie stets auch Rakija, 

sowie Birnenmost und ein paar Kekse. Wir sitzen auf zwei roh gezimmerten Bänken, 

der erste Regen der Reise tropft auf ein Dächlein darüber. Wir könnten den kurzen 
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Wetterumschwung nicht gemütlicher verbringen und träumen von ähnlicher Vorrich-

tung im eigenen Garten. 

 

In Mojkovac färbte sich während der orthodoxen Weihnacht 1916 (6.-7.Jänner) der 

Schnee blutrot. Das Heer der österreichisch-ungarischen Monarchie und montene-

grinische Truppen stachen sich bei klirrender Kälte mit Messern und Bajonetten im 

Nahkampf gegenseitig ab. Der Sieg der zahlenmäßig unterlegenen Montenegriner 

sollte den serbischen Heeresverbänden den Rückzug über die albanischen Berge 

nach Korfu sichern. 

Die Tara fließt durch diesen Ort und gräbt sich ein zum tiefsten Canyon Europas. 

 

Abendspaziergang rund um den See des Nationalparks Biogradska Gora. Die gelben 

Schilder mit Zeitangaben kommen uns bekannt vor, hier hat Österreich alpine 

Entwicklungshilfe geleistet, Wege gebaut und markiert, Wanderkarten erstellt. 

Der Park-Ranger erzählt, daß ein chinesisches Unternehmen die gefährliche Straße 

von Podgorica nach Mojkovac durch Tunnel und Brücken entschärfen möchte, eine 

unfaßbare Summe von einer Milliarde Euro wird für den Bau dieser Autobahn gen-

annt. Ich wage den Hinweis auf das ebenfalls von chinesischen Konsortien geplante 

gigantomanische Projekt des Nicaragua-Kanals. Da verzieht Miroslav indigniert das 

Gesicht und seufzt: „Nicaragua, mit Nicaragua  vergleicht er uns!“ Seine serbische 

Seele fühlt plötzlich montenegrinisch. Das stolze Bergvolk unter Führung Milo Đuka-

nović läßt hingegen nichts unversucht, sich vom serbischen Brudervolk abzugrenzen, 

koste es was es wolle.  Die serbisch orthodoxe Kirche bildet noch eine religiöse 

Klammer, die gilt es auch zu lösen! Man gründet eine autokephale montenegrinisch- 

orthodoxe Kirche, so daß man nicht nur in der Sprache sondern auch im Glauben 

getrennt sei—für Millimeter, aber immerhin getrennt, genauer gesagt drei 

Buchstaben unterscheiden das nunmehr montenegrinische vom serbischen Alphabet 

(was nicht unerhebliche Kosten bewirken soll), ein Heiliger hat sich auch längst ge-

funden, Sveti Wasilje, Sava gehört ja den Serben! 

 

In Kolašin und Moikovac hofft man auf das ganz große Geschäft durch die projek-

tierte Schnellstraße, Immobilien werden gekauft, gebaut, saniert. Ein wesentlicher 

Wirtschaftszweig des Landes sei wohl Tourismus, frage ich Miroslav und denke 

dabei mehr noch an die Küste. Nein, repliziert Miroslav trocken. Nein? Was dann? 

Schmuggel! Früher investierten auch die reichen Russen, Luschkow, Moskaus ehe-

maliger Bürgermeister besitze ein riesiges Grundstück in bester Lage an der Küste.  

 

Zwei Gestalten gelten den Montenegrinern als geradezu göttliche Idole, die 

Herrscher Petar der II. Njegoš und König Nikola aus dem Geschlecht der Petrović. 

Aber das weiß ich noch nicht so genau und lese im Reiseführer über Montenegro 

nach. Da steht geschrieben: „ Obwohl Njegoš eine fortschrittliche Modernisierung 

vertrat, blieb er zugleich unbestrittener Alleinherrscher, der die Köpfe seiner Feinde 

auf Pfählen aufspießen und dann in Cetinje öffentlich ausstellen ließ. Später 

avancierte er zum Nationaldichter seines Landes.“ Meine Überraschung, daß ein Po-
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et auch Köpfe seiner Gegner aufspießen läßt, kann ich unvorsichtigerweise nicht 

verbergen—mit „Dichter“ verband ich eher sensible Feingeister, obwohl Rimbaud, 

Verlaine, Baudelaire durchaus ein sogenanntes ausschweifendes Leben führten und 

die drastischen Texte Bukowskis auch zu literarischen Ehren gelangten—aber Mord 

und Totschlag? 

 

Als ich Miroslov mit diesem Text konfrontiere, verfinstert sich seine Mimik: „That is 

very rude!“ Nur gut, daß ein köstlicher Vranac auf meine Kosten den Tisch deckt, das 

rettet die gereizte Stimmung des heutigen Tages. 

Miroslav wäscht wortreich den Schmutz vom Denkmal: „Was heißt da Mörder?“ Ein 

Held! Es war Krieg, immer Krieg und schließlich waren es Türken, denen der Kopf 

abgehauen wurde.“  

Jedes Kind kennt Njegoš´ Verse; der martialische Dichterfürst  siechte dahin und 

starb früh, offizielle Todesursache Tuberkulose; seiner vielen Frauenbekanntschaften 

wegen munkelt das Volk hinter vorgehaltender Hand aber dennoch nicht ohne insge-

heimen Macho-Stolz: Syphilis. (sagt jedenfalls Miroslav, aber das war einige Tage 

später). 

 

Kačamak kredenzt die Kellnerin, ein wahrhaft köstlicher Brei, ein Kalorienkunstwerk; 

und dann beginnt es zu regnen, nein, aus allen Rohren zu schütten, die abschüssige 

Straße nimmt vorübergehend die Gestalt eines Baches an, aber Miroslavs Citroen 

wird nicht weggeschwemmt und morgens scheint eine frisch gewaschene Sonne. 

 

Eine weitere Kalorienbombe deckt den Frühstückstisch—Cicvara, ebenfalls ein Po-

lenta-Käse-Kajmak-Gemisch, aber doch anders als Kačamak. In diesem Bergland 

wird während der Feldarbeit beim Überwinden der Höhen zweifellos viel Kraft benö-

tigt, wir fahren jedoch abwärts. 

 

Im Morača-Kloster müssen wir uns das erste Mal während dieser Reise als Teil der 

touristischen Masse fühlen—kein privates Schauen, Deuten, Erklären. Ein buntes 

Bilderbuch des orthodoxen Glaubens, Gold und Glanz kostbarer Ikonen, ein 

Gesamteindruck, der durch das Gruppengeschnatter etwas getrübt wird. Miroslav 

schwärmt von Elias-Fresken, die aber der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind. 

 

Die Straße klebt neben der Morača-Schlucht, führt durch enge, dunkle Tunnel. „Nur 

kein Lastwagen“, lautet unser Stoßgebet, aber immer wieder bremst einer den ge-

fährlichen Weg und Miroslav lauert dicht hinter ihm auf eine Gelegenheit zu über-

holen, und  kommentiert manche Kennzeichen mit Verachtung: „Powerful car, unlim-

ited Ego—typical for  Montenegro People!“ Ein andermal: „Croatian Idiot!“ 

 

Es fällt schwer sich in dieser grandiosen Landschaft eine chinesische Autobahn vor-

zustellen. Miroslav quert Podgorica—keine schöne Hauptstadt—dann quält sich der 

Citroen die engen Serpentinen zum Parkplatz des Bergklosters Ostrog. 
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Dort herrscht Pilgerbetrieb, sanft säuselnde Glaubensmusik, die ein wenig an 

Kaufhaus erinnert, geduldige Warteschlangen, um zu den Reliquien des Heiligen Va-

silije vorzudringen, dem man allerlei Wunderwirken nachsagt .Der montenegrinische 

Glaubensmann gründete im 17. Jhdt. vor den Türken flüchtend dieses Schwalben-

nest von Kloster, es pickt förmlich in der Felswand. Was den Lateinern Lourdes oder 

Fatima ist, dürfte in kleinerem Maßstab den Orthodoxen Ostrog sein. Bunte Matrat-

zen, feuchtklamme Deckenhäufen ein verlassenes Heerlager des Glaubens. Die Pil-

ger übernachten häufig auch, um die heilende Nähe ihres Idols auszukosten.  

 

Die Region und Bucht von Kotor stehe unter UNESCO-Schutz, aber was genau ver-

steht man unter Region? Frische Bauwunden im Ufergrün direkt hinter den so 

berühmten Inseln Sveti Đorđe und Gospa od Srkpjela. Hat da vielleicht ein Oligarch 

in bester Lage geschmiert und investiert? Miroslav meint, nur Kotor selbst sei Wel-

terbe, und als wir daran Zweifel äußern, winkt er gekränkt  ab, „ask your maps, ask 

your books“, so als sei er überflüssig. Besonders Sveti Đorđe  mit seinen Zypressen 

gilt als klassisches Fotomotiv der Schönheit dieser Bucht, die neuen Bauten im Hin-

tergrund kommen dabei natürlich nie ins Bild, der Sucher meidet sie, der Besucher 

sieht sie. Wir sind keine Journalisten, um der Sache auf den Grund gehen zu wollen, 

daß aber Baugenehmigungen zumal am Balkan nicht immer supersauber über die 

Bühne gehen, darf man annehmen. 

 

Das venezianische Städtchen Kotor ist ein touristischer Hotspot in der Adria. Haush-

ohe Kreuzfahrtschiffe tuten, aber gegen die steil ragenden Berge wirken sie dennoch 

klein. Wir hätten problemlos allein durch die früh schattigen Gassen stromern kön-

nen, aber ein Local Guide wurde für uns engagiert. Fast nur Restaurants und Souve-

nirläden, fast nur Touristen in der Altstadt, viele der einstigen Adelspaläste stehen 

leer, aus manchen wurden Hotels. In dieser Hinsicht teilen Kotor und die Serenissima 

auch heute noch ihr Schicksal. Nachdem Miroslav wieder einen etwas grantigen 

Eindruck macht—was genau an ihm nagt und wieviel Anteil „Schuld“ wir daran tragen 

bleibt unklar—schätzen wir Dejanas Humor und Frische und schlagen nach der Füh-

rung einen Umtrunk vor. Ein Liter eisiger Roter wird auf den Tisch gestellt sowie tü-

rkischer Kaffee. Und montenegrinische Witze erzählt, die manchmal mehr Wahrheit 

enthalten als ganze Kompendien: Warum Montenegriner Schlangen beneiden? Ant-

wort: Weil sie sich bewegen können ohne aufstehen zu müssen. Ein anderes 

Sprichwort besagt: Siehst Du jemand beim Rasten dann hilf ihm, siehst Du jemand 

arbeiten geh ihm aus dem Weg. Schließlich ein böser Scherz über die ökonomischen 

Verhältnisse der einstigen Hauptstadt Cetinje: Ein Gast, ein seltener offenbar, möch-

te mit einem 50 Euro Schein bezahlen. Der Kellner antwortet betrübt, da muß ich bis 

Podgorica gehen, um wechseln zu können.  Hier paßt nun auch ein Witz, den Miro-

slav über den fast schottischen Geiz der Bewohner von Pirot, einer Stadt in  Südser-

ben erzählte: Ein Gast besucht einen Piroter. Auf dem Tisch steht eine volle Flasche 

Rakija. Aber der Mann aus Pirot macht keine Anstalten ihm ein Glas anzubieten. 

