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In Verhoevens (brillantem) Spielfilm Starship Troopers 
gibt es eine Szene, in der ein Schüler äußert: „Gewalt ist 
keine Lösung“, und der Lehrer antwortet: „Erzähl das mal 
den Bewohnern von Hiroshima und Nagasaki”.

Dementsprechend muss man auf die Behauptung, die 
Republika Srpska habe keine Zukunft, weil sie auf einem 
Völkermord gründe, erwidern: Erzähl das mal den ameri-
kanischen Ureinwohnern.

Umso mehr als das große Andere, an das sich die An-
hänger der These von der „moralischen Unmöglichkeit“ 
eines Überlebens der Republika Srpska wenden, das große 
Andere, von dem sie erwarten, es würde im Namen ethi-
scher Prinzipien das Auf-Völkermord-Gründende been-
den (der Westen also), seine Macht unter anderem, wenn 
nicht gar vor allem, einer unendlichen Reihe von Verbre-
chen verdankt. Wie schon Walter Benjamin bemerkte, ist 
jedes Dokument der Kultur gleichzeitig eines der Barbarei. 
Jede Pyramide entstand durch brutale Ausbeutung tau-
sender von Menschen, die sie erbauten. Jeder Turm in Pa-
ris wurde auf den Buckeln französischer Soldaten erbaut, 
die das Gold und Geld raubten, das der Bau erforderte, 
sowie auf den Buckeln der feindlichen Soldaten, die die-
sen Raub verhindern sollten. Wären spanische Kathedra-
len so monumental und die Wolkenkratzer New Yorks so 
imposant, wenn nicht zuvor in beiden Amerikas ein Völ-
kermord stattgefunden hätte, gefolgt von Ausbeutung 
und schließlich ideologischer Glättung und Facelifting des 
Monströsen, bis das Verbrechen staatstragend geworden 
war, selbstverständlich und letztendlich unantastbar? 

Zivilisationen gründen auf Barbarei: Frieden und 
Wohlstand im Zentrum bedeuten die Hölle für die an 

den Rändern und außerhalb der Grenzen der Zivilisation. 
Von daher ist eine Zivilisation, die sich als höchste Er-
rungenschaft eine Staatsordnung gegeben hat, die totale 
Instrumentalisierung der Heuchelei. Ich will nicht falsch 
verstanden werden: Ich bin weder für die Rückkehr zu ei-
nem „natürlichen Zustand“ noch dafür, „zerrissene Bande 
zwischen Mensch und Natur“ wieder zu flicken. Nur das 
nicht! Mein Problem ist das Zuviel an Natur in unserer Zi-
vilisation. Damit meine ich, dass die Republika Srpska kein 
unnatürliches Gebilde ist: Leider ist sie nur allzu natürlich, 
so wie auch die Art und Weise ihrer Entstehung. Was die 
Sache noch widerwärtiger macht.

Erinnern wir uns, wie die Geier, die über dem Kadaver 
Jugoslawiens kreisten, damals diesen Staat ein unnatürliches 
Gebilde nannten. Und das war Jugoslawien auch. Genau da-
rin lag jedoch seine Größe. So wie auch die Größe des Pro-
jekts Kommunismus genau darin liegt, dass es im Gegensatz 
zum Projekt Kapitalismus gänzlich unnatürlich ist.

Was wäre im Fall von Bosnien und Herzegowina (BiH) 
ein wirklicher zivilisatorischer Fortschritt? Natürlich, dass 
globale, überstaatliche, übernationale Institutionen statt 
Pragmatismus Gerechtigkeit den Vorzug geben, Ethik 
statt Nutzen, und die Republika Srpska abschaffen, falls 
nötig mit Gewalt. Aber freut euch nicht zu früh, das wird 
nicht geschehen. Diese Grenze wird der zivilisierte Westen 
nicht überschreiten. In diesem Sinne trifft die Behaup-
tung, die serbische Anführer gerne aufstellen, zu: dass sie 
die verkannten und ungeliebten Hüter der Grenzen des 
Westens sind, diejenigen, die die Zivilisation gegen die 
wilden Horden aus dem Osten verteidigen. Sie bezeich-
nen sich, wie auch die kroatischen Rechten, gerne als 

Andrej Nikolaidis

Vorposten der Christenheit. Das könnte fast richtig sein, 
nur dass in der  Republika Srpska nicht das Christentum 
verteidigt wird, sondern Heuchelei und Verbrechen als 
Fundament der westlichen Zivilisation. 

Ein zivilisatorischer Fortschritt wäre es gewesen, 
hätte Bole die Gewehre und das Dynamit, das er in dem 
Saal versteckte, wo sich die weltlichen, geistlichen und 
künstlerischen Größen trafen, um das zwanzigjährige 
Bestehen der Republika Srpska zu feiern, auch benutzt. 
Wäre Bole ein, sagen wir mal, unzufriedener Arbeiter, 
der begriffen hat, dass nationale und religiöse Gegen-
sätze nur ein Deckmäntelchen sind, unter dem die Elite 
die eigentlichen Gegensätze einer jeden Gesellschaft 
versteckt, nämlich Klassengegensätze. Hätte Bole zum 
Beispiel gesagt: „Ich bin Serbe. Aber ich bin auch Arbei-
ter, deshalb sprenge ich die in die Luft, die mich aus-
geplündert haben” – wäre nicht das ein zivilisatorischer 
Fortschritt? Und poetische Gerechtigkeit dazu.

Aber das ist nun einmal der Unterschied zwischen Fik-
tion und Realität: Im Gegensatz zur Realität macht die 
Fiktion Sinn. So aber wird Bole wegen versuchter poeti-
scher Gerechtigkeit verurteilt.

Mein Freund Enver Kazaz hat bei e-novine einen her-
vorragenden Text über eine ideologische Maschine veröf-
fentlicht, deren Aufgabe es ist, den Boden für eine künf-
tige Unabhängigkeitserklärung der Republika Srpska zu 
bereiten. Seinem Text möchte ich Folgendes hinzufügen: 
Am Steuer sitzt heute Dodik, gestern war es Rašo, mor-
gen wird es ein anderer sein. 

Die Maschine wurde aber in Belgrad konstruiert und 
programmiert, von dort wird sie auch gesteuert. Die Re-
publika Srpska war nie – und wird es nie sein – ein auto-
nomes Projekt der bosnischen Serben. Sie ist Teil eines 
Projekts der serbischen nationalistischen Elite, die gesund 
und munter, ohne nennenswerte Kratzer, mehr als nur 
fleißig regiert –  unter Volldampf sogar. 

Parallel zum ideologischen Engineering zur Legiti-
mierung der Republika Srpska, das Kazaz beschrieben 
hat, wird eine brutale Delegitimierung der montenegri-
nischen Unabhängigkeit betrieben, wobei Montenegro 
schon seit der Zeit vor dem Referendum als das kriminel-
le Projekt einer kriminellen Oligarchie dargestellt wird. 
Weshalb mit der montenegrinischen Unabhängigkeit 
verfahren werden sollte, wie mit durch kriminelle Hand-
lungen erlangtem Eigentum: mit Enteignung. 

Völkermord als legitimes Mittel zur Formierung eines 
Staates zu erachten und sich gleichzeitig über die Rolle 
des Zigarettenschmuggels bei der Formierung eines an-
deren zu beschweren – das ist Zynismus von beeindru-
ckenden Ausmaßen. Vor allem, weil ein unabhängiges 
Montenegro nicht das Projekt von Schmugglern und Ty-
coons ist, sondern von einer pazifistischen, prowestlichen 
Minderheit des montenegrinischen Volkes.

Um es noch einmal ganz deutlich zu sagen: Eine Dele-
gitimierung der montenegrinischen Unabhängigkeit, wie 
auch die Legitimierung einer unabhängigen Republika 
Srpska, sind nur möglich mithilfe einer aktiven und allum-
fassenden Rolle Belgrads.  

Montenegro hat zudem das Problem, dass Belgrad das 
Thema Korruption instrumentalisiert und die montene-
grinische Regierung eine Gratwanderung vollführen muss: 
Um schlagkräftige Aktionen gegen die Korruption zu ver-
meiden, instrumentalisiert sie die imperiale Politik Belgrads. 
Anhänger der Korruptionsthese leugnen den Druck aus 
Belgrad, setzen sich für eine Aussöhnung mit den Tschet-
niks ein und paktieren mit dem Metropoliten Amfilohije, 
während die Anhänger der These vom Druck aus Belgrad 
das Thema Korruption herunterspielen. Dabei geht es wie 
gewöhnlich nicht um ein Entweder-oder, sondern um ein 
Sowohl-als-auch: Natürlich ist Korruption ein Problem, und 
natürlich wirkt Belgrad destabilisierend. Würde Podgorica 
die Abzockerei eindämmen und den Abschaum der Tycoons 
verhaften, würde der Druck aus Belgrad nicht schwächer, 
doch dafür mit Sicherheit weniger wirksam. 

Angesichts der Tatsache, dass im New York des Bal-
kans auf der einen Seite Entschlossenheit und ein klares, 
präzises Vorhaben stehen, in Montenegro und Bosnien 
auf der anderen aber Konfusion, Korruption und schwa-
che Eliten, stehen die Zeichen gut, dass Dobrica Ćosić 
sich schon wieder geirrt hat: Die Serben könnten dieses 
Mal in Friedenszeiten das bekommen, was sie im Krieg 
verloren haben. 

(www.portalanalitika.me) 
Übersetzt von Blanka Stipetić

WAS VON  
GROSSSERBIEN  
ÜBRIG BLIEB
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Das Forum der Schriftsteller spricht sich explizit 
gegen die Hetze auf Andrej Nikolaidis aus, der sich 
nach offiziellen Vertretern der Republika Srpska und 
der Tageszeitung Dan aus Podgorica auch die Belgra-
der Tageszeitung Politika angeschlossen hat. Indem sie 
den Text absichtlich verdrehen und selektiv zitieren, 
behindern und gefährden sie diesen montenegrini-
schen Schriftsteller und Journalisten. Als die Belgrader 
Tageszeitung diese Nachricht auf die Titelseite setzte, 
zeigte sie deutlich, dass die serbische politische Elite 
ihre hegemonialen Bestrebungen gegenüber Monte-
negro, denen sich das Forum der Schriftsteller ent-
schieden widersetzt, weiter vorantreibt.

Deshalb fordern wir, dass diese Fatwa und der 
Aufruf zum Lynchmord, die die Politika und andere 
Medien betreiben, umgehend beendet werden, und 
dass stattdessen der komplette umstrittene Text von 
Nikolaidis der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt 
wird, damit der gesamte Inhalt zu lesen ist und In-
teressierte die Möglichkeit erhalten, sich eine eigene 
Meinung darüber zu bilden, was Nikolaidis in seinem 
Artikel ausführt. Dieses grundlegende demokratische 
und Menschenrecht wird Andrej Nikolaidis durch das 
Verhalten der Medien entzogen, er wird von vorn-
herein schuldig gesprochen. Ebenfalls rufen wir das 

serbische PEN-Zentrum und NUNS (Unabhängige 
Vereinigung serbischer Journalisten) dazu auf, sich 
zu dieser brutalen Medienhetze gegen den Autor und 
Journalisten Andrej Nikolaidis zu äußern.

Belgrad, den 17.1.2012 

Die Mitglieder des Forums der Schriftsteller:

Filip David 
Laslo Vegel 
Dragoljub Todorović 
Borka Pavićević 
Predrag Čudić 
Dragoljub Stanković 
Tomislav Marković 
Milica Jovanović 
Vladimir Arsenijević 
Mirjana Miočinović 
Ibrahim Hadžić 
Saša Ćirić 
Miloš Živanović 

Nenad Prokić 
Vladimir Arsenić 
Saša Ilić 
Irena Javorska 
Dragana Mladenović 
Aleksandar Novaković 
Mirjana Đurđević 
Borivoje Adašević 
Andrija Matić 
Marjan Čakarević 
Željko Mitić 
Mirko Đorđević
Sreten Ugričić

(www.e-novine.com)
Übersetzt von Blanka Stipetić

ÖFFENTLICHE 
ERKLÄRUNG DES FORUMS 
DER SCHRIFTSTELLER

Saša Ćirić
WIE AUS UNS 
TERRORISTEN 
WURDEN
Einführung

Es begann an einem Sonntagnachmittag, am 8. Januar 
um 16.25, als nach Angaben der Sprecherin des Innenmi-
nisteriums der Republika Srpska, Mirna Šoja, ein Waffen- 
und Sprengstoffarsenal gefunden wurde, einen Tag vor der 
Feier zum zwanzigjährigen Bestehen der Republika Srpska. 
In der Sporthalle „Borik“ in Banja Luka waren hochrangige 
Gäste aus Serbien zu den Feierlichkeiten geladen: Präsident 
Tadić, Premier Cvetković, Patriarch Irinej, die stellvertreten-
den Regierungsvorsitzenden Dačić und Krkobabić. Bereits 
in den ersten Pressemeldungen über den Waffenfund war 
von Terrorismus die Rede. In der frühmorgendlichen Son-
dernachrichtensendung am 10. Januar auf dem Kanal RS 
wurde vermeldet, „die gefundenen Waffen hätten für ei-
nen terroristischen Angriff benützt werden können,, da 
mehr als tausend geladene Gäste aus der Republika Srpska, 
Bosnien und Herzegowina und aus der Region den Fei-
erlichkeiten beiwohnen sollten“. Am 11. Januar machte 
Božidar Stanišljević, langjähriger Mitarbeiter der Sportan-
lage „Borik“, eine Selbstanzeige bei der Polizei und gab 
zu, die Waffen in die Sportanlage gebracht zu haben. Zwei 
Tage später wurde er offiziell unter Terrorismusverdacht 
gestellt. Sein Rechtsanwalt Milenko Ljubojević sagte, sein 
Klient sei „gewiss kein Terrorist“ und habe die Waffen in 
die Sportanlage gebracht, „weil seine Familie ihn gedrängt 
hatte, die Waffen außer Haus zu bringen“. 

Die mediale Berichterstattung über diesen Vorfall, 
die Informationen über die Menge und Beschaffenheit 
des Waffenfundes (vor allem über die Kapazität der Ge-
wehre) und über die Beziehungen von Božidar Stanišljević 
zum Staatssicherheitsdienst und zur Mafia erzeugten den 
Eindruck, es hätte die notwendigen Mittel, den Verdäch-
tigen und die Möglichkeit gegeben, am 9. Januar in der 
Sporthalle „Borik“ ein Attentat zu verüben. Was Ende März 
noch immer fehlt, ist eine Anklageschrift, die eine Erklä-
rung liefern sollte, wann und warum Božidar Stanišljević die 
Waffen in die Sporthalle „Borik“ gebracht hat, beziehungs-
weise ob er tatsächlich geplant hat, bei den Feierlichkei-
ten zum zwanzigjährigen Bestehen der Republika Srpska 
einen Terroranschlag durchzuführen, und wenn ja, wer die 
Zielscheibe eines solchen Anschlags gewesen wäre und mit 
welchen Motiven und Zielen er sich auf die Durchführung 
eines Terroranschlags überhaupt eingelassen hätte. 

Wie aus einem Kolumnisten ein Terrorist wird 

Die inzwischen berühmt-berüchtigte Kolumne von 
Andrej Nikolaidis erschien zunächst online in e-novine.
com unter der Überschrift „Was von Großserbien üb-
rigblieb“, am 11. Januar, anschließend auf dem Portal 
žurnal.info unter der Überschrift „Die poetische Wahrheit 
im Versuch“, am 12. Januar, und schließlich auf dem In-
formationsportal von Podgorica Analitika unter der Über-
schrift „Das Schminken eines politischen Monstrums“, am 
13. Januar. Politiker, Journalisten, Schriftsteller und Men-
schenrechtsorganisationen in Bosnien und Herzegowina, 
Montenegro, Serbien und Kroatien reagierten auf die Ko-
lumne, ebenso wie die Regierung der Republika Srpska, 
die dem Montenegrinischen Ministerium für Außenpolitik 
und Europäische Integration eine diplomatische Protest-
note schickte. In dieser Demarche stand, die Standpunkte 
von Andrej Nikolaidis „als Berater des montenegrinischen 

Parlamentspräsidenten, zuständig für Kultur und öffentli-
che Transparenz“, die er im erwähnten Text darlege, seien 
„nicht nur unverantwortlich, sondern enthielten auch ‚ge-
fährliche Absichten‘“ und würden „unerwünschte mediale 
und andere Konflikte schüren, auf Kosten guter nachbar-
schaftlicher Beziehungen“. Darüber hinaus wurden in der 
diplomatischen Protestnote Serbiens Ausschnitte aus Ni-
kolaidis’ Roman „Mimesis“ aus dem Jahr 2003 zitiert, die 
als strittig und für das Verhältnis zwischen Serbien und 
Montenegro schädlich bezeichnet wurden. 

Der Anlass für die negativen Reaktionen auf die Ko-
lumne von Andrej Nikolaidis war der folgende Satz: „Es 
wäre ein zivilisatorischer Akt gewesen, wenn Bole den 
Sprengstoff und die Gewehre benützt hätte, die er in 
der Sporthalle versteckt hat, wo Oberhäupter, geistliche 
Anführer und Künstler das zwanzigjährige Bestehen der 
Republika Srpska feierten.“ 

Die Kritiker der Kolumne reduzierten Nikolaidis' Ar-
gumentation auf den folgenden Standpunkt: Der Einsatz 
von Sprengstoff und Gewehren, also Terrorismus, würde 
einen zivilisatorischen Akt darstellen. Da ein solcher ter-

roristischer Akt, also ein Attentat, gegen die höchsten 
politischen und religiösen Vertreter mehrerer Länder ge-
richtet wäre, wurde Nikolaidis vorgeworfen, mit seinem 
Text ein Attentat auf Politiker aus Serbien und aus der 
Republika Srpska zu rechtfertigen oder gar zu einem 
solchen Attentat aufzurufen. Die Kritiker von Nikolaidis 
lassen sich in zwei Kategorien einteilen: Jene, die seinen 
Status als politischer Berater des Parlamentspräsidenten 
betonen und damit in seinen Aussagen offizielle Stand-
punkte Montenegros wittern, und jene, die den Stand-
punkt angreifen, Terrorismus sei ein zivilisatorischer Akt. 
Nach Erhalt der diplomatischen Protestnote meldete sich 
Ramiz Bašić im Namen Montenegros zu Wort und sagte, 
„die Aussagen des Schriftstellers Andrej Nikolaidis, die er 
in seinem Text getätigt hat, spiegeln keineswegs die offi-
ziellen Standpunkte Montenegros wider“. 

Zivilisation und Terrorismus 

Kommen wir nun zur angeblichen Interpretation Ni-
kolaidis’, wonach Terrorismus einen zivilisatorischen Akt 
darstelle. Zunächst muss man die Struktur von Nikolaidis’ 
Argumentation in der inkriminierten Kolumne in Kürze 
darstellen. Der Autor führt anfänglich eine Oppositi-
on zwischen Zivilisation und Barbarei ein, wobei er das 
Augenmerk auf ein Paradoxon legt: „Die Zivilisation be-
ruht auf der Barbarei: Friede und Wohlstand im Zentrum 
bedeuten die Hölle für jene, die sich an der Peripherie 
und außerhalb der Grenzen der Zivilisation befinden.“ Im 
Zentrum der Zivilisation befinden sich, so Nikolaidis, die 
hoch entwickelten westlichen Staaten, an der Peripherie 
hingegen sind Länder, die eine solche Entwicklung und 
eine solche Gesellschaftsordnung anstreben. Zu letzterer 
Gruppe zählt Nikolaidis die Balkanländer, darunter auch 
die Republika Srpska. Obwohl Nikolaidis ebenso radi-
kal wie paradoxal behauptet, „die Zivilisation, zu deren 
höchsten Errungenschaften die etablierte Staatsordnung 
zählt“, sei „eine totale Instrumentalisierung der Heuche-
lei“, ergreift er Partei für die Zivilisation und nicht für die 
Natur: „Ich habe ein Problem mit unserer Zivilisation, weil 
darin zu viel Natur ist.“ Für ihn ist die Rückkehr zum na-
türlichen Urzustand eine Rückkehr in die Barbarei. Jugo-
slawien sei gerade deshalb so bedeutend gewesen, weil es 
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„eine unnatürliche Schöpfung“ gewesen sei, wohingegen 
die Republika Srpska „durchaus natürlich ist, ebenso wie 
ihre Entstehungsweise“. 

Man kann an dieser Stelle leicht Andrej Nikolaidis wi-
dersprechen und ins Treffen führen, dass Krieg, Kriegs-
verbrechen, das Diktat des jeweiligen Ist-Zustands im 
Kampfgebiet und der Einfluss von Großmächten nicht 
nur Ausdruck von Natur und Barbarei sind, sondern auch 
Ausdruck der Funktionsweise einer modernen Zivilisation. 
Der Autor hatte jedoch nicht im Sinn, eine juristisch-phi-
losophische Abhandlung über Barbarei und Zivilisation zu 
schreiben. Dieser Teil der Kolumne ist wichtig als Kontext, 
in dem der Begriff des zivilisatorischen Aktes vorkommt. 
Nikolaidis bringt zunächst seine Meinung zum Ausdruck, 
die Abschaffung der Republika Srpska sei ein zivilisatori-
scher Akt (wenn „globale, supernationale und supranatio- 
nale Institutionen die Wahrheit über den Pragmatismus 
und die Ethik des Nutzens stellen könnten“), was er für 
äußerst unwahrscheinlich halte. 

Anschließend kommt die Pointe: Wenn Stanišljević die 
versteckten Waffen benützt hätte, wäre das ein zivilisato-
rischer Akt gewesen – allerdings nur dann, wenn er das 
als ein Arbeiter getan hätte, ein Arbeiter, der begriffen 
hat, dass die Vertreter der Elite, die an den Feierlichkeiten 
teilnehmen, ihn beraubt und missbraucht haben. Wenn er 
also mit Klassenbewusstsein gehandelt hätte. Nikolaidis 
meint, eine terroristische Handlung, die durch Klassenbe-
wusstsein motiviert ist, stellt zivilisatorisch gesehen etwas 
Größeres dar als andere Motivationen, wie etwa nationale 
oder religiöse, deren Antagonismen er zusammen mit den 
Klassenantagonismen nennt. 

Was macht Nikolaidis also da? Als Kolumnist und Ana-
lytiker stellt er verschiedene Abstufungen von Motivatio-
nen zum Terrorismus einander gegenüber. Für ihn hat eine 
klassenbezogene Motivation mehr Sinn als eine nationale 
oder religiöse. Daher wäre das seines Erachtens ein zivi-
lisatorischer Akt gewesen. Ein zivilisatorischer Fortschritt 
im Vergleich zu den neunziger Jahren, als in den Kriegen, 
in denen die Republika Srpska entstanden ist, Verbrechen 
aus nationalen und religiösen Gründen oder Antagonis-
men heraus begangen wurden. Das ist die Pointe. Niko-
laidis leugnet an keiner Stelle, dass der Terrorismus ein 
Verbrechen ist – mit diesem Standpunkt beschäftigt er 
sich gar nicht, sei es, weil er ihn als selbstverständlich vo-
raussetzt, sei es, weil er es nicht als angemessen erachtet, 

ihn zu erwähnen. So wie er es auch nicht als angemessen 
erachtet, am Anfang einer jeden Kolumne anzumerken, 
dass diese lediglich seine persönliche Meinung ausdrückt 
und nicht die Meinung des Parlamentspräsidenten, den er 
berät, oder den offiziellen Standpunkt des Staates Mon-
tenegro. 

Tschistka   

Provoziert durch die Berichterstattung in Serbien über 
die besagte Kolumne rief das Forum der Schriftsteller am 
17. Januar in einer Petition dazu auf, „augenblicklich die-
se Fatwa und die Lynchjustiz, die ‚Politika‘ und andere 
Medien ausgerufen haben, zu stoppen und den strittigen 
Text von Nikolaidis zur Gänze der Öffentlichkeit zur Ver-
fügung zu stellen, um den vollständigen Inhalt sichtbar zu 
machen und damit jedem Interessierten die Möglichkeit 
zu geben, einen klaren Standpunkt zum Text von Andrej 
Nikolaidis zu formulieren“. Unter den Unterzeichnern 
der Petition waren auch alte und neue Mitglieder die-
ser informellen Vereinigung von Schriftstellern. Manche 
Medien druckten den Text der Petition sowie die Namen 
bekannter Unterzeichner, wie etwa Filip David, Borka 
Pavićević, Nenad Prokić, Mirjana Miočinović und Sreten 
Ugričić, zum Teil ab. Da in der serbischen Medienbericht-
erstattung vermittelt wurde, dass Andrej Nikolaidis der 
Meinung sei, die Verwendung des Sprengstoffes bedeute 
einen zivilisatorischen Akt, wodurch die Bedeutung des 
besagten Textes grob verfälscht wurde, verlagerten sich 
die medialen Angriffe vom nicht greifbaren Nikolaidis auf 
die greifbaren Unterzeichner der Petition des Forums der 
Schriftsteller, und zwar in erster Linie auf Sreten Ugričić, 
den Direktor der Serbischen Nationalbibliothek. 

In der immer härter geführten Medienhetze tat sich 
das Belgrader Blatt Tabloid Press besonders hervor. Am 
19. Januar erschien die Schlagzeile „Der Direktor der Na-
tionalbibliothek unterstützte ein Attentat auf Tadić“. Am 
selben Tag kündigte der Innenminister Ivica Dačić an, bei 
der Regierungssitzung den Rücktritt von Sreten Ugričić 
zu fordern, und drohte ihm sogar mit Gefängnis: „Ich wer-
de persönlich verlangen, dass Ugričić seines Amtes ent-
hoben wird. Er kann unterstützen, wen er will, aber vom 
Gefängnis aus, nicht aus der Bibliothek. Solche Aussagen 
zeugen von Dreistigkeit, und ich kann nicht verstehen, 
wie jemand es bedauern kann, dass ein Mensch nicht um-

gebracht wurde. Das ist Unterstützung von Terrorismus.“ 
Es folgte ein weiterer Protest des Forums der Schrift-
steller sowie ein Unterstützungsschreiben an Ugričić von 
einem zehnköpfigen „Mitarbeiterteam des Direktors der 
Serbischen Nationalbibliothek“, in welchem sein professi-
oneller Beitrag zur Modernisierung der Nationalbibliothek 
unterstrichen wurde. Dem Standpunkt des zuständigen 
Ministers zum Trotz wurde Sreten Ugričić im Zuge einer 
Telefonkonferenz am Nachmittag des 20. Januars vom 
Posten des Direktors der Nationalbibliothek abgesetzt. 

Tabloid Press veröffentlichte am 20. Januar eine E-Mail 
von Sreten Ugričić an die Mitglieder des Forums der 
Schriftsteller vor der Unterzeichnung der ersten Petition. 
Die Zeitung führte nicht an, wie man an die E-Mail ge-
kommen war, in der alle Namen von jüngeren und älteren 
Schriftstellern angeführt waren, die an der Debatte teilge-
nommen hatten. Press veröffentlichte also unautorisiert 
den Inhalt einer privaten Korrespondenz mit den Namen 
sämtlicher Empfänger, wodurch diese indirekt ebenfalls ei-
ner Lynchjustizatmosphäre ausgesetzt wurden. 

Die unheilvolle Summe 

Unterm Strich kommen drei gefährliche Konstruktio-
nen zum Vorschein: 

1. Der Verdacht, dass Božidar Stanišljević Terrorplä-
ne hegte, als er eine größere Menge an Waffen in die 
Sporthalle „Borik“ brachte, und mediale Spekulationen, 
wonach dieses Waffenarsenal für einen Anschlag bei den 
Feierlichkeiten zum zwanzigjährigen Bestehen der Repu-
blika Srpska zum Einsatz kommen sollte; 

2. die einzementierte Überzeugung, Andrej Nikolaidis 
hätte mit seiner Kolumne dem Terrorismus Vorschub geleistet; 

3. der mehrheitliche Standpunkt der Regierung Ser-
biens, dass die Unterzeichner der Petition, die gefordert 
hatten, die mediale Hetzkampagne gegen ihren Kollegen 
aus Montenegro einzustellen, ebenfalls dem Terrorismus 
Vorschub geleistet und das hypothetische Attentat auf 
hochrangige Gäste unterstützt hätten. 

Die Folgen sind: 
1. Wir haben noch immer keine Anklageschrift, die 

Božidar Stanišljevićs Terrorpläne untermauern würde oder 
den Beweis erbringen könnte, dass er tatsächlich einen An-
schlag auf die Festgäste der Republika Srpska geplant hat.

2. Wir haben eine diplomatische Protestnote Serbiens 
an Montenegro wegen des Textes von Nikolaidis, von dem 
das offizielle Montenegro versichert, er sei der persönli-
che Standpunkt von Andrej Nikolaidis. 

3. Wir haben die Absetzung und die öffentliche Diffa-
mierung des Direktors der Serbischen Nationalbibliothek 
Sreten Ugričić und die Ankündigung weiterer Verfolgun-
gen jener, die die Forum-Petition unterzeichnet haben; 
den medialen Boden für eine solche Tschistka bereiten die 
Boulevardzeitungen auf. 

Wie es sich gezeigt hat, lässt sich die serbische Ge-
sellschaft alles einreden. Das ausgehobene Waffenarsenal 
wurde durch Medienspekulation zum Hauptbeweis für ei-
nen geplanten Terroranschlag, der scharfzüngige Schreib-
stil eines Autors wurde zu Propaganda und Beistand zum 
Terror, die Petition einer Gruppe von Autoren, die ihren 
Schriftstellerkollegen vor der medialen Lynchjustiz schüt-
zen wollten, wurde zur Unterstützung für Terroristen und 
Mörder. Im Jahr 2000, vor dem 5. Oktober, hatte die 
damalige Regierungskoalition, bestehend aus den Sozi-
alisten von Dačić, angeführt von Slobodan Milošević, ge-
meinsam mit der Partei JUL von Mirjana Marković und 
den Radikalen von Tomislav Nikolić und Aleksandar Vučić, 
die sich damals nicht über alle Maßen für den europä-
ischen Weg Serbiens einsetzten, an einem Anti-Terror-
Gesetz gearbeitet. Mit einem solchen Gesetz wollten die 
damaligen Entscheidungsträger eine gesetzliche Grund-
lage für eine Abrechnung mit der Protestbewegung „Ot-
por“ und der demokratischen Opposition schaffen, wobei 
auch ohne Gesetz Aktivisten verhört und festgenommen 
wurden. Zwölf Jahre später zeigt die Situation in Serbien, 
dass ein solches Gesetz tatsächlich nicht notwendig ist: 
Es ist ohnehin sehr einfach, eine Terroranklage zu fab-
rizieren, eine Medienhetzkampagne gegen ausgewählte 
Zielobjekte aus dem Boden zu stampfen und diese Perso-
nen aus ihrem Amt zu jagen. 

(www.pescanik.net) 
Übersetzt von Mascha Dabić
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Vesna Pešić

DER FALL  
SRETEN UGRIČIĆ

Es geht um viel im Fall Sreten Ugričić. Eine Grenze 
wurde überschritten. Ein Mann voller guter Eigenschaf-
ten, der viel erreicht hat, ein Philosoph, Schriftsteller, 
Intellektueller und Leiter der serbischen Nationalbiblio-
thek wurde aus seinem Amt geworfen. Ein Mann, der 
durch sein Wirken eine wichtige nationale Institution auf 
europäisches Niveau und darüber hinaus gehoben hat. 
Ugričić wurde von Zoran Đinđić zum Leiter der National-
bibliothek ernannt, ganz offensichtlich nicht, weil er das 
richtige Parteibuch hat (wie Olja Bećković in der gest-
rigen Sendung „Utisak nedelje“ zum Ausdruck gebracht 
und damit ihre Ahnungslosigkeit bewiesen hat), sondern 
weil er arbeitet, wie jeder, der eine leitende Position in-
nehat, arbeiten sollte: nämlich kreativ, sorgfältig und 
bestrebt, die Institution voranzubringen, die ihm anver-
traut wurde. Es ist mehr als symbolisch, dass ein solcher 
Mann ausgerechnet von Ivica Dačić, Pressesprecher und 
rechte Hand Slobodan Miloševićs, geschasst und ins Ge-
fängnis gesteckt wird. Aber das ist reine Symbolik oder 
vielleicht auch ein Hinweis zum richtigen Verständnis 
der Realität. Und die ist noch viel schlimmer, weil nicht 
ein Symbol des ehemaligen Regimes mit  Sreten Ugričić 
abgerechnet hat, sondern der wirkliche Anführer des 
heutigen Serbiens, Boris Tadić. Er hat sowohl mit Đinđić 
als auch mit Sreten Ugričić abgerechnet. Ich weiß nicht, 
ob er sich bewusst ist, dass er damit eine Grenze über-

schritten hat, die er nicht hätte überschreiten dürfen. 
Dafür wird er die Rechnung bezahlen müssen. Er hat 
der Gesellschaft den Krieg erklärt. Und die kann nicht 
anders antworten, als den Kampf wieder aufzunehmen, 
den wir mit dem Fall des verbrecherischen Regimes 
Slobodan Miloševićs schon für beendet hielten. Ja, als 
Ausgangsdiagnose halten wir fest, dass diese Grenze 
überschritten wurde. Er kommt nicht durch mit Sreten 
Ugričić. So sehr es Boris Tadić auch scheinen mag, dass 
er die Schlacht gewonnen hat, ein Sieg ist einfach nicht 
möglich. Jede dieser Schlachten führt ihn einen Schritt 
weiter auf sein Ende zu.

Denn wenn die Gesellschaft in Bewegung gerät, wird 
sie nicht nur die Wahlzettel benutzen, sondern viel stär-
kere Mittel. Es geht um die alten Probleme dieser Ge-
sellschaft. Ganze Generationen haben gelitten in diesem 
Kampf – für die Freiheit des Wortes. Und nun taucht 
wieder ein Herrscher auf, der sich zum obersten Richter 
aufschwingt. Wenn wir es  Boris Tadić schweigend durch-
gehen lassen, dass er einen der fähigsten Menschen, die 
Serbien hat, aus dem Amt wirft, dann ist unser aller Leben 
bedroht. Er soll nur nicht glauben, dass dieses Serbien 
besiegt und begraben ist. Was er will, ist einfach nicht 
möglich. Das weiß er auch, dennoch möchte ich ihn daran 
erinnern. Wir können ihn nicht gewähren lassen, denn die 
nächste Frage ist – wer ist morgen dran?

Ich habe den Fall Sreten Ugričić erst begriffen, als ich 
hörte, was er zu sagen hat. Zunächst war nicht zu verste-
hen, worin das Problem besteht und warum und von wem 
er abgesetzt wurde. Der Kern liegt in folgendem Wider-
streit: Es geht um zwei völlig unterschiedliche Sichtweisen 
auf die Welt. Für die einen gibt es keine im Vorhinein fest-
gelegte Wahrheit, weil eine solche Welt schon lange un-
tergegangen ist. Diese Welt existierte, als es in der Gesell-
schaft einen absoluten Deuter der Wahrheit gab. Und man 
weiß, das kann nur Gott sein. Die mittelalterliche göttliche 
Ordnung ist zerfallen und hat sich in die Kirchen und Klös-
ter zurückgezogen. Seitdem geht es in gesellschaftlichen 
Angelegenheiten nicht mehr um die Frage, was die Wahr-
heit ist, sondern darum, wer entscheidet, wie entschieden 
wird und was die Folgen dieser Entscheidungen sind. Den-
noch gibt die andere Weltanschauung – verschlossen für 
Interpretation – nicht auf, sondern schlüpft immer wieder 
aufs Neue in das göttliche Gewand. In Form der Herrschaft 
einer Person, die durch nichts mehr legitimiert ist, errei-
chen diese himmlischen Herrscher im Diesseits, unserer 
Welt, nichts mehr, sondern vernichten sie mitleid- und ver-
antwortungslos, hinterlassen sie in Ruinen, und zwar nicht 
nur in materiellen, was unwichtig wäre, sondern sie gehen 
darüber hinaus: Bereits im Keim ersticken sie jede Mög-
lichkeit auf Leben ohne ihre „göttliche“ Herrschaft, sogar 
die Erinnerung daran, dass wir es besser können. Sreten 
Ugričić akzeptiert diese geschlossene Welt nicht. In seinen 
Arbeiten verlangt er einen offenen Horizont für die Inter-
pretation. Er verlangt, dass jeder die Verantwortung  für die 
Folgen seines Handelns übernimmt, und akzeptiert keine 
Herrschaft über die eigene Weltanschauung. Damit kriti-
siert er das Unmögliche, auf dem die versklavende Ideolo-
gie des Serbentums fußt. Genau so und überaus deutlich. 

So habe ich Sreten Ugričićs Weltsicht verstanden. Derje-
nige, der entschlossen ist, unser Hirn und unseren gesunden 
Menschenverstand mit dem bereits bekannten Mittel der 
Alternativlosigkeit zu okkupieren, hat sich nicht zufällig als 
einziges Ziel und scheinbar einfach so Sreten Ugričić auser-
koren. Er ist zweifelsfrei identifiziert. Man erkennt das auch 
daran, dass die Massen an Journalisten, die sich aufführen 
wie Polizeiermittler, so tun, als wüssten sie nicht, worum es 
geht. Sie lassen sich von Sreten Ugričićs Verteidigung nicht 
überzeugen. Lauthals schreien sie – was steht da, was steht 
da. Sreten Ugričić aber meint, erst lesen zu müssen, was je-
mand schreibt, um zu wissen, was da steht, und ist nicht da-
mit einverstanden, dass ihm jemand einen bereits interpre-
tierten Text zu lesen gibt. Und das ist alles, was er verlangt. 
Er insistiert, dass er die Petition unterschrieben hat, weil der 
Text von Nikolaidis zuerst in Gänze hätte veröffentlicht wer-
den müssen, also vor der Hetzjagd, also bevor entschieden 
wurde, was in dem Text steht. Erlaubt uns doch zuerst den 
Text zu lesen, bevor die Regierung eine Medienkampagne 
startet, um unseren Verstand zu besetzen. Sreten Ugričić hat 
die Stimme dagegen erhoben, dass die „Wahrheit“ uns als 
Tatsache aufgedrängt wird, nur weil jemand die Interpreta-
tionshoheit hat und sogar eine Medienkampagne gegen die 
Unterzeichner einer Petition in Gang setzen kann, die genau 
das verlangt – die Freiheit der Interpretation. Die Methode 
ist wichtig, zeigt sie uns doch wie unter einer Lupe, in was 
für einer Welt wir leben. Weil zuvor die Wahrheit monopoli-
siert wurde, als würde Gott selbst unsere Angelegenheiten 
richten, erschien es, als würde Sreten Ugričić abgesetzt, weil 
er den Terrorismus unterstützte, und zwar einen Terrorismus, 
dessen Ursprung im Feindstaat Montenegro liegt, und das 
nicht als gewöhnlicher Mensch, sondern aus einer staatlichen 
Funktion heraus! Im Fall von Sreten Ugričić haben wir es also 
nicht mit einer allgemein terroristischen Weltanschauung zu 
tun, sondern mit der Absicht einer konkreten  terroristischen 
Aktion gegen den Staat und seine höchsten Amtsträger, die 
einem konkret geplanten Attentat zum Opfer fallen sollten. 
Er setzt sich also für die Liquidation derer ein, die ihn in ein 
staatliches Amt gehoben haben (aber nicht sie waren es, 
sondern Đinđić), da kann man nichts machen, da muss er 
ruckzuck bei Nacht und Nebel in Gewahrsam genommen 
werden und dort bleiben, bis er als „serbischer Funktionär“ 
die serbische Regierungstheorie gelernt hat.

Aber das ist auch noch nicht die ganze Geschichte, es 
gibt noch eine, eine verborgene, die verschwiegen wird, 
über die man nicht sprechen darf. Diesen ganzen unter-
gründigen Morast bezahlt Sreten Ugričić. Er bekommt die 
Quittung für das erfundene Attentat auf die serbische 
Führung, er soll von den infantilen Phantastereien des Ge-
heimdienstes ablenken, auf deren Blödsinn sich Tadić im 
Wahlkampf stützt. Es ist absurd hoch zehn, dass ein nicht 
stattgefundenes, erfundenes Attentat weiterhin Terroris-

Ein Mann hat sich umgebracht

Ein Minister ist zurückgetreten

Gegen ein paar andere wird ermittelt

Die Ermittler wurden vom Sommer schlaff

Der unter die Erde kam, konnte die Millionen nicht 
mitnehmen

Der zurückgetreten ist, legte sie bei der Bank an

Ein anderer Mann hat sich umgebracht, man sagt auch, 
dass er umgebracht wurde

Ich weiß nicht, was mit dem Mann passierte, der das 
Messer hielt

Und auch nicht mit dem, der eine Kapsel Zyankali 
verlangte

Ich habe sie ihm nicht gegeben

Weil ich keine hatte

Ich weiß nicht, was mit dem Mann geschah, dessen 
Name mit A anfängt

Auch nicht mit dem, dessen Name mit einem anderen 
Buchstaben anfängt

Eine Frau hat sich umgebracht,  man sagt, dass ihr Kind 
gestorben ist

Aber man sagt auch, dass es umgebracht wurde

Ich weiß nicht, was mit ihrem Mann geschah

Ein Mann ist gestorben, seine Zeit ist gekommen

Aber man sagt auch, dass ihn seine Söhne ins Grab 
gebracht haben

Ich möchte nur wissen, was mit dem Mann geschah, 
dessen Name mit A anfängt

Oder mit einem anderen Buchstaben

Aus dem Albanischen von Zuzana Finger.

WAS MAN ÜBER DEN TOD 
ERFAHREN WIRD

Blerina Rogova Gaxha
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ten, die es in der Sporthalle in Banja Luka nicht gegeben hat, 
die stattdessen unter den Unterzeichnern einer Petition für 
Meinungsfreiheit identifiziert werden, zugeschrieben wird.  
Weil Petitionen in der Regel von irgendwelchen freischaf-
fenden Künstlern unterzeichnet werden, haben sie sich auf 
Sreten Ugričić eingeschossen, damit er die Rechnung zahlt 
für ihren Missbrauch des Geheimdienstes für niederste po-
litische Ziele. Dabei wird die Regierung benutzt, eine eben-
so nicht existente wie missbrauchte Institution, die sich auf 
merkwürdigen telefonischen Phantomkonferenzen „trifft“, 
und weder Volk noch Politiker fragen, wie das möglich ist 
und wer eine solche Regierung ohne lebendige Menschen, 
die nur übers Kabel arbeitet, eigentlich führt. Hinter dieser 
Affäre versteckt sich der eigentliche Okkupator. Denn auch 
dieses Mal wurde nicht gefragt, wer entscheidet und wie 
überhaupt in Serbien Entscheidungen getroffen werden, 
ob es legal ist, wenn sie nicht von der Regierung, sondern 
vom Präsidenten der Republik getroffen werden. In der 
gestrigen Sendung hieß es, wir sollten nicht so naiv sein 
und glauben, Dačić habe die Entscheidung über Ugričić ge-
fällt, wo wir doch alle wüssten, dass Tadić entschieden hat, 
Ugričić aus dem Amt zu werfen. So wurde es gesagt, aber 
es wurde nicht gefragt, worin dann Ugričićs Verfehlungen 
liegen, wenn es in Serbien eine immer unerbittlichere per-
sönliche Macht gibt, die die Verfassung mit Füßen tritt und 
Menschen verfolgt und sich dabei hinter der Regierung 
und allen Institutionen versteckt  – der Präsident der Re-
publik, namentlich bekannt. Und wie kann es sein, dass er 
sich in solchen Geschäften wie der Usurpation der Macht 
am besten mit Miloševićs alten Kadern versteht?

 
(pescanik.net)

Übersetzt von Blanka Stipetić

Pseudo-Charms

„Es gibt mehrere Arten des Lachens. Es gibt eine mit-
telmäßige Art des Lachens, wenn der ganze Saal lacht, 
aber nicht aus voller Kehle. Es gibt eine Art des Lachens, 
wenn nur ein Teil des Saals lacht, aber aus voller Kehle, 
während der Rest des Saals schweigt und vom Lachen gar 
nichts mitbekommt. Die erste Art des Lachens ist diejeni-
ge, welche die Kommission der Unterhaltungsszene vom 
Unterhaltungsschauspieler verlangt, aber die andere Art 
des Lachens ist besser. Mistviecher sollen nicht lachen.“ 
(Aus dem Brief von Daniil Charms an die Redaktion von 
e-novine) 

Der Brief wurde weitergeschrieben von:  
Tomislav Marković

Optische Täuschung 

Dobrica Ćosić1 setzt seine Brille auf, schaut in den 
Garten seiner Villa und sieht einen Leichenhaufen an der 
Grenze zwischen zwei Epochen. 

Dobrica Ćosić nimmt seine Brille ab, schaut vor sich hin 
und sieht Serbien zwischen blühenden Pflaumenbäumen. 

Dobrica Ćosić setzt wieder seine Brille auf, schaut in den 
Garten und sieht ein Kühlhaus voller albanischer Leichen. 

Dobrica Ćosić nimmt wieder seine Brille ab und sieht, 
dass im Garten gar kein Kühlhaus ist. Im Gras blühen 
überall kosovarische Pfingstrosen. 

Dobrica Ćosić setzt wieder seine Brille auf, schaut und 
sieht mitten auf der Wiese Eisenbahnschienen, darauf ei-
nen stehenden Zug, aus dem Bosniaken hinausgetrieben 
und vor das Erschießungskommando hinter der Luxusvilla 
geführt werden. 

Dobrica Ćosić will diesem Anblick keinen Glauben 
schenken und betrachtet ihn als eine optische Täuschung.

Lauter Zufälle

Slavko Ćuruvija2 geht im Zentrum Belgrads spazieren, als 
plötzlich aus dem Nichts ein Blindgänger angeflogen kommt 
und ihn auf der Stelle tötet. Ivan Stambolić3 joggt auf dem 
Trimm-Dich-Pfad in Košutnjak, stolpert, fällt in den Klein-
bus, der zufällig gerade dort steht, und landet schließlich auf 
Fruška Gora, in einer Grube mit Branntkalk. Vuk Drašković 
wiederum ist gerade mit vier Parteikollegen auf der Ibar-
Autobahn unterwegs, als ihr Auto plötzlich zufällig von ei-
nem Lkw angefahren wird; alle Insassen verunglücken, nur 
Vuk überlebt wie durch ein Wunder. Milan Pantić4 ist gerade 
unterwegs nach Hause, stößt in seinem Hauseingang mit 
einer Axt zusammen und ist auf der Stelle tot. Und Zoran 
Đinđić geht eines Tages zur Arbeit, vor dem Eingang ins Re-
gierungsgebäude gerät er an ein Geschoss aus Eis und stirbt. 

Lauter nette Menschen, aber sie haben wohl keine 
Lust, mit beiden Beinen im Leben zu stehen. 

Dr. Kalaschnikow 

Vojislav Koštunica verkleidet sich als Legija5 und läutet 
an der Tür von Zoran Đinđić. Dieser erkennt ihn sofort 
und sagt: 

- Vojislav, die Kalaschnikow steht dir gut.
Koštunica lässt sich von diesen Worten zu einer Lachsal-

ve hinreißen, zum ersten Mal in seinem allzu ernsten Leben. 

Herausfallende Bosniaken

Der Zug hält in Štrpci6 an. Ein Bosniake ist so neugie-
rig, dass er sich aus dem Fenster lehnt, herausfällt und 
unten aufschlägt. 

1  Schriftsteller (*1921), der auch politisch tätig war. Er war 1992-1993 
Präsident der Bundesrepublik Jugoslawien. Ihm wird vielfach vorgewor-
fen, den serbischen Nationalismus salonfähig gemacht zu haben.

2  1949-1999. Journalist, der vermutlich im Zusammenhang mit seiner 
regierungskritischen Berichterstattung in Belgrad auf offener Straße er-
schossen wurde. 

3  1936-2000. Jugoslawisch-serbischer Politiker. Er wurde in der Nähe 
seines Wohnortes entführt und ermordet. 

4  Ein serbischer Journalist, der durch einen Schlag mit einem stumpfen 
Gegenstand auf den Hinterkopf ermordet wurde. 

5  Spitzname für Milorad Ulemek. Ehemals Fremdenlegionär und Sol-
dat, wurde als Initiator des Attentats auf den serbischen Ministerpräsi-
denten Zoran Đinđić zu 40 Jahren Haft verurteilt. 

6  Ein Ort bei Višegrad (Bosnien und Herzegowina), wo am 27. Februar 
1993 ein Massaker stattfand, bei dem 18 Bosniaken und ein Kroate er-
mordet wurden. Die Opfer waren Fahrgäste im Zug von Belgrad nach Bar. 

FÄLLE: HELDEN 
UNSERER ZEIT

Tomislav Marković

Das Kühlhaus im Garten von Dobrica Ćosić
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Ein weiterer Bosniake lugt durchs Fenster und schaut 
hinunter auf den ersten Bosniaken, der auf dem Boden 
liegt. Auch dieser ist überaus neugierig, fällt aus dem 
Fenster und schlägt unten auf. 

Anschließend fallen ein dritter, vierter und fünfter 
Bosniake auf die gleiche Weise aus dem Fenster. 

Als auch der sechste Bosniake herausfällt, hat Dobrica 
Ćosić es satt, ihnen zuzuschauen. Er überquert das Land-
gut „Nejasnaja Poljana“ und geht zum Präsidentenpalast, 
in dem Radovan Karadžić ihn erwartet. Die beiden disku-
tieren den hiesigen Lauf der Geschichte. 

Der Traum

Dobrica Ćosić schläft ein und träumt, dass er in einem 
Pflaumengarten hockt, sich an einem Baumstamm fest-
hält, während Serge Brammertz7 durch den Pflaumengar-
ten geht. 

Ćosić wacht auf, fährt sich über den Mund und schläft 
wieder ein, und wieder hat er einen Traum. Diesmal geht 
er durch den Pflaumengarten, hinter einem Baumstamm 
versteckt sich Serge Brammertz und klappert mit Hand-
schellen. 

Ćosić wacht auf, legt sich sein Buch „Der Krieg in 
Bosnien“ unter den Kopf, damit er sein Kopfkissen nicht 
vollsabbert, und schläft wieder ein. Abermals hat er einen 
Traum: Er hockt im Pflaumengarten, hält sich an einem 
Baumstamm fest, auf dem Ast sitzt Serge Brammertz und 
liest die Anklageschrift vor. 

Ćosić wacht wieder auf, wechselt das Buch und legt 
sich diesmal „Die Zeit der Schlangen“ unter und schläft 
wieder ein. Diesmal träumt er, dass er im Pflaumengarten 
hockt, sich an einem Baumstamm festhält, während Serge 
Brammertz durch den Pflaumengarten geht. 

Ćosić wacht auf und beschließt, nicht mehr weiter-
zuschlafen, aber er schläft augenblicklich wieder ein und 
träumt, dass er hinter Brammertz hockt, während Pflau-
men in Reih und Glied an ihnen vorbeimarschieren und 
singen: „Christus, unser Herr, gekreuzigt und heilig, das 
serbische Land fliegt in den Kosovo“. 

Ćosić schreit auf und windet sich im Bett, kann aber 
nicht mehr aufwachen. 

Ćosić schläft vier Nächte hintereinander. Am fünf-
ten Tag wacht er auf, dünn und ausgemergelt, wie Ratko 
Mladić, bis zur Unkenntlichkeit verändert, er kann sich 
selbst nur mit Mühe im Spiegel wiedererkennen. 

In der Serbischen Akademie der Wissenschaften und 
Künste wurde Ćosić nicht wiedererkannt. Also brachte 
man ihn in den Keller, um ihn fürs erste zu verstecken, bis 
man sich etwas einfallen ließe. 

Mönchskuttenträger

Vojislav Koštunica verkleidet sich als Amphilochius 
und läutet an der Tür von Zoran Đinđić. Dieser erkennt 
ihn sofort und sagt: 

- Vojislav, dieses schwarze Kleid steht dir gut.
Koštunica läuft purpurrot im Gesicht an, er platzt fast 

vor Wut. Er beschließt, diese Kränkung nicht ungestraft 
auf sich sitzen zu lassen. 

Abrechnung unter den Rechten

Đogo, Mitglied der Akademie der Wissenschaften, 
tanzte den Kosakentanz um Nogo, Mitglied der Akademie 
der Wissenschaften. 

Nogo, Mitglied der Akademie der Wissenschaften, 
ließ Đogo, Mitglied der Akademie der Wissenschaften, 
nicht aus den Augen. 

Đogo, Mitglied der Akademie der Wissenschaften, 
fuchtelte beleidigend mit den Armen herum und räkelte 
die Beine, wobei er Anspielungen auf Nogo machte. 

Nogo, Mitglied der Akademie der Wissenschaften, 
fauchte durch den Schnurrbart. 

Đogo, Mitglied der Akademie der Wissenschaften, 
wippte mit seinem Bauch und stampfte mit dem rechten 
Fuß auf. 

Nogo, Mitglied der Akademie der Wissenschaften, 
stieß einen Schrei aus und sprang auf Đogo, Mitglied der 
Akademie der Wissenschaften. 

7  Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshof für das Ehemalige 
Jugoslawien in Den Haag; Nachfolger von Carla Del Ponte. 

Đogo, Mitglied der Akademie der Wissenschaften, 
versuchte zu flüchten, stolperte aber, und Nogo, Mitglied 
der Akademie der Wissenschaften, holte ihn ein. 

Nogo, Mitglied der Akademie der Wissenschaften, 
schlug mit der Faust auf den Kopf von Đogo, Mitglied der 
Akademie der Wissenschaften. 

Đogo, Mitglied der Akademie der Wissenschaften, 
stieß einen Schrei aus und fiel auf alle Viere. 

Nogo, Mitglied der Akademie der Wissenschaften, 
verpasste Đogo, Mitglied der Akademie der Wissenschaf-
ten, einen Tritt unter den Bauch und schlug ihn noch ein-
mal mit der Faust auf den Hinterkopf. 

Đogo, Mitglied der Akademie der Wissenschaften, 
blieb auf dem Boden liegen und starb. 

Nogo hat Đogo umgebracht. 

Stolperstein

Blau-gelbes Bühnenbild. 
Boris Tadić (kommt heraus, stolpert über die Leiche 

von Zoran Đinđić und fällt hin): Zum Teufel! Wo immer 
man hinschaut – überall Đinđić! 

Dragan Đilas (betritt die Szene, stolpert über die Lei-
che von Zoran Đinđić und fällt über Tadić drüber): Ekel-
haft! Schon wieder dieser Đinđić!

Dragan Šutanovac (tritt auf, stolpert ebenfalls über die 
Leiche von Zoran Đinđić und stürzt auf Tadić und Đilas): 
Ständig irgendwelche Hindernisse! Sogar als Toter ver-
arscht er uns noch immer! 

Jelena Trivan (kommt heraus, stolpert über die Leiche 
von Zoran Đinđić, bricht sich den Stöckel ab und stürzt 
auf den Haufen ihrer Parteifreunde): Eine Frechheit! Eine 
absolute Frechheit! 

Slobodan Gavrilović (stolpert über die Leiche von Zo-
ran Đinđić und landet auf dem Haufen von Körpern): Was 
ist das für ein Scheiß! Leute, die Leiche von Zoran Đinđić 
muss weg von der politischen Szene! 

Alle bleiben bewegungslos liegen. 

30.5.2012.
(www.e-novine.com)

Übersetzt von Mascha Dabić

Ich habe kein Problem damit, das Gebäude zu betreten,
obwohl es schwer ist, 
den Fuß vom Boden zu heben,
auf die Stufe zu treten. 

Im Leben habe ich das eine oder andere gelernt,
Bücher gelesen, 
Wälder betrachtet
und Bilder. 

Dennoch,
alles Gelesene 
findet Platz in der Sprechblase eines schlecht 
gezeichneten Comics. 

Ich habe kein Problem damit, das Gebäude zu betreten,
mich der Dunkelheit zu stellen,
dem widerhallenden Echo. 

Rundum marschieren Soldaten, 
Kämpfer, Priester, Patrioten
und ihre Nachfolger. 

Ich habe kein Problem damit, dass ich finster bin,
dass ich mich ausschweige,
dass ich das Gebäude nicht betrete. 

Siniša Tucić
EIN ZIMMER OHNE GEBÄUDE

Ich bin kein Kommunist mehr,
obwohl ich noch immer ab und zu 
die Welt verändern möchte. 

Ein einziges Manifest habe ich in meinem Leben 
geschrieben,
dem Patrioten eine geschmiert, 
die Revolution geküsst,
das reicht vollkommen. 
Keine Lust mehr, Gebäude zu betreten,
auch wenn die Tür sperrangelweit offen ist. 

Trotzdem – nein!
Das Gebäude ist schal geworden. 
Viel langweilige Zeit,
nichts für mich. 

Keine Lust, Gebäude zu betreten,
höchstens das Zimmer ohne Gebäude,
und zwar genau in dem Augenblick,
da Ernst Jünger darin sitzt
und zu seinem hundertsten Geburtstag Haschisch 
raucht.

Übersetzt von Mascha Dabić
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Jedes Mal freue ich mich aufrichtig, wenn ich die 
nicht gespielte Bestürzung im Gesicht eines Zeitgenos-
sen erblicke, der tatsächlich nicht begreifen kann, dass 
ich „Mitglied“ bei den Frauen in Schwarz bin (ich stelle 
mir dann vor, wie es wäre, einen Mitgliedsausweis zu be-
sitzen, ein Zertifikat, das man vorzeigen könnte) und mir 
erstaunt die Frage stellt: „Was machen Sie denn da?“ 
Die Frauen in Schwarz sind eine Gruppe von Menschen, 
hauptsächlich Frauen, mit denen ich zugegebenerma-
ßen immer seltener zusammenkomme und deren Fragen 
kein ideologisches Vorzeichen tragen; ihre Protestkund-
gebungen auf dem Platz der Republik – gegen Kriegs-
verbrecher, Militarismus und Faschismus – werden als 
Versammlungen von Sonderlingen wahrgenommen, die 
ein nur ihnen bekanntes Ritual vollführen, vermutlich 
ein satanistisches, schließlich tragen sie ja Schwarz. Es 
werden keine Fragen über die Parolen auf den Transpa-
renten gestellt, die Vorübergehenden registrieren diese 
nicht einmal. Sie fragen, was wir sonst noch tun, das im 
Verborgenen liegt, denn logischerweise muss es da noch 
etwas geben, in irgendwelchen geheimen Gemächern, 
bei Kerzenschein. 

Ein Beweis für all das sei der Geruch von Stašas Wun-
derkräutern gegen Zigarettenrauch und Küchenhexerei. 

Jene, die durch gründliche Gehirnwäsche ein politi-
sches Bewusstsein erlangt haben – lassen wir die Tole-
ranz beiseite, ich kann solche Leute nicht ausstehen, 
auch wenn Hass nicht im Sinne der Organisation ist –, 
sind ebenfalls unverhohlen und aufrichtig erstaunt; zu-
erst lesen sie die Parole still für sich, dann murmeln sie 
kopfschüttelnd vor sich hin und sehen sich nach einem 
Verbündeten um, den sie selbstverständlich auch finden. 
Solche Leute empfinden Parolen, die in einer normalen 
Gesellschaft sogar überflüssig wären („Die Albanerinnen 
sind unsere Schwestern“, zum Beispiel), als einen Angriff 
auf das nationale Bewusstsein und ihr Wissen über die 
politischen Gegebenheiten – eine Disziplin, in welcher der 
durchschnittliche Serbe seinesgleichen sucht. 

Na gut, ich bin jetzt boshaft, vielleicht sogar schlim-
mer als das, aber wenn ich das tiefe „Unglück“ und die 
Sorge dieser Leute um irgendwelche zukünftigen Genera-
tionen sehe, ihre Angst um die Erhaltung von Familie und 
Staat, wo doch alle gegen uns sind, dann fühle ich mich 
großartig; wozu etwas anderes vorspielen? Diese Leute 
sind bestürzt über unsere Dreistigkeit, aus ihren Köpfen 
ist die brutale Fernsehpropaganda der neunziger Jahre 
noch nicht gewichen, ganz im Gegenteil, sie wird in un-
terschiedlichen Formen, aber stets mit Erfolg, durch den 
faschistischen Müll angestachelt, der auf vorbereiteten, 
fruchtbaren Boden fällt. Unsere Opponenten wollen nicht 
wahrhaben, dass Serbien in einem Angriffskrieg Vukovar 
zerstört hat; nein, sie beharren darauf, dass die Jugosla-
wische Volksarmee bloß die Serben gegen die blutrünsti-
gen Kroaten verteidigt hat; und überhaupt, die Moslems 
schlagen sich doch selbst die Köpfe ein, um es den Ser-
ben anzuhängen; wie kann bloß jemand mitten in Belgrad 
die Namen von Bosniaken aussprechen, die angeblich in 
Srebrenica umgebracht wurden? Wie können die Frauen 
in Schwarz es wagen, etwas auszugraben, während doch 
alle anderen versuchen, (die Massengräber) zuzuschüt-
ten? Für wen arbeiten sie, wer bezahlt sie?! 

DIE HAND DER SOLIDARITÄT

Die entscheidende Antwort auf alle diese Fragen und 
eventuellen Dilemmata unserer zahlreichen Mitbürger 
gab wohl Vojislav Šešelj, als er während der NATO-Inter-
vention sagte, der Feind im Flugzeug sei hoch oben, aber 
in Griffweite seien unter anderem die Frauen in Schwarz, 
so wie zahlreiche andere Organisationen, aus denen die 
„NATO-Infanterie“ bestünde. 

Seit mit dem Staat endgültig nicht mehr zu spaßen ist, 
halten die Frauen in Schwarz ihre Proteste „in Anwesenheit 
der Behörden“ ab – das sind desinteressierte Polizisten, 
die sich regelmäßig mit Besitzern gestörter Gehirne und 
faschistischer Gedanken zanken („Alter, ich muss das tun, 
glaubst du, ich stehe freiwillig mit denen da in der Gegend 

herum?“), ganz genau so, als wäre es zu einer unglaubli-
chen Fusion auf der rechten Flanke gekommen. Die Frau-
en in Schwarz haben es als einzige geschafft, die Fans der 
Fußballclubs „Zvezda“ und „Partizan“ miteinander zu ver-
söhnen; diese haben nämlich, geeint im Hass, gemeinsam 
mit Anhängern von „Obraz“, „Dveri“, „Naši“ und anderen 
neuen serbisch-faschistischen ideologischen Formationen 
„Schlampen in Schwarz!“ skandiert sowie die beliebte Pa-
role „Nož, žica, Srebrenica!“1. Mit solchen Lautbekundun-
gen und Hassergüssen ging der erste zwanzigjährige Zyklus 
des Protests gegen Krieg und Kriegsverbrechen zu Ende. 
Symbolisch gesehen waren auf der einen Seite die Frauen 
gegen Krieg, Gewalt, Militarismus, Patriarchat, Klerikalis-
mus, Antimodernismus, all das, was das heutige Serbien 
charakterisiert, auf der anderen Seite der Staat, personi-
fiziert durch faschistische Erscheinungen, Hooligans, die 
Lieblinge und Schlagfaust des Regimes. 

Vor zwanzig Jahren ließen sich die Ausmaße der Kata-
strophe, der die Frauen am meisten zum Opfer fallen soll-
ten, bloß erahnen. Den Frauen, die nicht wiedergutzuma-
chende Verluste erlitten haben, mit denen sie tagtäglich 
konfrontiert werden, wurde aus der Region eine Hand der 
Solidarität entgegengestreckt. Aus der Stadt, in der sich 
das Hauptquartier der verbrecherischen Armee befindet. 
Echte Solidarität und nicht das Reinwaschen eines ver-
brecherischen Milieus von Blutflecken, in einer Zeit, da 
die Ideologie des Bösen in Serbien eine Kontinuität ver-
zeichnet. In einem Staat, der sich von seinen Verbrechern 
nicht lossagt, in einem Staat, in dem diese Verbrecher von 
den höchsten Positionen aus und mit höchsten Staats-
akten das Leben von tausenden Menschen zerstört und 
verstümmelt haben. Das sind die Frauen in Schwarz. 

EINE KLEINE CHRONOLOGIE DES WIDERSTANDS 

In der jüngsten Geschichte Serbiens, die von natio-
naler Homogenisierung und wahnwitzigen Kriegsaben-
teuern gekennzeichnet ist, steht eines fest: Die Frauen 
in Schwarz haben mit Unterstützung von Friedensaktivis-
ten im Zentrum Belgrads im Zeitraum bis zum Jahr 1996 
Kundgebungen und Performances gegen die Kriegspolitik 
des serbischen Regimes abgehalten,  jeden Mittwoch, in 
Schwarz und in Schweigen gehüllt („Stoppt die Aggres-
sion gegen Kroatien!“, „Stopp der Zerstörung von Vuko-
var!“), anschließend gegen die Aggression gegen Bosnien 
und Herzegowina, gegen die Zerstörung von Mostar, ge-
gen die Belagerung und Zerstörung von Sarajevo („Nicht 
in unserem Namen!“), gegen Konzentrationslager, gegen 
den Genozid in Srebrenica, gegen zahllose Verbrechen, 
die in Bosnien und Herzegowina begangen wurden, ge-
gen die gewaltsame und gesetzeswidrige Kriegsmobilisie-
rung der Männer, gegen ihre Verschleppung an die Front, 
gegen die Verfolgung von Deserteuren in Serbien, gegen 
die Entführung von bosniakischen Fahrgästen in Serbien 
(in Sjeverin und Štrpci), gegen die Verfolgung und Diskri-
minierung von Menschen in Serbien, die sich durch ihre 
ethnische, ideologische, religiöse Zugehörigkeit oder se-
xuelle Orientierung von der Mehrheit unterscheiden. 

Es folgten Straßenproteste wegen der Vertreibungen 
von Serben im Rahmen der Militäraktionen „Bljesak“ und 
„Oluja“ 1996/97, die tagtägliche und aktive Teilnahme an 
Massenprotesten in Serbien gegen die Kriegspolitik des 
serbischen Regimes gegenüber Montenegro, gegen die 
Unterdrückung unabhängiger Medien in Serbien (Herbst 
1997), gegen militärische Aktivitäten im Kosovo 1997-99 
gegen die Apartheidpolitik in Bezug auf die albanische 
Bevölkerung im Kosovo. Außerdem gab es Solidaritäts-
aktionen für die gewaltlose Volks- und Frauenbewegung 
(„Die Albanerinnen sind unsere Schwestern!“). Unter-
stützt wurden ebenfalls die Friedensverhandlungen zwi-
schen der serbischen und albanischen Seite in Rambouil-
let („Lieber ein Pakt als ein Krieg!“2), und es wurde gegen 
die Vertreibung nichtalbanischer Bevölkerungsgruppen 
aus dem Kosovo nach der Militärintervention im Frühling 
1999 protestiert. 

Nach dem Fall des Regimes im Oktober 2000 protes-
tierten die Frauen in Schwarz hauptsächlich in Zusam-
menhang mit den Kriegen auf dem Gebiet des ehema-
ligen Jugoslawiens; die Frauen forderten das serbische 
Regime auf, Verantwortung zu übernehmen und die ver-

1  „Messer, Draht, Srebrenica!“

2  Anspielung auf die Parole „Lieber ein Krieg als ein Pakt!“ („Bolje rat 
nego pakt!“), die 1941 bei Massendemonstrationen in Belgrad skandiert 
wurde (Anm.d.Ü.).

Bojan Tončić
DER EHRENHAFTE TEIL EINER 
UNEHRENHAFTEN VERGANGENHEIT
Frauen in Schwarz: Zwei Jahrzehnte Aktivismus
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brecherische Vergangenheit nicht länger zu leugnen; die 
Frauen protestierten gegen die Eskalation von Konflikten 
in Südserbien und Mazedonien (2001), gegen die Gewalt 
im Kosovo und in Serbien (März-April 2004); an Jahres-
tagen wurde der Verbrechen gedacht, die in unserem Na-
men begangen worden waren, die Tatorte wurden feierlich 
besucht (Vukovar, Sarajevo, Srebrenica, Štrpci, Sjeverin, 
Kosovo); der Jahrestag des Widerstands gegen den Krieg 
wurde in Belgrad und in ganz Serbien begangen. 

Die Frauen in Schwarz dokumentierten umfassend 
Straßenaktionen, Konferenzen, Workshops und andere 
Formen des Austausches und der Wissensvermittlung; es 
wurden zwölf Sammelbände unter dem Titel „Frauen für 
den Frieden“ veröffentlicht, auf Serbisch-Kroatisch-Bos-
nisch, Englisch und Spanisch. Die veröffentlichten Artikel 
sind Zeugnisse der Frauen über den Krieg, über den weib-
lichen Widerstand gegen den Krieg, und zwar nicht nur im 
ehemaligen Jugoslawien, sondern auch weltweit; kommen-
tiert werden Themen wie Gewissen, Antimilitarismus, Frau-
enbewegung, die Ästhetik des feministisch-pazifistischen 
Widerstands der Frauen in Schwarz, unter anderem im 
Sammelband „Kriegsdeserteure im ehemaligen Jugosla-
wien“, erschienen 1995 auf Bosnisch-Kroatisch-Serbisch, 
Italienisch, Englisch und Spanisch. „Belgrad aus dem Blick-
winkel einer Frau: einer Kommunistin, SKOJ3-Mitglied und 
Volksheldin“ ist 2012 erschienen. Von den zahlreichen 
gedruckten Zeugnissen von Frauen über Krieg und Wi-
derstand gegen den Krieg fallen die folgenden besonders 
auf: die gesammelten Erzählungen und Zeugnisse von 
Flüchtlingsfrauen „Ich erinnere mich...“, 1995 erschienen, 
1996 auf Bosnisch-Kroatisch-Serbisch, Italienisch, Englisch 
und Spanisch neu aufgelegt, sowie der Sammelband „Die 
weibliche Seite des Krieges“ aus dem Jahr 2008, mit 120 
Zeugnissen, Beschreibungen und Erinnerungen von Frau-
en an die Kriege, die zwischen 1991 und 1999 auf dem 
Gebiet des ehemaligen Jugoslawiens stattgefunden haben 
(Vukovar; Vor der Mauer des Schweigens; Der Mann ist 
eine erschreckende Kraft der Gewalt und des Schmerzes; 
Sie haben alles mitgenommen; Die Belagerung Sarajevos; 
Ich flüchte, bring die Kinder weg; Die Frauen der Krajina; 
Srebrenica; Die Stimme der Verschwundenen; Lichter im 
Tunnel; Frauen frischen ihre Erinnerungen auf; Kosovo, die 
„humanitäre“ Intervention; Überqueren der Linie). In der 
Edition Žuc info, dem alternativen System zum Austausch 
von Informationen für Aktivisten und für interne Abspra-
chen und Regelungen unter den Aktivistinnen des Netz-
werks Frauen in Schwarz Serbiens, erschienen ein Wörter-
buch der Sicherheit (im Rahmen des Bildungsprogramms 
„Frauen, Friede, Sicherheit – Vom traditionellen bis zum 
feministischen Konzept der Sicherheit“, 2009/11), „Anti-
faschismus ist meine Wahl“ (2009), „Kennen Sie Frauen-
rechte?“ (2009), „Die alternative Geschichte“ (2009) und 
„Die Hausordnung“ (2009). 

MEIN MITGLIEDSAUSWEIS 

Auch zwei Jahrzehnte später gibt es jeden Tag mehr 
Gründe, Protestkundgebungen abzuhalten. Weil es an der 
Staatsspitze ebenso wie in der Nachbarschaft Verbrecher 
gibt, weil Geld für Armee und Waffen ausgegeben wird, 
während Kinder hungern und frieren, weil es Diskriminie-
rung, Faschismus, Rassismus und Gewalt gibt. Die Frauen 
in Schwarz sind ein ehrenhafter Teil einer unehrenhaften 
Vergangenheit, aber sie leben nicht in der Vergangenheit, 
sie leben ihren Aktivismus, helfen Menschen, stehen für 
jene ein, die Hilfe brauchen. Ohne Angst, wie immer ge-
gen einen gefährlichen, bösartigen Staat. Ich hatte das 
Glück, diese Familie kennenzulernen, als es mir schlecht 
ging, als ich in Belgrad am Anfang meines neuen Lebens 
als Deserteur und Flüchtling stand. Mit ihnen war es für 
mich leichter. Ich weiß noch, wie viel Angst ich hatte, wenn 
ich auf der Straße die weißen Gurtbänder der Militärpoli-
zei erblickte, aber für sie, meine Freundinnen, war ich ein 
Held, so wie die anderen Deserteure auch. Später hatte ich 
die Ehre, häufig von ihnen gelobt zu werden; da wusste 
ich, dass ich etwas Richtiges und Gutes geschrieben hatte. 
Die Frauen in Schwarz haben eine Sammlung meiner Texte 
herausgegeben, sie sagen, sie seien stolz darauf. 

Das ist mein Mitgliedsausweis. 
Das ist zumindest eine Teilantwort auf die neugierige 

Frage vom Textanfang. All das tun die Frauen in Schwarz. 

Übersetzt von Mascha Dabić 

3  Bund der kommunistischen Jugend Jugoslawiens

Damir Avdić, Hardcore-Liedermacher aus Tuzla, wohn-
haft in Ljubljana, bekannt auch als „der bosnische Psy-
cho“, gab kürzlich ein Konzert im Veranstaltungszen trum 
„Močvara“ in Zagreb, als er mit seinem letzten Album „Mein 
Kapital“ tourte. Seine Konzerte sind ein radikales Erlebnis: 
Ein einziger Mann auf der Bühne, heftiger Gitarrensound 
und kontroverse, hochpolitische Texte geben eine explosive 
Mischung ab. Von Brüderlichkeit und Einheit, die ihr Ende 
fand auf zwei Trauerbändern / in Massengräbern und Kon-
zentrationslagern über neu interpretierte Revolutionslieder 
(durch Asphalt und Beton / durch unser vergewaltigtes 
Land zog / unsre kühne Division der Profiteure …)  und 
Frontalattacken auf die Jugonostalgie und andere Nost-
algien bis hin zur Konfrontation mit der neuen amerika-
nischen Weltordnung, mit einer Demokratie, die lediglich 
ein Surrogat des Kapitalismus darstellt, auch hin zu einem 
Kampf gegen die Globalisierung, der sich mitunter als reine 
Pose entpuppt, fallen die Liedtexte von Damir Avdić wie 
mächtige Bomben auf Mythen, Lügen und Trugbilder der 
Gesellschaft, bei uns und auch woanders. Trotz des über-
schwänglichen Operierens mit ideologischen Floskeln ist 
die letzte Abrechnung immer jene mit sich selbst, wie etwa 
in der Textzeile Ich habe hundert Jahre ins Nichts verprasst, 
eine Totgeburt des Asphalts. 