Was ist, krieg ich jetzt ein Schnäpschen oder nicht? Ich würde ja gerne, aber die 

Hälfte gehört meinem Vater! Wo ist das Problem? Ja siehst du, ihm gehört die obere 
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Hälfte. Nun dann nehmen wir eben einen Strohhalm. Ja siehst du, das geht leider 

auch nicht, denn er wird böse, wenn sein Eigentum ohne Erlaubnis überquert wird. 

 

Bei guter Stimmung wird noch aus dem Kaffesud gelesen, Dejana fängt damit an, 

ihre Tasse umzukippen. „Money comes to me.“ Vielleicht ein Hinweis auf das Trin-

kgeld? Jedenfalls laden wir sie noch zum Abendessen ein und plaudern über dies 

und das, auch wie man in Montenegro die Trennung von Serbien empfunden habe. 

Die einen jubelten, die anderen trauerten, faßt es Dejana zusammen, die Abspaltung 

von der serbisch orthodoxen Kirche findet sie lächerlich. Die albanische Minderheit 

habe für die Unabhängigkeit Montenegros gestimmt.  

 

Dejana wird mit einem diskret zugesteckten 10 Euro Schein verabschiedet, als 

kleiner Beitrag für ihre Reiselust. Sie lächelt verschmitzt und meint, so habe die 

Weissagung ja doch zugetroffen. Miroslav hat die Abwechslung ganz gut getan, er 

wirkt wieder entspannter, und ich versuche ihm zu erklären, daß meine Fragen Fra-

gen sind und nicht Behauptungen. Die leichte Reizbarkeit der Serben hat er schon 

früh und am Anfang der Reise eingeräumt („short flintstones“—kurze Feuersteine, die 

schneller zünden). 

 

Das geräumige Hotelzimmer verfügt über ein ebenso geräumiges Badezimmer. 

Merkwürdig nur welches schriftliche Anliegen das  Management an seine Gäste rich-

tet. Wir lesen: “We please You do not use our towels and sheets to clean your shoes 

or bags. Do not ruin our inventory, every damage will be charge to You.” Welche 

Gäste mögen da schon gehaust haben, daß derlei warnende Bitte nötig wurde?  

 

Viel alterndes Ami-Volk wird gruppenweise auf dem Inselchen Gospa od Škrpjela 

(Maria auf dem Felsen) von den Kreuzfahrgiganten entladen, so staut es sich vor der 

Kirche. Einen tieferen Eindruck (heute müßte man dafür wohl das Adjektiv „nachhal-

tiger“) verwenden,  hinterläßt daher der Palast der Familie Bujovic, der in ein Muse-

um umgewandelt wurde. Ausblicke und Einblicke, Geschichte und Geschichten. Zwei 

Familien von Perast lagen im Streit, die Bujović und die Zmajević. Der zügellose Vis-

ko Bujovic vergriff sich an einer Frau, die dem anderen Clan zugedacht war. Jahre 

später wurde er erstochen, die Schuld gab man Matija Zmajevic, er floh nach Istan-

bul, traf dort den russischen Botschafter Peter Tolstoj, der ihn wegen seines seefah-

rerischen Könnens an  Zar Peter den Großen empfahl, dort begann seine Karriere im 

Nordischen Krieg gegen die Schweden und endete mit dem Admiralstitel. Der 

russische Herrscher sandte auch sechzehn junge Bojaren, darunter seinen Schwieg-

ersohn nach Perast, um dort in der berühmten nautischen Schule des Marko Marti-

nović die Seefahrt zu erlernen. Zu dieser Zeit gehörte Kotor zu Venedig und hieß 

Cattaro, ich vertiefe mich in alten Stichen und Landkarten, „Stretto delle Catene“ lese 

ich über eine Vitrine gebeugt, die strategisch bedeutsame Meerenge heißt heute „Ve-

rige“, und auch das bedeutet Kette. Der 330 Meter schmale Kanal gegenüber Perast 

ließ sich immer schon leicht blockieren, auch österreichische Kriegsschiffe saßen 

hier im Ersten Weltkrieg in der Falle. 
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In einem der Räume begegnen wir einem amüsanten Detail aus der k.u.k. Bürokratie. 

Das Geschlecht der Viskovic war während der venezianischen Zeit berechtigt den 

Titel Conte zu führen. Als dann die österreichische Monarchie Herrschaft und Verwal-

tung über die Bucht von Kotor innehatte, mußten die adligen Herren der Bucht beim 

Ministerium in Wien um Bestätigung ihrer Titel ansuchen. Ausdrücklich wird auf den 

Urkunden in kaiserlichem  Amtsdeutsch vermerkt, daß zwar der Titel „Conte“ 

weiterhin benutzt werden dürfe, dieser aber keinesfalls mit dem Titel „Graf“ 

gleichzusetzten wäre. Allerhöchst, Allergnädigst, et cetera et cetera……. 

 

Meist fällt unser Mittagessen einer langen Fahrt, einer zusätzlichen Besichtigung zum 

Opfer, allzu verlockend wirken die Restaurants am Ufer Kotors. Ilses Vorschlag nach 

einem Muschelgericht wird  mit allgemeiner Begeisterung verwirklicht. Miroslav zuzelt  

genießerisch an den schwarzen Schalen, daß es eine Freude ist ihm dabei 

zuzusehen. Bezahlt wird in Euro, der gewiefte Kellner übergibt den Rest trinkgeld-

fähig geteilt, auch Fünf-Euro-Scheine sind dabei. 

 

Wir erinnern uns, daß dieser Tag auch der Erholung dienen soll, keine Kultur, 

Kirchen, Ikonen, Geschichten und traben nach einem Schläfchen zum steinigen 

Strand. Eine gute Stunde Urlaub vom Urlaub. 

 

Auf die Burg? „Don´t do it!” Warnt ein erschöpfter Rückkehrer. Außerdem kostet die 

Strapaz 3 Euro. Miroslav ist unschlüssig. Aber der Ausblick, der klassische über die 

ganze Bucht! Wir packen den jungen Kassierer mit dem Wiener Schmäh zahlen 5 

Euro für alle und rauf geht’s in raschen, keuchenden Schritten bis zu einer Kapelle 

dort verweilen wir im schönen, wenn auch schon schattigen Augenblick und haben 

die paar Schweißtropfen nicht bereut. 

 

Langsam erobert die Morgensonne die Bucht, die noch verhaltene orange Wärme 

fließt langsam über die hohen Bergkämme Richtung Fjord. Das fahrbare 

französische Wohnzimmer (unser Citroen) verläßt das Weltkulturerbe, was immer 

nun dazugehört. Immer mehr Ausbuchtungen der Bucht werden unter uns sichtbar, 

ganz gern hätten wir noch digitale Erinnerung auf die Speicherkarte gebannt, aber 

Miroslav ist nicht im Modus fotografischer Schleichfahrt, die günstigen Aus-

sichtsplätze huschen vorbei. Aber da ist doch noch ein altes Sträßchen, das wieder 

nach unten Richtung Risan führt. Begleitet von einer Ziegenherde und kämpfenden 

Böcken tun sich nach einigen Kurven zufriedenstellende Panoramen auf und Miro-

slav kann wenden Richtung Grenze zur BiH. 

Auf serbischer Seite eine Art Schalter, auf bosnisch-herzegowinischer ein 

Grenzpalast. Was für ein seltsamer Staat? Bis kurz vor der Reise, wußte ich gar 

nichts über die Republika Srpska; zwar haften manche Fernsehbilder mit Kriegen 

und Krisen Exjugoslawiens verschwommen im Gedächtnis, die Mikrofone unserer 

Journalisten Fritz Ortner und Christian Wehrschütz im Vordergrund, aber die staat-

liche Struktur die im Abkommen von Dayton 1995 geschaffen wurde ist derart kom-
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pliziert, daß sie nicht auf Anhieb verständlich ist.  Im Grunde besteht BiH aus zwei 

Staaten, der Republica Srpska, in der die Serben und die Orthodoxie herrschen, und 

der  bosnisch herzegowinischen (früher auch bosnisch-kroatischen) Föderation, in 

der katholisch und islamisch gebetet wird. Verwirrend ist zunächst, daß der Begriff 

„bosnisch-herzegowinisch“ adjektivisch sowohl für den Gesamtstaat, als auch einen 

Teil davon steht. Die Republika Srpska wiederum besteht aus  zwei nicht miteinander 

verbunden Teilen,  das Sonderverwaltungsgebiet Brčko wäre aus serbischer Sicht 

die ersehnte politische Brücke, aber sie gehört ihnen nicht oder nur zur Hälfte, das 

Gebiet ist gewissermaßen neutral. Nach wie vor leben in der Republika Srpska auch 

Bosniaken, aber deutlich weniger als vor dem Trennungs- und Vertreibungskrieg, 

ähnliches gilt auf der anderen Seite, kaum noch Serben in Mostar. 20 Jahre sind ver-

gangen, wie soll dieser Staat eine Zukunft haben, die Bruchlinien sind nicht nur 

vorgezeichnet, sie sind eingezeichnet.  

 

Die der Allerheiligen Gottesmutter gewidmete ganz neue Kirche steht hoch über der 

Stadt Trebinje. Die neuen Fresken ehren neue Heilige. Vukašin Mandrapa aus Klep-

ci. 1998 kanonisierten die serbisch-orthodoxe Bischöfe ihn als Märtyrer des 

kroatischen Konzentrationslagers Jasenovac. Er soll, so Miroslav, gesagt haben er 

wolle all dies Leid nicht sehen. Die Ustascha-Schergen stachen ihm die Augen aus, 

quälten und töteten ihn. Selbst ein dreijähriges Mädchen trägt schon Heiligenschein. 

Milica Rakić war ein Opfer des NATO-Bombardements. Der religiöse Kult kann einer 

Versöhnung auch im Wege stehen. Diese Kirche mit prächtigem Panorama über 

Stadt, Fluß und Ebene wirkt so nahe an der kroatischen Grenze wie ein politisches 

Statement. Der Aufseher mahnt mich, die Hand aus der Hosentasche zu nehmen, 

hier scheint man besonders streng in der orthodoxen Etikette, wir und selbst Miroslav 

sind sprachlos. 

 

Entlang der Trebišnjica nach Zavala. Der etwas schwer auszusprechende Karstfluß 

spielt Verstecken, verschwindet in zahllosen Kalkkanälen und taucht gespeist aus 

unterirdischen Reservoirs woanders wieder auf. Am Popovo Polje hat man ihn an die 

Oberfläche gezerrt und in ein Betonbett gezwungen.  