Ein Wink an die Pathetiker 

Sie haben in den Medien viel Aufsehen erregt, Hun-
derte kamen zu Ihrem Auftritt. Haben Sie das Gefühl, Sie 
entwickeln sich allmählich zu einem Star? Zumal Sie bei 
Ihren ersten Auftritten in Zagreb nicht mehr als zwanzig 
Besucher hatten? 

Im „Močvara“ hieß es, man habe rund 500 Tickets 
verkauft, und wenn man die lange Gästeliste dazu zählt, 
waren es fast 600 Leute. Ich habe mich sehr gefreut, beim 
Konzert viele Leute zu sehen, die bei meinem ersten Kon-
zert in Zagreb im November 2005 schon dabei waren. Es 
sprach sich herum, so bekamen auch die Medien Wind 
davon, wobei von Anfang an auch in den Zeitungen über 
meine Konzerte geschrieben wurde. Das ist ja auch nor-
mal, schließlich habe ich vier Alben, zwei Romane und 
einen Gedichtband herausgebracht. Das muss doch ir-
gendjemand mitbekommen haben. Wenn man außerdem 
bedenkt, dass meine Lieder im Wesentlichen politisch 
interpretiert werden, ist es kein Wunder, dass meine Prä-
senz zunimmt. Heute ist alles, was wir tun, Politik: wie wir 
essen, wie wir uns kleiden, wie wir scheißen, alles wird 
durch das Prisma der Politik betrachtet. Wir leben in einer 
ideologisch belasteten Gegend. Mich interessiert nichts 
anderes, als Musik zu machen. Wenn man mit vierzig ein 
Album wie „… von Dornen und Stacheln“ herausbringt, 
dann ist es wohl klar, dass man nicht auf den Applaus 
aus ist, Sie verstehen schon. Ich denke, immer mehr Leute 
verstehen das. 

Die renommierte britische Musikzeitschrift „The Wire“ 
nahm in ihrer letzten Ausgabe Ihr Album unter die bes-
ten fünfzehn Alben des Monats auf. Das ist eine große 
Anerkennung für Ihre Musik, zumal Sie hierzulande am 
meisten Aufmerksamkeit durch Ihre Texte erhalten. 

Ich war selbst überrascht. Ich habe es von einem 
Freund erfahren, der diese Zeitschrift abonniert hat. Ich 

weiß nicht, wie sie auf mich gekommen sind, und ich weiß 
auch nicht, was ich dazu sagen soll. Das Beste ist, dass sie 
mein Album in erster Linie musikalisch erfahren haben, 
ohne Rücksicht auf die Liedtexte. Das beweist, wie viel 
ein einzelnes Instrument ausrichten kann, in meinem Fall 
die Gitarre, wenn man nur richtig zuhört. 

„Mein Kapital“ sorgte für heftige Kontroversen. War-
um haben Sie Ihr Album so genannt? 

Ich verstehe, die Leute glauben, dahinter stecke ein 
großes Konzept, aber es war ganz anders, es hat einfach 
plötzlich Klick gemacht. Ich habe selbst lauthals gelacht. 
Natürlich ist der Albumtitel nicht von alleine gekommen, 
sondern auf Grund der Lieder, die darauf sind. In Zusam-
menhang mit dem Titel wurden mir viele politische Fragen 
gestellt und ich musste viele politische Antworten geben, 
aber was wäre denn, wenn dieser Name einfach nur eine 
Hommage oder ein Gruß an Monty Python wäre? Und 
zugleich ein Wink an jene, wie soll ich sagen, Pathetiker, 
die glauben, sie seien links oder rechts, aber eigentlich 
nur auf der Stelle herumhüpfen? 

Was ist Ideologie? 

Sie wurden stark angegriffen wegen Liedern wie „Die 
Demokratien“ beziehungsweise wegen der Textzeilen 
„Tod dem Faschismus, Sieg heil, Tod dem Faschismus, 
Sieg heil“. Der Kolumnist der Online-Ausgabe von Radio 
Sarajevo Vuk Bačanović schreibt, Sie hätten die Linke und 
die extreme Rechte gleichgesetzt und würden im Lied 
„Katalonija Sparta Galicija“ chauvinistische Vorurteile 
gegen ganze Völker zum Ausdruck bringen. Daher frage 
er sich, ob Sie der neue „Troubadour der Rechten“ seien. 
Andere wiederum nahmen Sie gegen solche Vorwürfe in 
Schutz, mit der Begründung, eine solche Interpretation 
Ihrer Arbeit sei äußerst oberflächlich. 

Das Album ist veröffentlicht, und man kann es auf 
jede beliebige Weise begreifen. Ganz gleich, welches Ur-
teil darüber gefällt wird – ich habe kein Problem damit. 
Ich denke, nicht der Autor ist derjenige, der irgendetwas 
gleichsetzt oder typisiert, sondern der Hörer, der Konsu-
ment. Jeder begreift die Musik mit Hilfe seiner eigenen 
Intuition, seiner Sensibilität, seiner Intelligenz. Ganz egal, 
was ich sehe, höre oder lese, ob Film, Buch oder Musik, 
ich betrachte die Dinge nie aus der Sicht des Autors, son-
dern immer nur von meinem eigenen Standpunkt aus. Ich 
glaube nicht an Objektivität, wir sind alle subjektive Ge-
schöpfe. Wir gehen immer von unseren eigenen Überzeu-
gungen oder Standpunkten zu etwas oder jemandem aus. 
Ich tue, was ich tue, und so wird es bleiben, mir muss es 
passen. Dazu gibt es immer mehr kritische Stimmen, was 
daran liegt, dass ich in den Medien immer mehr Präsenz 
erlange, aber solche Stimmen gab es bereits am Anfang, 
seit dem Album „… von Dornen und Stacheln“ mit dem 
durchgestrichenen Che Guevara, der heutzutage eine 
Marke ist, so wie Diesel. Nach „Die Toten sind tot“ wurde 
geschrieben, ich sei der neue Thompson, und über mein 
Lied „Brüderlichkeit und Einheit“ vom Album „Das Leben 
ist ein Paradies“ hieß es, es sei ein Ustascha-Lied. Alles 
eine Sache der Wahrnehmung. Der eine begreift, worum 
es geht, der andere sieht etwas anderes, der eine wählt 
„Tod dem Faschismus“, der andere „Sieg heil“. Wichtig 

GLEICHBERECHTIGUNG  
IN DER GESELLSCHAFT 
GEHT NICHT RUCKZUCK
Das Gespräch führte Jerko Bakotin 

Damir Avdić
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ist, sein eigenes Ding durchzuziehen, ohne sich darum 
zu scheren, was die anderen sagen. Offensichtlich wird 
meine Arbeit immer irgendwie kategorisiert. Ich habe kein 
Problem damit. 

Auch die Musikband „Laibach“ zitiert ideologische 
Botschaften und bedient sich auf eine ähnliche Weise der 
politischen Ikonographie. Deshalb wurden die Laibach-
Mitglieder im früheren Staat für Neofaschisten gehalten. 
Überraschen Sie solche Angriffe? 

Irgendwer wird immer irgendwen angreifen. Überra-
schend ist jedoch die eingeschränkte Denkweise – „wenn 
du nicht klar gesagt hast, du bist mit uns, dann ist klar, 
dass du mit den anderen bist“ – diese Denkweise wird 
aufrechterhalten, ganz gleich, welches System gerade 
vorherrscht. Wenn Sie schon vom früheren Staat spre-
chen, ich kenne einen Mann, der im Sozialismus, als die 
Kommunistische Partei an der Macht war, verhaftet wur-
de, weil er einen Anstecker mit einem durchgestrichenen 
Hakenkreuz trug. So etwas wäre nicht einmal einem John 
Cleese eingefallen. 

Sie haben einmal gesagt, die Überschrift „Mein Ka-
pital“ beziehe sich auf den Tod der Ideologien. Wenn Sie 
Ihr eigenes Verhältnis zu Ideologien beschreiben müssten, 
wie würden Sie das tun, außer Kritik an der naiven Linken 
zu üben? Ist nicht die Erzählung über den Tod der Ideolo-
gien auch schon eine Ideologie an sich? 

Ich kritisiere nicht, sondern ich lege die Dinge so dar, 
wie ich sie sehe. Wenn sich jemand darin wiederfindet, 
dann liegt das an ihm, ich kann nichts dafür, wenn sich je-
mand darin wiedererkennt. Und was Ideologien anbelangt 
… Was ist heutzutage überhaupt eine Ideologie? Die Ideo-
logien sind verschwunden, aber wir können sie auf T-Shirts 
drucken und Geld damit machen. Sogar die Geschichte 
über den Tod der Ideologien, die vermutlich eine Ideolo-
gie an sich ist, wie einige Leute schon lange behaupten, ist 
ebenfalls etwas, womit man Geld machen kann. 

Aber heißt das, es gibt keine außerideologische Posi-
tion, ist jeder Standpunkt ideologisch? 

Ja, aber wir interpretieren den Standpunkt nicht alle 
auf die gleiche Weise, und da entsteht das Problem. Wo 
würden Sie mich einordnen? Von wem haben Sie jemals 
gehört, dass Ivan Goran Kovačić der größte Dichter ist?

Der Anarchismus des Individuums

Aber Kovačić war als Antifaschist alles andere als 
ideologisch unbestimmbar? 

Natürlich nicht. Das sagt viel aus. Aber abgesehen von 
seiner ideologischen Festlegung sehe ich in ihm in erster 
Linie den Dichter. Beziehungsweise, eigentlich sehe ich 
ausschließlich den Dichter, der in seinen Versen bis ins 
kleinste Detail alles beschrieben hat, was ihm widerfahren 
wird. Ganz ruhig. Und so schön. Als würde er über die Lie-
be schreiben: Im finsteren Berg soll mein Grabhügel liegen 
/ über ihm Wolfsgeheul, des schwarzen Geästs Gestöhne 
/ Niemand soll kommen, nur ein lieber Freund / Und auf 
dem Rückweg soll er seine Spur verwischen. Das ist stär-
ker als jede ideologische Festlegung. 

Man bekommt den Eindruck, Ihre Lieder drücken einen 
starken Protest aus – gegen absolut alles. Sie greifen vieles 
auf, den Kommunismus, die Einkaufszentren, den national-
liberalen Faschismus. Sind Sie mit der Deutung von Faruk 
Šehić einverstanden, der geschrieben hat, Sie würden einer 
anarchistischen Vision des Lebens das Wort reden? 

Der Satz von Faruk Šehić geht noch weiter: Er 
schrieb über den Anarchismus des Individuums, über 
den Anarchismus, der im Einzelmenschen zum Ausdruck 
kommt, und nicht über den Anarchismus als Ideologie. 
Die beste Form des Protests ist dann erreicht, wenn man 
das macht, woran man glaubt, was für einen selbst Sinn 
macht, und wenn man niemanden zum Mitmachen auf-
fordert. Mitmachen werden diejenigen, die in deinem 
Tun etwas für sich finden oder die nach einer gewissen 
Zeit ebenfalls daran zu glauben beginnen, dass du das, 
was du tust, auf die richtige Weise tust. Die anderen 
können denken, was sie wollen. Diejenigen, die schon 

resigniert sind, die nur herumsitzen und Kaffee trinken, 
die braucht man gar nicht anzusprechen: Sie sollen ruhig 
bleiben, wo sie sind. 

Sie kritisieren auch ein nostalgisches Verhältnis zu Ju-
goslawien? 

Das Problem der Jugonostalgie besteht darin, dass es 
keine Nostalgie im herkömmlichen Sinn ist. Wir alle sind 
in Bezug auf einige Dinge, Momente oder Lieder nos-
talgisch, aber hier geht es um die ideologische Nostalgie 
– alles sei besser gewesen, weil eine bestimmte Ideologie 
so war, wie sie war. Man kann das aber nicht vergleichen; 
die Umstände, in denen diese Ideologie entstanden ist, 
waren ganz anders als heute. In Bezug auf den Zerfall Ju-
goslawiens können wir nicht so tun, als wäre jetzt alles 
wieder super, und als gäbe es da höchstens ein Detail am 
Rande, über das wir nicht sprechen. Wenn wir über etwas 
sprechen, müssen wir von Anfang bis Ende sprechen. Es 
gibt die Denkweise, dass jede Erzählung über Jugoslawi-
en heutzutage nur ausgehend von Massengräbern begin-
nen kann, was wesentlich härter ist als mein Standpunkt. 

Aber die Erzählung über Jugoslawien lässt sich nicht 
nur auf Massengräber reduzieren? 

Absolut nicht, aber in dieser Erzählung über Jugo-
slawien fehlt das Ende. Man kann nicht eine ganze Er-
zählung auf einen einzigen Punkt reduzieren, aber wenn 
in einer Erzählung ausgerechnet dieser eine Punkt fehlt, 
dann stimmt etwas nicht. Man sieht zu leichtfertig darü-
ber hinweg.

Hinter den Parolen steht nur die Sprühfarbe

Sie haben in Deutschland und in den USA gelebt. In 
Ihrem Lied „Bruder“ paraphrasieren Sie Verse von Aleksa 
Šantić und sagen, die Sonne des fremden Himmels ver-
brenne die Haut nicht so stark wie unsere: Hat das Leben 
im Westen Einfluss auf Ihr Schaffen gehabt? 

Was Amerika anbelangt, so haben Sie beim Konzert 
„Ich, Anarchist“ gehört: Amerika hat offen und scham-
los die Absurdität dieser Heuchelei, die von beiden Seiten 
kommt, demonstriert. Hinter den Parolen steht nur die 
Sprühfarbe und sonst gar nichts. 

Sie bereiten neue Projekte vor: Bald kommt Ihr Ro-
man „Ein Ticket für die Revolution“ heraus, Sie haben 
fürs Theater gearbeitet, und auch ein Drehbuch war im 
Gespräch?

„Ein Ticket für die Revolution“ habe ich als eine Art 
Drehbuch angelegt, dieses Projekt läuft noch und könnte 
sehr bald abgeschlossen sein. Vor Jahresende sollte noch 
ein Album herauskommen, wieder nur Gitarre und Stim-
me, und wenn ich Zeit habe, dann kommt noch eines he-
raus, das anders wird, aber auf der gleichen Grundlage. 

In „Ein Ticket für die Revolution“ geht es darum, wie 
junge Menschen heutzutage kommerzialisierte, banali-
sierte und gelabelte Aufrufe zur Revolution erleben? 

Ja, das könnte man so sagen, obwohl es sich nicht 
unbedingt um typische junge Menschen handelt. 

Aber Sie haben ja schon einmal gesagt, echte Globa-
lisierungsgegner würden verstehen, wovon Sie sprechen. 
Bedeutet das, dass ein echter Kampf für Gleichberechti-
gung in der Gesellschaft keinen Sinn hat? 

Natürlich. Aber zur Gleichberechtigung in der Gesell-
schaft kommt man nicht ruckzuck und mit Massenauf-
märschen. Es ist ein langer Kampf, und in erster Linie ist 
es ein Kampf des einzelnen mit sich selbst, um zuzugeben 
und zu akzeptieren, dass man nicht im Recht ist. Es wird 
noch mehr Resignierte geben, aber auch solche, die trotz 
allem weiterhin das tun, woran sie glauben und worin sie 
einen Sinn sehen, ohne sich darüber Gedanken zu ma-
chen, ob irgendjemand ihre Arbeit wahrnimmt oder nicht. 
Aber immer wird irgendjemand eine solche Arbeit wahr-
nehmen und weitertragen. Ein einzelner genügt. 

(www.e-novine.com)  
Übersetzt von Mascha Dabić



Die Heilige Artilleriesynode der Pseudokommunisti-
schen Kirche des Neuen Erwachens bestätigt, dass Damir 
Avdić auf seinem Album „Mein Kapital“ Verbrechen be-
gangen hat, die ihm zu Last gelegt werden, und dass er 
für schuldig befunden wird. 

Damir Avdić ist schuldig, weil er die Revolution 
zum Gespött gemacht hat, die Revolution, die aus dem 
Bierzapfhahn fließt, die aus dem glimmenden Joint auf-
steigt, die Revolution, die philosophische Rockstars auf 
Welttournee predigen, die Revolution, für die wir gerade 
ein Projekt schreiben, das wir bei einigen großen Fonds 
einreichen wollen, und wenn wir Glück haben, kommt die 
klassenlose Gesellschaft dann schneller, als Matching auf 
Mobility trifft. 

Er glaubt nämlich nicht an die Götter und die Heiligen, 
an die wir glauben, wir, ihre bevollmächtigten Propheten 
auf Erden – an den heiligen Stalin, den heiligen Mao, den 
heiligen Pol Pot (nicht mal bis zum Po). 

Er bedient sich nämlich der ungesetzlichen Ironie 
bei der Behandlung von Tabu-Themen und bestreitet die 
grundlegende Wahrheit unserer Bewegung – dass jene, 
die gegen Ungerechtigkeit kämpfen, automatisch unfehl-
bar sind (so wie man im Verteidigungskrieg keine Verbre-
chen begehen kann) und somit nicht kritisiert werden 
dürfen. Es hat sich herausgestellt, dass die Ironie eine 
korrosive Wirkung hat, selbst auf Menschen aus Stahl. 
Also muss die Verbreitung dieses Kampfmittels um jeden 
Preis verhindert werden. 

Er hat nämlich feindliche Stilfiguren verwendet, die 
seit Jahrhunderten Sand im Getriebe unseres Fortschrit-
tes sind. Nach der Verurteilung Avdićs werden wir auch 
den bösen Tropen den Prozess machen, und den obs-
kuren Hyperbeln, bourgeoisen Metaphern, Metonymien 
suspekter kommunistischer Moral machen wir den Gar-
aus, ebenso den Litotes-Strukturen, die an der Gren-
ze der ideologischen Unangebrachtheit schweben, den 
Komparationen, die des neuen Menschen unwürdig sind, 
dem äußerst kränkenden Antiklimax und den Horden der 
bis an die Zähne bewaffneten Vergleiche, die vor nichts 
zurückschrecken, in der Absicht, die moralische und die 
ideologische Integrität unserer unfehlbaren Bewegung zu 
unterminieren. Ein echter Revolutionär kann in den Tro-
pen lediglich Urlaub machen, nicht aber diese einsetzen, 
um Verwirrung zu stiften unter den Massen von Arbeitern, 
die sich nach Veränderung sehnen. 

Er nimmt nämlich schamlos Anleihe bei lyrischen 
Helden, Travestien und Dichterpersönlichkeiten, anstatt 
geradeheraus zu sagen, was er denkt. Dies verwirrt zu-
sätzlich unsere bevollmächtigten Lyrikinterpreten, Scha-
manen des Soz-Buchstabierens, die orientierungslos 
durch den Wald von Avdićs Versen irren und in die ge-
stellten Fallen treten, was ihre Autorität ernsthaft in Frage 
stellt. Wie sollen unsere Anhänger einem Kritiker Glauben 
schenken, dessen Hirnwindungen in einer dichterischen 
Falle gefangen sind? 

Viele unserer Gläubigen und Aktivisten haben sich 
nämlich in Avdićs Texten wiedererkannt und wurden da-
rob schwerst depressiv, was zu einem massiven Aufkom-
men von Defätismus in unseren Reihen geführt hat, so-
dass die Chancen gut stehen, dass wir die entscheidende 
Schlacht in den Leserforen verlieren werden. Nicht nur 
haben die Leser aufgehört, mit ihrem Schwanz auf die 
Tastatur einzudreschen, sondern sie benutzen nicht ein-
mal mehr ihre Finger! Manche sind durch den Schock 
buchstäblich flüssig geworden und haben sich wie re-
volutionäre Lava in die Gegend ergossen, sodass wir sie 
mit Schwämmen und Putzlappen aufsammeln und sie 
in ihren ursprünglichen festen Aggregatszustand über-
führen mussten, anstatt Streiks zu organisieren und den 
bewaffneten Widerstand und den revolutionären Kampf 
auf die Beine zu stellen. 

Er schwächt nämlich die Kampfbereitschaft unserer 
Parteisoldaten, die auf Grund seiner entfremdeten Lie-
besgedichte sentimental wurden und jetzt nur noch vor 
sich hin träumen, ziellos durch den Park streifen, Hunde 
und Kinder streicheln, stundenlang stumm Wolken be-
trachten, während wir die endgültige Zerschlagung der 
kapitalistischen Weltordnung predigen und Qualen erlei-
den, weil man uns für diese edle Arbeit anständig bezahlt. 

Er hat nämlich in den folgenden Textzeilen das Men-
schenrecht des Revolutionärs auf Urlaub in Frage gestellt: 

„Ich decke Verbrechen und Korruption auf
von September bis Juni,
dann kommt Tunis, Ägypten, Tučepi,
Non-Stop-Aktivismus macht müde.“ 

Er hat nämlich kein Problem mit Marx, wohl aber mit 
den Marxisten. So als könnte man Marx außerhalb der 
Lehre der Heiligen Pseudokommunistischen Kirche des 
Neuen Erwachens begreifen. 

Er hat nämlich die Stellung des Revolutionärs in der 
kapitalistischen Weltordnung entlarvt. Wie können uns 
die Gläubigen ernstnehmen, wenn sie erfahren, dass wir 
von Kapitalisten gesponsert werden und Cash-Pussys ka-
pitalistischer Schweine sind? Da ist noch die Gefahr allzu 
großer Konkurrenz, die revolutionären Nischen sind in der 
kapitalistischen Weltordnung eng, da ist nicht viel Platz. 
Wir haben uns unsere Plätze rechtzeitig gesichert, aber 
was sollen wir tun, wenn die revoltierenden Volksmassen 
uns überrennen?  

Er hat nämlich unseren Geheimplan zunichte ge-
macht, den Plan, den wir vor uns selbst geheim hielten, 
weit weg in den verborgenen Winkeln und Labyrinthen 
des Unbewussten. 

„Zweitausendzwölf werden sich die Armen erheben,
nach Brot und Spielen
erwartet sie die Guillotine,
jene, die sie soweit gebracht haben,
werden sich mit Marmor umgeben,
sich vor den besten Söhnen verbeugen
und aufs Fest gehen.“ 

Er hat nämlich seinen Verdacht gegenüber der Revol-
te unserer katalanischen und griechischen Brüder geäu-
ßert. Dabei haben wir doch den wissenschaftlichen Be-
weis erbracht – durch eine gründliche Untersuchung an 
Hand eines Samples von einer Person, also anhand der 
unfehlbaren Methode der Introspektion – dass niemand 
von ihnen ausländerfeindlich, faul oder Fan des „Wedding 

and Funeral Orchestra“ ist, und dass sie nicht erst dann 
revoltiert haben, als der Kapitalismus ihnen sein Rezessi-
onsgesicht gezeigt hat oder als sie ihr 14. Monatsgehalt 
verloren haben, vor allem nicht Rodrigo Penera und Kon- 
stantin Kakis. Die Skepsis ist ein innerer Feind, der nie-
mals schläft, und mit dem man hart ins Gericht gehen 
muss, ohne Gnade, mit einem Beruhigungsmittel der ei-
genen Wahl. Genossen, die zu diesem mentalen selbst-
mörderischen Akt nicht bereit sind, können sich jederzeit 
an unsere Organisation wenden, um Hilfe zu bekommen.  

Er hat nämlich die Person und das Werk des Heiligen 
Žižek angegriffen, bringt ihn sogar mit Lady Gaga in Ver-
bindung. Es stimmt, dass die Eintrittskarten für beide fast 
gleich teuer sind, aber Fakt ist, Lady Gaga bereichert sich 
bloß am Unglück ihrer Fans, indem sie mit ihren hohlen 
Liedern deren revolutionäre Schärfe abstumpft, während 
Žižek das Geld für die Revolution sammelt, die eines Ta-
ges unweigerlich kommen wird. 

Es ist nämlich offensichtlich, dass er an der Revoluti-
on zweifelt. Die Revolution mag ja unmöglich sein, aber 
das ist kein Grund, um die ehrenhafte Beschäftigung als 
Revolutionär abzuschaffen und unser ureigenes Recht auf 
moralische Überlegenheit zu gefährden, denn es ist diese 
moralische Überlegenheit, die es uns als einziges ermög-
licht, in der kapitalistischen Hölle auszuharren. Es ist viel 
leichter, für einen Großkonzern zu arbeiten, wenn in dei-
ner Seele die revolutionäre Flamme lodert.  

Er hat nämlich die Revolution verraten. Zwar existiert 
die Revolution nicht, aber sie geistert in manchen Köpfen 
als Gespenst herum und steckt dort die politischen Geg-
ner in Lager.

Er hat nämlich grausam die Richtigkeit des folgenden 
Ausspruchs demonstriert: „Am schlimmsten ist es, von 
den eigenen Leuten gefickt zu werden.“  

Wegen all der angeführten Verbrechen verurteilt die 
Heilige Artilleriesynode der Pseudokommunistischen Kir-
che des Neuen Erwachens Damir Avdić zum Tod durch 
Erschießen, ohne Recht auf Einspruch, denn einen Ein-
spruch würden wir ohnehin nicht akzeptieren, wozu also 
das Papier und die wertvolle Zeit verschwenden. Das Ur-
teil wird bei der erstbesten Gelegenheit vollstreckt, gleich 
nach der Revolution (sofern unser Projekt durchgeht). 

Kurzen Prozess haben gemacht: 
Termidor Il Sung

Giljoten de Komitetsky
Bloodimir Iljitsch Gulag 

(www.tacno.net)
Übersetzt von Mascha Dabić

Tomislav Marković
DAS URTEIL GEGEN DAMIR AVDIĆ FÜR 
DEN VERRAT AN DER REVOLUTION
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„Kein Gericht hat je bewiesen, dass in Prijedor ein Völ-
kermord begangen wurde, und ich werde vom Innenminis-
terium der Republika Srpska verlangen, keine Manifestati-
on zuzulassen, die bosniakische Vereinigungen aus diesem 
Anlass abhalten wollen. Insbesondere werde ich verlangen, 
eine Durchführung auf öffentlichen Plätzen in Gemeinde-
besitz, in Gemeindeinstitutionen und anderen Objekten 
der Gemeinde zu verbieten.“

Dies sind die Worte Marko Pavićs, des Bürgermeisters 
von Prijedor, der es verboten hat, in dieser Stadt den zwan-
zigsten Jahrestag der Massenverbrechen zu begehen, in 
deren Folge sich die Zahl der 53.000 Bosniaken und Kro-
aten, die vor dem Krieg hier lebten, um 94% reduzierte. 
Er sprach diese Worte am 22. Mai, dem Tag, an dem die 
Vereinigungen der Überlebenden und die Familien der ge-
töteten Bewohner von Prijedor planten, auf dem zentralen 
Platz 266 weiße Säcke und ebenso viele rote Rosen nieder-
zulegen. Das sollte die Bewohner an die 266 Mädchen und 
Frauen erinnern, die 1992 in Prijedor getötet wurden. 

„Sie wollten mit einem Schauspiel, mit Leichensäcken 
und Schulbänken der Opfer gedenken, und das zeigt keine 
wohlmeinende Absicht, es ist unwürdig“, sagte Pavić und 
nahm sich das Recht, im Namen der Familien der getöte-
ten Frauen zu entscheiden, was eine (un)würdige Art des 
Gedenkens ist.

In einem Land, in dem politische Amtsträger unein-
geschränkte Macht genießen, ohne sich gegenüber ihren 
Wählern verantworten zu müssen, haben wir uns an Arro-
ganz, Willkür und die Dreistigkeit der herrschenden Kas-
te gewöhnt. Häufig wird gefragt, bis zu welcher Grenze 
ein Volk ein solches Verhalten von öffentlichen Amtsträ-
gern, die doch dem Volk dienen sollten, ertragen kann. Es 
scheint diese Grenzen nicht zu geben. Gerade, wenn wir 
denken, dass es schlimmer nicht geht, erscheint einer wie 
Pavić und zeigt uns, dass wir uns getäuscht haben und es 
noch ein Stückchen schlimmer sein kann. 

Marko Pavić hat mit seinem Handeln die Rolle des 
Besitzers von Prijedor eingenommen. Wie ein Feudalherr 
bestimmt er ganz selbstverständlich über die Polizei (die 
gegenüber politischer Einflussnahme unabhängig sein soll-
te) und den öffentlichen Raum. Marko Pavić ist dadurch 
auch selbsterkorener Herrscher über das Recht auf Erin-
nerung. Ohne seine Erlaubnis und sein Urteil über Absicht 
und Würde wird niemand in dieser Stadt irgendeines Ereig-
nisses gedenken. 

Darüber sollten wir gründlich nachdenken. Wir sind 
an einem Punkt angelangt, an dem wir uns erneut fragen 
müssen: Können wir auch das ertragen?

Die Leugnung des Verbrechens und die Ehrung der Ver-
brecher sind zum Alltag geworden, an den wir uns gewöhnt 
haben. Es vergeht fast kein Tag, an dem uns Pavićs großer 
Chef vom Banski Dvor nicht mit einer giftigen Bemerkung 
über den Völkermord von Srebrenica, das Attentat auf den 
Markale-Markt, die Belagerung Sarajevos, die nichts weiter 
gewesen sei als eine „Kampagne zur ethnischen Säuberung 
aller Serben in Sarajevo mit dem Ziel des Völkermords“ be-
ehrt. Wir haben uns vor allem deshalb daran gewöhnt, weil 
Dodik nicht der Einzige ist, der das tut, und weil unsere 
Freunde aus der so ersehnten EU uns versichern, dabei gehe 
es nur um Rhetorik von Seiten des „mächtigsten Faktors in 
BiH, ohne den keine Absprachen stattfinden können“. 

Können wir uns daran gewöhnen, dass man uns das 
Recht auf Erinnerung nimmt? Wohin führt uns das? Be-
reits jetzt leben wir in einer kranken Gesellschaft, die ihren 
Nachwuchs hauptsächlich im Narrativ von Spaltung und 
Hass erzieht. Die Wahrheit über die Vergangenheit sollte 
eine bittere Pille gegen diese gemeine Krankheit sein, eine 
Erinnerung daran, was wir uns gegenseitig anzutun fähig 
sind, und eine ernüchternde Mahnung, dass wir das nie 
wieder zulassen dürfen. 

Es geht nicht darum, dass etwa das Wort Völkermord 
gesetzlich verboten wäre und dass dieses Gesetz die Ver-
einigungen der Opfer in Prijedor daran hindern würde, 
den vernichtenden Tsunami von Prijedor im Jahr 1992 so 
zu nennen. Hinter dem Wort verbergen sich 102 getöte-
te Kinder, 256 Frauen und 3.173 Zivilisten aus Prijedor, 
31.000 Menschen in Todeslagern und mehr als 50.000 
ausgeraubte, gedemütigte und vertriebene Menschen; die 
völlige Vernichtung religiöser, kultureller und wirtschaftli-
cher Güter von Bosniaken und Kroaten im Gebiet dieser 
Stadt, eine Reihe von Urteilen internationaler Gerichte und 
zwei laufende Prozesse in Den Haag, in denen über den in 
Prijedor begangenen Völkermord verhandelt wird. 

Es geht auch nicht darum, dass Pavić mit seinen Taten 
und Äußerungen Angst unter den wenigen Familien von 
Getöteten und Verschwundenen und den Überlebenden 
aus den Lagern schürt. Vergessen wir nicht, dass im Stadt-
gebiet von Prijedor noch immer zu Hunderten des Völker-
mords Verdächtigte leben, die sich immer noch nicht vor 
einem Gericht verantworten müssen.

Es geht nicht einmal darum, dass unlängst eine Ver-
sammlung der Bewegung der „Ravnogorski Četnici“ zu-
gelassen wurde und dass eine faschistische Gruppierung 
durch Prijedor marschieren durfte, gegen die die Bewohner 
von Prijedor und Kozara schon im zweiten Weltkrieg ge-
kämpft hatten. Durch Pavićs Prijedor paradierten Četniks, 
deren Vorbild die Mörder von Prijedors größtem Helden, 
Dr. Mladen Stojanović, sind.

Es geht darum, dass niemand das Recht hat, Opfern 
vorzuschreiben, wie sie ihrer toten Angehörigen und Mit-
bürger gedenken. Niemand. Und am wenigsten ein Mann, 
der selbst als Mitglied der altbekannten Staatssicherheit 
Teil der Maschinerie war, die 1992 in Prijedor über Leben 
und Tod bestimmte. Vor allem über Tod.

Ein Gedenken an 266 Mädchen und Frauen aus Prije-
dor ermöglichten am 24. Mai auf dem Platz der Republik in 
Belgrad die Frauen in Schwarz. Die roten Rosen aus Prijedor 
durften nicht auf einem Platz in ihrer Heimatstadt liegen, 

sondern mussten nach Belgrad gebracht werden. Über die-
se Symbolik könnte man einen eigenen Artikel schreiben.
Der Akt des Gedenkens jedoch, der uns zeigt, dass wir am 
tiefsten Punkt, tiefer geht nicht, angelangt sind, geschah 
am Tag zuvor in Prijedor.

Emir Hodžić, ein junger Mann, dessen Vater und Bru-
der Gefangene im Lager Omarska waren, wurde von den 
Sicherheitsleuten des Unternehmens ArcelorMittal der Zu-
gang zu dem Ort verwehrt, an dem seine Liebsten starben. 
Mit einer weißen Armbinde und einer weißen Tüte stellte 
er sich daraufhin auf den zentralen Platz der Stadt Prijedor 
und – stand da. Er legte die Tüte vor seine Füße und stand 
schweigend da. Passanten verlachten und beschimpften 
ihn, Polizisten fotografierten ihn mit ihren Mobiltelefonen, 
doch er – stand da. Sein Protest rief eine wahre Lawine 
an Reaktionen in Prijedor und in der ganzen Welt hervor. 
Von allen Seiten wurde Bewunderung für seinen Mut, 
seine Würde und sein Durchhaltevermögen ausgedrückt. 
Dabei hat er nur etwas getan, was ihm seine staatlichen, 
internationalen und, wenn Sie so wollen, göttlichen Rech-
te zusichern – er hat im öffentlichen Raum seine Meinung 
geäußert. Er hat uns gezeigt, dass wir uns nehmen müssen, 
was uns gehört. Wir sollten uns heutzutage nicht in einer 
solchen Situation befinden, aber wir tun es. Die Frage, die 
wir uns alle stellen müssen, ist: Was ist jeder von uns bereit 
zu tun, um die ihm zustehenden Rechte zu verteidigen?

Am 31. Mai 1992 befahl die SDS-Regierung (Serbi-
sche Demokratische Partei) in Prijedor über einen lokalen 
Radiosender, alle nichtserbischen Bewohner müssten ihre 
Häuser mit einer weißen Fahne oder einem weißen Bett-
tuch kennzeichnen und beim Verlassen ihrer Häuser müss-
ten sie alle eine weiße Armbinde anlegen. So begann eine 
Vernichtungsaktion, die die Welt schließlich in einem sol-
chen Maße irritierte, dass zum ersten Mal seit Nürnberg ein 
Gericht gegen Kriegsverbrechen eingerichtet wurde. 

Als Antwort auf Pavićs Verbot initiierten die Opferverei-
nigungen aus Prijedor die Aktion „Tag der weißen Armbin-
den“ – ein globaler Aufruf zur Solidarität mit den Opfern 
der Massenverbrechen in dieser Stadt und auf der ganzen 
Welt, deren Gedenken und Erinnern behindert wird. Dieser 
Appell ruft uns dazu auf, am 31. Mai als Zeichen der Un-
terstützung ein weißes Band oder ein weißes Betttuch ins 
Fenster zu hängen. 

Ich rufe Sie auf, mitzumachen. Tun wir es und zeigen 
wir, dass wir uns unsere Erinnerung nicht verbieten lassen. 
Dass wir an dem Punkt angelangt sind, an dem Schluss 
ist, und dass wir unser Recht auf die Erinnerung an unsere 
Opfer, wer auch immer und wo auch immer sie sind, ver-
teidigen werden.  Zeigen wir, dass wir bereit sind, uns alle 
Rechte zu nehmen, die uns zustehen.

(www.pescanik.net)
Übersetzt von Blanka Stipetić

Refik Hodžić
DER TAG DER WEISSEN 
ARMBINDEN

Es war das Jahr 1990, als wir in der Schule über den 
Krebs des Balkangeistes lernten

Und wir wiederholten es Jahr für Jahr, tage- und 
stundenweise

Und es war uns nicht klar, welche Geister sich in den 
Lungen des Balkans bewegten

Bis die 90er Jahre vergingen

Und die Schuld in den Lungen der bewegungslosen 
Körper zurückblieb

Es war das Jahr 1990, als uns die Lehrerin diese 
unheilbare Krankheit an die Tafel malte

Und sie wiederholte es Jahr für Jahr

Inmitten von tausenden von Fragen

Blerina Rogova Gaxha
KREBS DES BALKANGEISTES

Gab es immer eine Antwort, die fehlte – wessen Geist war es 

Es waren die Jahre mit der Neun. Wir spielten damit, 
dass wir sie verkehrt herum malten

Ohne zu wissen, dass unsere Antworten die 
bewegungslosen Körper mit sich nehmen würden

Es waren die neunziger Jahre, als wir im Fach Albanisch 
das Substantiv „Krebs“ deklinierten 

Ohne zu wissen, welches Adjektiv wir ihm anfügen 
sollten

Und wir spielten später und lachten, als wir die Ziffer 
Neun in die Sechs umdrehten

Und uns das Jahr des Teufels vorstellten

Aus dem Albanischen von Zuzana Finger.
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Am 31. Mai 1992 erteilte die Regierung der bosni-
schen Serben in Prijedor über einen lokalen Radiosen-
der den Befehl, alle nichtserbischen Bewohner der Stadt 
müssten ihre Häuser mit weißen Fahnen oder Betttü-
chern kennzeichnen und beim Verlassen ihrer Häuser 
eine weiße Armbinde anlegen.  Dies war der Beginn ei-
ner Vernichtungsaktion, die Massenerschießungen und 
Vergewaltigungen beinhaltete, es wurden Konzentrati-
onslager eingerichtet und andere Verbrechen begangen, 
und letztendlich dezimierte sich die bosniakische und 
kroatische Bevölkerung auf dem Gebiet der Stadt Pri-
jedor um 94 %. Seit der Ankündigung der Nazis 1939, 
alle polnischen Juden müssten eine weiße Armbinde mit 
blauem Davidstern tragen, war dies das erste Mal, dass 
eine ethnische oder religiöse Gruppe auf diese Weise zur 
Vernichtung gekennzeichnet wurde. 

Aus: Initiative „Tag der weißen Armbinden“

Das Foto, auf dem Emir Hodžić mit einer weißen Binde 
um den linken Arm reglos auf dem zentralen Platz von Pri-
jedor steht, während im Hintergrund das alltägliche Leben 
weitergeht (Menschen gehen vorbei, Kinder sitzen auf ei-
ner Bank, Nachbarinnen schwatzen miteinander), verdeut-
licht vielleicht am besten die dramatische Asymmetrie der 
Erinnerung nicht nur der Bewohner dieser Stadt, sondern 
ganz Bosnien-Herzegowinas und  sogar der ganzen Regi-
on. Emir Hodžić, dessen Vater und Bruder Gefangene im 
Konzentrationslager Omarska waren, versuchte mit seiner 
Performance die Aufmerksamkeit auf den zwanzigsten 
Jahrestag der tragischen Ereignisse in Prijedor, die sich 
nach dem Einmarsch serbischer Militärkräfte in diese Stadt 
abgespielt hatten, zu lenken. „In einer Gewaltaktion wur-
den 3.173 Zivilisten getötet, unter anderem 102 Kinder 
und 256 Frauen; 31.000 Menschen kamen in Todeslager, 
und am Ende wurden ungefähr 53.000 Menschen ausge-
raubt, erniedrigt und vertrieben; alle religiösen, kulturellen 
und wirtschaftlichen Güter von Bosniaken und Kroaten 
wurden zerstört.“ Aus diesem Grund gab es eine Initiati-
ve, in Prijedor dieses Tages zu gedenken, doch der Bürger-
meister Marko Pavić, ein alter SDS-Kader und ehemaliger 
Angehöriger der Staatssicherheit, verhinderte jedwede Ak-
tion, um „das Ansehen der Stadt nicht zu beschmutzen“. 
Es bleibt abzuwarten, ob es dabei wirklich um die Frage 
der „Beschmutzung des Ansehens der Stadt“ ging, um mit 
Pavićs Worten zu sprechen, oder um ein unerwartetes Zu-
cken in der Erinnerungsasymmetrie. 

Demenz der Erinnerung

Der Nationalismus hat sich noch immer nicht aus 
der öffentlichen Sphäre zurückgezogen und damit auch 
nicht aus der Politik. Das bezeugt die bereits erwähn-
te Fotografie von Emir Hodžić, der mit seiner trauma-
tischen Erinnerung einer unglaublichen Einsamkeit in 
diesem öffentlichen Raum, der absolutes Unverständ-
nis für seine Geste wie auch für seine Botschaft an uns 
verströmt, ausgesetzt ist. Zwischen ihm und den Pas-
santen herrscht eine solche Distanz, als könnte er mit 
seinem Gedenken jemandem schaden. Man könnte mei-
nen, dass er etwas darstellt, was die Ordnung im gan-
zen Umkreis gefährdet. Das tut es wahrscheinlich auch. 
Daher die Distanz, räumlich und politisch, auf dem Bild 
und in der Realität des städtischen Lebens von Prije-
dor. Man könnte dies eine Blockade gegen Hodžićs Er-
innerung nennen, die sich an einem runden Jahrestag 
seines perpetuierten Gedenkens manifestieren will. Die 
physische Umgebung, in der vor zwanzig Jahren alles 
geschah, ist absolut undurchlässig für die Bedürfnisse 
der Gedenkenden. Auf der einen Seite gibt es das Hin-

Saša Ilić
DER TAG, AN DEM VENEDIG 
UND PRIJEDOR VERSANKEN

dernis der Akteure aus der Vergangenheit, personifiziert 
in Bürgermeister Pavić, und dann noch die Generation 
derer, die auf der anderen Seite aufgewachsen sind, von 
wo aus man die Vergangenheit anders sieht. Das Ereig-
nis aus dem Mai 1992 sah man schon zu der Zeit, als 
alles geschah, in den serbischen Medien völlig anders. 
Ein Reporter der Tageszeitung „Politika“ aus Banja Luka, 
D. Kecman, berichtete täglich von den Aktionen in Stadt 
und Landkreis Prijedor. Im Zentrum des politischen In-
teresses standen zu der Zeit die „Grünen Barette“. Auch 
D. Kecman schrieb ständig über sie: „Alle zehn Minuten, 
seit heute Morgen um sieben Uhr, werden über einen 
Radiosender in Prijedor Mitglieder der ‚Grünen Barette‘ 
aus Kozarac, Kozaruša und Kamičani aufgefordert, be-
dingungslos ihre Waffen abzugeben, damit es nicht zu 
kriegerischen Auseinandersetzungen und somit zu un-
nötigen Opfern und Zerstörung kommt.“ Auf der Titel-
seite wird ein exklusiver Bericht mit dem Titel „Ich war 
Gefangener der Grünen Barette“ aus der Feder Mirko 
Carićs, Reporter der „Politika“ aus Sarajevo, angekün-
digt. Statt über die Verbrechen serbischer Einheiten 
in Prijedor wird über ein Gespräch der amerikanischen 
Kongressabgeordneten Helen Delić mit dem Patriarchen 
Pavle berichtet, in dem sie von der Existenz von Kon-
zentrationslagern in Bosnien und Herzegowina erfährt, 
in denen 4.000 Serben gefangen gehalten würden. Und 
während sich Slobodan Kljakić in einem Kommentar in 
der „Politika“ wundert, dass für die Lage in Bosnien im-
mer nur die Serben zur Rechenschaft gezogen würden, 
wo doch alle Seiten dafür die Verantwortung trügen, be-
richtet D. Kecman äußerst genau über die Bewegungen 
örtlicher Extremisten (es geht immer um irgendwelche 
Extremisten, die es zu identifizieren gelte) an den Hän-
gen des Kozara-Gebirges, die sich „durch kriegerische 
Handlungen aus der Umklammerung befreien wollen“. 
Dies ist ein Teil des durchdachten Mediennetzes, das 
über die realen Ereignisse in Prijedor geworfen wurde, 
ebenso wie über die Schaffung des Konzentrationsla-
gers Omarska, das nur in der Erinnerung des gegenüber-
liegenden Pols überdauern wird – bei den Bosniaken. In 
der serbischen Lesart der Vergangenheit bleibt Omarska 
ein Rohstoffvorkommen, der Ort, an dem es Kohle und 
Eisen gibt (siehe unter dem Stichwort „Omarska“ in der 
Enzyklopädie des serbischen Volkes) und außerdem ein 
idealer Ort für Filmaufnahmen (Srđan Dragojević, Sve-
ti Georgije ubiva aždahu – Der heilige Georg tötet den 
Drachen, 2009).

Die korrekte Verneinung

Die Medien bedienten sich zu dieser Zeit exzessiv un-
terschiedlichster Genres, was beträchtlich zu der Konfu-
sion in den Jahren nach 2000 beitrug, als sich Serbien in 
einem Zustand des Leugnens befand, denn die Realität 
wurde nicht diskursiv übermittelt. Als einzigartigen Bei-
trag zu dieser Konfusion könnte man Stanko Stojiljkovićs 
Artikel „Diese Zukunft sagt uns die neue Vanga voraus“ 
nehmen, erschienen auf Seite 16 der „Politika“ unter der 
Rubrik „Kultur“ und in überraschender Nachbarschaft zu 
Artikeln über die Aufnahmeprüfungen an weiterführen-
den Schulen und interessanten Fragen an die Grammatik 
(der Zufall wollte es, dass es in dieser Folge um die kor-
rekte und falsche Verneinung ging und um die Verben 
verschwinden und fehlen); außerdem war da noch der 
neue Fahrplan der Bahn, da ja nun im neuen militaris-
tischen System einige Orte fehlten. Stojiljković berichtet 
den Lesern der „Politika“ über ein Treffen von Wahrsa-
gern im Kloster Prohor Pčinjski. Unter ihnen war auch 
Mama Keti (Ivanova), Vangas Nachfolgerin, die den ser-
bischen Lesern mittels ihres wichtigsten gedruckten Me-

diums folgende Botschaft sandte: „Wenn am 26. und 27. 
Mai kein Blut vergossen wird, wird alles einen glücklichen 
Ausgang finden.“ Dass sich das auf Bosnien bezieht, er-
fahren wir durch eine Wiederholung ihrer Visionen, die 
sie vor dem 6. April und dem Beginn des Krieges in BiH 
hatte. „Ich sah muslimische Turbane und viel Blut“, sag-
te Mama Keti, um dann mit Prophezeiungen für die Zu-
kunft fortzufahren. Am schlimmsten treffe es „ Kaliforni-
en und Norditalien, wo Venedig untergehen wird, sowie 
viele andere europäische und amerikanische Städte“. Am 
Ende prognostiziert die „Politika“ mit der Autorität von 
Mama Ketis Stimme, dass nach 2012 (?!) neue Menschen 
kommen würden und dass die Stadt an den zwei Flüssen 
(also Belgrad) zur neuen Hauptstadt Europas aufsteigen 
werde (da wird sich die Belgrader Verwaltung 2020 aber 
freuen). Durch die Prophezeiung auf Seite 16 beruhigt, 
verfolgten die Leser der „Politika“ weiter die Berichter-
stattung aus Prijedor, in der sich verfälschte Informatio-
nen aneinanderreihten, die hauptsächlich auf euphemis-
tischen, entmenschlichten Aufzählungen beruhten – die 
Rede ist zum Beispiel von beschlagnahmter Manövermu-
nition, rückstoßfreien Geschützen und dem einen oder 
anderen getöteten Grünen Barett, die hier nicht mehr 
als Tropen, sondern als Denotate funktionieren. Wenn 
schon Venedig versinkt, wie es in der „Politika“ steht, 
warum sollten wir uns dann um Prijedor sorgen. We-
der gab es dort Tote, noch Gefangene, noch Vertriebe-
ne. Doch die Stadt Prijedor war, wie wir später erfahren 
sollten, Testgelände für bestialische Verbrechen. Human 
Rights Watch veröffentlichte in seinem Bericht für 1997 
Informationen über die Aktivitäten serbischer Einheiten 
und einzelner SDS-Funktionäre wie Marko Pavić, der als 
Direktor der PTT (Post und Telekommunikation) in Prije-
dor unmittelbar vor dem Angriff den Auftrag erteilte, die 
Telefonleitungen der Bosniaken und Kroaten in Kozarac 
und anderen Orten zu trennen, damit die Säuberungs-
aktion möglichst effizient durchgeführt werden konnte. 
Zwanzig Jahre später funktionieren die Telefonleitungen 
in Prijedor scheinbar noch immer nicht. Und während 
Emir Hodžić mit einer weißen Armbinde reglos auf dem 
zentralen Platz dieser Stadt steht und hofft, dass Bür-
germeister Pavić und ihm Ähnliche endlich die Leitungen 
in beide Richtungen freigeben, weiß ich, der ich alles aus 
sicherer Entfernung beobachte, dass dies nicht gesche-
hen wird. (Neue Menschen aus der Prophezeiung gibt es 
einfach nicht, die alten sind noch immer hier.) Ich kann 
nun entweder meines Weges gehen, nach dieser kurzen 
Szene, die für einen Augenblick meinen Alltag unterbro-
chen hat, oder ich kann mich zu ihm gesellen. Und ich 
entscheide mich für das oder.

(www.pescanik.net)
Übersetzt von Blanka Stipetić



Ich habe den Film Gewöhnliche Menschen nicht ge-
sehen – und ich werde es auch nicht tun. So lautet der 
erste Satz des Textes Capo aus Omarska von Pavle Levi. 
Allerdings hat er ihn auf  Srđan Dragojevićs Machwerk Der 
Heilige Georg tötet den Drachen bezogen (ein Teil dieses 
Films wurde im Konzentrationslager Omarska aufgenom-
men). Der Text ist in dem Portal e-novine.com erschienen. 

Der Film Gewöhnliche Menschen von Vladimir Perišić, 
auf den ich nun den Satz von Pavle Levi anwende, wurde 
in diesem Jahr in der Kategorie „Spielfilme aus der Region 
Südosteuropa“ mit dem Preis Herz von Sarajevo ausge-
zeichnet, und diesen Preis hat eine „renommierte interna-
tionale Jury vergeben, geleitet von der berühmten Schau-
spielerin Mirjana Karanović“ – so die  Pressemeldung.

Sag mal, Bruder, wer hat eigentlich den Zwist zwi-
schen uns gesät?

Über den Film wurde schon während des Sarajevo 
Film Festivals geredet. Alles, was ich darüber gehört hat-
te, und zwar von Menschen, deren Geschmack ich mehr 
vertraue als dem Geschmack der Filmkritikerin der Zei-
tung Oslobođenje, ließ mich nicht die geringste Lust ver-
spüren, ihn zu sehen. Die Alternative wäre gewesen, ihn 
mir anzuschauen, um endgültig zu begreifen, wie es aus-
sieht, wenn Boris Tadić – das nette Gesicht des bärtigen 
Serbiens – mit seiner süßholzraspelnden Demagogie den 
sogenannten „verfeindeten Seiten“ die filmische Hand 
der Versöhnung reicht.

Danach folgten, so wie es sich in einer demokratischen 
Welt gehört, auch negative Kritiken zum Film, und dann 
natürlich auch Reaktionen auf diese negative Kritiken, und 
alles endete in einem völlig verkehrten Dilemma darüber, 
ob es sich hier um eine neue Sicht auf die Kriegs- und 
Nachkriegswirklichkeit im ehemaligen Jugoslawien han-

delte, zumindest im Bereich des Films. Der Kritiker von 
e-novine, Vladan Petković, nannte es „neue Tendenzen“ 
und behauptete im gleichnamigen Text, dass die Zeit der 
allzu eindeutigen und konkreten Filme wie Niemands Land, 
Schöne Dörfer brennen schön, Schnee oder auch Buick Ri-
viera und vor allem Grbavica vorbei sei, da diese Filme sei-
ner Meinung nach die viel beschworenen Brücken zwischen 
den Menschen nicht erneuern könnten. Sie seien nämlich 
nicht objektiv und dementsprechend manipulativ, und sie 
wiesen die Schuld nur der anderen Seite – der serbischen – 
zu, mit Ausnahme des Films Schöne Dörfer brennen schön. 
Im Film Gewöhnliche Menschen gibt es dagegen keine 
Seiten, keine Namen, nur zwei Kosenamen, und der Zu-
schauer kann weder die Zeit noch den Ort des Geschehens 
erkennen, wenn eine Gruppe junger, namenloser Soldaten 
irgendwohin geführt wird, um dort an ebenfalls namenlo-
sen Gefangenen eine Massenhinrichtung zu vollziehen. 

Der Film Schöne Dörfer brennen schön gehört zu den 
meist zynischen Filmen der serbischen Produktion der 
neunziger Jahre. Der Zynismus bezieht sich auf die Tat-
sache, dass er auf den Brandstätten der nicht-serbischen 
(also bosnisch-muslimischen) Dörfer in der Nähe von 
Višegrad gedreht wurde, einer Stadt, in der zur Zeit der 
Dreharbeiten die Brüder Milan und Sredoje Lukić herrsch-
ten, berühmt geworden durch eine „Performance“, für die 
sie hundert alte Menschen, Frauen und Kinder bosnisch-
muslimischer Herkunft und ein Haus verwendet hatten. 
Der Rest der Geschichte ist bekannt. Die Zeugin dieses 
Verbrechens war die junge Frau Zehra Turjačanin, die 
gesehen hat, wie menschliche Körper brennen. Über die 
Verbrechen dieser Brüder aus Višegrad und über den Film, 
der in dieser Genozid-Zone gedreht wurde, kann man gar 
nicht genug schreiben – die halbe Internet-Unendlich-
keit würde dafür nicht ausreichen. Jemand sollte Zehra 
endlich erklären, dass sie eigentlich kein Opfer ist, son-

dern dass ihr Haar, ihre Ohren und andere Körperteile im 
Rahmen der Kunst der Performance verbrannt sind, die 
notwendig war, um die Literatur des ästhetischen Uto-
pismus (deren urbaner Name lautet:  „Sag mal, Bruder, 
wer hat eigentlich den Zwist zwischen uns gesät?“) sowie 
die neuen Tendenzen der Filmkunst, die der preisgekrönte 
Film Gewöhnliche Menschen verkörpert, zu ermöglichen.

Selbst wenn es von einem Künstler ist, es ist dennoch 
zu viel, Bruder, einfach zu viel.

Es genügt, sich an den ethischen Autismus der Filme 
Pulverfass, Wunden, Bis auf den Knochen und ähnlicher 
beschissener urban-krimineller Werke aus der serbischen 
Produktion der neunziger Jahre zu erinnern. Im Buch 
Geschichte eines Deutschen schreibt Sebastian Haffner, 
dass die deutsche Literatur zehn Jahre, bevor Hitler an 
die Macht kam, aber auch später voller Poesie über Flüsse 
und Bäche, Gras und Blätter und die allgemeine Natur-
idylle war. Die deutsche Literatur hatte keine Berührung 
mit der Wirklichkeit. Und die deutsche Wirklichkeit war 
alles, aber nicht idyllisch, sie war voller Unruhe und Cha-
os, was es Hitler ermöglichte – nachdem er das linke po-
litische Lager und die bürgerlichen Intellektuellen ausge-
schaltet hatte –, in aller Ruhe an die Macht zu kommen.

Aus dem Haus unserer Vorfahren

Ich muss gestehen, dass ich sehr wohl weiß, was klei-
ne, feine, aufrichtige, demutsvolle, gütige und in Frie-
denszeiten stille und unscheinbare Familienmenschen 
und andere gewöhnliche Menschen während der letzten 
Kriege auf dem Gebiet des einst gemeinsamen Staates 
getan haben. Diese gewöhnlichen Menschen haben zwi-
schen 1991 und 1999 eine Menge systematischer Verbre-
chen und Widerlichkeiten verübt. Der kleine, gewöhnliche 
Mensch ist zum Verbrecher, Vergewaltiger, Plünderer und 
Brandstifter geworden. Das ist seine Funktion in jedem 
Krieg, das ist nichts Neues, nichts, was typisch für den 
Balkan wäre. In Hitlers Deutschland haben genau solche 
Menschen die „Last“ des Holocausts auf ihren Schul-
tern getragen. Mich kotzen die kleinen und gewöhnli-
chen Menschen einfach nur an. Die Schläfer, die einmal 
im Leben aufwachen, um ihre verbrecherische Funktion 
auszufüllen. Genauso wie mich der gleichnamige Film an-
kotzt. Und genauso, wie mir das, was der Regisseur des 
Films gesagt hat, widerlich erscheint: Dass es sich um 
eine Time & Space-Laborerforschung des Bösen handle. 
Der Film und der Regisseur kommen aus Serbien, einem 
Land, in dem es in den nächsten Jahrzehnten nicht zu 
einer Entnazifizierung kommen wird, vielleicht sogar nie 
(ich hoffe sehr, dass ich mich irre). Und deshalb wird die 
Situation auf dieser Seite des Drina-Flusses auch nicht 
ihre Katharsis erleben, der Vertrauensaufbau zwischen 
den Menschen nicht vorankommen. Und ein Film dieser 
Art wird die Unklarheit bezüglich der Wahrheit über den 
Krieg in Bosnien und Herzegowina noch unklarer machen, 
das Gleichmachen aller Beteiligten wird allen Widerlingen 
ein Alibi geben und sie in ihrer Überzeugung bestärken, 
dass die physische Vernichtung der Anderen ganz normal, 
ja erwünscht war, dass sie menschlich gewöhnlich war, als 
hätte man mit der Schuhsohle Ameisen zerdrückt. 

Indem man tausende ungeklärter menschlicher Tragö-
dien und nicht beleuchteter Schicksale aus dem vergange-
nen Krieg unter den Teppich der ästhetischen Übermacht 
gegenüber dem ethischen Inhalt eines Kunstwerks kehrt 
(in der Alltagspolitik gehört dazu die ständige Relativie-
rung der Verbrechen, das Leugnen eines Genozids, der 
Schwur des Schweigens usw.), schafft man Bedingungen 
für neue Kriege, neue Verbrechen und neue Genozide. Ein 
Beweis zu Gunsten dieser These sind die Ereignisse, die zu 
verarbeiten die Kommunisten in Jugoslawien nach dem 
2. Weltkrieg nicht erlaubt haben, da sie grundsätzlich die 
Methode der eisernen Faust anwandten. Und eine derar-
tige Methode kann nichts lösen; sie eignet sich nur dafür, 
dass die Reaktion im Stillen Kräfte sammelt und einen ge-
eigneten Augenblick abwartet. Das haben wir am eigenen 
Leib gespürt. All diese bärtigen Vampire und Männer in 
Schwarz, die 1992 in Bosnien und Herzegowina nicht aus 
Mythen und Legenden heraustraten, sondern aus dem 
Haus des nächsten Nachbarn, des Freundes. Aus dem 
Haus der gewöhnlichen Menschen. Die überhaupt nicht 
so namenlos waren, wie man uns bisweilen einreden will, 
sondern durchaus Gesichter und Namen hatten.

(www.zurnal.info) 
Übersetzt von Alida Bremer

Faruk Šehić 
WARUM ICH DEN 
FILM „GEWÖHNLICHE 
MENSCHEN“ NICHT 
SEHEN WOLLTE 
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Anlässlich der Reaktion rechter Gruppierungen auf 
die für heute geplante Premiere des Films „Neđo von 
Ljubuški“, der im Rathaus von Ljubuški gezeigt wird, 
sprachen wir mit der Autorin des Films, Dr. Svetlana Broz.

Frau Broz, sind Sie überrascht von den Reaktionen 
rechter Gruppierungen auf Ihren Dokumentarfilm, der 
Neđo Galić, dem Träger der Duško-Kondor-Auszeichnung, 
gewidmet ist? 

Ich bin nicht einmal von der Tatsache überrascht, dass 
sie auf einen Film reagieren, den sie noch gar nicht gese-
hen haben. Auf unserer Website (www.gariwo.org) findet 
man nämlich nur eine kurze 13-minütige Doku unter dem 
gleichen Titel, „Neđo von Ljubuški“, die am 06.04.2012 
anlässlich der Verleihung der Duško Kondor-Auszeichnung 
für Zivilcourage, die dem verstorbenen Neđo 2012 post-
hum verliehen wurde, in Sarajevo Premiere hatte. Der Film, 
dessen Premiere wir für den 16.07.2012 in Ljubuški an-
gekündigt haben, hat eine Länge von 47 Minuten, er ist 
also viermal länger als der Kurzfilm. Sie können sich vor-
stellen, wie viele Zeugenberichte darin zu finden sind, wie 
viel Wahrheit über Neđo Galić, Ljubuški, die Bewohner, die 
Opfer, die Täter und, wie immer und überall, die überwäl-
tigende Mehrheit, die zwar nichts Böses getan hat, aber 
auch nicht ihre Stimme gegen ethnische Säuberungen und 
Verbrechen erhob. 

Warum will man die Aufführung eines Dokumentarfilms 
über einen Mann, einen Rocker, einen Humanisten vor al-
lem, verhindern, der die Menschlichkeit und Zivilcourage 
besaß, sich zu erheben zur Verteidigung der Menschlichkeit 
in einer schlimmen Zeit?  Oder gibt es einen ganz ande-
ren Grund? Fürchten sie, ihre Kinder könnten die Wahrheit 
über sie erfahren? 

In einem Land, in dem es seit 22 Jahren keine kommu-
nistische Partei mehr gibt, kann die linke politische Über-
zeugung Neđo Galićs nur eine Maske für die wahren Motive 
sein. Laut denen, die uns angreifen, liegt meine Schuld 
darin, dass ich die Enkelin von Josip Broz Tito bin. Wären 
dies die wahren Motive, hätten wir es, fürchte ich, mit einer 
großen Anzahl psychisch gestörter Menschen zu tun, was 
ich nicht glaube. Welcher normale Mensch würde gegen die 
politischen Überzeugungen eines Mannes kämpfen, der seit 
elf Jahren tot ist, oder gegen die Enkelin eines Politikers, der 
vor 32 Jahren gestorben ist? Welchen Sinn hätte das?

Ich denke, die wahren Motive liegen in der Angst, sich 
der eigenen Verantwortung für die Verbrechen zu stellen, 
die in diesem Film von Opfern und Zeugen deutlich be-
schrieben werden und die man nicht leugnen kann, auch 
wenn auf einem Internetportal ein Text aufgetaucht ist, 
in dem der Autor versucht, uns Sand in die Augen zu 
streuen und das Verbrechen zu leugnen. Es würde mich 
nicht wundern, wenn der gleiche Autor im nächsten Ar-
tikel feststellt, dass das Lager Heliodrom für seine armen 
Landsleute eingerichtet wurde. Wenn es nur so leicht 
wäre. Der Film Neđo von Ljubuški ist ein Spiegel, in dem 
diejenigen, die den Film verbieten möchten, nicht ihre ei-
genen hässlichen Fratzen sehen wollen, weshalb sie ihn 
am liebsten zerbrechen würden.

Die Angst, sich mit den eigenen Kindern, die man 
jahrzehntelang belogen hat, auseinandersetzen zu müs-
sen, ist sicher nicht zu vernachlässigen. Im Übrigen ken-

nen wir das aus der Geschichte. In Deutschland begann in 
den 60er Jahren eine intensive Aufarbeitung der Vergan-
genheit, die auch zu einem Generationenkonflikt führte. 
Kinder stellten ihre Eltern vor die Frage, was sie in der 
Zeit des Nationalsozialismus getan hatten. Viele von ih-
nen verließen danach ihr Elternhaus. Im Fernsehen lief 
Ende der 70er die Serie „Holocaust“ und Mitte der 80er 
strahlte das öffentlich-rechtliche Fernsehen den Doku-
mentarfilm „Shoah“ aus und belebte damit die Diskussion 
neu. Ich denke, bei uns auf dem ganzen Balkan ist die Zeit 
reif, dass Kinder ihre Eltern konfrontieren, auch wenn das 
vielen Eltern nicht gefällt, ganz offensichtlich. Kinder, die 
basierend auf einer Lüge erzogen und ausgebildet wer-
den, können nicht zu besseren Menschen werden als die, 
von denen sie belogen werden. Dabei sollten Eltern sich 
wünschen, dass ihre Kinder besser werden als sie selbst. 

Ich habe den Eindruck, dass die Anführer dieser Grup-
pierungen dieselben sind wie die, die an den ethnischen 
Säuberungen und Verbrechen der Neunziger beteiligt 
waren. Können wir über unser aller Sicherheit sprechen, 
solange diese Menschen unbehelligt durch unsere Städte 
spazieren und Verlautbarungen schreiben, Anträge, Forde-
rungen und Bedingungen stellen? 

Das ist eine logische Schlussfolgerung, wenn auch  
wahrscheinlich einige darunter sind, die Verbrecher aus 
der eigenen Familie schützen und nicht unbedingt selbst 
Täter sein müssen. In solchen Zeiten führt schon das 
Schweigen zu einer Mittäterschaft. Natürlich kann sich 
niemand sicher fühlen, solange es diesen Leuten, die 
ungestraft Verbrechen begangen haben, von ihrer Umge-
bung ermöglicht wird, zu neuen Verbrechen aufzurufen, 
zu drohen und zu erpressen, wie in diesem Fall. Doch das 
lastet auf dem Gewissen derer, die gewählt wurden, ihre 
Bürger in staatlichen und lokalen Institutionen zu vertre-
ten, und es liegt in der Hand der Mehrheit der Bevölke-
rung. Ich bin fest davon überzeugt, dass in Ljubuški mehr 
ehrenwerte Menschen leben als Verbrecher oder solche, 
die bereit sind, Verbrecher zu schützen oder die Wahrheit 
über sie zu verhindern. All diese Menschen, außer Neđo 
Galić, haben 1993 geschwiegen, weil sie Angst hatten, 
was ich sogar verstehen kann, was aber nicht heißt, dass 
ich es gutheiße.  Meine Frage an diese Bewohner lautet: 
Wo seid ihr heute? Warum schweigt ihr auch heute? Vor 
wem habt ihr heute Angst? Vor neunzehn Jahren waren 
die Verbrecher bewaffnet, es war Krieg und sie schienen 
in ihrem verbrecherischen Tun allmächtig zu sein. Hat sich 
in den vielen Jahren nicht einiges verändert? Was können 
euch diese Leute heute anhaben, womit schüchtern sie 
euch ein, dass ihr schon wieder vor ihnen die Köpfe ein-
zieht? Warum sagt ihr ihnen heute nicht: Jetzt reicht es 
aber! Ich will, dass die Wahrheit gehört wird! Ich will sie 
selber aussprechen! Niemand hier ist dumm und kann so 
tun, als wüsste er nicht, was geschehen ist. Auch unsere 
Kinder müssen es wissen, wegen ihrer Zukunft! Und un-
sere Nachbarn, die unschuldige Opfer waren, müssen wis-
sen, dass wir uns schämen, weil wir geschwiegen haben, 
während sie vertrieben wurden, während sie in Gefängnis-
sen und Lagern misshandelt wurden, während sie im Exil 
ums Überleben kämpften. Mein Rat an alle Bewohner von 
Ljubuški, die bis heute geschwiegen haben, deren Hände 
nicht mit Blut besudelt sind: Zeigt Größe, sagt die Wahr-
heit und bittet eure Nachbarn um Verzeihung, was sicher 

ANGST, SICH DEN EIGENEN 
KINDERN ZU STELLEN 

Svetlana Broz im christlichen Sinne ist. Ich bin sicher, eure Nachbarn 
werden euch verzeihen und eure Kinder werden am Ende 
stolz auf euch sein. Das wäre ein großer und auch schwe-
rer Schritt, doch ich weiß ganz sicher, dass er möglich ist, 
und deshalb erwarte ich euch bei der Premiere des Films 
Neđo von Ljubuški.

Welche Reaktion erwarten Sie von staatlichen Stellen?

Ich erwarte, dass sie ihre Arbeit tun und eine Einschät-
zung vornehmen, wie ernst die Drohungen, die Volksver-
hetzung und der Aufruf zu Gewalttaten, die man heute auf 
etlichen Internetportalen in Zusammenhang mit Ljubuški 
lesen kann, zu nehmen sind, und dass sie entsprechende 
Maßnahmen ergreifen, um all jene zu schützen, die am 
Montag, den 16.07.2012 zur Premiere des Films ins Rat-
haus kommen. Und natürlich jeden, der versucht, die öf-
fentliche Ordnung zu gefährden oder andere Gesetze zu 
brechen, daran zu hindern und mit Sanktionen zu belegen. 

Eines der wichtigsten Ziele Ihrer Mission ist es, durch 
Berichte über gute Menschen in Zeiten des Bösen dafür zu 
sorgen, dass sie nicht vergessen werden, und damit auch 
nicht das Böse, gegen das sie kämpften. Ist es das, was man 
Ihnen nicht verzeiht? 

Menschen wie Neđo Galić dürfen nicht in Vergessen-
heit geraten, so wie auch das Böse nicht, das sie zu ihren 
guten Taten motiviert hat.  In keiner Form der Dokumen-
tation des Lebens und Wirkens von Menschen, die Zivil-
courage zeigten, können und wollen wir die Verbrechen 
und Untaten verschweigen, die sie motivierten, sich zu 
widersetzen und für ihre moralischen Werte zu kämpfen. 
Alle, die Böses getan haben, wünschen, dass dieses Böse 
vergessen wird, und sind nicht glücklich, wenn öffentlich 
über diese Verbrechen gesprochen wird. Doch die Tatsa-
che, dass sie uns das nicht verzeihen können, ist ihr Pro-
blem und nicht unseres.

Sollte man die Leugnung von Völkermord, Kriegsver-
brechen und ethnischen Säuberungen gesetzlich verbieten?

Das ist nicht nur notwendig, es ist unumgänglich, und 
nicht nur in BiH, sondern auch in den Nachbarstaaten. 
In Ländern, in denen während des Zweiten Weltkriegs 
ein Völkermord begangen wurde, gibt es solche Geset-
ze. Genaugenommen gibt es sie in mindestens sechzehn 
Staaten der EU. Ich schäme mich, in was für einem Land 
ich lebe und von was für Leuten ich in staatlichen In-
stitutionen vertreten werde, wenn ich sehe, dass es die 
Gemeinsame Kommission für Menschenrechte, Kinder- 
und Jugendlichenrechte, Immigration, Flüchtlinge, Asyl 
und Ethik des Parlaments von BiH auf ihrer Sitzung vom 
15.02.2012 ablehnte, die Prinzipien des Gesetzesent-
wurfs zum Verbot der Leugnung von Holocaust, Völ-
kermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu 
unterstützen! Diejenigen, die in einer Kommission mit 
diesem Namen sitzen, schämen sich ganz offensicht-
lich nicht! Ihnen, wie auch vielen anderen Politikern in 
BiH und auf dem Westbalkan, dient die Leugnung des 
Völkermords, der ethnischen Säuberungen und anderer 
Kriegsverbrechen als effiziente Waffe, um faschistische 
Ziele durchzusetzen, die sie im Krieg durchzusetzen 
nicht geschafft haben.

Hätte man vor drei Jahren den Antrag angenommen, 
alle faschistischen Organisationen und die Verwendung 
ihrer Symbole zu verbieten, würden wir dieses Gespräch 
heute nicht führen. Die größte Verantwortung dafür tra-
gen die Bürger, die solche Vertreter wählen. Von Faschis-
ten kann man nichts Besseres erwarten.

In unserem letzten Interview haben Sie mir gesagt, noch 
nie eine so gespaltene Stadt erlebt zu haben wie Ljubu�ki. 
Droht diese Spaltung die Seele der Stadt zu zerstören?

Die Premiere des Films wird zeigen, wie richtig oder 
falsch meine Einschätzung der Spaltung von Ljubuški ist. 
Ich wünschte, ich hätte mich damals geirrt und ich hätte 
Anlass, mich bei der Premiere öffentlich bei den Bewoh-
nern von Ljubuški zu entschuldigen, was ich mit Vergnü-
gen tun würde. 

Von Beginn Ihrer Mission an waren Sie Drohungen, 
auch physischer Art, ausgesetzt. Fürchten Sie um ihr Le-
ben, Frau Broz?

Das Gespräch führte Amer Bahtijar
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Hätte ich Angst, würde ich nicht tun, was ich tue. Wenn 
Neđo 1993 keine Angst hatte vor den Faschisten, als sie bis 
zu den Zähnen bewaffnet waren und die Kriegsumstände 
sie unantastbar machten, hat dann irgendeiner von uns das 
moralische Recht, heute Angst vor ihnen zu haben? 

Wie sehen Ihre nächsten Schritte aus? Werden Sie die An-
stifter der Unruhen, diese Ideologen des Bösen, anzeigen?

Sie haben eine gute Bezeichnung gewählt. Wenn Sie 
uns einen Anlass für eine Anzeige geben, werden wir un-
sere gesetzlich verankerten Rechte in Anspruch nehmen, 
wenn es unserer Einschätzung nach die adäquate Art des 
Vorgehens gegen sie ist. 

Trotz allem habe ich keine Zweifel, dass Sie Ihre Mission 
fortsetzen werden, das Böse zu entblößen und das Gute 
hervorzuheben. Ich habe Sie schon einmal gefragt und 
muss es noch einmal tun: Woher nehmen Sie all den Mut, 
die Entschlossenheit, den Willen, die Energie?