 

Ein hagerer Mönch kommt uns entgegen, deutet, ja wohin deutet er? Miroslav glaubt, 

auf meine Sandalen und übersetzt, ich solle geschlossene Schuhe auf dem Weg 

zum Kloster tragen. Da kann ich nur noch den Kopf schütteln, zuerst die Hosensack-

hand, jetzt soll auch noch mein apostolisch bescheidenes Schuhwerk Anstoß erre-

gen?? Aber es handelt sich um ein Mißverständnis. Der klerikale Zeigefinger meinte 

Ilses unbedeckte Knie, und daß sie sich rechtzeitig mit einem der verfügbaren Tücher 

ausrüsten solle. Nun, mag sein, es war gut gemeint, um uns den Rückweg zu 

ersparen. Ilse fragt sich, was Bog (der orthodoxe Gott) und auch andere Götter an 

Frauen so sündhaft finden könne. Oh Haut und Haar,  Oh Knie, Oh Hals, Oh Zehe—

ein unzüchtiges Abbild Aphrodites! Bedeckung, Bedeckung! Vielleicht fürchten die 

Götter und ihre Priester der Frauen Macht über die Männer? Die Mönchsrepublik 
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Athos verwehrt auch im 21.Jahrhundert jeglichen XX-chromosomalen Säugetieren 

den Zutritt, Katzen ausgenommen. 

Im Grunde trägt der magere Pope ein liebenswürdiges Lächeln und bewirtet uns  auf 

der Terrasse mit griechischem Kaffee und augenzwinkernd auch Rakija. Unter uns 

die Trasse der österreichisch-ungarischen Schmalspurbahn die Sarajewo mit Ragusa 

(Dubrovnik) und Castelnuovo (Herzeg Novi) verband sowie eine lange aufgelassene 

Bahnstation, heute ein Restaurant. 

Die ehemalige Trasse ist asphaltiert, kaum breiter als ein Hohlweg, Miroslav wagt es 

den schmalen, nicht mit Leitplanken geschützten Weg zu befahren, gewissermaßen 

eine „railroad-road“. Mag sein, daß der Wiener Zahnarzt, von dem ich eine 

Sammlung stereoskopischer Fotografien besitze, 1907 in einem Aussichtswaggon 

der k.k-Staatsbahnen auf eben dieser Strecke Richtung Mostar reiste.  

 

Das Kloster Tvrdoš verfügt über 150 Hektar Weinanbaufläche und gigantische Kel-

lereien. Man weiß, was man hat und drängt sich dem internationalen Handel nicht 

auf. Die Weinverkostung leitet ein bescheiden großer, zweiter Miroslav, sein Englisch 

kommt von Kanada, wo er viele Jahre lebte. Zilavka, ein exzellenter doch teurer 

Weißer (10 Euro), Vranac, Merlot und der Cognac, der nicht Cognac heißen darf, 

also Vignac. Der Deckel paßt kaum noch auf die Kühlbox, unsere Maxibar wurde 

wieder um drei Bouteillen erweitert.  

 

Die tiefe Sonne malt impressionistische Blättermuster auf den Platanenplatz, auch 

unser Hotel heißt Platani.  

In der neu ausgemalten orthodoxen Kirche werden nicht nur Männer des Glaubens 

geehrt auch die der Technik, des Wortes, der Waffen. Tesla. Dučić. Mišić. Nikola 

Tesla soll gesagt haben, könne er all den Haß in Energie umwandeln……meinte er 

den der Welt, den des Balkan…..? In Trebinje wurden Moscheen Opfer der Aggres-

sion, sie sind inzwischen wieder aufgebaut. Auch einige „Monarchie-Gebäude“ sind 

als solche sofort erkennbar, seltsam eine k.k. Brieftaubenpoststation. 

 

Die Dame an der Rezeption parliert in fehlerfreiem Oxford-Englisch und händigt uns 

nach dem opulenten Abendessen (ein Grillspieß und irgendeine uns noch un-

bekannte landestypisch üppige Nachspeise mit Buchweizen) die Schlüssel aus. Wir 

laden Miroslav auf eine Bouteille Vranac ein, was einen improvisierten Umbau der 

Möbel des Hotelzimmers erfordert, und sie wird leer. 

 

Markt unter den Platanen, vor den Kaffeehäusern sitzen alte Männer, italienischer 

könnte die Morgenstimmung nicht sein. Ein bestimmter Käse, in Schafhäuten gereift, 

wird eifrig angeboten, aber was würde der Citroen zur intensiven Duftnote sagen? 

 

In Gacko verschlechtern die Schlote eines kalorischen Kraftwerks die Luft, auf einer 

Hausmauer groß das Bild Ratko Mladić´. Von diesem Knotenpunkt geht es in den 

Nationalpark Sutieska. Schroff und alpin wird die Landschaft und auch Straße und 

Tunnelarchitektur erinnern an Österreich. Ein Werk der STRABAG?  
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Hier tobte eine der Kesselschlachten des zweiten Weltkrieges, die deutsche Armee 

versuchte 1943 Titos Truppen einzuschließen. Nach einem Monat gelang Josip Broz 

mit Verlusten der Durchbruch nach Ostbosnien, dieses Gemetzel gilt als Wendepunkt 

der Balkanfront und wurde auch als erfolgreicher Widerstand der Partisanen ohne 

Mithilfe der Roten Armee  historisch hervorgehoben. Ein spaciges Denkmal erinnert 

an die  3301 Opfer dieser Schlacht,  ein „Betontor“, wie eckige Wogen, gespalten, 

den Durchbruch symbolisierend, und kantige tote Gesichter mit den Felsen verbun-

den, Stein gewordener Widerstand. Die Botschaft kommt an. 

 

Ein sportlicher Parkranger  wartet im Hotel Mladost schon auf uns. Sein unverwüst-

licher Toyoto-Allrad habe früher zur UNPROFOR-Ausrüstung gehört, kein noch so 

löchriger Feldweg kann die recht rasche Fahrt nach oben bremsen. Wanderung? Nur 

ein kurzer Spaziergang über Wurzeln bis zum Ausblick auf Wasserfall und einen der 

wenigen verbliebenen Urwälder Europas,(bis zu 50 Meter hohe Buchen auf 1600 

Metern über dem Meeresspiegel). Und noch weitere Serpentinen hinauf (so sind wir 

noch nie „gewandert“) bis zu einer Art Alm und Blick auf den Maglić, den höchsten 

bosnischen Berg, an der montenegrinischen Grenze, auch das Durmitor Massiv ist 

nicht weit. 

 

Wieder im Tal sucht Miroslav einen Ort seiner Erinnerung, verpaßt eine Abzweigung, 

„Whatamisteikameika!“ Schließlich findet er den Feldweg, eine Brücke und ein 

Denkmal. An allen hat der Zahn der Zeit unerbittlich genagt. Der Weg ist noch 

einigermaßen befahrbar, die Brücke würde nicht einmal mehr einen Zastava mit 

leerem Tank tragen und das Denkmal für irgendeinen Heldentod bröckelt ebenfalls. 

 

Neben den Bauernhöfen immer wieder auf einem Spieß zu Kegeln geschichtete 

Heuhaufen, von einem wurde eine Scheibe geschnitten. Ilses Vergleich mit Scha-

warma ist eine ausgesprochen passende Metapher. 

 

Nicht weit von hier liegt die Stadt Foča, dort wüteten im Bosnienkrieg diesmal die 

Serben, sprengten Moscheen, auch Architekturjuwelen aus dem 16. Jahrhundert wie 

die Aladža-Mosche, vertrieben und ermordeten Andersgläubige. Auch der Ort wurde 

seines alten (osmanischen) Namens beraubt und hieß fortan Srbijne (was übersetzt 

soviel wie „Ort der Serben“ heißt). Die Umbenennung machte man inzwischen rück-

gängig. Was sagt Miroslav in solchen Fällen: „I do not say that Serbs did not commit 

atrocities.” 

Die Kroaten des BiH Staates zeigten auch nationale Flagge bei der Namensgebung:  

Die Stadt Duvno heißt seit 1990 Tomislavgrad, nach dem 925 gekrönten ersten 

kroatischen König. 

Sosehr man mit  „Duftnoten“ der Geschichte den territorialen Anspruch markiert, um-

so zurückhaltender gibt sich der Dayton-Staat bei den Autokennzeichen und das 

wohl mit gutem Grund. Aus Zahlen und Nummern ist nicht ersichtlich ob der BIH-

Staatsbürger sein Auto in der Republika Srspka angemeldet hat oder in der Födera-

tion. 
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An den Kurven nach Nevesinje stricken Frauen wollene Riesensocken und hängen 

sie zum Verkauf an Wäscheleinen zwischen Bäumen.   

Über Blagaj nahe Mostar beherrscht die Festung Stjepangrad das Land. Stjepan 

Vukčić Kosača, Namensgeber dieser Festung und der Herzegowina insgesamt dürfte 

ein recht übler Typ gewesen sein, behaupten zumindest Zeitgenossen, aber das re-

cherchiere ich erst zu Hause beim Schreiben dieses Berichtes. Man stelle sich vor, 

ich hätte Miroslav eine diesbezügliche Andeutung gemacht, als er über Kosača und 

seine Frauen referierte! 1448 nahm er den Titel Herzog an, ob er ihm auch verliehen 

wurde bleibt zweifelhaft, aber Herrscher waren nie zimperlich bei der Auswahl ihrer 

Titel, mir fällt da gerade Napoleon als Kaiser der Franzosen ein (1804), Franz der 

Zweite (des Heiligen Römischen Reiches) machte sich daraufhin als Franz der Erste 

flugs zum österreichischen Kaiser um die Ranggleichheit zu wahren.  

Diese Titelusurpation des Herzogs Stjepan reichte jedenfalls aus um sein Land bis 

heute als Herzogsland—Herzegowina zu bezeichnen.  

 

Die Karstquelle des Flusses Buna am Fuße einer Felswand und das Derwischkloster 

werden lange schon von Touristen besucht, heute besonders auch von Arabern aus 

der Golfregion. Zwei arabische Buchstaben dominieren das Gelände: „HU“. Ich frage 

einen der Aufseher, was das bedeute, denn Miroslav fühlt sich in diesem Wis-

sensgebiet nicht zuständig: Allah, antwortet der. Allah? „Hu“, ist ein Personalprono-

men und bedeutet auf Arabisch „Er“, die islamischen Mystiker verwendeten es als 

Gottesnamen. Auch in der Formel „Allahu“ akbar kommt es vor.  

 

Spät und bei Dämmerung erreichen wir Mostar. Erster Eindruck: die Verletzungen 

des Krieges sind noch sichtbar: Einschußlöcher und Ruinen, beispielsweise die 

ehemalige k.k.Miltärkanzlei, ein fensterloser, ausgehöhlter Block, an dem die 

Mischung aus Jugendstil und Historismus gerade noch erkennbar ist. 