Vor allem anderen motivieren mich die Besten un-
ter uns, wie Neđo Galić, und dann motivieren mich 
noch diejenigen, die wollen, dass man über die Besten 
schweigt, dass die Wahrheit verschüttet und von ihren 
faschistischen Lügen überdeckt wird. Čedo Kapor mo-
tiviert mich, der berühmte spanische Kämpfer, der 1936 
als Zwanzigjähriger die Herzegowina verließ, um sich in 
Spanien den Internationalen Brigaden anzuschließen 
und gegen den Faschismus zu kämpfen. Vor seinem Tod 
sagte er mir: „Faschismus ist wie Unkraut. Es wird im-
mer da sein, doch wenn wir es nicht jäten, wird es uns 
ersticken.“

Und ich rufe, was auch Čedo Kapor rief: Nieder mit 
dem Faschismus, Freiheit für das Volk!

(www.tacno.net) 
Übersetzt von Blanka Stipetić

Štefica Galić lässt sich nicht so leicht brechen. Sie hat sich 
erholt vom ersten Schock, den die Hetzjagd nach der Doku-
mentation Neđo von Ljubuški bei ihr ausgelöst hat. Der Film 
handelt von ihrem Mann, ihr selbst und noch einer Handvoll 
Bewohner von Ljubuški, die 1993 die übermenschliche Kraft 
fanden, sich der Vertreibung der Bosniaken zu widersetzen 
und sie, wann immer es möglich war, vor dem Terror und 
dem Lager zu retten. Der Film hat die Wut der Bewohner 
von Ljubuški entfacht und Galić wurde physisch angegriffen. 
Nachdem sie sich einige Wochen lang zusammen mit ihrer 
Familie und Freunden von den Drohungen erholt und ihre 
Kräfte neu gesammelt hat, kehrt die Chefredakteurin des In-
ternetportals tacno.net in die Öffentlichkeit zurück. Und sie 
hat nicht vor, sich in die Flucht schlagen zu lassen. 

Ist die Frau, die sie am 18. Juli in Ljubuški angegriffen 
hat, belangt worden? Machen die Ermittlungen Fortschritte?

 
Nein, ich habe keine Informationen über den Fortgang 

der Ermittlungen. Die Polizei von Ljubuški hat mich auch 
nicht ernst genommen, als ich den Aufruf zur Lynchjustiz 
und die Medienhetze gegen mich und meine Familie auf 
den lokalen Hetzportalen angezeigt habe, sie haben nichts 
zu unserem Schutz unternommen, obwohl sich Vertreter 
der höchsten Staatsorgane Bosnien und Herzegowinas 
(BiH) an sie gewandt hatten. Für unseren Schutz hat sich 
die Vereinigung der Journalisten BiH (Bosnien und Her-
zegowina) eingesetzt, NGOs aus ganz BiH, angeführt von 
Srđan Dizdarević und Svetlana Broz, alle wichtigen inter-
nationalen Organisationen von der EU bis zur OESS, vor 
allem Dunja Mijatović aus dem Büro für freie Medien der 
OSZE, die norwegische Botschafterin Vibeke Liloe und die 
Botschaft der USA in BiH. Alle verlangten, dass der Fall un-
tersucht wird, dass wir unter Polizeischutz gestellt und die 
Täter rechtlich belangt werden. Anträge kamen aus Kroa-
tien, Mazedonien, Montenegro, Island, Serbien, Albanien, 
Moldawien und Armenien … Der Polizeichef in Ljubuški 
versprach uns Polizeischutz bei den ersten Demonstratio-
nen, als der Film in Ljubuški gezeigt wurde, das hat er auch 
professionell abgearbeitet. Auch bei den folgenden De-
monstrationen. Danach hat sich nie wieder jemand bei mir 
gemeldet. Ich habe mich wegen unprofessionellen Verhal-
tens bei der Dienstaufsicht beschwert, weil alle Informatio-
nen, die ich der Polizei gab, am nächsten Morgen auf den 
Seiten der Hetzportale zu lesen waren. Als mein Mitarbeiter 
und Freund  Amer Bahtijar sich an das Polizeikommissariat 
des Regierungsbezirks Westherzegowina wandte, wurde er 
bedroht. Also, ich glaube denen nicht! Ich weiß, dass sie 
die gleichen politischen Ansichten teilen wie die, die mich 
bedrohen, und sie dadurch unterstützen. Ich wünschte, ich 
würde mich irren. 

Stimmt es, dass die Polizei den Angriff auf sie als Schlä-
gerei und Störung der öffentlichen Ordnung bewertete, 
dass es sich aber in Wahrheit um einen völlig unprovozier-
ten Angriff auf Sie handelte?  

Ja, das hat die Polizei am Morgen gegenüber der 
Presse erklärt, obwohl ich gesagt hatte, dass ich die Frau 
auf den Demonstrationen gegen den Dokumentarfilm 
gesehen habe, sie war eine der Organisatorinnen. Das war 
ein Angriff auf mich, auf meine Rede- und Bewegungs-
freiheit, auf meine Gedankenfreiheit ... Es gibt Filmauf-
nahmen, auf denen sie wie auch andere Demonstrati-
onsteilnehmer darüber sprechen, was ihnen an dem Film 
nicht gefällt und wie sie unsere Bosniaken aus Ljubuški 
vertrieben haben. Dabei wurde der Film erst an diesem 
Abend gezeigt. Ich bin sicher, dass keiner von ihnen den 
Film überhaupt gesehen hatte, und doch wussten sie 
schon, dass er ihnen nicht gefällt. Obwohl ich ständig 
bedroht wurde, ging ich trotzdem jeden Tag spazieren, 
so wie ich es all die Jahre zuvor auch getan hatte, immer 
den gleichen Weg. An der Stelle, wo wir uns immer hin-
setzten und wo gewöhnlich an die zwanzig Frauen und 
Kinder sitzen, war an diesem Abend niemand, was mich 
wunderte. In den umliegenden Häusern wurden nach-
einander die Rollläden an den Fenstern heruntergelas-
sen. Die Leute gingen in ihre Häuser. Alles war seltsam. 
Auf einmal tauchte aus der Dunkelheit zusammen mit 
einer Freundin diese Frau auf, die ich auf den Demon-
strationen gesehen hatte. Sie ging auf mich los, schubs-
te und schlug mich mit einer solchen Wut und einem 

Štefica Galić
DIE SCHWEIGENDE  
ZUSTIMMUNG  
DER MEHRHEIT
Das Gespräch führte Boris Pavelić



Beton Spezialausgabe März 2013      17

solchen Hass, wie ich sie bis dahin in meinem ganzen 
Leben nicht erlebt hatte. Sie beschuldigte mich, ich hät-
te die Gebeine ihres Vaters, die hinter dem Rathaus von 
Ljubuški liegen, auf dem Gewissen, und sprach noch 
andere ekelhafte Lügen aus, unter anderem, sie habe 
im Krieg zusammen mit der Kripo die Funkanlage aus 
unserem Haus geholt. Ich war schockiert. Ich versuchte, 
mich zu verteidigen, gab es aber auf. So viele Lügen, so 
viel Hass und Wut! Sie können nicht anders: lynchen, 
schlagen, zusammenrotten. Das war der Höhepunkt 
einer Kampagne, die tagelang gegen den Dokumentar-
film und mich und meine Familie geführt wurde. Neđo 
war ein leidenschaftlicher Hobbyfunker. In Ljubuški und 
darüber hinaus wussten das alle. Schon am Anfang des 
Krieges hat er seine Funkanlage einem Freund und Hob-
byfunker aus Grude gegeben, gerade wegen der kursie-
renden Gerüchte, er würde alle Informationen an die 
Feinde verraten. Das war der traurigste Tag in seinem 
Leben. Nie hat jemand an unsere Tür geklopft, um uns 
die Funkanlage abzunehmen, auch hat ihn nie jemand 
wegen dieser Funkanlage oder weil er jede Aufforde-
rung, an die Front zu gehen, abgelehnt hat, weil er nicht 
gegen sein eigenes Volk schießen wollte, verhaftet. Wie 
kann einer von uns schuld sein? All diese brutalen Lü-
gen werden in Ljubuški herumerzählt, und die Leute 
glauben ihnen nur aus einem Grund: weil wir uns dem 
Verbrechen und der allgegenwärtigen nationalistischen 
Staatsmacht widersetzt haben, weil wir es gewagt ha-
ben, anders zu denken und dies offen zu zeigen. Das 
sind nicht die Aussetzer beleidigter oder unterdrückter 
Menschen, sondern eine finstere, gut organisierte Akti-
on der politischen Unterwelt und der Kriegsverbrecher, 
mit Hilfe ziviler Organisationen und Vereinigungen von 
Ljubuški bis Zagreb. Kontinuierliche Todesdrohungen, 
Schikanen, Medienhetze, Drohungen über hetzerische 
Internetportale, so grob, gemein, monströs und asozial 
wie auch das Filmen von Bewohnern Ljubuškis, die sich 
trauten, zur Aufführung des Films zu kommen. Das zeigt 
nur, dass sie als zutreffend anerkennen, was in dem Film 
gesagt wird. 

Warum herrscht in Ljubuški diese Atmosphäre? 

Wer weiß! Gefangene Geister. Gefangen im Jahr ’41. 
Oder ’71. Oder ’91. Natürlich nicht alle. ’93 waren alle 
verängstigt. Angst ist der Kern eines feigen, brandstif-
tenden Geistes. Diese schweigende Zustimmung der 
Mehrheit … Das Schweigen der guten Menschen von 
Ljubuški ist auch heute, zwanzig Jahre später, erschre-
ckend. Ich bin sicher, dass die Angst der wichtigste 
Grund ist, vielleicht auch das Überleben oder irgendein 
Nutzen, aber viele denken nicht wie wir. Die Staats-
macht ist in den Urlaub geflohen, um nicht Position 
beziehen zu müssen, was die Aufführung des Films in 
Ljubuški angeht. Die Sekretärin des Bürgermeisters von 
Ljubuški hat sein für diesen Tag vereinbartes Treffen mit 
der norwegischen Botschafterin mit der Begründung 
abgesagt, der Bürgermeister sei im Urlaub!!! Später hat 
der Bürgermeister gegenüber lokalen Medien geäußert, 
wie enttäuscht er sei; er werde sich beschweren, weil 
die norwegische Botschaft den Dokumentarfilm finan-
ziert habe. Nicht die Botschaft hat ihn finanziert, son-
dern das Außenministerium des Königreichs Norwegen 
in Oslo. Er hat sich nie beschwert. In einem Interview 
hat er geäußert, der Film sei gestellt und hätte nichts 
zu tun mit unseren Bosniaken. Diese Anbiederei ist Teil 
seiner Wahlkampfmaschinerie. Er weiß ganz genau, dass 
’93 alle Serben und Bosniaken ihre Arbeitsstellen verlo-
ren haben, ihre Autos konfisziert wurden und folgende 
völlig unschuldige Bosniaken umgebracht worden sind: 
Ibro Osmić, Zaim Konjhodžić, Huso Karailo und Ramiza 
Delalić, eine alte Frau, die allein gelebt hat. Vor ihrem 
Haus wurden zwei Ausgaben des Korans verbrannt und 
man hat sie hinterhältig getötet. Ihre Familien dürfen aus 
Angst vor den Folgen auch heute nicht nach den Tätern 
fragen. Es wurden zwei weitere Personen umgebracht, 
ebenfalls Bosniaken, Mačak und Sabrina, in diesem Fall 
verbüßten die Täter eine Strafe. Zu der Zeit wurden auch 
Mijo Grbavac und seine Frau umgebracht. Dafür muss-
te, soweit ich weiß, niemand geradestehen. Zwei Mo-
scheen wurden zerstört, in Vitina und Gradska. Häuser 
wurden zerstört. Die Häuser der Familien Konjhodžić, 
Muminagić, Delalić, Mahić, Mesihović, Ibrulj, Biuk, so-
wie gewerbliche Objekte: Špago, Ćeško, Pajo … Fast 
jedes Haus wurde geplündert. Die Bosniaken wurden ins 

Lager Heliodrom bei Mostar gebracht. Sie wurden da-
von verschont, an vorderster Frontlinie Schützengräben 
auszuheben, weil einer von den Guten in Ljubuški sich 
für sie eingesetzt hatte. In Gradska wurden alle Häuser 
geplündert und das Vieh gestohlen. Tutas Horden zogen 
durch Ljubuški. Jeder wurde eingeschüchtert. Und die 
behaupten beharrlich, niemandem sei etwas geschehen. 
Es ist geschehen! Wenn auch in geringerem Maße als 
in den Nachbarorten. Aber das ist keine Rechtfertigung. 
Ich weiß, dass viele gute Menschen unseren vertriebe-
nen Mitbürgern heimlich geholfen haben, wir aber ta-
ten das offen und konstant, ohne uns vor irgendwem 
zu verstecken, auch wenn wir der Wut der herrschen-
den Oligarchie und der Verbrecher ausgesetzt waren. 
Wirtschaftlich sind wir in die Knie gegangen, die Kroa-
ten boykottieren uns, sie betreten unseren Laden nicht 
mehr. Ich habe für andere Fotografen gearbeitet und 
so haben wir überlebt. Jahrelang. Der Hunger kann gar 
nicht so groß sein, dass ich meine Würde verlieren oder 
gegen mein Gewissen handeln würde. Niemals! So be-
strafen sie uns auch heute. Das ist das Geheimnis meiner 
schlanken Taille. 

Hat der Druck nachgelassen, seit Sie angegriffen wur-
den? Wie leben Sie? 

Scheinbar hat sich alles beruhigt. Doch das Verhalten 
mir gegenüber ist genauso wie im Juli. Ich lebe nicht. Das 
ist kein Leben. Ich warte auf die nächste Attacke gegen 
mich und die Menschen, die in dem Film ausgesagt haben. 
Es tut mir Leid für alle, die heute Probleme haben, weil sie 
sich an der Doku beteiligt haben. Und die haben sie alle. In 
Ljubuški bin ich mit der ganzen Sache allein. Offiziell meine 
ich. Meine Freunde besuchen mich, melden sich, fragen, 
wie es mir geht. Viele haben sich nicht gemeldet, auch 
wenn ich es erwartet hätte. Wenn ich aus dem Haus gehe, 
werde ich nur von wenigen gegrüßt, die anderen drehen 
theatralisch den Kopf zur anderen Seite. Ich fühle mich wie 
eine Aussätzige. Ich gehe nicht spazieren und auch nicht 
auf einen Kaffee. Alle haben Angst, in meiner Gesellschaft 
zu sein. Oder wollen es nicht. Manchmal bin ich in Mostar 
mit Freunden zusammen. Dort erkennen mich die Leute 
auf der Straße, sie wollen mir die Hand schütteln oder mir 
etwas Nettes sagen. Ich habe tausende Briefe von Unter-
stützern bekommen aus dem Inland, aus Kroatien, Serbien, 
der ganzen Region, Europa, Amerika, Russland … Es macht 
mich traurig, dass ich dort eine Heldin und in Ljubuški eine 
kommunistische Hure, eine Informantin der jugoslawischen 
Staatssicherheit UDBA, eine Verräterin bin, die man liqui-
dieren, vergewaltigen, verprügeln sollte … 

Wie gehen Sie persönlich mit der Last um und wie Ihre 
drei Kinder? 

Ich kann damit umgehen, weil ich es ’93 schon einmal 
durchgemacht habe. Damals haben sie auf Neđo einge-
hauen, heute auf mich. Ich bin stark. Mein Gewissen ist 
rein. Ich weiß, dass ich das Richtige getan habe. Ich habe 
keine Angst vor den ortsansässigen Gewalttätern und ih-
ren national verblendeten Anhängern. Ich bedaure nur, 
dass die Kinder diese schlimme Zeit und unsere Familien-
last ertragen mussten und noch immer ertragen müssen. 
Ich hätte ihnen eine glückliche Kindheit gegönnt und ein 
Leben, wie wir es einmal hatten. Ich wünsche mir, dass 
sie möglichst weit weggehen von hier. So weit wie nur 
möglich! Und dass sie glücklich werden. Wenn das heute 
irgendwo möglich ist. 

Sind Sie mit dem Film von Svetlana Broz über Ihre Fa-
milie zufrieden? 

Ja. Ich bin zufrieden. Vielleicht wäre das Bild von Neđo 
vollständiger, wenn noch einige andere Menschen zu Wort 
gekommen wären, seine Freunde aus der Kindheit, die 
vertrieben wurden und sich über die ganze Welt zerstreut 
haben: Niho, Mirso, Munib, Mujo, Omer, Fahro, Čedo …  
Aber sie waren nicht hier. Manche sind nicht mehr unter 
den Lebenden. Andere hatten Angst zu sprechen, was sie 
mir ganz offen gesagt haben. Sie wussten, unter was für 
Menschen sie leben. Ich ganz offensichtlich nicht. Viel-
leicht weiß ich es noch immer nicht. 

Was wäre nötig, um der Wahrheit ein Bleiberecht zu 
geben, nicht nur in Ljubuški, sondern überall in BiH, wo sie 
ansonsten zensiert und verboten wird? 

Man muss unaufhörlich miteinander sprechen und 
einander zuhören. Nur so können wir uns der Vergan-
genheit stellen, verstehen und keine Angst voreinander 
haben. Denn unsere Angst verleiht den nationalistischen 
Führern und ihren Dienern Macht. Bei uns herrscht leider 
keine Kultur des Dialogs. In BiH will keine Seite Schuld 
eingestehen und jeder rechtfertigt sich mit Nietzsches 
Aktion-Reaktion: Was die uns angetan haben usw. … 
Noch haben alle Angst und glauben, Schweigen sei der 
sicherste Weg. Keine eigene Meinung zu haben und kei-
ne Stellung zu beziehen. Über die Verbrechen eines Vol-
kes zu sprechen, ist meiner Meinung nach die moralische 
Verpflichtung gerade der Menschen, die zu diesem Volk 
gehören. Sehen Sie, was mit mir geschehen ist, und dabei 
habe ich nur meine Familiengeschichte erzählt. Ich jage 
keine Kriegsverbrecher und bin auch keine Zeugin in Den 
Haag … Das Problem ist, dass sich in meiner Geschichte 
jemand wiedererkannt hat. So ist es überall. 

Wie kommentieren Sie die Reaktionen in Kroatien? Hat 
Ihnen irgendjemand geholfen, sich bei Ihnen gemeldet? 

Meine Freunde aus Kroatien haben mich angeru-
fen. Auch viele Unbekannte haben angerufen und mich 
bestärkt. Viele Intellektuelle und die wichtigsten Au-
toren haben geschrieben und sich auf unsere Seite ge-
stellt: Božica Jelušić, Viktor Ivančić, Predrag Lucić, Boris 
Dežulović, Marinko Čulić, Branimir Pofuk, Ante Tomić, La-
dislav Babić, Ljubo Ruben Weiss, Zoran Pusić und viele an-
dere. Danke an alle. Doch einige Berichte im kroatischen 
Fernsehen wurden dank der Zuarbeiter des Regimes in 
der Herzegowina auf ganz eigene Art verfasst und haben 
einen traurigen Eindruck hinterlassen. In dem Sinne, dass 
die Zuschauer  – im besten Fall – ins Grübeln gebracht 
werden, ob nicht vielleicht doch ich an allem schuld bin, 
weil ich Unruhe im bis dahin ruhigen Ljubuški gestiftet 
habe, und dann haben auch noch „Kommunistenschwei-
ne“ ihre Finger im Spiel, und man muss doch wohl dem 
Befehlshaber der HVO, der für „unsere Sache“ gekämpft 
hat, mehr Glauben schenken und Ähnliches. Später hat 
sich die Redakteurin entschuldigt und die Mitarbeiter 
wurden entlassen. Die kroatischen Medien  – insbeson-
dere die Presse, mit Ausnahme des „Novi list“ – haben 
der Sache keine große Aufmerksamkeit geschenkt. Aber 
ich konnte das selbst nicht so aufmerksam verfolgen, weil 
ich so unter Druck stand. 

Sind Sie kroatische Staatsbürgerin? Sind Sie Kroa-
tin? Glauben Sie, dass Kroatien die Pflicht hätte, Ihnen 
zu helfen? 

Ich bin eine Kroatin mit Makel. Ich habe nicht dieses 
Gefühl von Zugehörigkeit. Ich glaube nicht, dass Kroati-
en etwas tun kann, damit sich in einem Ort wie Ljubuški 
die Lage ändert. Das ärgert die Leute hier, weil sie es als 
Verrat empfinden. Ich wünsche niemandem, die Leute aus 
Ljubuški im Nacken zu haben. 

Haben Sie von den kroatischen Politikern eine Reaktion 
erwartet? 

Nein. So wichtig bin ich nicht. Ich glaube auch nicht, 
dass das etwas ändern würde. Ändern wird es sich erst 
beim Eintritt Kroatiens in die EU. Ich hoffe, dass die Her-
zegowiner dann begreifen, wo ihr Platz ist. Das möchte 
ich gern erleben.  

Haben Sie Angst? Sind Sie entmutigt oder stolz? 

Nein, Angst habe ich nicht. Nichts kann mich so nie-
derwerfen, dass ich mich dem Übel nicht entgegenstellen 
würde. Das ist unser menschlicher Wesenskern. Ich blei-
be ich selbst. Bis zum Ende. Ich fühle mich verpflichtet 
fortzuführen, was Neđo getan hat und wofür er sich ein-
gesetzt hat. Man hat mir erzählt, dass früher einmal an 
der Tabije, der Altstadtmauer von Ljubuški, geschrieben 
stand: „Die Wahrheit wird siegen”. Die Aufschrift war 
Wind und Wetter ausgesetzt und verblasste, doch sie ist 
eine Verpflichtung, die Wahrheit über die Vertreibung ei-
nes Teils der Bewohner von Ljubuški, nur weil sie einer 
anderen Nation oder einer anderen Religion angehörten, 
zu verkünden und zu bewahren.

(www.novilist.hr) 
Übersetzt von Blanka Stipetić
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In der letzten Ausgabe der „Novosti“ schrieb ich über 
die Lynch-Atmosphäre im Ort Ljubuški, die wegen der 
Aufführung des Dokumentarfilms Neđo von Ljubuški ent-
standen war, eines Films von Svetlana Broz über Nedjeljko 
Galić, der sich 1993 öffentlich der ethnischen Säuberung 
an Bosniaken aus Ljubuški widersetzte und vielen von ih-
nen half, nicht im Lager Heliodrom zu enden. 

Am Erscheinungstag der „Novosti“ wurde Štefica 
Galić, die Ehefrau des verstorbenen Nedjeljko und Chef-
redakteurin des Internetportals tacno.net, im Zentrum 
von Ljubuški brutal zusammengeschlagen. Es war die na-
hezu unvermeidliche Folge einer tagelangen Hetzkampa-
gne: Seit der Ankündigung des Films, den bis dahin nie-
mand gesehen hatte, war Štefica rücksichtsloser verbaler 
Gewalt und Todesdrohungen ausgesetzt, lokale Internet-
portale wetteiferten, wer den verstorbenen Neđo Galić 
tiefer durch den Dreck zog, er wurde als „Kommunisten-
schwein“, „Volksverräter“, „Četnikgehilfe“ und „Spitzel 
der UDBA“, der jugoslawischen Stasi, beschimpft. Svet-
lana Broz, die Regisseurin des Films und „Enkelin des 
Scharfrichters“, wurde mit übelsten Beleidigungen über-
schüttet, in jedem Winkel des herzegowinischen Städt-
chens wurde moralische Panik entfacht, die Hysterie kam 
in Schwung, die Stämme erhoben sich und wetzten ihre 
Zähne, so dass am Tag der Premiere die Zuschauer von 
der Polizei vor dem Mob geschützt werden mussten, der 
sich vor dem Rathaus versammelt hatte und vor vater-
landsliebender Wut kochte. Drei Tage nach der Auffüh-
rung des Films, am Donnerstagabend, kam Štefica Galić 
verprügelt nach Hause. 

Die Spliter Tageszeitung „Slobodna Dalmacija“ (Freies 
Dalmatien) hat nicht über den Angriff auf Štefica Galić 
berichtet. Keine einzige Zeile über die mehrtägigen natio-
nalistischen Orgien, die Verbreitung von Hass, die Vorbe-
reitungen zur körperlichen Abrechnung. Und dann, vier 
Tage später, erschien ein Bericht von Petar Miloš darüber, 
warum die Bewohner von Ljubuški den genannten Doku-
mentarfilm als „Beleidigung für die Stadt, die Gemeinde 
und die Kroaten von  Ljubuški“ empfunden hätten.  Die 
freiheitliche Spliter Tageszeitung bagatellisierte also auf 
professioneller Ebene zunächst den körperlichen Angriff 
auf die Chefredakteurin des Internetportals tacno.net, um 
anschließend, mit Petar Miloš als Sprachrohr, Gründe zu 
liefern, weshalb Štefica Galić es verdient hat, verprügelt 
zu werden. 

„Ljubuški ist kein faschistisches oder terroristisches 
Milieu, wir sind gewöhnliche arbeitende Menschen, die 
ihre Nachbarn respektieren“, zitiert Miloš die Sekretärin 
der Vereinigung der Witwen des vaterländischen Krie-
ges. „Wir haben kein Glück mit der Familie Broz“, zitiert 
Miloš den Vorsitzenden des  Blocks der kroatischen Par-
teien des Rechts. Dann berichtet er, es seien Dokumente 
„aufgetaucht“, die belegten, dass Neđo Galić ein Spitzel 
der UDBA gewesen sei. Weiter zitiert er aus dem Brief 
eines gewissen Mirsad Konjihodžić, der auf lokalen Inter-
netplattformen verbreitet wurde, und behauptet, „Neđo 
Galić hat Bürgschaften aus anderen Ländern besorgt, hat 
sich das aber teuer bezahlen lassen“, was der geschickte 
Redakteur bereits im Untertitel des Artikels hervorhebt. 
Inzwischen haben die Bosniaken von Ljubuški dies in ei-
ner gemeinsamen Erklärung dementiert und als dreiste 
Lüge entlarvt, sie konnten sogar ermitteln, dass eine Per-
son namens Mirsad Konjihodžić gar nicht existiert, doch 
ihre Erklärung wird auf den Seiten der freiheitlichen „Slo-
bodna Dalmacija“ keinen Platz finden, stattdessen wird 
„der UDBA-Spitzel“ mittels klassischer Methoden der Ge-
genspionage durch Petar Miloš denunziert werden.

Am gleichen Tag, dem Montag, bekam ich einen Anruf 
von einer Dame, die sich als Zdravka Soldić Arar vorstell-
te, Journalistin der „Slobodna Dalmacija“. Sie wollte mit 

mir „über den Fall Ljubuški“ sprechen. Höflich erwiderte 
ich, dass ich nicht die Absicht hätte, mit einer Journalistin 
der „Slobodna Dalmacija“ darüber zu sprechen, da doch 
die „Slobodna Dalmacija“ Petar Miloš habe, der über eine 
Fülle brandheißer Informationen verfüge, einschließlich 
derer aus geheimdienstlichen Quellen. Doch die Dame war 
hartnäckig und meinte, ich sei verpflichtet, mich dazu zu 
äußern, und sie verstehe nicht, „wie Štefica Galić ein In-
ternetportal leiten kann, wo sie doch kein journalistisches 
Hochschulstudium abgeschlossen hat“, und als ich ihr, 
wirklich angeekelt, sagte, ich sei gegenüber einer Journa-
listin der „Slobodna Dalmacija“ zu gar nichts verpflichtet, 
schon gar nicht mich zu erklären, denn mir war klarge-
worden, dass auch sie nur nach Belegen suchte, weshalb 
Štefica Galić es verdient hat, verprügelt zu werden, da 
legte die Dame mit kreischender Stimme ihre Karten auf 
den Tisch und teilte mir mit, sie arbeite für die „Slobodna 
Dalmacija“ an einem Artikel darüber, dass ich persönlich 
hinter der Internetplattform tacno.net stehe, finanziell, 
politisch und als Verleger, woraufhin ich die Dame fragte, 
ob sie noch ganz bei Trost sei und ob es sich dabei um ei-
nen vorübergehenden oder chronischen Zustand handle, 
und sie kreischte zurück, sie sei sehr wohl bei Trost, verfü-
ge über einen gesunden Menschenverstand und vermöge 
logische Schlussfolgerungen zu ziehen. Da dieses Portal 
regelmäßig meine Artikel veröffentliche und da ich mich 
des Öfteren als Kroatenhasser bewiesen hätte, frage sie 
mich, wie sich die Plattform finanziere, sie habe gehört, 
ein Teil der Mittel stamme aus Amerika. Und schließlich 
sah ich mich gezwungen, meine Karten ebenfalls auf den 
Tisch zu legen, ich sagte Frau Zdravka Soldić Arar, ich 
würde jeden Monat eine vereinbarte Summe auf das Kon-
to einer Bank in Mostar überweisen, wobei es sich dabei 
aber eigentlich um Mittel der UDBA handle, da ich als 
inoffizieller Mitarbeiter der UDBA früher mal mit Neđo 
Galić eine Zelle gebildet hätte, sie glaube doch nicht wirk-
lich an die offizielle Version, die UDBA sei nach dem Zer-
fall Jugoslawiens aufgelöst worden. Ich gab der Dame auf 
jeden Fall meine Zustimmung, diese Informationen ana-
lytisch zu verarbeiten und für ihren investigativen Artikel 
für die „Slobodna Dalmacija“ zu verwenden, und wenn sie 
dazu nicht in der Lage sei, das Material an den Kollegen 
Petar Miloš weiterzuleiten. 

Und nun warte ich darauf, dass die Journalistin Zdrav-
ka Soldić Arar ihre investigative Arbeit auf den Seiten der 
„Slobodna Dalmacija“ veröffentlicht. In der Zwischenzeit 
beschäftige ich mich mit der Frage, warum die freiheit-
liche „Slobodna Dalmacija“ den brutalen körperlichen 
Angriff auf die Redakteurin von tacno.net übergangen 
hat, jetzt aber keine Mühen scheut, Gründe auszugra-
ben, weshalb Štefica Galić es verdient hat, verprügelt zu 
werden. Um der „Ausgewogenheit“ gerecht zu werden 
und das verlegerische Konzept der provisorischen Schi-
zophrenie umzusetzen, wird sich ohne jeden Zweifel in 
einer dritten Phase der Geschichte einer der angesehe-
neren Kolumnisten liberaler Provenienz zu Wort melden, 
um der Öffentlichkeit zu verkünden, es sei ja nicht gerade 
die feine Art, Leute auf der Straße zu verprügeln, schon 
gar nicht aus nationalistischen Beweggründen, und damit 
wird die „Slobodna Dalmacija“ den humanistischen Rah-
men für die Anfachung von Gewalt sicherstellen und sich 
einmal mehr als Bergwerk des Zynismus beweisen.

Es versteht sich von selbst, dass sie dabei nicht alleine 
steht. Am Samstag brachte Siniša Kovačić, Redakteur des 
Kroatischen Fernsehens, in den Nachrichten einen Beitrag 
von Miljenko Karačić über „die Unzufriedenheit in Ljubuški 
mit dem Dokumentarfilm“, ohne ein Wort über den Inhalt 
der Doku zu verlieren, ohne den körperlichen Angriff auf 
die Protagonistin des Films zu erwähnen, denn in Wahr-
heit wollte man dem geschätzten Publikum Gründe liefern, 

weshalb Štefica Galić es verdient hat, verprügelt zu werden, 
so dass am Ende die frischgebackene Leiterin des Informa-
tionsprogramms, Sanja Mikleušević Pavić, eingreifen und 
erklären musste, dass „in diesem Fall die Anforderungen 
an unseren Beruf“ nicht erfüllt worden seien, weil „den 
Zuschauern nicht auch die andere Seite des Bildes gezeigt 
wurde, die sich auf das Thema des Films selbst bezieht“. Sie 
kündigte Sanktionen gegen die Verantwortlichen an, dabei 
hätte sie, wenn es nach mir ginge, eine viel effizientere pä-
dagogische Maßnahme in der Hand: den Film im HTV, dem 
staatlichen Fernsehen, zu zeigen.

Drei Tage später brachte die Zeitung „Večernji list“ 
die Geschichte unter der Rubrik „Leidenschaftliches“, 
in direkter Nachbarschaft zu einem illustrierten Artikel 
über „nackte Olympionikinnen“ und einem über „Erotik 
im Sport“, und „leidenschaftlich“ ist die Geschichte, weil 
sich, wie im Titel angekündigt, „in Ljubuški die Leiden-
schaften nicht beruhigen“.  Aus den brutalen Prügeln für 
die Frau des verstorbenen „UDBA-Spitzels“ wurde hier 
eine Abrechnung zwischen zwei Lagern gemacht, denen, 
die behaupten, in dem Film seien wahrheitsgetreu die Er-
eignisse im Krieg in diesem herzegowinischen Städtchen 
dargestellt, und denen, die behaupten, es handle sich da-
bei um ein propagandistisches Pamphlet, das die Kroaten 
aus Ljubuški und ihre Rolle im Krieg anschwärzen solle, 
und diese Abrechnung habe unter „beträchtlicher Be-
teiligung der Sarajevoer Medien“ und ihrer „Kampagne“ 
stattgefunden. Der Artikel von Dejan Jazvić endet mit der 
„ganzen Wahrheit“ über die Regisseurin des Films, Svetla-
na Broz, er verkündet, dass – ich bitte um ungeteilte Auf-
merksamkeit: – „Titos Urenkel Ivan Golubović behauptet, 
seine Mutter sei eine falsche Humanistin, die auch seinen 
Vater misshandelt habe“!

Gibt es eine andere Berufsgruppe mit so entfesselten 
Mitgliedern und einem so widerwärtigem Assortiment aus 
Klatsch und Tratsch und Beschimpfungen, die sich mit 
dem kroatischen Investigativjournalismus messen könn-
te? Voller Hingabe für Wahrheit, Gerechtigkeit und Hei-
mat hat er sich wahrlich ins Zeug gelegt, Gründe zu erfin-
den, weshalb Štefica Galić es verdient hat, verprügelt zu 
werden, aber schau an: Das sind keine exotischen lokalen 
Plattformen mehr, grotesk verziert mit dem kroatischen 
Staatswappen, dem rotweißen Schachbrettmuster, das 
mit einem weißen Feld beginnt, es ist die Mittelschicht 
unserer nationalen Medienmaschinerie, mit weinroten 
Krawatten an Verlegerhälsen und akademisch gebildeten 
Journalisten, die fleißig das Gebrüll und die Fäuste aus 
der Provinz bedienen. Es ist wie die legendäre Fernseh-
szene, in der Dijana Čuljak mitten im Krieg vor einem La-
ger in der Herzegowina mit einem Mikrofon vor dem Maul 
den geschätzten Zuschauern erläutert, die Bosniaken in 
diesem Lager hätten eine „wenn nicht bequeme, so doch 
sichere Unterkunft“. 

Es ist schlicht unmöglich, heute in führenden kroati-
schen Medien zu veröffentlichen, dass es Pogrome ge-
gen Bosniaken gegeben hat, genauso unmöglich wie vor 
zwanzig Jahren. Ganz im Gegenteil, mit der „Deklarati-
on über den Heimatkrieg“, die das kroatische Parlament 
einstimmig verabschiedet hat, wird offiziell behauptet, 
dass während des Krieges unter allen Umständen die 
Kroaten in der Rolle der unschuldigen Opfer waren. Die 
Wahrheit über den Krieg ist mit Eisen beschlagen, stark 
genug, dass jeder, der versucht, unter die Oberfläche zu 
schauen, mit eingeschlagenem Kopf endet. Das ist Štefica 
Galić passiert: Sie wurde barbarisch zusammengeschlagen 
in der wilden Provinz, und das zivilisierte politische Zen-
trum bereitet ihr im Nachhinein ein Medienbashing. Es 
wird feststellen, dass sie ihre  Hämatome verdient hat, 
und vielleicht sogar den einen oder anderen liberalen Ko-
lumnisten ins Rampenlicht stellen, damit der sich so ganz 
allgemein für ihre Rechte einsetzt, mit unbeschädigtem 
Schädel zu leben, wenn sie mittlerweile verstanden hat, 
dass sie den Mund zu halten hat. Dieses umspannende 
allesfressende System, das Spinnennetz der Nation, hat 
viele Nuancen, doch in keiner davon gibt es auch nur die 
Spur von Scham.

Das wäre doch eine schicke Aufgabe für  Frau Zdravka 
Soldić Arar, Investigativjournalistin der „Slobodna Dalmaci-
ja“: Soll sie doch mal an die Tür des Chefredakteurs klopfen, 
wenn ihr die Tore im Regierungsviertel auf dem Pantovčak 
zu weit weg sind, und ihn fragen: Wer finanziert eigentlich 
dieses Defizit an Scham?

(www.novossti.com)
Übersetzt von Blanka Stipetić

Viktor Ivančić
GEBRÜLL AUS DER 
PROVINZ
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Zu Beginn der Proteste in Kroatien bezeichnete der 
Innenminister Tomislav Karamarko die Demonstranten als 
„Indianer“ und dachte dabei an die Ureinwohner Ameri-
kas. Mit dieser Bezeichnung wollte er die Demonstran-
ten abwerten, indem er sie als bunten Karneval politisch 
bedeutungsloser Akteure beschrieb. Diese unerwartete 
freudsche Fehlleistung hat sich nicht nur gegen den Mi-
nister selbst gewendet – die Demonstranten griffen die 
Beleidigung auf und verwandelten sie zu einer satirischen 
Waffe gegen die Regierung, sodass später viele von der 
„Indianerrevolution“ sprachen –, sondern enthüllte auch 
den Kern der heutigen Probleme Osteuropas und insbe-
sondere des Balkans.

Trotz der im Jahr 1989 versprochenen Demokratie 
und des „Endes der Geschichte“ fühlen sich die postsozi-
alistischen Bürger, diese „Indianer“ des „Wilden Ostens“, 
weitgehend ausgeschlossen vom Entscheidungsprozess: 
Die meisten Wahlen entpuppten sich als kaum mehr denn 
eine Neuordnung der gleichen politischen Oligarchie ohne 
nennenswerte Unterschiede im politischen Programm 
oder der Rhetorik. Viele verloren ihre Arbeit (während 
der „Privatisierungskampagne“), die Arbeitsbedingun-
gen verschlechterten und die Renten verflüchtigten sich; 
der Großteil sozialer Errungenschaften (z.B. kostenlose 

Bildung und gesundheitliche Versorgung) verschwanden 
nach und nach. Dazu sind viele Bürger bei Banken ver-
schuldet, die in ausländischem Besitz sind, die sich über 
den ganzen Balkan ausgebreitet haben und den gesam-
ten Finanzsektor beherrschen. Nach den verheerenden 
Kriegen im ganzen ehemaligen Jugoslawien, die 130.000 
Menschen das Leben kosteten, und auch nach dem Ende 
der autoritären Regierungen von Slobodan Milošević und 
Franjo Tuđman im Jahr 2000 wurde das „Demokratiever-
sprechen“ zum zweiten Mal gebrochen. Das letzte Jahr-
zehnt brachte eine neue Welle der Verarmung, dieses Mal 
gelenkt von „euro-kompatiblen“ Eliten, die bereit waren, 
weitere neoliberale Reformen durchzuführen und diese 
als notwendigen Teil des Beitrittsprozesses in die Europä-
ische Union darzustellen.

Nach 1989 wurde die Zerstörung der Überreste des 
sozialistischen Staates mit den Bedürfnissen nach einer 
möglichst raschen Reduzierung des allgegenwärtigen 
(und mancherorts auch totalitären) Staatsapparates 
rechtfertigt. Dieser Prozess ging für gewöhnlich einher 
mit der Einschränkung bestehender sozialer Sicherungs-
netze sowie mit der Privatisierung (die sich meist als 
Ausplünderung gesellschaftlicher  und staatlicher Güter 
entpuppte) oder völligen Korruption dessen, was von 

diesem Apparat übrig geblieben war. Das letztendliche 
Ergebnis ist eine Reihe von Staaten, die heutzutage als 
„schwache Staaten“ bezeichnet werden. Im Verbund 
mit einigen internationalen Organisationen wie WHO 
und IWF gab die Europäische Union im Rahmen einer 
Marginalisierung der Rolle des Staates dem neoliberalen 
Paradigma von Privatisierung, Deregulierung und frei-
er Marktwirtschaft den Vorzug. Im Gegenzug dienten 
diese internationalen Autoritäten als äußere Quelle zur 
Legitimierung lokaler politischer Eliten, die am Projekt, 
bestehende staatliche Ressourcen zu übernehmen, und 
an der gierigen Jagd auf das Eigentum der Bürger im All-
gemeinen beteiligt waren. Dort, wo Transition und Krieg 
Hand in Hand gingen, stieß diese Übernahme von Gü-
tern nur auf geringen Widerstand. Der nationalistische 
Diskurs half den lokalen Eliten, das Kapital umzulenken; 
was früher Eigentum des Staates oder der Gesellschaft 
war, floss nun in private Hände, ihre eigenen, oder in die 
Hände derer, die ihnen ergeben waren, wodurch sie bis 
zum Ende des Krieges einen ungeheuren ökonomischen, 
gesellschaftlichen und politischen Vorteil erlangten. Als 
der Staub sich endlich legte, fanden sich die gewöhnli-
chen Bürger nicht nur in einem zerstörten Staat wieder, 
sondern auch mit leeren Taschen und ohne das alte so-
ziale Sicherungsnetz. 

Mit der Hinterfragung der Totalität des kommunisti-
schen institutionellen Erbes wurde die gefährliche „Natio-
nale Frage“ erneut aufgeworfen, wie man am Beispiel des 
ehemaligen Jugoslawiens und in einigen Teilen der ehe-
maligen Sowjetunion wie Tschetschenien, Georgien, Ar-
menien, Aserbaidschan oder Moldawien erleben konnte. 
In der Praxis wurden institutionalisierte ethnonationale 
Gruppen zu Rivalen, deren gierige Eliten darauf brannten, 
so viele Ressourcen wie möglich unter ihre Kontrolle zu 
bringen und dadurch eine bessere Position im „Transiti-
onsspiel“ einzunehmen. Die Geschichte der „ethnischen 
Auseinandersetzungen“, die mit der Inkorporation Ost-
europas in die vom Westen dominierte kapitalistische 
Ökonomie begann und bestehende ethno-territoriale Ab-
sprachen aktivierte, ist noch nicht geschrieben. Bis jetzt 
haben wir vor allem von den Folgen gelesen, ohne uns 
zu fragen, wie die lokalen politischen Unternehmer zu ih-
ren ethnischen Gruppen und Territorien, zu ökonomischer 
Ausbeutung und zum Austausch mit dem Westen stehen. 
Wenn Ethno-Politik zur einzigen glaubwürdigen Quelle 
politischer Gegebenheiten geworden ist und der einzige 
Weg zu Machterhalt oder Machtgewinn, dann verwundert 
es nicht, dass im multiethnischen Rahmen früherer sozia-
listischer Föderationen die direkte Folge ein sogenannter 
„ethnischer Konflikt“ war, der von den politischen Eliten 
selbst gesteuert wurde.

Der Umwandlungsprozess der ehemaligen sozialisti-
schen Staaten in liberale Demokratien und freie Markt-
wirtschaften (die siamesischen Zwillinge der neuen Ära) 
wird allgemein als „Transition“ bezeichnet, womit die 
quasi biblische Konnotation des Eintritts in das „Land des 
Überflusses“ nach ungefähr vierzig Jahren der Sklaverei in 
den öffentlichen und politischen Diskurs eingeführt wur-
de. Auch wenn unmittelbar nach 1989 liberale demokra-
tische Praktiken und  in den frühen 90ern eine Politik des 
freien Marktes eingeführt wurden, nimmt der Prozess der 
Transition kein Ende. Ihre „Varietäten“ produzierten eine 
unglaubliche Fülle intellektueller Tätigkeit, von Berichten 
über sie bis zu einem Berg wissenschaftlicher Erzeugnisse, 
hunderte von Doktorarbeiten, neu gegründete Fakultäten 
und Institute, deren Ziel die Untersuchung dieser kolossa-
len Umwandlung ist. Selbst heute, nach zwanzig Jahren, 
hören wir, die Transition sei noch nicht abgeschlossen. Die 
Irrfahrt durch die Wüste scheint endlos zu sein.

Srećko Horvat & Igor Štiks
IST DER BALKAN DER NEUE MAGHREB?
Willkommen in der Wüste der Transition
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Trotz der Rhetorik der Unvollendung (verwandt mit 
der Rhetorik der unvollendeten Modernisierung der Drit-
ten Welt) können wir feststellen, dass der freie Markt 
ungehindert regiert; das postsozialistische Osteuropa 
ist vollständig in die kapitalistische Welt inkorporiert, 
in der Rolle des Außenseiters. Praktisch bedeutet dies, 
dass billige hochqualifizierte Arbeitskräfte in der Nähe 
des kapitalistischen Zentrums verfügbar sind und dass 
sozusagen eine absolute wirtschaftliche Abhängigkeit 
vom Zentrum und seinen multinationalen Banken und 
Konzernen besteht, und schließlich bedeutet es einen 
wachsenden Schuldenberg. Von politischer Seite wirkt es 
formal gesehen, als gebe es liberale demokratische Struk-
turen. Trotzdem herrscht in Medienkommentaren und im 
akademischen Diskurs noch immer die Vorstellung von 
der unvollendeten Transition, und die politischen Eliten 
benutzen sie, um damit eine weitere Privatisierungswelle 
zu rechtfertigen. Als würde sich niemand zu sagen trauen, 
dass „Transition“ genau das bedeutet, nämlich diese Staa-
ten in den Zustand eines ziemlich rohen Kapitalismus zu 
versetzen (ein Begriff, den „Transitologen“ selten verwen-
den). In diesem Sinne ist die Transition als solche längst 
abgeschlossen. Es gibt kein Ziel mehr, auf das zu man „in 
Transit“ sein könnte.  Unserer Meinung nach verbergen 
sich hinter der Rhetorik der unvollendeten Transition zwei 
Gründe: Die Vermeidung einer vollständigen Konfronta-
tion mit ihren Folgen und  die Bewahrung des Diskurses 
und der dominanten Haltung gegenüber den ehemaligen 
sozialistischen Staaten. Eine der grundlegenden Voraus-
setzungen einer ewig dauernden Transition ist daher das 
„Bedürfnis“ nach Monitoring und Screening. 

Beobachter heben häufig ein weiteres Phänomen 
der Transition hervor, nämlich die „Kommunismusnostal-
gie“. Die aseptische „Goodbye, Lenin“-Nostalgie genießt 
viel Sympathie, während eine Umfrage in Rumänien, 
die zeigt, dass fast 61% der Rumänen das Leben unter 
Ceauşescu für das bessere hielten, auf Unbehagen und 
Enttäuschung stößt. Leidenschaftliche Liberale könnten 
darauf hinweisen, dass es nur die alte Geschichte von den 
„ägyptischen Fleischtöpfen“ ist: „Sklaven“ denken immer 
voll Nostalgie an ihre Tyrannen, statt sich ihrer „Freiheit“ 
zu erfreuen, obwohl das „gelobte Land“ in Reichweite 
ist. Liest man „Nostalgie“ als Ausdruck des „Wunsches“, 
durch Zauberhand das sozialistische Regime zurückzu-
holen – als gebe es diese Alternative im Angebot –, ver-
meidet man, sich den Fragen zu stellen, die hinter diesen 
Gefühlen stehen. Warum glauben die Menschen, sie seien 
heute politisch ohnmächtig, wirtschaftlich ausgeplündert 
und unterjocht? Warum und wann haben sich liberale De-
mokratie und kapitalistische Ökonomie zum Schlechten 
verkehrt – hat es überhaupt eine Alternative gegeben? –, 
und warum wird es nicht besser? Da „Kommunismusnos-
talgie“ in keinerlei politischer Bewegung oder politischem 
Programm resultiert, muss man die Antwort im weit ver-
breiteten Gefühl suchen, dass im neuen System etwas 
nicht in Ordnung ist und dass man dies entsprechend den 
Idealen, die hinter der großzügigen sozialen Politik der 
ehemaligen kommunistischen Staaten standen, verändern 
sollte. Der slowenische Soziologe Mitja Velikonja zeigt in 
seiner Studie zur „Tito-Nostalgie“ zwei Strömungen in 
der Kommunismus-Nostalgie: die passive, die das Erbe an 
Symbolen des alten Systems pflegt, und die aktive, die 
die heutige Realität kritisch durch ein Prisma unstrittiger 
kommunistischer Errungenschaften für die wirtschaftli-
che und soziale Emanzipation der Massen während des 
20. Jahrhunderts beäugt. Wer diese Empfindungen nicht 
akzeptieren kann oder will, übersieht die wachsende Un-
zufriedenheit und gesellschaftliche Bedürfnisse, die die 
Transition auch als Reformprozess und als teleologisch-
ideologisches Dominanzkonstrukt in Frage stellen. 

Die Europäische Union ist Protagonistin der osteuro-
päischen Transition; gemäß den Kopenhagener Kriterien 
von 1993 soll sie beraten, disziplinieren und sanktionie-
ren, während gleichzeitig am Ende des steinigen Weges 
der Transition die EU-Mitgliedschaft und, wenn man 
der Geschichte glaubt, Demokratie und wirtschaftlicher 
Wohlstand als Belohnung warten.  Doch die Realität hat 
das Märchen zerstört: Auch wenn das Ziel endlich erreicht 
ist, wird das Versprechen nicht gänzlich erfüllt. Bis auf 
drei haben alle Staaten des alten Europas im gleichen 
Moment Einschränkungen der freien Arbeitsaufnah-
me für die Bürger des „neuen Europas“ verkündet und 
damit ihr Versprechen von der Gleichberechtigung aller 
Bürger Europas gebrochen. Statt einer uneingeschränk-
ten Bewegungsfreiheit der Bürger gilt in erster Linie der 

uneingeschränkte Kapitalfluss. Es gilt weiterhin der Be-
darf an „Monitoring“ der „Ostbalkan-Länder“, deren Bür-
ger (legal Bürger Europas) oft als Bürger dritter Klasse 
behandelt werden, wie sich erst kürzlich am Beispiel der 
Rumänen (vor allem Roma) gezeigt hat, die als illegale 
Einwanderer aus Frankreich abgeschoben wurden. Weder 
wurde wirtschaftlicher Wohlstand erreicht noch blühte 
die Demokratie auf. 

Die Europäische Union war der mächtigste politische 
und ökonomische Akteur auf dem postsozialistischen 
Balkan, dessen politische Landschaft so vielfältig ist wie 
nirgendwo sonst in Europa. Nirgendwo wird die mission 
civilisatrice der Europäischen Union so offensichtlich wie 
auf dieser Halbinsel. Die Slowenen wurden vollständig in-
tegriert, Rumänien und Bulgarien hingegen stehen unter 
dem „Monitoring“ der EU, beide Länder wurden ernsthaft 
ins Gebet genommen und sanktioniert (besonders Bul-
garien, das Millionen Zuschüsse aus EU-Fonds verloren 
hat), weil sie nicht in der Lage waren, „Schritt zu halten“. 
Vier Jahre nach dem Beitritt werden diese Länder von der 
Wirtschaftskrise schwer gebeutelt. Nicht nur, dass die EU 
die Kandidaten vom Westbalkan einem Monitoring unter-
zieht („Verhandlungen“ sind ein Euphemismus für eine 
einseitige Kommunikation, die kaum mehr bedeutet als 
eine Übersetzen-und-Kopieren-Operation, während der 
acquis communautaire übernommen wird), sie unterhält 
auch zwei Protektorate (Bosnien und den Kosovo). Die 
EU hat unterschiedliche Herangehensweisen entwickelt: 
die Disziplinierung und Sanktionierung ihrer Mitglieder 
(Rumänien und Bulgarien), bilaterale Beitrittsverhand-
lungen (Kroatien und bald Montenegro), Sanktionierung 

und Belohnung (Serbien und Albanien), Verwaltung (Bos-
nien), Regierung (Kosovo) und schließlich das Ignorieren 
(Mazedonien, das durch die Auseinandersetzung mit 
Griechenland um den Staatsnamen blockiert wird). Ge-
meinsamer Nenner all dieser Wege ist heute die Krise.

Im Gegensatz zu anderen Regionen ist die EU auf dem 
Balkan unmittelbar in Aktion getreten. Der Kosovo wird 
über ihre Rechtsstaatlichkeitsmission (EULEKS) praktisch 
von ihr verwaltet. Auch wenn fünf Mitgliedsstaaten der EU 
es weiterhin ablehnen, den neuen Staat anzuerkennen, be-
teiligen sie sich dennoch an der Mission. Dies enthüllt den 
Misserfolg der Strategie der Unabhängigkeit des Kosovo, 
die von den USA vorangetrieben und vor allem von der EU 
unterstützt wird und die das Land und seine Menschen 
in der Luft einer teilweisen Unabhängigkeit hängen lässt, 
wodurch es daran gehindert wird, sich auch nur irgendei-
ner internationalen Organisation anzuschließen. Außer in 
Bosnien und im Kosovo intervenierten europäische Kräfte 
unter italienischer Führung 1997 in Albanien, EU-Truppen 
waren in Mazedonien stationiert und viele Mitgliedsstaaten 
der EU waren in das NATO-Bombardement der damaligen 
Bundesrepublik Jugoslawien involviert. Die EU auf dem 
Balkan ist daher nicht einfach ein Club, der seine Kandida-
ten testet. Sie nimmt aktiv an den politischen, sozialen und 
wirtschaftlichen Umwandlungen der Region teil. Unsere 
Übersicht über ihre Balkanpolitik sucht nach einer Antwort 
auf die Frage: Warum hatte die EU mit ihrer Politik der Sta-
bilisierung und Integration keinen Erfolg?

(www.elektrobeton.net)
Übersetzt von Blanka Stipetić

Los, mein Schatz, regieren wir gemeinsam

Finden wir ein paar anständige Menschen und bauen ein 
weißes Haus 

Nur für uns und vielleicht für ein paar kluge Menschen 
ohne Diplom und Schauspielerei 

Wir bauen, wozu wir Lust haben, aber vor allem bilden wir 
eine eigene Regierung

Um Herrscher dieser Zeit zu werden, andere Herrscher zu 
töten und ungeschoren davonzukommen

Wenn es sein muss, bauen wir auch Felsen, aber nur für uns

Wir rufen üble Eigentümer und den Abschaum herbei und 
schenken ihnen grüne Scheine

Und sprechen in Büros, die die ganze Nacht beleuchtet 
sind, über delikate Geldfragen 

Lass uns dort beten. Ich bete zu dir, dass du zurückkehrst

Noch glaube ich, dass der Himmel blau ist und dass es 
Sterne und Seufzer gibt und man sich auf der Straße liebt

Wenn auch nur um unserer selbst willen und um Dampf 
abzulassen

Zum Gedenken an Geister und an jene, die von uns gingen

Zeigen auch wir ein wenig Nerven, am Ende einer wichtigen 
Diskussion über den Krieg

Um selbst zu regieren und Blumen auf ein paar Gräber auf 
dem Heiligen Serbischen Boden zu legen

Dann möge uns der Herr vergeben, ohne uns zu tadeln und 
zu schmähen

Weil wir hehre Ziele und schwarze Hosen hatten

Während der letzten dreizehn Jahre

Wir kreuzen jetzt Länder und entwerfen eines zu unserem 
Vergnügen

Verändern die Geschichten und tauschen die 
Dokumente aus

Lassen Serienmörder und Flugzeuge abstürzen

Obwohl über dem Kopf nur ein blauer Himmel ist, zu dem 
keiner betet

So dass uns nur übrig bleibt, ein weißes Haus für uns selbst 
zu bauen

Mit Legionen und Legionären, die von Interessierten und 
Meistern der Bejahung angeführt werden

Die sich trauen zu sagen, dass es noch Wunder gibt

Auch am Ende einer wichtigen Diskussion über den Krieg

Über künstliche Herzen, die billig zu haben sind, und dann 
über die grüne Wichtigkeit des Geldes

Du kannst um Mitternacht oder am frühen Morgen 
kommen, damit wir langsam sprechen und ins Geschäft 
kommen

Unter der Bedingung, dass unsere Regierung individuell ist

Und wir zu Helden erklärt werden, die eine Folterlegion 
angeführt haben. 

Aus dem Albanischen von Zuzana Finger.

Blerina Rogova Gaxha
DREIZEHN JAHRE IN DER HAUPTSTADT
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Aus mindestens zwei Gründen ist es schwierig, die 
Frage, was die Linke auf dem Balkan ist, zu beantworten. 
Zum einen, weil in der breiten Öffentlichkeit der Begriff 
„Linke“ delegitimiert und falsch verstanden ist, zum an-
deren, weil eine moderne Linke auf dem Balkan nicht als 
konkreter und relevanter Faktor der Politik existiert, son-
dern nur als Potenzial. 

Was also bedeutet Linke? Natürlich gibt es weltweit 
unterschiedliche Interpretationen, Strömungen und Tra-
ditionen in linken Bewegungen. Aus unserer Perspekti-
ve lehnt sich die Linke in ihrem ursprünglichen Sinn an 
zwei während der französischen Revolution entstandene 
große politische Konzeptionen an. Das sind die Prinzipi-
en der Freiheit und der Gleichheit der Individuen. Doch 
im Unterschied zum Liberalismus sind für die Linke auch 
die Ideen von Solidarität, Internationalismus und sozialer 
Gerechtigkeit sowie auch der Kampf um die Überwindung 
der Klassengesellschaft entscheidend. Aus der linken po-
litischen Perspektive ist die Freiheit des Individuums Vo-
raussetzung für die Verwirklichung sozialer Gerechtigkeit 
und soziale Gerechtigkeit ist Voraussetzung für individu-
elle Freiheit, wie Marx und Engels im Kommunistischen 
Manifest schrieben.

Auch wenn aus historischer Sicht sehr deutlich ist, 
welche Ideen und Werte die Linke vertritt, so haben sich 
ihre praktischen Umsetzungen als problematisch erwie-
sen. Ihr größtes Fiasko hat die Linke in Osteuropa erlebt. 
Der Versuch der Bolschewiken in Russland, durch eine 
Revolution eine sozialistische Gesellschaft zu erschaffen, 
endete in einem autoritären repressiven System, das sich 
nach dem Zweiten Weltkrieg in Osteuropa und Asien ver-
breitete. Doch auch der westeuropäischen Linken kann 
man einiges vorwerfen. Auch wenn sie in beträchtlichem 
Maße ihren Beitrag zu gesellschaftlichen Demokratisie-
rungsprozessen und der Verbesserung der sozialen Lage 
von Arbeitern und anderen entrechteten Gruppen leiste-
te, so war die westliche Linke dennoch nicht in der Lage, 
eine systemische Veränderung der Gesellschaft anzusto-
ßen und umzusetzen. Ihr vielleicht größter Fehler war 
die „Sozialdemokratisierung“, durch die sie sich in das 
dominierende politische System integrierte und in einem 
historischen Moment zum entscheidenden Faktor  der 
Modernisierung des Kapitalismus wurde.

Zwanzig Jahre nach dem Zusammenbruch des Staats-
sozialismus wird jedoch immer deutlicher, dass das inzwi-
schen globale kapitalistische System nirgendwo auf der 
Welt positive ökonomische, soziale oder demokratische 
Perspektiven anbieten kann. Im Gegenteil, die neolibe-
ralen Umstrukturierungen, die Ende der 70er begannen, 
verursachten vier simultane und permanente Krisen: poli-
tisch, ökonomisch, sozial und ökologisch. 

In diesem Kontext versucht die moderne Linke auf 
globalem Niveau ihre Politik zu reformieren. In Westeu-
ropa gibt es immer mehr relativ erfolgreiche Parteien, 
die sich links von der Sozialdemokratie positionieren und 
Klassenpolitik mit dem Kampf gegen strikte Sparpolitik, 
mit Feminismus, Ökologie, Antimilitarismus, dem Kampf 
für die sexuelle Freiheit von Minderheiten und Migran-
ten verknüpfen und damit einen neuen linken politischen 
Kurs einschlagen. Hinsichtlich unterschiedlicher sozio-
ökonomischer Kontexte auf anderen Kontinenten ist die 
moderne Linke jeweils in eine andere Dynamik integriert 
– in Lateinamerika zum Beispiel versucht man es mit dem 
Projekt „Sozialismus für das 21. Jahrhundert“, während 
sie in arabischen Ländern Teil des Volksaufstandes ist.

Auf dem Balkan steht die Linke wieder ganz am An-
fang. Der Bund der Kommunisten Jugoslawiens hat durch 
seine politische Praxis den Ideen der Linken in starkem 
Maße die Legitimation entzogen. Die Nachfolger des 
„Bundes der Kommunisten Jugoslawiens“ haben in Form 
„sozialistischer“ oder „sozialdemokratischer“ Parteien, 
eng verbunden mit dem Nationalismus der 90er, eine re-

aktionäre Rolle beim Zerfall Jugoslawiens und der folgen-
den Kriege gespielt. Heute sind sie Mainstream-Kräfte, 
die den Konsens von Washington oder Brüssel akzeptiert 
haben, und fungieren als solche hauptsächlich als Trä-
ger einer neoliberalen politischen Agenda. Wie fast alle 
anderen Parteien auch funktionieren sie als Interessen-
vertretung ihrer Funktionäre und nicht als Vertreter ihrer 
Wählerschaft. Auch wenn der politische Raum des Bal-
kans überschwemmt ist von politischen Parteien, die sich 
auf dem Papier für soziale Gerechtigkeit einsetzen, hat 
sich immer noch kein moderner linker politischer Faktor 
von Bedeutung herausgebildet. 

Der Gewerkschaftskampf, der Kampf um Arbeiterrech-
te, nahm schon immer eine zentrale Rolle in linker Politik 
ein, und Ideen von Solidarität und Internationalismus, bei-
des zentrale Themen der Gewerkschaftsbewegung, haben 
im Kontext der globalen Krise des Kapitalismus mit Sicher-
heit das größte mobilisierende Potenzial. Jedoch haben 
die Gewerkschaften in Osteuropa und besonders auf dem 
Balkan ihr politisches Potenzial im lokalen, regionalen und 
auch globalen ökonomisch gesellschaftlichen Kontext noch 
nicht erkannt. Die größte Hürde dabei ist die Rolle, die sie 
im Staatssozialismus einnahmen. Ein Großteil der Gewerk-
schaftszentralen hat den Prozess der Demokratisierung 
und Entbürokratisierung nicht durchlaufen, was gleichzei-
tig einer der wichtigsten Gründe für den allgemeinen Ver-
trauensverlust in ihre Arbeit und ihren Existenzzweck ist. 
Die Gewerkschaften haben es nicht geschafft, Antworten 
auf die großen Herausforderungen der „Transition“ und der 
Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt zu finden. Prekäre 
Arbeit, unsichere Anstellungsverhältnisse, Arbeitslosigkeit 
bleiben Themen, zu denen sie im Moment nichts beizu-
tragen haben. Das Fehlen eines neuen Gewerkschaftskon-
zepts ist eines der größten Probleme für eine Rekonstituie-
rung der Linken auf dem Balkan.

Nach den Studentenunruhen 68 spielten neue sozia-
le Bewegungen (ökologisch, pazifistisch, feministisch) in 
Westeuropa eine Schlüsselrolle für die Konstituierung der 
sogenannten Neuen Linken. Diese gesellschaftlichen Be-
wegungen formulierten eine antagonistische Haltung und 
die Forderung nach einer radikalen Veränderung des Ge-
sellschaftssystems. Im Kontext der neoliberalen Transfor-
mation verloren diese Bewegungen bereits in den 80ern 
ihre Radikalität und wurden durch den Prozess der Profes-
sionalisierung in einen institutionellen Rahmen des soge-
nannten zivilen Sektors gedrängt. Ihre Forderungen und 
Interessen werden immer partikulärer und ihr Engagement 
wird zur Lobbyarbeit innerhalb des bestehenden Systems.

Auf dem Balkan entstand der zivile Sektor in einem 
anderen historischen Moment. Während des Zerfalls Ju-
goslawiens und der Kriege in den 90ern wurde eine Rei-

he nichtstaatlicher Organisationen gegründet, die eine 
Antikriegshaltung einnahmen und einen Kampf gegen 
den Nationalismus antraten. Sie setzten sich für die De-
mokratisierung der Gesellschaft, die Rechte von Frauen 
und aufgrund ihrer sexuellen Ausrichtung ausgegrenzten 
Gruppen usw. ein. Auch wenn diese Themen in die Do-
mäne der Anforderungen an eine moderne linke Politik 
fallen, hat sich der größte Teil des zivilen Sektors im ehe-
maligen Jugoslawien nicht als links verstanden, sondern 
im Gegenteil als Träger einer liberalen Transformation der 
Gesellschaft im Kontext der „euro-atlantischen Integrati-
on“ der Region.

Der zivile Sektor ist ein potenzielles Betätigungsfeld 
für linke Politik, doch in diesen Gegenden fehlen zu die-
sem Zeitpunkt ernst zu nehmende Akteure. Eine ganze 
Reihe von Schlüsselthemen der Linken ist nicht abge-
deckt. So haben es die zivilen Akteure in der Mehrheit der 
Fälle trotz einer Reihe zerstörerischer sozio-ökonomischer 
Prozesse während der Transition nicht geschafft, eine kri-
tische Haltung gegenüber Privatisierung, Kommerzialisie-
rung öffentlicher Güter, „euro-atlantischer Integration“ 
und ökologischer Krise zu formulieren oder wenigstens 
eine Diskussion über politische und ökonomische  Alter-
nativen anzustoßen.

Dennoch werden wir auch auf dem Balkan Zeugen 
neuer politischer Impulse, die die Antizipation einer mo-
dernen Linken sein könnten. Das im Moment beste Bei-
spiel dafür sind die Studentenbewegungen in Zagreb, 
Ljubljana, Belgrad, Sofia, Skopje und anderen großen 
Universitätszentren. Die Studentenbewegungen haben 
es geschafft, ihr scheinbar partikuläres Problem der ho-
hen Studiengebühren in den weiter gefassten Kontext 
der Kommerzialisierung von Bildung und anderen öf-
fentlichen Gütern zu setzen. Auf diese Weise haben sie 
das Feld für eine breitere Verknüpfung von Interessen 
erweitert und haben die Voraussetzungen für potenzielle 
Bündnisse mit anderen gesellschaftlichen Gruppierungen 
geschaffen, um den Kampf gegen die neoliberale Um-
strukturierung der Gesellschaft aufzunehmen.  Besonders 
interessant und vielversprechend sind neue Formen poli-
tischer Partizipation, die im Kontext der Proteste an den 
Universitäten entstanden sind. Plenumsarbeit und direk-
te Demokratie stellen emanzipatorische Alternativen zur 
dominanten Parteipolitik, aber auch zum professionellen 
„NGO-Aktivismus“ dar.  Auch sollte man die Tatsache, 
dass erst die Studentenproteste eine Rezeption moder-
ner linker Theorien wie auch eine Analyse auf Weltniveau 
möglich machten, nicht vernachlässigen.

(www.elektrobeton.net)
Übersetzt von Blanka Stipetić

DIE LINKE AUF DEM BALKAN?!
Boris Kanzleiter & Ana Veselinović
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Robert Perišić
DAS PARADOXON DES 
ALTEN SOZIALISTISCHEN 
PRIVATUNTERNEHMERS

Seit Neuestem herrscht auf den Zagreber Straßen eine 
ganz besondere Anspannung zwischen zwei geschäftlichen 
Subkulturen, es gibt sogar körperliche Auseinandersetzun-
gen. Die Rede ist von den alten und den neuen Taxifahrern. 
Die alten können Sie daran erkennen, dass sie arbeitslos in 
langen Schlangen an den Taxiständen stehen und wütend 
den neuen Taxifahrern nachstarren, die, da unvergleichlich 
billiger, ständig in Bewegung sind. Bis vor Kurzem waren 
die Zagreber Taxen die teuersten in Europa, die Preise be-
stimmte die Vereinigung der Taxifahrer, die jede Konkurrenz 
behinderte, bis also jetzt, zwanzig Jahre nach dem Zerfall 
des Sozialismus, das Gesetz des freien Marktes Einzug ge-
halten hat. Ich bin wirklich kein glühender Verfechter des 
Prinzips des freien Marktes, vor allem, wenn es in Zeiten 
wie diesen in Bereichen eingeführt wird, wo es nichts zu 
suchen hat (Bildungs- und Gesundheitswesen). Doch die 
Situation mit den Taxifahrern ist ein ideologisches Parado-
xon voller, sagen wir mal, historischer Missverständnisse, 
aus denen die Transition besteht. 

Das Dienstleistungsmonopol der alten Taxifahrer 
stammt nämlich noch aus dem Sozialismus, und interessant 
an der Geschichte ist, dass eins der letzten Relikte des al-
ten Systems ausgerechnet die Taxifahrer sind, die bereits im 
alten System „Privatunternehmer“ waren. Erinnern wir uns: 
Im Sozialismus war privates Unternehmertum beschränkt 
auf kleine Unternehmungen. So war der Taxifahrer eine 
der seltenen „Unternehmerpersönlichkeiten“, in gewisser 
Weise ein Fremdkörper im System, ein Individualist, sein 
eigener Chef. Als Unternehmer bewunderte er offen den 

Kapitalismus und deutsche Automobile, von denen er stolz 
eines fuhr, und zwar als westlich denkender Freelancer 
und nicht als gewöhnlicher Arbeiter „vergesellschafteter 
Arbeit“, der im Unternehmen einen Chef hat, Arbeiterver-
sammlungen und die Partei. Der sozialistische Taxifahrer 
hatte dafür nur ein verächtliches Lächeln übrig – er war 
schließlich ein Mann des Westens, ein Nachtvogel, er stand 
in direktem Kontakt zur Elite, die mit dem Taxi fuhr, mit 
Ausländern, dem Glamour und der Unterwelt, wie der Pro-
tagonist eines amerikanischen Films ... 

So haben sich die sozialistischen Taxifahrer selbst daran 
gewöhnt, etwas Besseres zu sein als die anderen, dabei ver-
gaßen sie, dass sie dieses Selbstbild gerade den Besonder-
heiten des Sozialismus verdankten und dass im Kapitalismus 
ein Taxifahrer nichts anderes ist als ein einfacher Fahrer, oft 
mittellos und Immigrant. Als „Privatunternehmer“ verachte-
ten die meisten Taxifahrer den Sozialismus sogar  – sahen 
in sich seinen Gegner und kamen gar nicht auf die Idee, 
sie selbst, so wie sie sind, könnten ein Produkt des selbi-
gen sein. Unzählige Male hörte ich, wie sie voll gerechten 
Zorns mit dem Sozialismus abrechneten, sich noch Jahre 
nach dem Systemwechsel über die Überreste des Sozialismus 
beschwerten, die sie in den Straßenlöchern ausmachten, die 
unseren transitorischen Kapitalismus daran hinderten, sich 
„wirklich zu entfalten“ („wie in Deutschland“). Unsere ka-
pitalistische Entwicklung, dachten die meisten Taxifahrer – 
und waren mit dieser Meinung nicht allein –, kann erst dann 
richtig loslegen, wenn wir den ganzen sozialistischen Ballast 
loswerden, diesen sozialen und mentalen Fluch. Dabei hiel-

ten die Vereinigungen der Taxifahrer in Zagreb und in ande-
ren Städten das Monopol und verhinderten, dass irgendeine 
Konkurrenz sich im Markt einnisten konnte. Während ge-
wöhnliche Arbeiter schon lange mit dem Markt zurechtkom-
men, haben die alten „Privatunternehmer“ und Kämpfer der 
ersten Stunde gegen den Sozialismus leidenschaftlich und 
seit zwei Jahrzehnten erfolgreich gegen die freie Marktwirt-
schaft gekämpft. Ist das in der Summe nicht paradox? Hat 
dieser Wahnsinn System? Vielleicht schon, wenn man be-
denkt, dass der freie Markt eher das Schicksal gewöhnlicher 
Arbeiter denn der Unternehmer selbst ist. Arbeiter können es 
nicht, doch wenn sie können, passen Unternehmer das Prin-
zip der freien Marktwirtschaft gerne ihren Bedürfnissen an 
und binden ihre Unternehmen an Geschäfte mit dem Staat 
oder bauen Monopole auf, wie etwa Microsoft. Doch die al-
ten Taxifahrer haben sich überschätzt – weder sind sie Bill 
Gates noch Großbanker, sie können die Welt nicht nach ihren 
Interessen gestalten und anderen ihre „objektiven“ Wettbe-
werbsgesetze schmackhaft machen. 

Nun werden also die alten Taxifahrer von ihren Träumen 
eingeholt. Der Kapitalismus hat schließlich auch bei ihnen 
Einzug gehalten, und jetzt parken die einstmals stolzen 
Privatunternehmer – die sich einst für etwas Besseres hiel-
ten als die anderen und ihre Preise beibehielten – an ihren 
Taxiständen und beobachten wütend die neuen, billigeren 
Taxifahrer. Diese günstigeren Taxifahrer sind keine Privat-
unternehmer mehr, sondern fahren für einen Chef, einen 
Unternehmer mit mehreren hundert Taxen, der Fahrer be-
schäftigt. Diese Taxifahrer haben eine ganz andere Haltung 
als die alten Unternehmer. Man sieht, dass sie nie auf den 
Gedanken kämen, ein Taxi zu fahren sei etwas Besonderes. 
Sie sind nicht stolz, sitzen nicht in den Taxen wie Graf Rotz, 
reden nicht mit tiefer Stimme, tragen keinen Oberlippen-
bart, sind nicht mürrisch, sprechen nicht in einer Art über 
Politik, als seien sie wichtige Akteure, sie sind hilfsbereit 
wie normale bescheidene Fahrer. In der Mehrheit sind es 
junge Männer, die vorher arbeitslos waren. Das sind ganz 
normale Arbeiter, Taxi-Proletarier. Und so sehen die alten 
Taxi-Unternehmer diese neuen Taxi-Proletarier an sich vor-
beirauschen und glauben, in einen Dorian-Gray-Spiegel zu 
blicken. Doch wie es aussieht, stehen sie auf verlorenem 
Posten und niemand hat Mitleid mit Ihnen. 