Im Muslibegovic-Haus empfängt als Rezeptionistin Gabi, ihr Deutsch klingt 

schwäbisch, sie entkam dem Krieg nach Stuttgart. Ihre erworbene deutsche Grün-

dlichkeit pralle gelegentlich mit dem Laissez-Faire ihrer Heimat aufeinander, sagt sie. 

Sie ist Muslima, aber nicht mit den aufdringlich religiösen Insignien der mehr oder 

weniger umfangreichen Verschleierung. Im Gegenteil, sie erzählt nicht ohne 

kritischen Unterton,  daß ausländische islamische Institutionen bosnischen Frauen 

Geld geboten haben um in Übereinstimmung mit dem Koran den Hijab zu tragen; bei 

hoher Arbeitslosigkeit und schlechter Wirtschaftslage sollen einige dieses 

Zusatzeinkommen ohne großen Aufwand angenommen haben. Gabi meint, es sei 

zwar Friede, aber das unbelastete Zusammenleben sei vorbei—„es wird nie mehr so 

wie es war“, das klingt nach Verlust. In Mostar mußten die Serben weichen. Kroaten 

und Bosniaken teilen sich die Stadt, der Kirchturm ragt mit demonstrativer Höhe in 

den katholischen Himmel am anderen Ufer der Neretva. 

 

Ein kleiner Herr kommt, trägt eines unserer Gepäcksstücke; der da so bescheiden 

den Hoteldiener mimt ist in Wirklichkeit der Besitzer des exquisiten  Boutiquehotels. 
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Das osmanische Haus gehört seiner Familie in neunter Generation!  Ein kleines Mu-

seum dokumentiert zum Teil die Geschichte der Vorbesitzer, unter den Ausstel-

lungstücken Baugenehmigungen das Haus betreffend und auch ein Paß, der von 

den k.k.-Behörden zur Genehmigung einer Reise nach Mekka ausgestellt wurde—in  

säuberlicher Schrift folgt eine Personenbeschreibung auf Deutsch und 

Serbokroatisch.  

Als noch zu osmanischer Zeit ein Nachbar sein Anwesen aufstocken wollte, wehrte 

sich ein Vorfahr der Muslibegovic erfolgreich; als richterlich anerkannter Einwand 

(Vorwand) diente der Blick auf die Frauen des Harem.  

Die Unterscheidung der Konfessionen erfolgte über die Farbe des Fez, einen roten 

trugen die Bosniaken, blau die Serben, schwarz die Kroaten. 

Der Eigentümer spricht Spanisch besser als Englisch, auch er war eine Weile weg—

in Malaga, ein paar Worte wechsle ich mit ihm in dieser Sprache, seine Tochter lebt 

und arbeitet als Zahnärztin in Trondheim.  

 

Und nun die Brücke, das Symbol Mostars. Als ich die Bilder ihrer Zerstörung sah, 

kroatische Panzer nahmen sie im November 1993 ins Visier, der Vandalismus wurde 

sogar noch gefilmt, empfand ich ein „Nie-Gefühl“. Nie werde ich die alte Brücke (Stari 

Most) sehen so wie sie war. Ilse war schon in Mostar, überschritt sie mit ihren Eltern 

1978. 

Das Stadtbild scheint geheilt, die Wunde geschlossen, Scheinwerfer strahlen den 

Bogen hoch über der Neretva an, daneben die Türme, die Häuser, ihre 

Schieferdächer grauweiße Schuppen im künstlichen Licht—wie damals? Narben sind 

geblieben aber der Tourist macht seine Fotos und geht. 

 

Das von Miroslav präferierte Lokal hat soeben geschlossen. Wo sollen wir nun gut 

und landestypisch essen? Da sehen wir ein Schild wie eine Verheißung: Aščinica 

Balkan, die Köchin und Herrin hinter der Theke wirkt wie eine Werbung ihrer bos-

nischen Hausmannskost. Alles ist gefüllt Zwiebel, Paprika, Weinblätter und auch sie 

selbst ist gefüllt—mit all diesen Köstlichkeiten, denn die Ringe des kalorischen 

Wachstums haben sich in all den Jahren um ihren üppigen  Leib gelegt. Bis zum 

Bersten zufrieden erreichen wir das Tor unseres Hotels, dort treffen wir einen ver-

zweifelt mit seinem Schlüssel hantierenden Amerikaner. Ob man ihm nicht helfen 

könne, seit zwanzig Minuten schon müht er sich vergeblich. Wir können, denn die 

richtige Tür in der Mauer liegt einige Meter weiter. „I am so grateful“, wird er schon 

ganz müde nicht müde zu betonen. Auch wenn es vielleicht ungerecht, falsch und 

zynisch ist, was ich dabei dachte, so schreibe ich es trotzdem auf: Diese Nation, die 

im Ausland nicht einmal ihr Bett findet, maßt sich doch an es zu beherrschen. Klarer 

Fall von Amerika-Bashing. Tut mir leid, konnte im Moment nicht anders fühlen, zumal 

auf balkanischem Boden.  

 

Morgens noch einmal Mostarführung, aber nun gehört die kleine Altstadt dem an-

gereisten Gruppentourismus, in die Höhe gereckten Selfie-Stangen. Nur Souve-

nirläden und Restaurants beherrschen das Zentrum um die Brücke. Auf einem roten 
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T-Shirt steht ein Spruch auf Bosnisch? Serbisch? Kroatisch? Unser Guide übersetzt: 

„Tito, du hast zwar genommen aber uns auch gegeben, heute wird uns nur noch ge-

nommen.“ Man kann auch zu Kugelschreibern umgearbeitete Patronen kaufen und 

das übliche bunte balkanische Einerlei.  

 

Entlang der Neretva aus der Stadt;  wie ein dalmatinischer Fjord wirkt der nun 

breitere Fluß zwischen den weißen Karstfelsen; Obsthändler am Straßenrand, Miro-

slav kauft eine Steige Pfirsiche für unsere nächste Bleibe, in Sipovo ist derlei Frucht 

teure Mangelware. 

In Jablanica ein Staudamm, eine als Mahnmal des Zweiten Weltkrieges halbzerstörte 

Eisenbahnbrücke und Granit, wofür der Ort auch außerhalb Bosniens berühmt ist. 

Hier litt im  letzten Krieg die kroatische Zivilbevölkerung. 

Und wieder Berge und Kurven. Fast alle Häuser Bosniens folgen einem einfachen 

architektonischen Muster. Ein idealer Kubus mit Dach drauf, als ob eine Riesenhand 

Würfel in die Landschaft geschmissen hätte. Die Ortschilder der bosnisch-

kroatischen Föderation sind zwar zweisprachig, also auch in kyrillischen Lettern, 

diese sind aber zumeist schwarz übermalt.  

Ausnahmsweise gönnen wir uns wieder einmal einen Lunch-„Quicky“, um künftiger 

Schwäche vorzubeugen. Ein Cevapcici-Lokal an der Straße (Zu den sechs Brüdern), 

ein oder besser zwei Rakija, die Speiskarte kennt vier verschiedene Hungerzustän-

de: Schüler, klein, mittel, groß. Wer die große Portion bestellt, erhält 30 (dreißig!) 

Cevapis. Man muß wissen, daß hierzulande, zumindest was das Essen betrifft „klein“ 

schon mehr als groß genug bedeutet. Wenigstens diesbezüglich scheinen sich Ser-

ben und  Bosniaken einig.  

 

In Jaijce führt uns Miroslav zuerst zu einem Mithräum. Zum Mithraskult fallen uns 

Sonne, Soldaten, Persien ein, sonst nichts. Der Religion folgten vor allem römische 

Legionäre. Auf dem Relief Mithras wie er den Stier opfert, über ihm kniend das Mes-

ser schwingt.  

Und was fällt uns zu den Bogumilen ein: Gar nichts! Miroslav gibt sich verwundert, 

wo wir doch sonst soviel wissen. Der ironische Unterton sei ihm gerne verziehen. 

Bogumilen also: Im Altslawischen „Gottes Freunde“ bedeutend (wie das Griechische 

Theophil, das lateinische Amadeus);  im 10. Jahrhundert von einem bulgarischen 

Priester  ausgehend verbreitete sich dieses Gottesbild, das jede religiöse Hierarchie 

ablehnte auf große Gebiete des Balkan;  diese „präkommunistische“ Interpretation 

des Seelenfriedens schmeckte den in weltlicher Analogie organisierten Kirchen nicht, 

auch der den Serben heilige Sava stellte sich gegen die Bogumilen. Wahrscheinlich 

kann man noch viel mehr wissen, aber diese Reise entwickelt sich  zur täglichen 

geschichtlich-kulturellen Herausforderung. Der Osten! Nicht der ferne, mittlere, nahe,  

sondern der vor unsere Haustüre ist uns fremder als gedacht. Mag sein, daß auch 

der Eiserne Vorhang die Idee einer Haustüre gar nicht aufkommen ließ.  

„Gruß aus Jajze“ steht auf einer alten Postkarte im ethnologischen Museum. Unseren 

Großvätern (also meinen und Ilses Monarchie-Vorfahren) dürfte die bosnische Kö-

nigsstadt mit Wasserfall und Burgruine theoretisch bekannter gewesen sein als uns. 
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Die Pliva stürzt sich wasserstäubend in die Tiefe,  arabische Golftouristen kenntlich 

an ihren vollverschleierten Frauen genießen das schlechte aus ihrer Sicht aber gute, 

weil kühle Wetter.  

Jajce bedeutet auch „Ei“, in dieser Stadt versammelte sich noch während des Zweit-

en Weltkrieges der Antifaschistische Rat der nationalen Befreiung Jugoslawiens und 

beschloß die künftige föderale Struktur der Teilrepubliken. Miroslav murmelt etwas 

wie „Der Staat, der aus diesem Ei kroch…“  

 

Auch in dieser Stadt floß Bürgerkriegsblut.  Zuerst vertrieben die Serben Kroaten und 

Bosniaken, 1995 eroberten die Kroaten die Stadt zurück,  nun mußten die Serben 

ihre Koffer packen. Die Stadt ist plakatiert mit diesbezüglicher Erinnerung: Über 

einem sonnigen Jajce mit Wasserfall und rotweißgeschecktem Wappen feiern die 

Kroaten den nahenden zwanzigsten Jahrestag (1995-2015) der Befreiung Jajces aus 

ihrer Sicht. 

Entlang der Pliva nach Sipovo, der träge seengleich aufgestaute Fluß nimmt noch 

einmal Anlauf: In früheren Zeiten betrieb er durch seine in hölzernen Rohren gebün-

delte Kraft eine Versammlung von Wassermühlen, aber es gibt keine Mühlsteine 

mehr, und keine Wasserräder. Auch die Saudi-Touristen haben hier Halt gemacht, 

die schwarzen Mütter spielen mit ihren bunten Kindern, während dicke, bärtige Män-

ner ihren Gebetsteppich ausrollen und sich vor Allah verbeugen. 

Wenige Kilometer weiter beginnt mit dem Ort Sipovo wieder die Republika Srspka. 

Pedja, von Beruf Polizeikommissar, und Miroslav herzen sich zur Begrüßung—drei 

serbische Küsse und die Steige Pfirsiche wird übergeben. Bald kreist der hier mit 

Kräutern versetzte Rakija, kaum ist das Stamperl leer wird nachgefüllt. Ein Hobby-

Schreiner kommt in Tracht und breitet seine souvenirtaugliche touristische Ware aus,  

zusammenklappbare Holzlöffel, Holzschalen, Holzstamperl sogar. Ab jetzt wird der 

Kräuterschnaps in Holz gereicht. Vier Franzosen treffen lärmend ein, Fliegenfischer, 

die Pliva gilt als Paradies für derlei Sport. Pedja ist in seinem Element, eine weitere 

Flasche wird in Betrieb genommen. Mit spärlichem Französisch kredenzt er 

unermüdlich seinen Hochprozentigen: „Minimal problem, maximal relax“. Im Fernse-

her läuft Basketball: Israel gegen Frankreich. In diesem Sport sind auch die exju-

goslawischen Teilrepubliken immer noch ganz vorne dabei. Die Franzosen erreichen 

einen musikalisch enthemmten Spiegel und stimmen grölend die Marseillaise an. 

„Minimal problem“, schon hat jeder wieder ein Glas, will heißen ein Holz in der Hand.  

„Maximal relax.“ Und runter damit. Wir zerlegen gebratene Forellen, für einen Serben 

eigentlich kein Essen, aber nach all dem  Fleisch gelüstete es uns nach 

Abwechslung. Pedja erkundigt sich besorgt-- von einem ganzen Fischschwarm in der 

Schüssel blieben zwei übrig. Ich beginne die konsumierte Rakija-Ration im Geiste zu 

überschlagen, acht Stamperln, neun? zehn?? „Im Geiste“ nach soviel Geist! Maximal 

problem! Aber überraschenderweise fühlt man sich immer noch fit, kein 

Kopfschmerz, Schwanken, und auch das Denken gebietet klar: Laku noć. Gute 

Nacht. 
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Morgenspaziergang zur trägen, klaren Pliva. Daß dieses so friedliche Bauernland 

eine so blutige Geschichte hat! Eine orthodoxe Kirche auf der Anhöhe dient uns als 

Wegweiser, Grabsteine eines Friedhofs jenseits der Böschung, das Kommen und 

frühe Gehen einer Frau in eingravierten Zahlen. Vielleicht ist sie im Krieg gestorben, 

vermutet Miroslav.  

 

Üppige Last tragen die Obstbäume, aber ein frühreifes Apfelbaumbaby will es den 

erwachsenen Ästen gleich tun. Die zarten Zweige biegen sich unter schweren 

Früchten, ob das gut geht? 

 

Pedja schenkt uns eine Flasche seines Selbstgebrannten „maximal relax“, herzlicher 

Abschied und wieder Straße. 

 

In Travnik wurde Ivo Andrić 1892 geboren, 1961 erhielt er den Nobelpreis für Litera-

tur, berühmt ist er vor allem wegen des Romans, „Die Brücke über die Drina“, es ist 

schon etliche Jahre her, daß ich ihn gelesen habe, trotzdem haftet ein Kapitel immer 

noch mit schauriger Lebendigkeit in meinem Gedächtnis und ich vermute auch in 

dem vieler anderer Leser. Mit detaillierter Grausamkeit wird die Pfählung eines Sabo-

teurs geschildert, sein tagelanges Sterben zur Abschreckung, die Belohnung für den 

Henker je länger der Gerichtete leidet, schon das Lesen schmerzt. Bedenkt man das 

Erscheinungsdatum (1945) und das harmlose Heimatfilmgenre jener Zeiten könnte 

der Kontrast nicht größer sein. 

In seinem Geburtshaus ist ein kleines Museum eingerichtet, mit Brückenbüchern in 

allen Sprachen. Auch „Wesire und Konsuln“, dieses Buch muß ich noch lesen. Als 

Prinz Eugen bis Sarajewo vorrückte und es schließlich verwüstete, beschloß die 

Hohe Pforte die Verwaltung des Eyalet und den Sitz des Paschalik aus Sicher-

heitsgründen nach Travnik zu verlegen. Die Franzosen waren die ersten, die einen 

Botschafter in diese abgeschiedene Region Europas entsandten, man begegnete 

dem Mann des Westens und seinen schon von der Französischen Revolution bee-

influßten Sitten zunächst mit dem allergrößten Mißtrauen, Kaiser Franz wollte auch in 

dieser Hinsicht Napoleon nicht nachstehen und entsandte seinerseits einen öster-

reichischen Konsul nach Travnik. Um dieses historische Material entwickelte Andrić 

seinen Roman. 

Es  ist Freitag und der Muezzin oder seine Stimme auf Tonband rufen zum Gebet. 

Die Bunte Moschee bietet hinter dicken Säulen auch einer Vielzahl von Greißlern 

Unterkunft. Gerne würde ich einen Blick ins Innere der Moschee werfen, zumindest 

von außen, aber Miroslav bleibt auf Distanz, fürchtet, daß ich die Bosniaken durch 

meine Neugier provoziere, sie mich gar für einen Serben halten könnten. 

Von der Festung beherrschender Blick über Tal, Straße, Stadt. Häuser im os-

manischen Stil, vorkragende Stockwerke, Walmdächer,  Minarette, Friedhöfe voll 

dichtgedrängter weißer Stelen  „Never forget Srebrenica“, steht auf eine Wand ge-

malt. Altösterreich hat auch einige Bauten hinterlassen unter anderem ein Gymnasi-

um, es hätte wohl eine langfristige Investition sein sollen: Gewinnt man die Jugend 

durch Bildung, Lehrplan, Lehrkörper? Auch das war als Integrationsprojekt geplant—
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in die habsburgischen Erblande. Manchmal kommt alles ganz anders.  Und wie ist es 

heute? Wieviel gegenseitige Anpassung ist möglich, wieviel zumutbar? Und was, 

wenn am Ende sich der Anpassungsdruck ganz allmählich umkehrt? 

 

„Desaster“, auch so ein Lieblingswort von Miroslav, besonders wenn er im Stau 

steckt, Sarajewo zeigt sich zunächst von seiner häßlichen Seite. Vereinzelt 

Kriegsruinen und neue Glaspaläste interpunktieren die triste Vorstadt. Die Straßen-

bahn fährt proppenvoll auf unkrautüberwucherten Geleisen.  

 

Im zentralen kleinen Hotel gestattet man uns freundlicherweise ein Glas unseres 

Weines und den mitgebrachten würzigen Käse aus Travnik als stärkenden Imbiß zu 

genießen, bis schließlich Amir kommt, unser Stadtführer. Obwohl noch recht jung, 

wohl an die dreißig, dürfte er ein Repräsentant des untergegangen Sarajewo sein, 

aufgeschlossen und tolerant, als Schüler aller Konfessionen noch gemeinsam die 

Schule besuchten und einander nicht fragten, woran man glaubte. Heute sei es par-

adoxerweise die jüngere Generation, die sich im Anderssein einbunkert, und dabei 

von fremden Institutionen noch gefördert wird. Wenn wir ihn richtig verstanden ha-

ben, unterstützen die Golfstaaten den Tourismus in Bosnien, indem sie ihren Staats-

bürgern hohe Prämien für eine Reise in diese Region zahlen; Imame würden mit 

Golfgeld zu gefügigen Vorbetern einer wahabitischen Doktrin.  

Amir ist sich bewußt, daß seine Vorfahren kroatische Bootsbauer waren, und somit 

christlicher  Konfession,  sein Nachname läßt diesen Rückschluß zu. Im Laufe der 

Geschichte wurden sie durch welche allgemeinen und persönlichen Umstände auch 

immer islamisiert. Er selbst sieht das gelassen, aber seine religiöse Mutter provoziere 

er gelegentlich mit dieser Tatsache. Arabisch und Hebräisch lernt er, das brauche er 

für sein orientalisches Musikinteresse. 

Das „balkanische Jerusalem“ habe man Sarajewo einmal genannt, damit ist es 

vorbei, obwohl schon lange nicht mehr geschossen, gemordet wird. Zwar stehen die 

Moscheen und Kirchen lateinisch und orthodox in restaurierter Pracht und die ehe-

malige Bibliothek im maurischen Stil glänzt fotogen im Abendlicht, aber auch in der 

bosnischen Hauptstadt ist nichts wie zuvor. Die „Rosen von Sarajewo“ markieren 

noch heute den Tod. Der jahrelange Granaten-Beschuß hinterließ Spuren im As-

phalt, mit rotem Harz gefüllt erinnert er an das vergossene Blut. Amir ist skeptisch, 

fünf Jahre gibt er diesem BIH-Staat noch bis zu erneuten Unruhen.  

 

Die architektonische Grenze zwischen dem osmanischen und österreichischem Sa-

rajewo ist scharf, die beiden Imperien hinterließen ihre Bauwerke, ihren jeweiligen 

Stil, es ist als ob man über eine Schwelle des Jahres 1878 schritte; am Platz vor der 

Kathedrale, deren Inneres eine getreue Kopie der von Dijon sein soll, wähnt man 

sich in einer österreichischen Stadt.  

 

Vor dem Fünfsterne-Hotel Europe schwarze Limousinen, schwarze Leibwächter. Und 

ein Frau in der Mitte. Amir erkennt sie, sagt: Kolinda, die Präsidentin Kroatiens auf 

Staatsbesuch. 
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Bitter fügt er hinzu, erst vor zwei Wochen habe der Nachbarstaat ein Veto gegen den 

Export von bosnischen Molkereiprodukten in die EU eingelegt. Derlei Details erfährt 

der durchschnittliche Nachrichtenkonsument im Allgemeinen nicht. Wen interessiert 

schon Käse aus Travnik—außer uns, und das zugegebenermaßen erst seit heute. 

Auffallend teure Autos parken in der Innenstadt. „Profiteure der Belagerung“, vermu-

tet  Amir und erinnert sich der Preise für ein Kilo Zucker, Mehl während der schlim-

men Zeit. 

 

Und  schließlich die Lateinerbrücke. Das Attentat schlechthin. Gavrilo Princip. Hier 

stand er. Hier schoß er. Heute stehen da Touristen. „Sopherl! Stirb nicht, bleib am 

Leben für unsere Kinder“.  

 

Am Frühstückstisch uns gegenüber sitzen Wiener, er trägt wuchtige Ringe an, ja bei-

nahe an jedem Finger, da darf auch ein Ketterl und ein Flinserl nicht fehlen. Das 

frisch geföhnte Haar wirft er schwungvoll zurück. Man kommt ja doch ins Gespräch. 

Ein Herr Professor ist das schmucke Herrchen, von der Uni Wien, und richtet 

Seminare an der hiesigen Universität aus (irgendein Wirtschafts-, Logistikthema.). 

 

Miroslavs Laune scheint nicht die Beste. Schlecht geschlafen, der Muezzin und spät 

heimkehrende Disco-Girls störten seine Ruhe. 