(www.maribor2012.eu)
Übersetzt von Blanka Stipetić

Irgendwo schläft jemand im eigenen Bett, jemand anders 
im fremden

Jemand zählt die Lichter an der Decke, jemand misst die 
Dicke des Schimmels

Jemand tritt  aus der Tür eines Hauses, in dem er nie war, 
aber sein Haus betritt er nicht

Jemand friert auf den Straßen, die Straßen erinnern ihn 
an die verschlissenen Fetzen des Lebens

Jemand trinkt und jemand betrinkt sich, wenn er an die 
Geliebte denkt, die ihn wegen eines anderen verlassen hat

Jemand misst die Dicke des Schimmels und erläutert sie 
einer, die er nie gehabt hat

Jemand sieht fern und ärgert sich, weil ihm immer 
dasselbe gezeigt wird

Er greift zum Telefon und ruft einen anderen an. Ein 
anderer wartet auf einen anderen Anruf oder eine 
Nachricht

Jemand wartet auf einen Toten und geht, ihm das Grab 
auszumessen

Und will vor dem Körper die Überreste seines Lebens 
begraben

Jemand ärgert sich, weil ihm die Augen an der Decke 
hängen bleiben und er den Schimmel nicht misst

Er kann den Menschen im Bett nicht im Arm halten und 
ihm gute Nacht wünschen

Andere träumen, dass sie irgendwo ein anderes Haus 
haben, jemand anders weiß, dass zu Hause keiner auf 
ihn wartet

Jemand zieht Gott zur Rechenschaft. Aber wer weiß 
schon, was Gott in dieser Nacht macht oder in anderen 
Nächten

Ob er es vorzieht, zu sterben anstatt mit Alpträumen 
aufzuwachen

Jemand steht auf der anderen Seite auf, um einen 
Aschenbecher voller Stummel auszuleeren, und knetet die 
Stirn mit den Fingern

Aber er misst sie nicht. Im anderen Zimmer wartet jemand 
auf ihn. Er hat lange im Dunkeln den Schimmel gemessen 

Bis unter dem Fenster ein Auto anhält und eine Frau 
aussteigt. Wer weiß, was sie denkt

Eine andere fährt in ein Motel an der Peripherie. Wie die 
Geliebte eines Liebhabers, der sich nie getraut hat, sie zu 
haben

Auf der Straße schläft jemand auf  Pappe und sieht auch 
im Traum die Mühsal des Lebens

Die, die an die Peripherie gefahren sind, haben ihn nicht 
gesehen. Die, die von irgendwoher  zurückgekommen 
sind, auch nicht

Jemand sieht ihn aus dem Fenster und wendet den Blick 
ab, um etwas anderes zu sehen

Vielleicht ein Foto, das ihn an den Tod von jemandem 
erinnert, und es fällt ihm ein, dass er lange nicht mehr an 
dessen Grab war

Jemand beendet den Anruf, um den anderen nicht zu 
quälen

Der da sitzt und sich an die Zeit des Kommunismus und 
der giftigen Insekten erinnert

Und weiß, dass die Soldaten und die Tschetniks dieselben 
waren

Und die Helden, die wie Jagdhunde bellen, sind auch 
weiterhin in Mode

Jemandem verschlägt es den Atem von heute, von den 
Tagen und den Menschen, die sich in etwas Namenloses 
verwandelt haben

Jemand und jemand anders wissen nicht, ob sie auf die 
schwarze Erde treten können

Weil sie eiskalt und metallisch ist

Und jeder hat Angst getreten zu werden, während er ein 
Stück Erde betritt, das in Wirklichkeit niemandem gehört

Aus dem Albanischen Zuzana Finger.

Blerina Rogova Gaxha

IRGENDWO
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Svetlana Slapšak
SANDRA VITALJIĆS NEPLODNA 
TLA (UNFRUCHTBARE BÖDEN): 
WIE WIR ET IN ARCADIA EGO 
WIEDER LESEN SOLLTEN…

Es gibt sogenannte „klassische“ Interpretationen, die 
zumindest einige Generationen lang bestimmte Deutungs-
fragen abschließend klären. Dazu gehört mit Sicherheit Er-
win Panofskys Text über das Motiv des Todes in Arkadien. 
Im Kapitel über das Motiv Et in Arcadia ego (Lateinisch, 
„auch ich bin in Arkadien“) analysiert er Bilder Il Guercinos 
und Nicolas Poussins, macht Anspielungen auf Vergils Ek-
logen und kommt zum Schluss, dass dieses „Ich“ der Tod 
selbst ist, der auch im idealen, utopischen Arkadien die 
Sense schwingt, und dass Poussins einsames Grab eines 
in Arkadien Verstorbenen die falsche Inschrift trägt. Ein 
anonymes Grab, zufällig gefundene sterbliche Überres-
te, ein Zeichen: Um die Unsicherheit, wer das Opfer des 
Todes war, ist in Europa eine melancholische Vorstellung 
von Sterblichkeit und Vergänglichkeit entstanden. Auf der 
Flucht vor dem bis dato größten europäischen Morden an 
Zivilisten ging Erwin Panofsky nach Amerika, wo er wissen-
schaftlich arbeitete und seine Theorie entwickelte. Seine 
Schlussfolgerung muss in keinster Weise in Zusammen-
hang mit seiner persönlichen Erfahrung stehen, doch ganz 
offensichtlich stößt sie die traumatische Frage seiner Zeit 
und in hohem Maße auch der folgenden Generationen an, 
die Frage nach dem Recht auf Erinnerung. Mit der falschen 
Inschrift geht Poussin leichter über die Identität des Toten 
hinweg als Il Guercino mit seiner  Warnung vor dem allge-
genwärtigen Tod – ein  Tod ohne jedwedes Begräbnisritual, 
vielleicht als Folge eines Verbrechens (ein zurückgelassener 
und aufgefundener Totenkopf).

Nach der Betrachtung einer Serie von Fotografien, 
Neplodna tla – Unfruchtbare Böden von Sandra Vitaljić, 
machte ich es mir zur Aufgabe, Panofsky erneut zu lesen. 
Einige der Bilder hatte ich zuvor schon in Sarajevo gesehen, 
andere kannte ich aus Publikationen oder aus dem Inter-
net. Durch Sandra Vitaljićs Fotografien erkannte ich, dass 
Panofsky das Element der Verantwortung (Erinnerung) 
in seine Bildinterpretation integriert hat und damit dem 
weinerlichen europäischen Gezerre um Sterblichkeit und 
Vergänglichkeit Sinn gab. Il Guercino betonte die Verant-
wortung für Erinnerung verbal und visuell (Totenkopf und 
erwähnte lateinische Aufschrift): Diese Häufung entspricht 
in hohem Maße dem völligen Fehlen von Symbolen auf den 
Fotografien Sandra Vitaljićs und dem dokumentarischen 
Begleittext. Diese Begleittexte beschwören ganz offen die 
positive Konnotation des Wissensbegriffs, die in der Re-
naissance begann, in der Aufklärung ihre Fortführung fand 
und nun vor unseren Augen verschwindet. Ganz bewusst 
und ohne zu zögern verwirft Sandra Vitaljić jede Zufällig-
keit, jede „persönliche Poetik“, jeden ästhetischen Käfig 
und jede ästhetische Wüste und lässt allein die historisch 
dokumentierte Erinnerung als einzige menschliche Antwort 
auf die vollkommene, verschwörerisch zensierende und po-
litisch festgelegte Gleichgültigkeit der Natur zu. Die Gleich-
gültigkeit der Natur ist das semantische Feld, auf dem dis-
kursive Täuschungen erdacht werden, etwa, der Krieg sei 
„natürlich“; die Gleichgültigkeit der Natur unterstützt das 
Verbergen von Verbrechen und folgerichtig die Leugnung 
der Verantwortung, die Gleichgültigkeit der Natur ist die 
blendende leere Folie, auf der sich beliebig viele kollekti-
ve Lügen abbilden lassen – religiöse oder politische, einen 
wirklichen Unterschied gibt es nicht; die Gleichgültigkeit 
der Natur beschwört das „Zyklische“, einen von vielen 
kognitiv-rhetorischen Stolpersteinen, mit denen wir unsere 
menschliche Kultur des Todes zensieren, des Todes, wie wir 
ihn uns ausgedacht haben. Auch ich bin in Arkadien: der 
Tod, unsere Erfindung, unser Kulturgut, unser Erinnerungs-
code, unser Kampf zur Bewahrung der Erinnerung und ge-
gen das Vergessen. Sandra Vitaljić radikalisiert Panofsky, 
weil sie den Tod von der Natur trennt und ihre deutliche 
kulturelle Inschrift einliest. Die politische Manipulation der 

verlogenen und trügerischen Natur liest sich daher deut-
lich in der gesuchten Schönheit dieser Manipulation, in der 
Entschleierung europäischer Irrtümer über das Schöne und 
Natürliche.

Das Betrachten der Fotografien von Sandra Vitaljić be-
schwört auch andere Theoretiker und Forscher herauf, vor 
allem diejenigen, die sich mit der Erinnerung befassten, 
zunächst sicher Pierre Nora mit dem Konzept des lieu de 
mémoire. Der „Erinnerungsort“ als Ort, an dem durch ein 
Denkmal oder eine Gedenkstätte Erinnerung hergestellt 
wird, oder einfach als Ort, an dem etwas geschehen ist, 
entspricht annähernd dem, was die Fotografien Sandra 
Vitaljićs ausdrücken: Sie interpretiert nicht und dekon-
struiert die Erinnerungsorte auch nicht – sie konstruiert sie 
aufs Neue aus Erinnerungen, entreißt sie der Zensur und 
der diskursiven Gewalt. Ihre Fotografien machen Orte zu 
Erinnerungsorten: Diesen Fall hat Nora nicht vorgesehen. 
Neue Erinnerungsorte werden vom Kollektiv nicht gekenn-
zeichnet, sondern versteckt. Es geht dabei nicht um kon-
fligierende Erinnerungen, sondern viel einfacher darum, 
die Erinnerung an den Anderen auszulöschen. Dieser of-
fensichtlich gefährliche und gefährdende Andere kann aus 
der fernen oder nahen Vergangenheit stammen oder von 
gestern: Entscheidend ist, dass seine Anwesenheit das Lü-
gengebäude des Herrschenden bedroht.

Heute scheint der Mensch vom Visuellen stärker be-
einflusst zu sein als vom Verbal-Akustischen, das ist 
möglicherweise der Schlüssel zum Verständnis vieler Ver-
änderungen in der kurzen Geschichte des Menschen seit 
dem unbekannten, aber revolutionären Moment, als der 
Mensch sich mit Darstellungen umgab. Mich interessiert 
nur der Blick auf die Kultur und aus der Kultur (der Aus-
druck in seiner weitesten Bedeutung, als irgendeine Spur 
des Menschen auf der Welt), in seiner Definition belastet 
durch verschiedenste Umsetzungen und Erinnerungen da-
ran. Diese zahlreichen Texte machen den Blick manchmal 
unmöglich. In meiner Erinnerung ist ein Dokumentarfilm, 
Voda i krv (Wasser und Blut, 1993) der Gruppe Saga aus 
Sarajevo. Das sind nur einige Minuten Videoaufnahme von 
einem Massaker an Menschen, die für Wasser anstehen, 

ähnlich wie der Film aus dem Jahr 1992 über ein Massa-
ker an Menschen, die für Brot anstehen. Beide Filme sah 
ich 1995 auf einem Dokumentarfilmfestival in Amsterdam. 
Der Großteil des Publikums ertrug den Film nicht einmal 
eine Minute lang. Einige Jahre zuvor war in den Medien 
eine Zensur eingeführt worden, die sich auf Darstellun-
gen von Gewalt und Tod bezog, es herrschte das absolute 
Tabu, Leichen von Amerikanern zu zeigen, und das etwas 
durchlässigere Tabu, wenn es um andere Leichen ging; die-
se Zensur machte es unmöglich, der Welt die Realität von 
Sarajevo zu zeigen. Bilder sterbender Menschen schwebten 
buchstäblich zwischen den Satelliten um den Planeten Erde 
und gelangten nie zu den Empfängern: Eine der rituellen 
Phantasien vieler Kulturen hatte sich materialisiert. Damals 
erschien mir die einzige Lösung für das Filmmaterial von 
Saga, die Namen derer, deren Körper oder Körperteile vor 
uns im Todeskampf zuckten, auf den Film zu schreiben. Das 
wäre dann eine Art rituelles Begräbnis oder Bewahrung der 
Erinnerung. Die Filme dürften nur als Archivmaterial und 
unter strenger Kontrolle zugänglich sein. Und doch waren 
in einem Prozess des Tribunals in Den Haag wieder visuel-
le Beweise entscheidend: Als Nataša Kandić dem Gericht 
Videoaufnahmen übergab, auf denen eine Gruppe bosni-
scher Gefangener von einer Gruppe sogenannter Skorpione 
getötet wurde, bestätigte das Bild die Aussagen der Zeu-
gen. Das Video wurde über eine Videothek in Šid verbrei-
tet; die Skorpione haben der Kamera natürlich einiges zu 
sagen, die Kamera hält den Moment der Entdeckung der 
Leichen fest, wir erkennen die Gesichter aus vorangegan-
genen Aufnahmen, an einem Ort, den wir ebenfalls erken-
nen. Das Bild hat die Rolle des Kronzeugen übernommen. 
Den Aussagen der Zeugen schenkte man weniger Glauben.

Meine Amsterdamer Erfahrung wird durch eine ab-
scheuliche Szene geprägt: Ein Journalist der serbischen 
Nachrichtenagentur SRNA  war der einzige unter den meh-
reren hundert Zuschauern, der einen Kommentar zu dem 
Film hatte – dass es sich dabei um eine Fälschung hand-
le, mit deren Hilfe die Serben dieser Verbrechen beschul-
digt werden sollten. Diese hässliche und verachtenswerte 
Einlassung bekommt nach der Betrachtung von Sandra 
Vitaljićs Fotografien eine völlig andere Bedeutung: Es geht 
um eine systematische Lösung.

Die Bedenken gegenüber dem Visuellen werden in 
Claude Lanzmanns dokumentarischem Meisterwerk Shoah 
(1985) deutlich: Der Film dauert über acht Stunden und es 
gibt kein einziges Bild von einem toten Körper, nur Men-
schen, die sprechen, und Orte, an denen andere Menschen 
umgebracht worden sind. An keiner Stelle des Films insis-
tiert Lanzmann auf der Architektur der Konzentrations-
lager. Am deutlichsten erinnere ich mich an das Gras um 
die Eisenbahnschienen, die nach Treblinka führten. Zwei 
Überlebende, einer in der Uniform eines höheren Offiziers 
der israelischen Armee, sprechen in Yad Vashem, der Holo-
caust-Gedenkstätte in Jerusalem: Eigentlich spricht nur ei-
ner der beiden, der andere, der in Uniform, legt sein Zeug-
nis schweigend ab, die ganze Zeit. Die Überschneidung von 
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Bei meinem Gemüsehändler gibt es zwei Sorten von 
Erdbeeren: die ungarischen und die heimischen. Die un-
garischen sind teurer … Eine schizophrene Situation: Wir 
wissen nicht einmal mehr, was ungarisch ist, was heimisch 
ist und ob die Heimat ungarisch ist. (Warum kam der Ge-
müsehändler eigentlich nicht auf die Idee, eine der beiden 
Sorten, zum Beispiel die besonders ungarische, „National- 
erdbeere“ zu nennen? Oder wissen wir nicht mehr, was 
die Nation ist, aus wem sie besteht?)

Nur weil Eduardo Rózsa-Flores, der Abenteurer Nr. 1 
des Landes, Ungarn vergangenes Jahr verlassen hat, um 
Menschen in seinem Geburtsland zu beschützen, kann 
man keineswegs behaupten, Ungarn sei ein langweiliges 
Land. Der Hass floriert, im Bereich Ungarn versus Roma 
kann man in letzter Zeit von Pogromen, Hinrichtungen, 
Kindermord sprechen. Und das ist keine rhetorische 
Übertreibung. 

Ähnlich wie bei den Erdbeeren ist das Land auch im 
ungarisch-ungarischen Bereich gespalten, hier kann man 
vorerst jedoch nur von Hass sprechen, von politisch moti-
vierten physischen Abrechnungen hat man bisher nicht ge-
hört, wobei, wenn man Rassismus dazu zählt, dann schon. 

Wie vielleicht bekannt, war der oben erwähnte Sohn 
eines ungarischen Juden und einer Spanierin nach eige-
nen Angaben deshalb nach Bolivien gereist, um der Bit-
te einiger (zum Teil aus Kroatien stammender) Bolivianer 
nachzukommen und die Bewohner einer bestimmten Re-
gion vor der Willkür des Präsidenten zu beschützen. Dies 
übersetzte Evo Morales, der „Volkspräsident“ indigener 
Herkunft, für sich jedoch so, dass man ein Attentat gegen 
ihn plane, weshalb er Eduardo und zwei weitere Personen 
erschießen ließ.

Das Leben und die Denkweise Eduardo Rózsa-Flores' 
kann man gewissermaßen als Symbol für den Weg sehen, 
auf dem sich die ungarische Gesellschaft befindet – sie 
irrt umher. Ich will nicht behaupten, sie befände sich auf 
dem falschen Weg, da ich kein Prophet bin und jeder 
Vergleich ungenau ist. Auf jeden Fall dachte und mach-
te Rózsa-Flores alles, egal, was, zog ziellos herum, wollte 

viel, manches gelang ihm auch, und schließlich ereilte ihn 
ein unschönes Ende: Lediglich mit Unterhosen bekleidet 
wurde er umgebracht. Sein Vater, ein kommunistisch ge-
sinnter Maler, war nach Südamerika emigriert, von dort 
wurde er samt Familie vertrieben, mit der er, nach einem 
Abstecher nach Schweden, schließlich nach Ungarn kam. 
Nachdem Eduardo zuvor eine Ausbildung zum Spion ge-
macht hatte (die er jedoch nicht abschloss, angeblich ar-
beitete er nie in dem Bereich), war er der letzte Sekretär 
des Kommunistischen Jugendbundes an seiner Universi-
tät in Budapest. 1991 landete er dann an der Front im 
Osten Kroatiens, wo er vom Kommunisten zum gläubi-
gen katholischen Kroaten wurde, vom Journalisten zum 
selbsternannten Freiheitskämpfer. Als Befehlshaber der 
internationalen Brigade verwickelte er sich jedoch in eine 
höchst verworrene Geschichte: Für die Kroaten wurde er 
als Oberst im Dienste des Präsidenten Tuđman zum Hel-
den, andere hingegen warfen ihm Kriegsverbrechen vor – 
gleich zwei Journalisten aus dem Westen, die Recherchen 
um seine Person führten, verschwanden, und er und seine 
Männer sprengten angeblich serbische Häuser in die Luft. 
In Ungarn kokettierte er dann mit den Rechtsextremen, 
und diesem Umschwenken von der links- zur rechtsextre-
men Szene verdankte er, dass er einige junge Szekler, mit 
denen er von der Befreiung des in Rumänien liegenden 
ungarischen Szeklerlandes geträumt hatte, in das bolivi-
anische Abenteuer hineinziehen konnte. Da Eduardo in 
muslimischen Gebieten, unter anderem auch in Sarajevo, 
humanitären Tätigkeiten nachging, trat er irgendwann 
zum Islam über, auch bestattet wurde er als Moslem. In 
der katholischen Kirche des kleinen ungarischen Dorfes, 
in dem er sich ein Bauernhaus gekauft hat, erinnert man 
sich an diesen verkorksten Revolutionär, Abenteurer, Le-
benskünstler, der radikal dachte, irreale Ziele verfolgte, 
niemals arbeitete (er war quasi Journalist), der Freiheit für 
sich, für alle wollte und, wenn er die Möglichkeit gehabt 
hätte, der ganzen Welt erklärt hätte, was gut, recht und 
schön sei, wie an einen Heiligen … Man könnte sagen, er 
sei Ungarn in klein gewesen, Ungarn 2009.0.0.   

Ungesehenem und Ungesagtem bildet das überzeugendste 
Argument für die Authentizität des Verbrechens. Der abso-
lute Respekt vor allen rituellen / kulturellen Aspekten des 
Todes macht Lanzmanns Film zu einem außergewöhnlichen 
Zeugnis der Verbrechen.

Diese zwei Beispiele zeigen, wie gründlich durchdacht 
Sandra Vitaljićs Entscheidung ist, Orte zu zeigen, an de-
nen Verbrechen geschahen und die absichtlich versteckt 
wurden. Es gibt eine relativ neue wissenschaftliche Diszi-
plin, die im Vergleich zu Sandra Vitaljićs Botschaften einen 
ungewöhnlich optimistischen Blick auf Natur und Mensch 
bietet. Die nicht-invasive Archäologie (non-invasive archa-
eology) deckt mit einer multidisziplinären Herangehens-
weise und unter Anwendung unterschiedlichster Instru-
mente Spuren des Menschen auf und verändert dabei den 
„natürlichen“ Zustand nur minimal. Vom anders geschulten 
Blick, der Möglichkeit der Kommunikation mit den Einhei-
mischen in deren Sprache bis hin zur digitalen Satelliten-
technik ist diese Herangehensweise bei der Entdeckung 
von Denkmälern der Menschheitsgeschichte sollten., man 
muss die Zeugnisse nicht ausgraben, weil sie auch so aus-
reichend Informationen über Art, Chronologie und Konzept 
der Besiedlung liefern – häufig findet man unter der Erde 
die Umrisse ganzer Städte, wie im Fall der Stadt Tanagran 
in Böotien: Man hatte sie völlig zerstört geglaubt. Im Ver-
gleich mit bestehenden historischen Narrationen können 
diese Daten unser Verständnis von Geschichte grundle-
gend ändern. Einen Großteil ihrer Technologie und Epis-
temologie teilt diese Disziplin mit den forensischen Wis-
senschaften. Langsam, jedoch verlässlich existieren diese 
Wissenschaften heute im Raum zwischen einer aggressiven 
Popkultur des toten Körpers und der Theoretisierung in der 
Kultur oder der forensischen Ästhetik. Wenn der menschli-
che Abdruck so übermächtig ist, dann sind Sandra Vitaljićs 
Fotografien nicht nur eine bittere Warnung, sondern deut-
lich kontextualisiertes politisches Handeln. 

Unfruchtbare Böden sind eine Metapher. Diese bezieht 
sich nicht auf ein angenommenes Tabu der Kultivierung 
und auch nicht auf die Gleichgültigkeit der Natur oder die 
Sterilität des Todes. Die Metapher bezieht sich auf den kul-
turhistorischen Boden, auf dem die unbedingt notwendige 
imaginäre Pflanze –  Verantwortung verbunden mit Erinne-
rung –  nicht gedeiht. Diese Interpretation könnte man aus 
den ausgestellten 24 Fotografien und ihrer thematischen 
Abfolge herauslesen. Der Boden, auf dem Bauern in einem 
aussichtslosen Aufstand gegen ihre Feudalherren starben, 
ist zugleich verborgen und verharmlost, absichtlich und ge-
waltsam ins Vergessen gedrängt, ebenso wie die Orte der 
Verbrechen an Serben, Juden, Roma, Moslems, Kroaten, 
also an einer beliebigen ethnischen oder ideologisch-poli-
tisch indizierten Gruppe – Kommunisten, Quislinge. Die his-
torische Spannbreite deckt historisch bezeugte, bekannte, 
durch Zeugen, manchmal sogar gerichtlich bestätigte Orte 
ab. Der Status des Wissens wurde in allen Fällen zynisch 
zerstört, in der Regel durch ein abschreckendes Beispiel, 
an das man sich nicht erinnern darf. Aus genau diesem 
Grund „löschen“ Sandra Vitaljićs Fotografien zunächst jede 
Bedeutung, um anschließend dem gewaltsamen Vergessen 
den trockenen Basistext der Historiografie entgegenzuset-
zen. Mit diesem Vorgang stellt Sandra Vitaljić den juristi-
schen und mentalen Kanon des Haager Gerichtshofs auf 
den Kopf, der den Worten von Menschen weniger glaubt 
als Bildern: Der verbale Beweis ergänzt und übersteigt bei 
Weitem den nichtigen visuellen.

Farn in einem Netz aus Sonnenstrahlen, eine Nebel-
schwade, ein verkrüppelter Baum in einem Steinbruch, die 
spiegelnde Oberfläche einer Pfütze, wild wachsendes Gras, 
ein überwucherter Mauerrest – haben sie eine Bedeutung? 
Sicher nicht: Sie markieren den eindeutig europäischen 
kulturellen Zugang zur Untersuchung der Verantwortung, 
was nicht nur die einzige Möglichkeit ist, um in der Zu-
kunft zu überleben, sondern auch das einzige Maß, an dem 
die Gegenwart zu ordnen ist. Sandra Vitaljićs Fotografien 
sind Wegweiser für Archive, für Geländeuntersuchungen, 
für knifflige akademische Arbeiten und schließlich für die 
ultimative Zivilcourage, die Ergebnisse zu veröffentlichen – 
um zu bestätigen, was Opfer, besonders die überlebenden, 
bereits genau und viel detaillierter wissen. Die Künstlerin 
verlangt definitiv zu viel. Eine mögliche Reaktion im Ein-
klang mit der üblichen europäischen Kulturheuchelei wäre, 
ihr Werk als bloße „Kunst“ zu betrachten. Damit wäre dann 
aber die Fehlinterpretation von Auch ich bin in Arkadien 
auf ewig festgeschrieben.

(www.pescanik.net)
Übersetzt von Blanka Stipetić

DIE (UNGARN 2009.0)
György Szerbhorváth
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Mit dem Haus, in dem ich wohne, verhält es sich ähn-
lich. Hier lebt ein großer ungarischer Schriftsteller (des-
sen Zweitwohnung ich miete), ein international bekann-
ter klassischer Gitarrist, mit dem ich zufälligerweise seit 
einem Studienlager, in dem ich 1989 war, befreundet bin, 
dann der selbsternannte Hausmeister, von dem man sich 
erzählt, er sei früher Spitzel gewesen, und der auch heu-
te von jedem alles zu wissen glaubt. Zum Beispiel, dass 
für das Ausräumen der Briefkästen und das Verbrennen 
der Briefe und Rechnungen neben den Mülltonnen ein 
verrückter, drogensüchtiger Roma verantwortlich sei. 
Die – er nennt sie nur noch so, die im Haus wohnenden 
Roma, von denen ein Mann ständig seine Frau anschreit. 
Meine unmittelbaren Nachbarn kenne ich nicht, in der ei-
nen Wohnung lebt eine junge Frau, die früh zur Arbeit 
geht oder die Wohnung vermietet hat, nicht einmal das 
weiß ich genau. Und in der anderen wohnt vielleicht gar 
niemand, die Rollläden sind stets heruntergelassen. Viel-
leicht wird sie von Vietnamesen gemietet, die im Halb-
dunkel, bei künstlicher Beleuchtung, Marihuana anbau-
en. Das habe ich in der Zeitung gelesen. So wird es wohl 
auch sein, an allem sind die Ausländer schuld.

Oder die Roma.
Alle sind verdächtig – jeder beobachtet und beschul-

digt den anderen. Die – sagen wir, die wir uns als wir an-
sehen, zueinander über jene. 

Da hat man es, ich gehe morgens zur Arbeit und sie, 
also die, diese Roma sitzen bereits in der Sonne und spielen 
Gitarre, singen, rauchen, spucken herum, reparieren den 
Motor des Wagens auf der Straße, die schon voller Öl ist. 
Das ist mein Ernst. Natürlich bringt mich das auf die Palme, 
sie machen nicht einmal Platz, damit ich arbeiten gehen, 
Geld verdienen kann, wovon ich Steuern zahle, woraus sie 
dann die Sozialhilfe bekommen. Und wir, die Ungarn, zwin-
kern uns zu, siehst du, diese verdammten Hurensöhne.

Und da soll man kein Rassist sein!, rufe ich, aber nur 
innerlich, und traue mich gar nicht mehr, in mich zu blicken. 
Ich wurde nicht dafür ausgebildet, als Ungar aus der Voj-
vodina kann ich ausschließlich ein den Multikulturalismus 
unterstützender und liberal denkender Mensch sein, nichts 
anderes. Aber der Virus steckt alle an, da gibt es kein Ent-
kommen, jeder hasst jeden, diese jene und jene diese.

Der Hausmeister-Spitzel will mich für seine Sache 
gewinnen, er stellt mich auf der Straße seinem Kumpan 
vor und sagt, ich solle bei den Europawahlen für sie stim-
men. Ich erwidere, ich sei kein ungarischer Staatsbürger 
und hätte daher gar kein Wahlrecht. Gut, dann solle ich 
eben anderen sagen, dass sie sie wählen sollten – es han-
delt sich um irgendeine radikale volksnationale Partei, 
ich habe den Namen noch nie gehört. Aber er kann mir 
nicht einmal Infomaterial geben – es werde gerade daran 
gearbeitet, sagt der Herr im Jackett, einem Modell, das 
ungefähr der Mode von 1996 entspricht. Wer behauptet, 
die Leute interessierten sich nicht für Politik? Das stimmt 
überhaupt nicht. Sie interessieren sich sogar so sehr dafür, 
dass sie mit dem, der anderer Meinung ist als sie selbst, 
gar nichts zu tun haben wollen. Die Opposition verließ 
jahrelang das Parlament, wenn der Regierungschef das 
Wort ergriff. Das ist das Beispiel – und das Ziel ist die 
Zerstörung des anderen, zumindest die symbolische, bei 
der physischen sind wir noch nicht angekommen. Sogar 
die Kneipen haben sich verändert, man weiß, welche 
die rechtsorientierten sind, in die man lieber keinen Fuß 
setzt, wenn man nicht das entsprechende Denken sein 
eigen nennt. Im Zug überlegt man sich gut, welches Ta-
geblatt man in die Hand nimmt, sonst kann man sich was 
anhören, auch das ist kein Witz.

Dies ist ohnehin ein strenges Land und ich habe zwar 
keine Ahnung, wen ich wählen würde (niemanden, die 
sind mir alle zuwider), wenn ich dürfte, aber ich darf ja 
nicht einmal meinen Namen benutzen. Ich bin Ungar, 
aber mein Name wird hier nur so akzeptiert, wie er in mei-
nem serbischen Pass steht – also bin ich hier Derd Hor-
vat, nicht einmal Đerđ, den D-s sind die Striche abhanden 
gekommen. „Zu Hause“ in Serbien hingegen dürfte ich 
mich schon György Horváth nennen, so, wie es in meiner 
Geburtsurkunde steht. Dieses Ungarn, das Mitglied der 
EU ist, ist schon ein interessanter Ort: Hier gehört es nicht 
zu meinen Grundrechten, als Ungar meinen Namen auf 
Ungarisch zu schreiben. Dabei habe ich sogar ein Papier 
darüber, dass mich der Minister zum Delegierten eines 
ungarischen Schriftstellerverbandes ernannt hat, damit 
ich Stipendien an junge ungarische Schriftsteller verteile.

Aber ich bin nicht der einzige, den es nicht so wirk-
lich gibt, die Roma existieren ja auch nicht, zumindest 

nicht so und nicht so viele, wie man immer denkt. Die 
Hälfte der Grundschüler sind angeblich Roma. 60 Prozent 
der Gefängnisinsassen sind Roma. X Prozent der Krimi-
nellen sind Roma. Und die meisten Roma sind Rassisten, 
das wurde auch schon nachgewiesen, nur darf man das 
nicht aussprechen, weil das auch Rassismus ist. Das ist es 
wirklich. Und auch, dass die Roma (in gewissen Fällen) 
diejenigen ausschließen, die sich der mehrheitlichen un-
garischen Gesellschaft anpassen, sich sozusagen von die-
ser akkulturieren lassen, ist Rassismus. Also die aufwärts 
Mobilen: diejenigen, die Polizisten, Intellektuelle, Lehrer 
werden und sich dadurch aus der Minderheit herauslö-
sen. Oder wie es die meisten sagen: die arbeiten … Ja, 
mittlerweile spricht man so, sprechen wir so – auch die 
Sprache sinkt irgendwohin in die Tiefe, nichts bedeutet 
das, was es eigentlich bedeutet.

Die Roma schotten sich ab und das ist verständlich: 
Es gab mehrere Morde, sie wurden in ihren am Dorfrand 
gelegenen Häusern angegriffen, diese wurden angezün-
det und wer versuchte, zu fliehen, wurde erschossen. Die 
Täter sind bis heute unbekannt, die Polizei vermutet, es 
handle sich um Serienmörder. Währenddessen ziehen die 
Mitglieder der zivilen Bewegung „Ungarische Garde“ in 
ihrer Militärmaskerade bereits seit zwei Jahren durchs 
Land – eine Gruppe verzweifelter, radikalisierter Ungarn, 
Gesindel. Allerdings bedeutet die Tatsache, dass ihre Ant-
wort auf das Problem antidemokratisch ist und außeror-
dentlich schlechte Erinnerungen heraufbeschwört, nicht, 
dass es das Problem nicht gibt: Die verarmten Menschen 
vom Land haben jegliche Illusion verloren und sind der 
Ansicht, die Roma nutzten die Situation aus, arbeiteten 
nicht, lebten nur von Sozialhilfe, dies sei ihre Strategie. 
Wodurch sie die „ungarische Zukunft“ aufbrauchten. Die. 
Befragungen ergaben, dass ca. 80% der Bevölkerung den 
Roma gegenüber Vorurteile haben – das bedeutet, im 
Grunde jeder Ungar, denn die restlichen 20% sind Roma 
oder halten sich gerade im Ausland auf oder denken nicht 
nach, haben über nichts eine Meinung. Vor zehn Jahren 
interviewte ich János Kis, den bedeutendsten liberalen 
ungarischen Philosophen, über das Thema Kosovo. Ich 
fragte ihn, ob es Parallelen zwischen der Lage der Koso-
vo-Albaner und der Roma in Ungarn gebe. Er sagte, ja, 
die gebe es, und wenn sich die Lebensbedingungen der 
Roma nicht bessern würden, sie also arm und arbeitslos 
blieben, ihre Natalität die der Ungarn bei weitem über-
steige und sie sich auch geographisch konzentrierten, sei 
eine Art Aufstand nicht ausgeschlossen. Die Konflikte 
sind uns bereits auf den Fersen, in jedem Bereich.

Ein Ungar gibt sein Kind kaum in eine Schule, in der 
mehr als ein bestimmter Anteil der Schüler Roma sind. 
Manche behaupten, die Grenze liege bei 25%. Wir sind 
also auf dem Weg der totalen Segregation. Das gleiche 
gilt für die Siedlungen. Langsam entstehen „ethnisch“ 
reine Siedlungsteile, Dörfer, Kleinstädte. (Hier sei noch 
erwähnt, dass die Muttersprache der meisten, also von 
90% der bereits knapp eine Million in Ungarn lebenden 
Roma – das entspricht einem Zehntel der Gesamtbevöl-
kerung –, Ungarisch ist.) 

Die ungarische Gesellschaft ist sich jedoch nur in die-
ser einen Frage einig. Ansonsten ist sie tief gespalten: in 
Rechts und Links, wobei selbst die Bedeutung dieser Wör-
ter nicht klar ist. Die Linke, die heute an der Macht ist, 
verfolgt keineswegs eine linke Politik, und die Opposition 
wirft den Wählern einen eindeutig linken Köder hin. Es ist 
völlig sinnlos, die aktuelle politische Palette mit den Wör-
tern konservativ, liberal und sozialistisch beschreiben zu 
wollen. Der „sozialistische“ Ferenc Gyurcsány ist vor kur-
zem gescheitert – seinen Nachfolger, den technokratischen 
Sozialisten Gordon Bajnai, hassen gut Zweidrittel der Wäh-
ler ebenso wie Gyurcsány, der vor ungefähr drei Jahren vor 
seinen Parteigenossen eingestand: Bei der Wahlkampagne 
hätten sie gelogen, das Land befinde sich in einer katastro-
phalen wirtschaftlichen Lage. Seitdem ist die Hölle los. Die 
„konservative, nationale Rechte“ unter der Führung von 
Viktor Orbán (der bereits Regierungschef war und es ab 
nächstem Jahr wohl wieder sein wird, im Augenblick sieht 
es so aus, als bekäme seine Partei eine Zweidrittelmehrheit 
im Parlament) hält die Regierung der Sozialisten und Libe-
ralen seitdem für illegitim. Bajnai inbegriffen. Das entbehrt 
nicht einer gewissen Komik, denn würde ein Politikwissen-
schaftsstudent im ersten Semester diese Argumentation 
vortragen, würde er durch die Prüfung fallen. Dennoch 
ist es Tatsache, dass die Regierung ihre Glaubwürdigkeit 
verloren hat und selbst von den Liberalen nur aus einer 
Quasi-Opposition heraus unterstützt wird, obgleich diese 

am meisten versagt haben. Wahrscheinlich werden sie nicht 
einmal ins Parlament kommen. 

Dafür wird die rechtsradikale Partei Jobbik Einzug ins 
Parlament erhalten. Die Gründer der Ungarischen Garde. 
Seitdem diese vom Budapester Stadtgericht verboten 
wurde, ist sie quasi zivil … Es gibt sie und es gibt sie 
nicht.  In Zivil darf jeder in Uniform losmarschieren … 
Lächerlich. Die Jobbik spricht über das Thema, das die 
enttäuschte, arme Landbevölkerung hören will: die Krimi-
nalität der Roma. Diese Menschen haben das Gefühl, den 
Roma sei alles erlaubt. Die Roma würden ihnen Hühner 
und Kartoffeln aus dem Garten stehlen und nicht arbei-
ten. Und aus der Sozialhilfe ließen sie es sich gutgehen. 
So könne es nicht weitergehen. Sie wollten, dass jemand 
Ordnung schaffe.