 

Noch einmal Stadtbummel im klaren touristenfreien Morgen. In der kleinen orthodox-

en Kirche genießen wir leise Chormusik und eine prächtige alte Ikonostase, noch 

sind wir nicht kulturell übersättigt, die alten Bilder sind aber auch eine Delikatesse. 

(traurig schräge Augenbrauen). 

Moschee, Madrasa, Markt, Uhrturm, Hospital, öffentliche Toilette: Alles Stiftungen 

(waqf) Ghazi Husrev Begs aus dem frühen 16. Jahrhundert. Das osmanische Häusl 

sei das erste seiner Art in ganz Europa (1529). Ein Film in der ehemaligen Ko-

ranschule lobt die Werke des Wohltäters; in dem uns ziemlich tendenziös er-

scheinenden Bericht, untermalt von getragenen Worten, wird Ghazi Husrev quasi als 

alleiniger Erbauer Sarajewos präsentiert. 

 

Der gelbrot gestreifte das Stadtbild dominierende Prachtbau an der Miljacka im 

pseudomaurischen Stil war ein Werk des Architekten Alexander Wittek. 1894 bei Fer-

tigstellung des als Rathaus geplanten Gebäudes beging sein Schöpfer Selbstmord. 

Unwillkürlich denkt man an die Wiener Oper und Van der Nülls Freitod nach des Kai-

sers herber Kritik. An diesem Architektentod war der alte Backenbart mit Sicherheit 

unschuldig, er besuchte Sarajewo erst 1910. 

Später beherbergt das schöne Gebäude eine Bibliothek mit wertvollen Handschriften 

und Büchern, darunter eine kostbar illuminierte Haggadah sephardischer Juden. Artil-

leriebeschuß bosnischer Serben zerstörte im August 1992 infolge eines Brandes Mil-

lionen Bücher,  wohl ungewollt auch etliche altslawische, kyrillische Dokumente. Ein 

unersetzlicher Verlust von Identität und Geschichte. 
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An der Front des restaurierten Gebäudes nennt eine Tafel die Täter verallge-

meinernd drastisch: Serbian Criminals……Miroslav zuckt zusammen. Es waren Ser-

ben kein Zweifel, aber ein wenig mehr Präzisierung der Verbrecher täte dem Frieden 

gut. Frieden? Wohl eher zwanzig Jahre Waffenstillstand.  

Der Markale Markt war zweimal Schauplatz eines gräßlichen Massakers—jeweils 

wurde eine serbische Granate als Ursache dutzender zerfetzter Menschen ausge-

macht. Aber nicht unberechtigte Zweifel tauchten auf, waren es gar gelegte Bomben 

muslimischer Milizen, die ihre eigenen Leute opferten, um im medialen Krieg der 

grauenhaften Bilder einen Stimmungsumschwung zu erzielen? Hannes Hofbauer, ein 

Journalist aus Wien behauptet das in seinem Buch „Balkankrieg—Zehn Jahre 

Zerstörung Jugoslawiens. Im Zeitalter medialer Omnipräsenz und leider auch Om-

nipotenz weiß man oft nicht mehr, was man glauben soll, ob man in die Falle einer 

Verschwörungstheorie gerät oder einem die Wahrheit als Verschwörung verschleiert 

wird. Jedes Mittel scheint recht, die Massen in eine gewünschte Richtung zu mobi-

lisieren. Falls man die Meinung des Mainstream nicht teilt, kann man ganz schnell als 

Phantast  alleine dastehen. Bilder werden inszeniert: Wahres wird falsch, Falsches 

wahr. 

Hofbauers Analysen gleiten manchmal in für uns ungewohnt serbenfreundliche Dar-

stellungsweisen, ob alles so stimmt, wie kann ich das wissen? Auch gegen Peter 

Handke wurde der Vorwurf literarischer Naivität erhoben, als er sich für die serbische 

Sache engagierte. Sein Buch „Gerechtigkeit für Serbien“ habe ich aber noch nicht 

gelesen. Hat er sich vereinnahmen lassen?  

Serbische Kriminelle….ja, aber auch kroatische, bosnische. Der Krieg ist schmutzig 

er braucht jedoch gute und böse Soldaten, im Sinne der Logik des ausges-

chlossenen Dritten. 

In Hofbauers Buch habe ich ein Kapitel als besonders abscheulich empfunden: „Edin 

läuft in den Tod“. (Seite 56). Darin wird erzählt wie ein Neunjähriger von bildergeilen 

Journalisten über eine Sniperstraße geschickt wird, für jede Überquerung des le-

bensgefährlichen Weges zahlen sie ihm 10 Mark und halten ihre Teleobjekte auf den 

um sein Leben Laufenden. Beim achten Mal schießt der Scharfschütze und trifft. 

Edin ist tot, die Bilder im Kasten. Und ich frage mich, was in dem Schützen vorge-

gangen ist, als er das Kind über die Straße laufen sah, einmal, zweimal, dreimal, 

viermal…..ein Kind, ein Kind, ein Kind, ein Kind. Beim achten Mal hat er doch 

geschossen. Krieg. Es sind die Details die erschüttern; nicht die Masse leidet, das 

Individuum. Es braucht ein Gesicht um die Masse zu bewegen. 

 

Auch eine Bierbrauerei wird als Sehenswürdigkeit inmitten so vieler Moscheen ge-

priesen. Nun kann man einer Assoziationskette in Miroslavs Gehirn folgen: Auf Bier 

folgt Bayern. In der Bayrischen Staatsbibliothek wird eine Schatz serbischer Buch-

malerei aus dem 14. Jahrhundert verwahrt: Der Serbische Psalter. Wie kam er 

dorthin? In den Türkenkriegen (17. Jahrhundert)  gelangte er in die Hände eines 

deutschen Landsknechts, der offenbar ahnte, welchen Schatz er erbeutet hatte. 

Miroslavs somit nicht ganz korrektes Résumé: “The Turks took everything from us”. 
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Vielleicht hat der bibliophile Bayer das Kunstwerk durch seine räuberische Aneig-

nung vor der Vernichtung bewahrt? 

 

Nach Višegrad wählt Miroslav die Strecke durch die Jahorina (auch ein Schauplatz 

der Winter-Olympiade 1984) und macht einen Schlenker über Goražde. Ein Plakat 

am Straßenrand mit dem warnenden Titel: Mine Mine  Mine. Minenfelder sind 

eingezeichnet mit kleinen Totenköpfchen. Auch hier tobten Kämpfe, eine Zunge bos-

nisch-muslimischen Territoriums ragt in die Republika Srspka. Miroslav scheint auf 

Erkundungstour, lang lang ist es her, daß er auf diesem gekrümmten in seiner Erin-

nerung löchrigen Sträßchen fuhr. Aber die Zeit heilt Wunden und Asphalt. Häuserru-

inen zeugen von dem erbitterten Streit, in Goražde scheinen die Wohnblocks von 

einem Ausschlag befallen, zahllose Einschußlöcher wurden verputzt und geben den 

Fassaden ein fleckiges Aussehen. 

Danach wechseln sich weiße und schwarze Friedhöfe ab, muslimische und ser-

bische. 

 

Die Drina, was für ein sattgrüner Fluß, und was für eine Straße in das felsige Ufer 

gehauen! Miroslav gerät in eine Radarfalle, gebieterisch weist ihn der Arm des 

Polizisten an den Straßenrand. Whatamisteikameika!  Er hätte die Strafe bei einer 

BIH- Bank einzahlen müssen, aber heute ist Samstag und wir werden an diesem Tag 

die Grenze nach Serbien überqueren. Er kann den Hüter der Geschwindigkeit 

überzeugen, das Bußgeld doch bar anzunehmen.  

 

Und endlich die Brücke. Višegrad. Elf elegante Bögen im trägen Grün. Spiegelnde 

Sonne dazu. Kein Baugerüst wie befürchtet. Das war nach der Lektüre des 

berühmten Buches auch ein Herzenswunsch diesen Ort einmal zu sehen. Von allen 

Seiten genießen wir das Bauwerk Mimar Sinans, des Michelangelo der Osmanen; er 

wurde fast hundert Jahre alt und hinterließ zahllose Werke seiner architektonischen 

Kunst. Was diese Brücke schon ausgehalten hat! Jahrelang donnerte früher der Au-

toverkehr darüber, immer wieder wurden in den vielen Kriegen auch manche Bögen 

zerschossen und wieder errichtet! 

 

Auf einer Halbinsel im Fluß nahe der Brücke steht Andrićgrad. Serbisches Disney-

land unter der Regie von Emir Kusturića errichtet. Ein Potpourri an Gebäuden, 

Denkmälern, Bildern. Emir Kusturića, eine schillernde, widersprüchliche Figur, inter-

national bekannter und gefeierter Filmemacher (Papa ist auf Dienstreise, Das Leben 

ist ein Wunder). 2005 kehrte er seiner bosnisch-muslimischen Vergangenheit den 

Rücken und ließ sich auf den Namen Nemanja  nach serbisch-orthodoxem Ritus tau-

fen. Er macht die serbische Sache zur seinen, in Sarajewo, der Stadt seiner Jungend 

dürfte man ihn nicht mehr willkommen heißen.  

 

Wir flanieren durch die Kunststadt, künstlich wäre wohl zutreffender. Verwundert 

bleiben wir vor einem Mosaik stehen. Den Typen kennen wir doch, und auch das 

Schloß im Hintergrund. Gavrilo Princip und andere Verschwörer der Schwarzen 
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Hand, der Attentäter ganz vorne. Drei graue gesichtslose Gestalten taumeln wie 

Geister Richtung Belvedere. (Franz Ferdinand tätigte von dort aus seine Staatsges-

chäfte) dann ist da noch ein Stier mit Frau, Europa also. Und eine kyrillische Inschrift. 

Wir wollen wissen was geschrieben steht: Miroslav übersetzt: „ Noch unsere 

Schatten werden durch Wien laufen, bei Hofe umherirren, die Herrschaft erschreck-

en.“ Das seien die Worte Princips während der Gerichtsverhandlung nach dem Atten-

tat gewesen. 

Ohne zunächst Näheres über den beabsichtigten Kontext zu wissen, wirkt das Mo-

saik zutiefst provozierend. Aber wen will man herausfordern? Doch nicht das kleine 

Österreich, vielleicht aber die EU, wofür die Darstellung Europas spricht. 

 

Vorsichtig leite ich eine Frage ein: Nicht daß ich mich als Monarchist oder Freund 

von Franz Ferdinand betrachte, aber hinsichtlich Sophie Choteks kann man Gavrilo 

Princip schon als Mörder bezeichnen. Da offenbart sich das Serbentum  wieder in 

allzu grellen Farben, Miroslav bezeichnet Franz Ferdinand seinerseits als Mörder 

zumindest indirekt, außerdem sei er sofort gestorben (nun „sofort“ stimmt auch nicht 

ganz und er mußte miterleben wie seine von ihm wirklich geliebte Frau vor ihm 

starb.) während man Gavrilo Princip wie einen Hund an die Zellenwand gekettet 

elend verrecken ließ. Seine Hand sei gangränös geworden. Und was Sophie Chotek 

betrifft, das tue ihm persönlich zwar sehr leid, aber es gäbe da auch die Betrachtung-

sweise des Kollateralschadens.  

2014 haben die Serben also einen neuen Helden für sich entdeckt: Gavrilo Princip! 

Er wird nicht nur in diesem Mosaik geehrt sondern auch mit zwei bronzenen Statuen, 

eine wurde im Gedenkjahr 2014 im serbischen Ostsarajewo enthüllt, die andere ein 

Jahr später in Belgrad. Serbischer Trotz? Ein gutes Signal nach Brüssel? Politik mit 

Denkmälern. Zum orthodoxen Heiligen wird er es aber doch nicht schaffen. 

 

Eine Hochzeitsgesellschaft vor der Kirche der Kusturica-City. Programmatisch kopiert 

sie die Architektur von Visoki Dečani im Kosovo. Serbische Fahnen werden patriot-

isch geschwenkt, Trompeter warten auf ihren Einsatz. Frauen stöckeln himmelhoch, 

tragen zum Teil gewagt geschlitzte Gewänder. Miroslav kommentiert abschätzig: 

Serbischer Kitsch. Ich erinnere mich an eine Hochzeit in Georgien, da sahen die 

Gäste ganz ähnlich aus. 

 

Vuk und Radovan—zwei Vornamen. Und Karadžić—ein Nachname. Im Laufe einer 

Diskussion bringe ich die beiden durcheinander und halte Vuk Karadžić für den nach 

Den Haag ausgelieferten bosnisch-serbischen Kriegsverbrecher. Vuk, die Ikone der 

serbischen Sprachreform, Linguist und Vereinfacher des elitären Kirchenslawisch, 

Liedgutsammler—ein Mann des Geistes, der Kultur! Miroslavs versteinerter Blick ist 

vielsagend empört, er rollt die Augen gen wolkenlosen Herbsthimmel und bekreuzigt 

sich orthodox. Dummerweise fällt selbst ihm der Radovan auch nicht sofort ein, was 

ihn noch mehr empört.  
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Der kulturellen Mißverständnisse fehlt für heute noch eines um die Drei vollzu-

machen: Wieder auf serbischem Staatsgebiet erzählt Miroslav von einer anderen 

Verkehrssünde, die er in Belgrad beging. Eine tückische Kamera habe einen uner-

laubten Spurwechsel auf einer Brücke gefilmt und die Agentur Panacomp bezahlte 

das per Post zugestellte Strafmandat prompt. Ein Jahr später flatterte erneut Post ins 

Haus, diesmal waren 800 Euro fällig. Das Verkehrsministerium behauptete, keinen 

Zahlungseingang zu finden. Ein Einspruch nützte nichts, vielmehr wurde gedroht der 

Reiseagentur das Konto zu blockieren. 

„Und da wundert sich Serbien, daß internationale Unternehmen bei derartiger 

Rechtsunsicherheit mit Investitionen vorsichtig sind!“ Wieder ganz falsch! Offenbar 

verstehe ich den Balkan wirklich nicht. Miroslav schüttelt den Kopf. Es ist nämlich so: 

Ausländer zahlen ihre Strafen nie, zerknüllen das Mandat und lachen sich eins, zwei 

Millionen Euro seien dem serbischen Staat dadurch schon entgangen. Von den 

eigenen Leuten werde das Geld dagegen erbarmungslos eingetrieben. Die ver-

borgene Logik am Beispiel des Straßenverkehrs: Rechtsunsicherheit bestehe nur für 

Serben nicht für ausländische Unternehmen. 

 

Die Holzstadt, ein Freilichtmuseum, das eigentlich keines ist. Eher ein Mix aus 

Kulisse, Hotelanlage, inszenierte Sehenswürdigkeit, Filmfestival, was dergleichen 

mehr. Und Kusturica natürlich. Hier sei „Das Leben ist ein Wunder“ gedreht worden. 

Blockhäuser mit Holzschindeln, die schon faulen, weil sie falsch gespalten, falsch 

montiert oder auch aus falschem Holz sind. Falsch jedenfalls! Nun beginnt schon das 

Imitat-Dach Einzug zu halten. Hinter gemalten Gitterstäben die Gesichter von G. W. 

Bush und Javier Solana. Es war ganz schön, es hat uns ein wenig gefreut. 

 

Unser abendlicher Hafen ist Lazarević Konak und Milicas gerühmte Kochkunst. Aber 

zuerst empfängt uns Mica mit Rakija. Eine schon müde Sonne und wandernde 

Schatten über Zlatibor. Nach dem Essen sitzen wir im Kreis um ein Holzfeuer. Mica 

hat einen speziellen Topf konstruiert, in den er Scheit um Scheit nachlegt. Aus seiner 

Anlage tönen alte Schlager wie Albatros, Abba, und auch Kung Fu Fighting—wie 

lange das doch her ist …..er hat hunderte Melodien der 60iger, 70iger, vor allem der 

80iger Jahre gesammelt. Die Nachbarn kommen, ein pensionierter Bergwerksdirektor 

mit Gattin. In den schwierigen Zeiten der Sanktionen gegen Serbien gründeten sie 

als Nebenerwerb eine Modemanufaktur mit Schwerpunkt Strickwaren, die sich im 

Laufe der Zeit zu einem regelrechten Unternehmen entwickelt hat. Man zeigt uns 

einen Katalog, das recht hübsche Modell sei die Schwiegertochter.  

Das nächste Glas wird gehoben und das nächste: Schiweli! So klingt das serbische 

Prost. Ein Geschwader von Hornissen stört die gemütliche Runde. Mica geht mit der 

Fliegenklappe auf Jagd, ob das die geeignete Waffe ist?  Zu seinen gezielten Schlä-

gen sage ich nur: Đoković, was zustimmendes Gelächter erntet. Schade, daß ich 

diese Sprache nicht beherrsche, aber Miroslav bemüht sich die Unterhaltung zu 

übersetzen. Man spricht vom Prosciutto Zlatibors. Üblicherweise denkt man bei die-

ser Spezialität an Dalmatien. Der serbische Präsident Tadić habe seinem kroatischen  

Amtskollegen Josipović ein paar Scheiben dieses Schinkens anläßlich eines Staats-
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besuchs vorgelegt und tückisch nach dem Ursprung der Spezialität gefragt. Der 

dachte natürlich an eine dalmatinische Insel. Tadić, ganz serbischer Patriot enthüllte 

das Geheimnis. (Möglicher Subkontext: Wir Serben können auch Schinken machen, 

mindestens so gut wie ihr Kroaten). Ich wundere mich welche Mengen Rakija man 

hierzulande verträgt. Miroslav weiß eine bemerkenswerte Antwort: „Wir haben zwei 

Diktatoren ausgehalten, die Kriege und die Privatisierungen, da ist es kein Wunder, 

daß wir auch viel Rakija trinken und vertragen.“  Nachsatz: „Europe was only kidding 

with us.“ Der Generalbaß erlittener Geschichte, darüber das Lamento der Opferrolle 

ein Ostinato der serbischen Seelenmelodie. Sie hören und verstehen zu können be-

darf großer Geduld und detaillierter Geschichtskenntnisse. 

 

Wir holen Ivan, einen Parkranger ab und fahren zur Šargan 8, einer nur touristisch 

genützten Schmalspurbahn, die von Zynikern auch als effektivste und pünktlichste 

Bahn Serbiens bezeichnet wird. Die engen Geleise schlingen sich in einer „Acht“ in 

die Höhe, bei soviel Hin und Her verliert man die Orientierung, sieht, wo man war, wo 

man sein wird  oder ist es doch umgekehrt; immer wieder taucht das Holzdorf Kustu-

ricas auf. 

Ivan wartet auf uns und wir fahren mit ihm zu einem Wintersporthotel. Skilift und Pis-

ten. Eine kleine Wanderung im Nationalpark Tara und Zlatibors Bergen. Wie erstarrte 

Wellenkäme bricht sich ihr blasser und blasser werdendes Blau.  Das Wetter könnte 

nicht besser sein und der Schmäh rennt wieder. Keine schweren Gespräche über 

Kriege, Helden, Attentate,  man spottet über die Grammatik. In sieben Fällen drückt 

sich der gebildete Serbe aus, aber in Niš verwendet man nur zwei—ein Seitenhieb 

auf den Süden.  

Ivan wanderte 1996 mit Familie nach Neuseeland aus, aber nur ein Jahr später trieb 

sie das Wetter und wohl auch das Heimweh zurück nach Zlatibor, in die waldigen 

Hügel Westserbiens. In Auckland habe es nur geregnet und die Tristesse der Natur 

vermischte sich mit der eigenen. Lieber ein bescheidenes Leben statt ein trauriges.  

 

Miroslav auf Schleichwegen, wohin? Mušvete. Zum Schinken! Wir halten vor 

Hundegebell, ein hagerer Herr lädt uns in die kühlen Kammern, aber vorher müssen 

wir Haar und Mund chirurgisch bedecken und uns in weiße Mäntel kleiden. Miroslav 

sieht wie ein kompetenter Professor aus. Tausende gepökelte Schweinlenden trock-

nen lange an der Luft. In der sinkenden Sonne genießen wir Aufschnitt und Wein. 

Familie Berić  keltert ihn aus gekauften Trauben, denn hier wachsen keine. Ein Kilo 

Schinken nehmen wir mit und drei Liter Roten als Gastgeschenk für den Abend. 

 

Und wieder Feuer, Gespräche, Nachbarn, Mica, der Hornissen erschlägt, Musik aus 

unserer Jugend. Wein und Rakija. „Schiweli“: ein trunken über die Zunge 

rutschendes Wort. 

 

Nach Užice häufen sich die Keramikläden am Straßenrand, aber nur die Töpfe aus 

dem Dorf Zlakusa mit zwei Stempeln sind, „DOC“ und sicher nach altem Verfahren 

hergestellt. 
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Die geschickten Hände eines Handwerkes montieren dicke Tonwürste zu einem Ge-

fäß, drehen und glätten es auf hölzernem Teller—keine Töpferscheibe! Tausende 

Jahre alt mag diese Methode der Geschirrherstellung schon sein. In wenigen Mi-

nuten entsteht vor unseren Augen ein Topf. Das fertige Produkt sollen wir zerstören 

fordert der Demonstrator, der Ton-Künstler. 

 

Ein monumentales Tor, wie die Tür zu einem Berg führt in die Potpeć-Höhle. Die 

üblichen Zahlen werden genannt, die üblichen Vergleiche angestellt. So lange, so 

unglaublich lange dauert das Wachstum von nur einem Zentimeter Stalaktit, jenes 

über Millionen Jahre gewachsene Gebilde gleicht einer Topfplanze, einem Baby, 

einem Mammut. Der Guide deutet in die abgesperrte Finsternis, dreht sich um, das 

verzweigte Höhensystem sei nicht zur Gänze erkundet, manche Forscher für immer 

verschollen. 