So driftet das Land dorthin, wo es schon einmal war: 
ins Chaos, wo unter dem Vorwand, Ordnung zu schaffen, 
die Demokratie, wenn es denn so etwas überhaupt gibt, 
geopfert wird.

Die Rechtsgesinnten hassen die Linksgesinnten. Als 
Folge des Antiziganismus hat jedoch der Antisemitismus 
an Bedeutung verloren – könnte man zynisch sagen. Für 
die Probleme sind nicht mehr eine internationale jüdische 
Verschwörungsgruppe und ihre heimischen Handlanger 
verantwortlich, zumindest nicht nur sie, sondern in ers-
ter Linie sind es die Roma, diese trällernden Nichtsnutze. 
Ach ja, fast hätte ich es vergessen: und die, die das Land 
geplündert haben – die sozialistische Regierung und die 
Bankleute. 

Natürlich hat keiner Recht, nichts ist so, wie man es 
behauptet. Aber wie ist es dann? Wie gesagt, ich traue 
mich selbst schon gar nicht mehr, etwas zu sagen.

Diese ganze Spaltung und die daraus resultierenden 
Vorurteile, das Denken, dass die durch und durch schlech-
te Menschen sind, Verräter des Landes und der Nation, 
Mörder, ist mittlerweile in jedem Segment des Lebens zu 
spüren. Es gibt ungarische Läden. Ungarische Motorrad-
fahrer. Dies ist ungarisch, das ist nicht ungarisch. Sogar 
die Erdbeeren. Auch in der Kunst und der Literatur spielt 
sich das ab. Die rechtsgesinnten Intellektuellen sind der 
Meinung, die großen Schriftsteller der „anderen Seite“, 
der Nobelpreisträger Imre Kertész, Péter Esterházy, Péter 
Nádas machten in Wirklichkeit nichts, als für Geld inter-
nationale Bedürfnisse zu bedienen, wobei sie sich kein 
bisschen um die Heimat kümmerten, um die Ungarn, die 
Nation, die Realität, das Volk, dessen Brot sie essen … Sie 
gingen nur postmodernen Spielereien nach und verrieten 
dabei die ungarischen Werte.

Stimmt’s, das kennt man doch alles in Serbien, aus 
Serbien?

Die Literatur hat auch hier schon eine Aufgabe. Nur 
mit Literatur, mit Kunst hat das nichts mehr zu tun. Das 
eine schließt das andere aus. Die.

Aber die anderen sind auch nicht besser. Die Ausge-
schlossenen würden auch ausschließen. Vor kurzem wur-
de jemand, der seinen Schüler diskriminierte, indem er 
ihm den Besuch seiner Tanzschule verbot, nachdem sich 
herausgestellt hatte, dass der Schüler schwul war, zu einer 
Geldstrafe verurteilt. Der Diskriminierte, der „Gewinner“ 
des Prozesses, der natürlich nichts gewann, freute sich 
darüber so sehr, dass er als liberaler Schwuler folgende 
Erklärung abgab: Dies reiche nicht, eine Geldstrafe sei 
nicht in Ordnung, diskriminierende Personen müsse man 
ins Gefängnis stecken.

Das heißt, ungefähr jeden Bewohner des Landes, 
sei er Ungar, Roma, schwul oder gehöre er irgendeiner 
anderen Minderheit an. So könnte Ungarn zum größten 
Gefängnis Europas werden. 

Nachtrag: Dieser Text ist 2010 entstanden. Kurz da-
rauf hat die national-konservative Rechte (Fidesz) die 
Zweidrittelmehrheit im Parlament erhalten.  Die dritt-
stärkste Partei ist die nationalistische, rechtsradikale Par-
tei Jobbik, der selbst die nationale Gesinnung von Fidesz 
nicht genügt. Vor kurzem sagte der Inhaber des Partei-
buchs Nr. 5 der Regierungspartei, ein ehemaliger Mit-
arbeiter linksgerichteter Tageblätter, die meisten Roma 
seien brunftige wilde Tiere, und fügte hinzu: „Sie sollen 
nicht existieren, die Tiere. Gar nicht. Das muss gelöst wer-
den – und zwar sofort und mit jedem beliebigen Mittel!“ 
Seine Arbeitgeber verteidigten ihn. Hier erübrigt sich jede 
weitere Erklärung.  

(www.elektrobeton.net)
Übersetzt von Timea Tankó
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Subversivität ist in Mazedonien noch immer eine 
Randerscheinung

Eine der in Mazedonien im Laufe der Transitionsjah-
re, also von 1991 bis 2012, meistdiskutierten Fragen ist 
das sogenannte Schweigen der Intellektuellen. Warum 
erheben die Intellektuellen ihre Stimme nicht gegen die 
zahlreichen Ungerechtigkeiten und Usurpationen politi-
scher und wirtschaftlicher Natur, die in der Transitionszeit 
aufgetreten sind, und gegen die Schaffung einer gewalt-
tätigen und intoleranten Gesellschaft? 

Dieser Unterstellung stimme ich nur teilweise zu. Das 
Problem ist nicht, dass es in der Gesellschaft keine intel-
lektuelle Stimme gäbe, sondern dass die Obrigkeit zu starr 
ist. In Mazedonien – und ich nehme an, auch auf dem gan-
zen Balkan – ist das Problem, dass die politischen Eliten, 
ganz gleich wer an der Macht ist, eine Politik der harten 

Hand praktizieren und nicht auf die Stimme des Volkes hö-
ren, während das, was man in modernen Demokratien als 
responsive governance bezeichnet, bei uns als Schwäche 
angesehen wird, die die Parteiherrschaft gefährden könn-
te. Es gibt also durchaus intellektuelle (und ästhetische) 
Stimmen. Ich denke aber, dass das, was fehlt, systemische 
Subversivität ist. Es gibt keine Autoren und noch weniger 
irgendeine Bewegung oder einen ästhetischen Zirkel, eine 
Nichtregierungsorganisation oder eine Institution, die be-
ständig subversiv sowohl gegen gesellschaftliche als auch 
ästhetische Trends handeln würden. Doch auch diese Fest-
stellung ist nicht ganz korrekt. Es gibt zumindest einen Au-
tor, eine kleine Institution, die sich beständig strategisch 
mit der Frage der Subversivität und des Schwimmens ge-
gen den Strom auseinandersetzt. Doch zunächst möchte 
ich einen kleinen diachronen Überblick über die Erschei-
nungsformen subversiver literarischer Praktiken geben. 

Zur Zeit dessen, was wir tiefen Sozialismus nennen 
würden, zeichnete sich das Werk Živko Čingos durch sei-
nen subversiven Ansatz aus. Mit der Veröffentlichung 
seiner Erzählungssammlungen Пасквелија (Paskvelija) 
und Нова Пасквелија (Nova Paskve lija)und dann des 
(kürzlich verfilmten) Romans Големата вода (Das große 
Wasser) schuf Živko Čingo eine Poetik eines wundersa-
men, volkstümlichen Realismus, die später als eigenstän-
diges und paralleles Auftreten des magischen Realismus 
in dieser Region bezeichnet werden sollte. Die Schärfe 
der Kritik an der politischen Realität, am Stalinismus und 
an der Starrheit der Regierenden erstaunt, so klar, farbig 
und humorvoll wie sie ist, ebenso wie die beharrlichen 
Widerstandstaktiken der mannigfaltigen Schicksale und 
Weltanschauungen, die sich hinter der vermeintlichen 
Zurückgebliebenheit der ländlichen Gegenden verbergen. 

Die ästhetische Subversivität der Mainstream-Politiker

In den späten Achtzigern, als sich der Sozialismus sei-
nem Zerfall näherte und die Rigidität des Systems deut-
lich abgemildert war, traten zwei Autoren mit einer star-
ken subversiven Ästhetik auf den Plan, übten aber beide 
nur wenig Einfluss aus, da sie sich zu den Gewässern 
reiner Politik hin umorientierten. Gjorgji Marjanović, Pro-
fessor für Strafrecht, schrieb das autopoetische Стручен 
труд (Wissenschaftliche Abhandlung) über  einen Fall 
von etwas verspäteter politischer Abrechnung mit ihm, da 
er der Ansicht war, dass ein Verbaldelikt nicht mehr als 
strafbare Handlung gelten sollte, und erneuerte dabei das 
subversive Genre aus römischer Zeit, die Sottie. In diesem 
autobiografischen Werk schuf er aus sich die Figur eines 
Narren, um so mittels intellektueller und sprachlicher 
Maskierung die Dummheit und Beschränktheit in den 
höchsten Schichten der Gesellschaft zu verspotten. Auf 
der Ebene der Ästhetik parodierte er das Genre der Selbst-
kritik und gab der existentiellen Erfahrung, die zuvor von 
den modernistischen und proto-postmodernistischen 
Schreibpraktiken unterdrückt worden war, ihre Bedeu-
tung zurück. Trotzdem übte das politische Engagement 
von Marjanović weitaus größeren Einfluss aus als seine 
Ästhetik. Der andere Autor, Ljupčo Georgievski, wurde 
mit einer hyperrealistischen urbanen Poesie, mit artiku-
lierter politischer Empörung gegen das sterbende System 
und mit dem expliziten Gebrauch pornografischer Spra-
che zu einem vielgelesenen Schriftsteller. In den Neun-
zigern veröffentlichte Georgievski, bereits ein gereifter 
Oppositionspolitiker der Rechten, eine kleine Auswahl, 
Директни интервенции со раскази во анатомската 
структура на историјата (Direkte Eingriffe mittels Er-
zählungen in die anatomische Struktur der Geschichte), 
in der er seine Schreibweise sehr erfolgreich entfaltete. 
Er fuhr nicht nur damit fort, den kommunistischen My-
thos ästhetisch zu dekomponieren (durch ein Poesches 
Setting erfundenen Partisanenkannibalismus’), sondern 
nahm auch ein paar noch sensiblere gesellschaftliche Ta-
bus auf (über die Ethno-Genese des mazedonischen Vol-
kes, die Entmythologisierung des revolutionären Kampfes 
und den mit der Graeco-Orthodoxie verschmolzenen, ur-
sprünglich slawisch-heidnischen und später häretischen 
Widerstand) und vermochte es sogar, als erster in der 
mazedonischen Poetik, einen radikalen, baudrillardisch 
finsteren und ironischen Kommentar zum Hyperrealen 
abzugeben, zu einer Welt, die zur Bühne wird, zur Sensa-
tionslust, und in der die konsumistische Gesellschaft sich 
von den Medienübertragungen lokaler Massaker über die 
globalen Netze nährt. Leider kehrte Georgievski nie mehr 
zu seiner Ästhetik zurück und verblieb nur wegen seines 
politischen Rechtsradikalismus und wegen Korruptions-
beschuldigungen in den Annalen verzeichnet. 

Strategische Dezentralität

Nach der Postmoderne der 80er Jahre und der re-
lativen Demokratisierung der mazedonischen Gesell-
schaft am Übergang von einem System in das andere 
traten Mitte der 90er Jahre die Zeitschrift für die Ver-
breitung dezentralistischer Kultur Margina und später 
auch der Verlag Templum mit seinen Publikationen aus 
den Bereichen Literatur, Theorie und Comic-Strip auf 
den Plan. Später entwickelte Templum im Rahmen der 
NGO Kontrapunkt und des Kulturzentrums Točka ein 
Literatur- und Kulturprogramm, das dann zum Webpor-
tal Okno wurde. Wie kaum eine andere Institution oder 
Organisation vermochte es die Kerngruppe von Redak-

Robert Alagjozovski
SUBVERSIVITÄT  
IST IN MAZEDONIEN 
NOCH IMMER EINE 
RANDERSCHEINUNG

Er kam zeitig an
mit dem Morgenbus der Arbeiterklasse. 
Ich öffnete die Tür
er trat ein, an mir vorbei
klopfte mir auf die Schulter
sah sich um. 
Bekannt und unbekannt zugleich
wie ein vernachlässigter Bekannter aus der Kindheit.
Mit den Fingerspitzen klopfte er den Rhythmus von 
Eisenbahnschwellen. 
Er sagte
es ist Zeit, dass wir gehen, weißer Teufel
deine Seele ist von einem feinen Kolorit
aber deine Haut ist komisch
mein kleines rosafarbenes Küken. 
Wir sahen uns an
er nahm mir die Kaffeetasse aus der Hand
gib mir einen Schluck, du Geizhals. 

Miloš Živanović
SATAN UND ICH
(to Gil Scott-Heron)

Er bot mir eine kurze dicke Zigarre an.
Ich blickte auf die ausgestreckte Hand
er blickte in mein Auge
was ist
bist du besser als die Ermordeten
bist du besser als jene, die gemordet haben
bist du besser als die Selbstmörder.
Ich zündete mir eine an
zog mein Hemd an
steckte Personalausweis und Führerschein in die 
Hosentasche
für alle Fälle.
Los, ich bin bereit. 
Ich sperrte die Tür ab
so spazierten der Teufel und ich die leere Straße hinunter
es war früh.
Du hast den Job gut gemacht
sagte er
nur die Elite ist noch übrig
du und ich. 
Satan und ich gingen 
einer neben dem anderen
der Witzbold schubste mich mit der Schulter an. 
Satan und ich gingen
Schulter an Schulter.
Satan und ich gingen
er, die geile Sau.

Übersetzt von Mascha Dabić
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teuren rund um Templum, Margina, Kontrapunkt, Točka 
und Okno, durch Übersetzungen aus unterschiedlichen 
kulturellen Umfeldern, aber auch durch das Publizieren 
einheimischer Autoren eine kohärente Redaktionspoli-
tik zu implementieren, die sich der Pflege subversiver 
Ästhetik und kritischen Denkens widmet. Der Motor 
hinter all dem war und ist der charismatische Nikola 
Gelevski, der sich die Strategie der Dezentralität auch 
hinsichtlich seiner Autorenschaft zu eigen gemacht hat 
und sein öffentliches Engagement häufig auf mehrere 
anspielungsreiche Pseudonyme aufteilt. Für sein lite-
rarisches Schreiben gebraucht er den Namen Pandalf 
Vulkanski. Doch bevor ich diesen Text mit einem Blick 
auf Gelevskis Literaturschaffen beende, möchte ich 
noch seinen poetischen Bruder Aleksandar Stankovski 
erwähnen, der die visuelle Hand Gelevskis gewesen ist, 
ein Zeichner von Comic-Strips und Illustrator, der ähnlich 
dem marginalen Auftreten Georgievskis selbst paralite-
rarische, subkulturelle und vielleicht deshalb ignorierte 
Prosa geschrieben hat: Фајл: дрогераш (File: Junkie) 
und Вонземски приказни (Außerirdische Geschichten). 
Stankovski schafft eine onirische, delirische, parabo-
lische, anspielungsreiche Dystopie über die mazedoni-
sche Gesellschaft. Im Stil von Low-Tech-Science-Fiction 
und Fantasy und mit einer gewaltigen Portion destruk-
tiven Humors mittels Karnevalisierung spricht Stankov-
ski von den Imperien der mazedonischen Tycoons, den 
Fehden zwischen den kriminell-polizeilichen Clans, den 
Operationen der Geheimdienste, den Heroinkriegen, der 
dekadenten Präsenz ausländischer Truppen in der Regi-
on, dem Debakel des Multikulturalismus und ähnlichem. 
Leider hat Aleksandar Stankovski keine neue Prosa mehr 
verfasst, aber er ist zur Hauptkoryphäe der ultrarechten 
Politik des jetzigen Premiers Nikola Gruevski und dessen 
Interventionen mittels Ästhetik und Architektur gewor-
den. Dieselbe Person wurde auch zum Gegenstand des 
Interesses von Nikola Gelevski alias Pandalf Vulkanski, 
der, im Unterschied zur Apologetik Stankovskis, in die-
sem Premier ein hervorragendes Ziel für seinen konti-
nuierlichen Kritizismus durch die Strategien der radika-
len Subversivität seiner Texte gefunden hat. Er hat sich 
sogar eine ordentliche Portion bürgerlichen Aktivismus 
zugelegt und an den bedeutendsten Protesten gegen 
die aktuelle Regierung teilgenommen.

Bereits in Призрак против сенка (Gespenst gegen 
Schatten) und Универзално одлепен речник на македонски 
зборови (Universell aus dem Leim gegangenes Wörterbuch 
mazedonischer Wörter), seinen ersten Werken, nutzt Pan-
dalf Vulkanski eine Strategie der beständigen Subversion 
des kanonisierten und allgemein akzeptierten literarischen 
Schreibens. Er zerstört die Illusion auch auf der Ebene der 
Narration durch die radikale Verwendung eines paraboli-
schen, intertextuellen und zitatreichen Texts von verschie-
denen Registern und kulturphilosophischen Systemen, auch 
auf der Ebene der Semantik der Worte selbst, und lässt den 
enzyklopädischen Geist zur Farce werden. Anhand von Ka-
lauern verleiht er den Worten eine irreführende Attributie-
rung, indem er die unwillkürlichen Assoziierungen umstülpt 
und die kanonisierten Wörter und Begriffe arbiträr assoziiert. 

Die Regierung Nikola Gruevskis, insbesondere das 
wohlbekannte Projekt „Skopje 2014“ – die „Verschöne-
rung des Skopjer Zentrums durch Gebäude, Denkmäler, 
Brücken und andere architektonische Bauten in klassi-
schem und neobarockem Stil“ –, ist nicht nur Gegen-
stand der zahlreichen Kolumnen, sondern auch zweier 
kunstvoller Bücher Nikola Gelevskis bzw. Pandalf Vul-
kanskis. Das erste ist eine Sammlung kurzer paraboli-
scher Prosastücke namens Skopski prikazni od 2014 
(Skopjer Geschichten aus dem Jahr 2014), das zweite 
ist der Lyrikband Nikola Gruevski: 250 Haiku. In den 
Prosatexten nutzt Gelevski die Technik des sogenannten 
ontologischen Skandals – er versetzt außerfiktionale, 
reale Personen in fiktive, literarische Situationen. Per-
sonen des öffentlichen Lebens, diejenigen, die sich dem 
Gruevismus widersetzen und diejenigen, die ihn unter-
stützen, treffen in erfundenen Kontexten von neuem 
aufeinander. Dabei verwendet Vulkanski die wichtigsten 
Begriffe, Symbole und historischen oder aktuellen Topoi 
und erstellt neue Narrative, in denen er die außertextu-
elle Diegese anhand von neuen Bedeutungen und An-
spielungen neu erschafft. So lässt er einige Aspekte der 
öffentlichen Debatte in einem neuen Licht erstrahlen 
oder stellt sie besonders heraus. 

In den Haiku verbirgt Vulkanski das lyrische Ich hinter 
dem Namen des Regierenden. Wie der Autor im Paratext 

Den Kommunismus betrat man am einfachsten durch 
Poesie
in aller Ruhe
ohne Panik
hinein in die Zukunft. 

Der Dichter ist schwach
obwohl er allein ist
und alle denken
er habe es leicht
weil er allein ist
und er könne jederzeit
ein Bild herbeiphantasieren
ein Stadion voller Menschen
Fahnen, Wappen, Sonne
Kinder in Uniform, einen Parteitag und Genossen Tito.

Poesie war stets eine einfache Antwort
für einen Aufsatz mit freier Themenwahl. 

Plötzlich jedoch, von einem Tag auf den anderen
stirbt Genosse Tito. 
Keine Politik mehr
kein Stadion mehr
keine Wappen und Fahnen. 
Keine Zukunft mehr. 

Der Dichter hat nichts mehr
worüber er sich Sorgen machen könnte. 

Dabei war er einst mächtig
frisch gebügelt
ein lachender Enthusiast
im weißen Hemd. 
Sein Leben lang hing 
jedes Gedicht
jeder Vers
einzig von ihm ab. 

Vielleicht war es gar nicht so?
Ich weiß es wirklich nicht 
ich wurde später geboren
und erwischte nichts mehr von dieser Freiheit
und der Möglichkeit einer Zukunft. 

Genosse Tito ist tot
aber der Dichter lebt
und muss weiterleben
auch ohne den Genossen Tito. 

Es gibt keine Zukunft mehr. 

Mit der Zeit
erneuert sich die Politik

Siniša Tucić
AUFSATZ MIT FREIER THEMENWAHL

der Dichter muss leben
und mächtig sein. 

Die Präsenz ist für ihn eine Notwendigkeit. 

Seine Präsenz kann auch 
in der Vergangenheit sein
in der Erneuerung der christlichen Zivilisation
in der Transition
in der rituellen Zerstörung von Städten
dekoriert mit Kreuzen und Ikonen. 

Die Kommunisten leben von Christus und von der 
Zukunft
die Christen dagegen sind vom Kommunistischen 
Manifest abhängig
obwohl sie in die Vergangenheit zurückkehren. 
Etwas Drittes konstituiert die Wirklichkeit. 

Der Dichter hat Massen von Menschen gesehen
aber es war kein Parteitag. 
Das ist nicht die Zukunft. 
Eine neue Wirklichkeit
bringt neue Verse hervor
und poetische Bilder
zur Zukunft der Vergangenheit
der postmodernen Revision. 
Er kommt überall gut zurecht
in Menschenmassen
in abgewetzten Jeans
in neuen Ideologien.
In Blätterteig, Tschetnikmützen und Alkohol.
Im fettigen Bart und im langen Haar. 
In zerlegten Versen
Städten und Kirchen.
In vergangener Zukunft der Vergangenheit
in zukünftiger vergangener Zukunft
in vergangener Zukunft der gegenwärtigen 
Vergangenheit ... 

Egal zu welcher Zeit
in der geschlossenen Welt
in der Kapsel der aktuellen Ideologie
ist die Präsenz für ihn eine Notwendigkeit
auch wenn das Subjekt zerfällt. 
Es gibt weder Christus noch den Kommunismus
denn etwas Drittes bildet die Wirklichkeit
ohne Rücksicht auf den Aufsatz
und die freie Themenwahl. 

(Die Gedichte stammen aus dem Gedichtband Metak, 
Fabrika knjiga, Belgrad 2012.)

Übersetzt von Mascha Dabić

zum Buch erklärt, versucht er den Handlungen des Pre-
miers eine Seele zu geben, da dessen Persönlichkeit von 
Intransparenz verhüllt sei, und das psychologische Profil 
hinter den politischen Aktionen auf der öffentlichen Büh-
ne zu erhaschen. Um die Leere des intellektuellen Profils 
des Premiers möglichst deutlich herauszustellen und auch 
um einen möglichst großen Literaturskandal hervorzuru-
fen und intellektuelle Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, 
wählt Vulkanski eine der subtilsten und schwierigsten ly-
rischen Formen, den japanischen Haiku, eine sowohl in 
der mazedonischen als auch internationalen Lyrikszene 
immer populärere Form, wobei er diese esoterische Form 
auf höchst blasphemische Weise für profane politische 
Dekonstruktion nutzt. Vulkanski sammelt Gruevskis po-
litische Zitate, die Spuren seines politischen Gebarens 
und die schriftlichen Belege seines politischen Profils 
und macht daraus Poesie. Inmitten der heftigen politi-
schen Anspielungen und Burlesken besteht Vulkanski da-

rauf, den Kanon des Haiku maximal anzuwenden, indem 
er nicht nur die formale Seite der Verse einhält, sondern 
auch versucht, die unterstellte politische Sensibilität des 
lyrischen Subjekts mit der dem Haiku zugrundeliegenden 
Weltwahrnehmung des Zen zu vereinen. Genau diese Ver-
bindung zwischen dem anspielungsreichen Material und 
der andersartigen außerästhetischen Funktion der Verse 
mit ihrer inneren formalen Orthodoxie macht das Buch zu 
einem der besten dieses Genres. 

Obwohl kein Raum zum Argumentieren bleibt, möch-
te ich abschließend feststellen, dass die subversive Äs-
thetik mit diesem Haiku-Band ihren Zenit erreicht hat, 
auf einer Ebene mit dem Vorreiter Čingo, da die anderen 
genannten Autoren trotz allem nicht nur vom Genre her, 
sondern auch qualitativ der Domäne der Paraliteratur ver-
haftet bleiben. 

Übersetzt von Benjamin Langer
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Irgendwann im Spätherbst des Jahres 1996, ich arbei-
tete als Asylbewerber in Deutschland auf einer Baustelle 
in der Umgebung von Bonn, ergab es sich, dass ich einige 
trübselige Regentage lang mit ein paar Bauarbeitern zu-
sammentraf, die mir sagten, dass sie aus Wales (auf Wali-
sisch Cymru) stammten. Die kräftigen, bärtigen Männer, 
die Selbstgedrehte rauchten, waren gekommen, um den 
Innenhof des Hauses, in dem ich arbeitete, zu pflastern. 
Sie gehörten gewiss zu einer Baufirma, die in Deutschland 
Saisonarbeiten ausführte. Ich erinnere mich nur an we-
nig von dieser kurzen Begegnung. Einer von ihnen wollte 
wissen, woher ich komme. Wie in solchen Fällen üblich, 
bemühte ich mich wohl, ihm zu erklären, dass ich aus dem 
Kosovo komme, einem Land, das sich von der Vormund-
schaft Serbiens befreien will, und dass ich wegen der 
Gewalt und Unterdrückung durch die Serben aus meiner 
Heimat geflohen bin. Als Asylbewerber in Deutschland 
kränkte es uns sehr, wenn uns die deutschen Behörden 
in den damaligen Dokumenten als Bürger von „Serbien” 
oder von „Jugoslawien“ behandelten. Der Kosovo hatte 
sich 1992 zur Republik erklärt, wurde aber damals von so 
gut wie niemandem anerkannt, und auch der deutsche 
Staat verhielt sich der wachsenden Zahl von Asylbewer-
bern aus dem Kosovo gegenüber ziemlich feindselig.

Der neue Freund aus Wales ist nach einigen Wochen 
oder Monaten Arbeit in Deutschland sicherlich in aller 
Ruhe nach Wales zurückgekehrt. Auch ich bin in der Ko-
sovo zurückgekehrt, aber illegal, so wie ich auch illegal 
nach Deutschland gekommen war. Ich kehrte zu einer 
Zeit zurück, die nach Schießpulver roch. Vieles hat sich 
seitdem verändert. Und während der Freund aus Wales 
sicherlich weiter gearbeitet und den Trübsinn und die 
Müdigkeit mit Selbstgedrehten und Whisky bekämpft 
hat, wollte ich zwischen den eigensinnigen Kugeln der 
serbischen Armee und den Minenfeldern, die uns überall 
umgaben, am Leben bleiben.

Zehn Jahre nach dem Zusammentreffen mit den bär-
tigen Walisern bekam ich die Gelegenheit, zum ersten Mal 
Wales zu besuchen, einen Teil der Welt, den ich mir in 
meiner Phantasie als ein vom Regen trübsinniges Land 
ausmalte, das in Alkohol und Tabakrauch „getaucht“ ist. 
Im Jahr 2011, als ich noch künstlerischer Leiter des Nati-
onaltheaters des Kosovo war, fuhr ich wieder nach Wales, 
diesmal auf Einladung des Waliser Nationaltheaters, das 
vor einigen Jahren mit Sitz in Cardiff gegründet wurde. 
Ich wurde eingeladen, um zu einem Thema zu recherchie-
ren, über das ich ein Drama zu schreiben hoffte. Jetzt, 
als die Option des Zerfalls des Vereinigten Königreiches 
stärker als je zuvor an die Oberfläche gelangt war, wollte 
ich mit dem von mir beabsichtigten Drama diesen Pro-
zess betrachten. Da ich ein Autor vom Balkan bin, wäre 
die Behandlung dieses Themas, glaube ich, reizvoll, aber 
gleichzeitig auch eine Herausforderung. Denn weder ist 
Wales der Kosovo, noch ist England Serbien, so wie auch 
das Vereinigte Königreich nicht Jugoslawien ist.

Jugoslawien war ein Staat, der auf den ideologischen 
Grundlagen der „Gleichheit unter den Nationen und Natio-
nalitäten“ aufgebaut war, aber diese Gleichheit wurde in der 
Praxis nie so wenig umgesetzt wie im Kosovo mit rund 90 % 
Albanern. Die Gründe für die Zerstörung von Jugoslawien 
liegen tief, aber sie können auf die Tendenz der serbischen 
Vorherrschaft über den Kosovo und die anderen Republiken 
Jugoslawiens verkürzt werden. Im Kosovo manifestierte sich 
diese Vorherrschaft in der Abschaffung der politischen Au-
tonomie, der Auflösung des Bildungssystems und der Kon- 

trolle aller führenden Institutionen des Landes. Und natürlich 
in der Einführung des polizeilichen Gewalt- und Unterdrü-
ckungssystems. Deshalb war die Frage der Unabhängigkeit 
des Kosovo in mindestens einem vitalen Element begründet: 
in der Freiheit bzw. im Mangel an Freiheit. Der Krieg der Jah-
re 1998 und 1999 im Kosovo war das Ergebnis jener Jahre 
der systematischen polizeilichen Unterdrückung und Gewalt 
und der Tendenz zur Vorherrschaft der serbischen Minder-
heit über die albanische Mehrheit.

Und jetzt, zwölf Jahre nach der Befreiung des Kosovo, 
war ich als freier Kosovare in Wales und hörte verschiede-
ne Geschichten über dieses sehr schöne Land, das eines 
Tages vielleicht ein unabhängiger Staat wird. Im Unter-
schied zum Kosovo, der, als er ein unabhängiger Staat 
wurde, auf die Schnelle eine Fahne erfinden musste, hat 
Wales seit Jahrhunderten eine eigene Fahne. Der rote 
Drache auf der Fahne von Wales scheint eher freundlich 
als furchteinflößend zu sein.

Wie ich es auch erwartet hatte, waren die Menschen 
verschiedener Ansicht darüber, ob Wales ein unabhängi-
ger Staat werden sollte. Einige waren natürlich für die vol-
le Unabhängigkeit von Wales, die anderen waren für mehr 
Unabhängigkeit innerhalb des Vereinigten Königreichs 
und die dritten, die vielleicht die größte Gruppe bildeten, 
waren jene, die meinten, dass die aktuelle politische Kon-
stellation funktioniere und dass es keinen Bedarf an Ver-
änderungen gebe. Die Unterstützer der Unabhängigkeit 
oder „Nationalisten”, wie sie sich leichthin nannten oder 
von anderen genannt wurden, benutzten natürlich die 
klassischen Argumente über den Boden, über die Sprache 
und die kulturellen Besonderheiten, aber auch politische 
und wirtschaftliche Argumente.

Ein Vertreter der Waliser Nationalpartei Plaid Cymru, 
den ich in der Senedd, dem Nationalparlament von Wales 
getroffen habe, zögerte nicht, sich gleich zu Beginn als 
„Nationalist” vorzustellen. Und während er mir leiden-
schaftlich von der Vergangenheit und der Gegenwart von 
Wales erzählte, dachte ich für mich, was für ein vollkom-
mener Demokrat er auf dem Balkan wäre. Fern jenes klas-
sischen nationalistischen Arsenals waren seine Argumente 
vielmehr pragmatischer Natur. Dennoch war er selbst auch 
nicht sehr optimistisch. Seiner und der Meinung vieler an-
derer nach werden sich die Dinge nach dem angekündig-
ten Referendum für Unabhängigkeit in Schottland 2014 
ändern. Ich bewunderte ihn, weil er nicht nur die Wo-
gen der Begeisterung spürte, von denen sich der Natio- 
nalismus nährt, sondern in die andere Waagschale auch 
die „Gefahren“ eines solchen politischen Prozesses  warf, 
für den er eintrat und für den er einen ausreichenden Pro-
zentsatz von Anhängern als Wähler hatte. Auf der Liste 
der „Gefahren“ stand auch die wirtschaftliche Stabilität. 
Würde ein unabhängiges Wales wirtschaftlich überleben 
können? Darum sorgte sich die Mehrzahl derer, die ich 
während meines damaligen Aufenthaltes getroffen habe. 

Und während er mir in seinem einfachen Büro in 
der Senedd von Wales erzählte, führte ich für mich sa-
tirische Spiele auf, indem ich Handbücher des Typs „Un-
abhängigkeit für Dummies” (eine populäre Buchreihe in 
Großbritannien) oder „Unabhängigkeit in zehn leichten 
Schritten“ als balkanische Modelle entwarf, die in Wales 
vielleicht Erfolg hätten. Hier einige verrückte Ratschläge, 
die ich meinem Gesprächspartner geben wollte:
• Werft der Queen bei ihrem nächsten Besuch in Wales 

Kieselsteine vor die Füße. Sie wird stürzen und sich 
das Gesicht zerschrammen.

• Findet in der Geschichte eine Schlacht, in der wali-
sische Soldaten die englischen besiegt haben. Feiert 
diesen Tag jedes Jahr. 

• Näht eine große Fahne von Wales und hisst sie auf 
dem ersten Hügel, der Wales von England trennt.

• Singt beim Fußballspiel zwischen Wales und Eng-
land patriotische Lieder. Wenn ihr verliert, reißt die 
Stadionsitze heraus und werft sie auf die englischen 
Spieler und Fans.

Ich glaube indessen, dass nichts davon in Wales ge-
schehen kann. So wie ich auch nicht glaube, dass England 
einmal seine Polizisten hinschickt, um friedliche Demons-
tranten in Cardiff zu verprügeln, oder dass es die Auto-
nomie von Wales aufhebt und die walisischen Schulen 
schließt. Aber die Zukunft ist für jede Überraschung gut. 
Es wird alles ein wenig anders, wenn Schottland in dem 
für das Jahr 2014 angekündigten Referendum für die Un-
abhängigkeit stimmt.

Die Menschen in Wales haben ein gutes Leben. Viel-
leicht nicht alle, aber die Mehrheit. Der wirtschaftliche 
Wohlstand hat bei ihnen die Paranoia geweckt, „dass die 
Unabhängigkeit den Verlust des Wohlstandes bedeutet”. 
Sie haben kein Vertrauen in die wirtschaftliche Stabilität 
eines unabhängigen Wales. Andere Argumente sind für 
die Mehrheit von ihnen unwichtig oder peripher. Eine 
Frau, die ich interviewte, sagte mir im Scherz: „Es sind die 
Engländer, die die Unabhängigkeit von Wales wollen. Sie 
wollen uns loswerden.” Und wirklich, die aktuellen Zahlen 
belegen, dass das Vereinigte Königreich Wales mehr Geld 
gibt, als es von ihm bekommt. Aber so ist es aktuell, und 
es war nicht immer so. Die Ausbeutung der wirtschaft-
lichen Ressourcen dieses früher an Steinkohle reichen 
Landes scheint in einer nicht allzu lang zurückliegenden 
Vergangenheit systematisch betrieben worden zu sein.

Wird der Nationalismus in einem unabhängigen Wales 
zunehmen? Wie wird er sich manifestieren? Wird ein Eng-
länder künstlerischer Leiter des Nationaltheaters in Wales 
werden können? In Schottland, wo ich vor kurzem war, 
sagte mir ein junger Schriftsteller: „Ja, ein Engländer 
muss künstlerischer Leiter des schottischen National-
theaters im unabhängigen Schottland sein, nicht weil er 
Engländer ist, sondern weil er besser ist als die anderen.” 
Er zählte dann eine Vielzahl von wichtigen Kulturinstituti-
onen in Schottland auf, die von Engländern geführt wer-
den. Als ich ihn fragte, warum es so sei, zuckte er mit den 
Achseln und lächelte. Und damit ich seine schweigende 
Antwort besser verstand, fing er an, mir von berühmten 
Schotten zu erzählen, die im Ausland Weltbedeutung er-
langt hatten, und ließ mich verstehen, dass „die englische 
Präsenz in den Kulturinstitutionen vielleicht eine politi-
sche ‚Frage‘“ sei.

In Schottland sieht es anders als in Wales aus. Die 
politische Szene scheint lebendiger zu sein. Dieser Ein-
druck wurde mir zumindest von Menschen vermittelt, 
die ich in den zwei Tagen meines Aufenthaltes getroffen 
habe. Der Taxifahrer, der mich zum Flughafen brachte, 
erzählte mir, nachdem er mein Interesse bemerkt hat-
te, halb im Ernst, wie die „Engländer rauben“. „Sie rau-
ben gern. Wir haben gemeinsam Indien ausgeraubt. Die 
Engländer mehr, natürlich. Und ich sehe fünfzig Jahre 
nachdem wir rausgegangen sind, dass Indien noch im-
mer nicht auf die Beine kommt. Wir haben es verarmt.” 
Er war der Überzeugung, dass sich ein unabhängiges 
Schottland verbessern würde. „Die Engländer werden 
wahnsinnig, weil sich nach Schottland auch Wales ab-
spalten wird. Aber sie erpressen uns und sagen  uns: 
Wenn ihr euch von uns trennt, könnt ihr das Pfund nicht 
mehr benutzen, sondern müsst den Euro nehmen. Sie 
wollen uns Angst machen. Blödsinn. Wenn wir unabhän-
gig werden, können wir jede Währung benutzen. Wie-
so den Euro? Aber sie machen uns Angst, weil der