 

In einem kleinen Freilichtmuseum (Terzića Avlija) unter anderem eine alte Schule; wir 

blättern im aufgeschlagenen Klassenbuch, vergleichen dieses Damals mit unserem 

Damals als wir das Schreiben lernten. In diesen Tagen kann man bald nur noch tip-

pen. In einem kleinen Karbäuschen zwei Bettenkobel mit Wiege dazwischen. Das 

Separee gab jungen Eheleuten ungestörte Gelegenheit sich abseits der Großfamilie 

dem Kindermachen zu widmen.  

 

 Der Kreis der langen Fahrt beginnt sich zu schließen. Miroslav flucht erneut über die 

Umfahrung von Čačak, („desaster“), der Verkehr verdichtet sich Richtung Belgrad. 

Wieder bremst ein Laster die lange Fahrt. Der Citroen ist draußen auf der Überhol-

spur, auf der Gegenfahrbahn noch fern ein anderer Zwölftonner. Der Citroen scheint 

wie gelähmt, scheint im vierten Gang zu schleichen. Viel näher kommen die Tonnen 

des möglichen Todes und jeder Muskel spannt sich an. Der LKW beginnt ein Aus-

weichmanöver auf eine Parkbucht, auch er hält einen Zusammenstoß für möglich, da 

schlüpfen wir endlich, endlich nach rechts und der Laster dröhnt hupend vorbei. Wie 

wenige  Sekunden einen manchmal vom plötzlichen Ende trennen, zumal im 

Straßenverkehr. Waren es zwei, drei? 

 

Rom sei auf sieben Hügeln erbaut, Belgrad auf hunderten, so Miroslav. Die Au-

tofriedhöfe häufen sich je näher man der Hauptstadt kommt, die Golfleichen sind sez-

iert bis zum letzten brauchbaren Ersatzteil. 

 

Miroslav gibt uns einen Überblick, fährt über alte und neue Brücken, schimpft im 

Abendstau, „whatamisteikameika“, zeigt das Regierungsgebäude Exjugoslawiens 

und Ruinen des Kosovo-Krieges, die quasi als hartnäckiger Vorwurf noch immer 

nicht weggeräumt wurden, dreht schließlich Runden im noblen Botschafterviertel und 

hält schließlich nahe der gigantischen orthodoxen Kathedrale, an der zu Ehren des 

Heiligen Sava noch immer gebaut wird. Draußen stapeln sich dicke, grüne Mar-

morsäulen, drinnen verliert sich der Blick in einer fernen Kuppel. Noch zieren keine 

Mosaike die Betonwände, das Interieur wird noch lange unvollständig bleiben. 
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Engere Kreise zieht Miroslav, beschleunigt in den breiten Boulevards. Da ist dies, da 

ist jenes, Nationaltheater, Hotel Moskwa, Terazije-Platz, die Stadt beginnt in der 

Dämmerung zu leuchten. Das Parlament. Hier wohnen wir, mit Blick auf die ser-

bische Volksvertretung in einem der schönsten Zimmer des Hotel Excelsior. Josephin 

Baker sei hier vor Zeiten abgestiegen und auch Ivo Andric. 

 

In der Lobby Raucher und Nichtraucherzonen, die Trennung ist jedoch eine Farce, 

Miroslav bezeichnet sie als typisch serbische Lösung. Im selben Raum stehen vier 

Tische, zwei mit dem Rauchersymbol, zwei ohne und um das Maß der Absurdität voll 

zu machen, sie stehen diagonal. 

 

In Skadarlija kann man sich etwas französisch fühlen, es nennt sich das Boheme-

Viertel Belgrads. Kopfsteinpflaster, Lokale, Lokale und Musik, Musik. Der Wind bringt 

die Melodien durcheinander.  

Miroslav hätte uns gerne auch morgen begleitet, aber er muß eine Kleingruppe 

übernehmen, so ist es der letzte Tag mit ihm. Der Vranac steht vor ihm als flüssige 

Versuchung, und er darf doch nur nippen, muß noch diese Nacht nach Novi Sad. 

Snežnaja trifft ein, Ivanka hat sie als unsere Stadtführerin auserkoren.  

Snežnaja führte bisher ein recht unstetes Leben, arbeitete als Hotelmanagerin in 

Kanada und auf den Malediven, auch in Tunesien und Ägypten war sie tätig, zuletzt 

in einem Wintersporthotel, das Emir (Nemanja) Kusturica gehört. Es ist jenes, von 

dem aus unsere Wanderung im Tara-Nationalpark ausging. 

Ihre vorsichtigen Bemerkungen lassen ein anderes, egomanisch rücksichtsloses 

Gesicht des international bekannten Künstlers erahnen. Vier Sprachen spricht sie 

fließend: Deutsch, Italienisch, Englisch und natürlich auch die Sprache, die sich 

ebenso wie Exjugoslawien in Serbisch, Kroatisch, Bosnisch, Montene-

grinisch….trennte.   Mit einer Freundin ist sie außerdem als Übersetzerin italienischer 

Literatur tätig. 

 

Abschied von Miroslav mit drei traditionellen Küssen. Er hat uns Serbien näher ge-

bracht. Aber sein Serbien ist das der älteren Generation, die den Knick der 

politischen Entwicklung am eigenen Leben als Bruch und Enttäuschung, als Paria 

Europas erleben und erleiden mußte. Wie das junge Serbien denkt, können wir nur 

ahnen; ob es sich angeführt von politischen Leadern unreflektiert in der schon 

erprobten Opferrolle häuslich einrichtet, mit sturem Protest die nationale Fahne denkt 

und  schwenkt, oder doch pragmatisch  und ein wenig selbstkritischer dem Projekt 

Europa annähert bleibt abzuwarten. Aber Europa selbst ist zerbrechlicher geworden 

und der Balkan war es immer schon. Der Pessimist kann mit Fug und Recht 

behaupten, die nächste Krise komme bestimmt, der Optimist kann nur hoffen, auch 

diese werde überwunden.  

 

Snežnaja plaudert über Gebäude, Plätze, Denkmäler, erzählt Geschichten führt uns 

auch in die herunter gekommenen Ateliers der Restaurierwerkstätten. Die Studenten 
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haben kaum Gelegenheit an alten Objekten zu lernen, so werden neue absichtlich 

auf verschiedene Art und Weise zerstört, um zu lernen, beklagt die Direktorin. 

Auch im nahen Museum serbisch-orthodoxer Kunst werden wir privilegiert geführt. 

Die wortreiche Präambel der  Chef-Kustodin spannt einen historisch nationalen Bo-

gen, was angesichts der Ausstellungstücke nicht Wunder nimmt, werden doch unter 

anderem so (politisch) kostbare Textilien wie die Robe des Fürsten Lazar (Ende 14. 

Jhdt.) und das Leichentuch des Königs Milutin (Ende 13. Jhdt.) grell angestrahlt, 

worüber Ilse restauratorische Besorgnis äußert. 

Die Freibriefe der habsburgischen Kaiser Leopolds und Josephs des Ersten werfen 

ein Licht auf serbische Migrationsgeschichte. Ende des 17. Jahrhunderts gewann die 

osmanische Gegenoffensive nach der Wiener Niederlage an Boden und ein Strom 

von Vergeltung fürchtenden Flüchtlingen begehrte, angeführt von Patriarch Arsenije 

III., Aufnahme in Ungarn. Man gedachte die Verzweifelten als Wehrbauern anzusied-

eln, ob die verbrieften Privilegien alle umgesetzt wurden? Versprechungen waren 

wohl damals wie heute oft leer. 

 

Im alten Café „?“ kurze Rast. Fragezeichen heißt es wirklich, der Besitzer habe vor 

hundert Jahren einen Namen gesucht und inzwischen das fragende Provisorium an 

die Tür gehängt. Wie viel vorübergehend geplantes wird doch über die Jahre zum 

unerwartet dauerhaften Zustand! 

 

Großstädtisch prächtig gibt sich Belgrad entlang der Knez Mihajlova Straße, die zum  

Kalemegdan-Park, zur Festung führt. Dort geben sich Save und Donau ein zusam-

men fließendes Stelldichein. Darüber wacht der nackte Viktor auf hoher Säule mit 

wohlproportioniert grünspanigem Bronze-Arsch und Gemächt. Die prüden Bürger 

verbannten einst die Plastik aus der Stadt, der nackerte Schwertträger hat längst den 

Rang eines Wahrzeichens erlangt.  

Jenseits der Donau war Österreich-Ungarn, diesseits das Osmanische Reich, Zemun 

seit langem Belgrad eingemeindet, ein barockes Dorf auf der anderen Seite des 

Flusses.  Alte Grenzen—neue Grenzen. Und auch neue werden alt, es dauert nicht 

so lange wie das Wachstum eines Stalaktiten. 

 

Die geografisch besondere Lage Belgrads inspirierte Corbusier zu einem ver-

nichtenden „Lob“: Es sei die häßlichste Stadt am schönsten Ort. Trotz zahlloser 

Belagerungen und Verheerungen in seiner Geschichte hat die Hauptstadt dennoch 

einen gewissen Charme.  

 

Wieder im Hotel Excelsior hören wir vom sechsten Stock aus unter uns das Stad-

trauschen. Könnte man Städte auch an ihrem Klang erkennen? Jede Straße hat wohl 

ihr eigenes akustisches Muster, unsere zu Hause in Wien beispielsweise, das eines 

defekten Kanaldeckels. 

 

Am letzten Tag noch eine kleinere private Stadtrunde, heute fallen uns die vielen 

Bäckereien und Wechselstuben auf. 
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Im Tašmajdan-Park flattert eine aserbeidschanische Fahne. Den bronzenen Herren 

erklärt eine Inschrift: Heydar Alijew. Und was macht der hier? Die Regierung des 

Kaukasusstaates unterstützte die Sanierung des Parkgeländes mit einer 

großzügigen Spende, im Gegenzug wurde die Aufstellung des einstigen Machtha-

bers verlangt. Memorialkultur im 21. Jahrhundert, gekaufte Erinnerung. Auch mit 

Bronze wurde und wird immer noch Politik gemacht. 

 

Der Taxitransfer kommt auf die Minute. Während der Fahrt läutet sein Mobiltelefon, 

er spricht—aber nicht serbisch, es klingt, es klingt…und da ist das Erkennungswort: 

„Kali Mera“. Ja, er sei ein Grieche, eine österreichische Jungendfreundin verklärt 

seine Erinnerungen und er erzählt über seine Spracherfahrungen nach der Teilung 

Jugoslawiens, daß oft nur mit  „e“ oder „je“ ausgesprochene sonst gleiche Wörter die 

Menschen nun in Serben und Kroaten trennen. 

 

Miroslav meinte man werde den Balkan nie verstehen, aber vielleicht ist das eine 

Erkenntnis, die ihn gerade darum besser verstehen läßt. 

 


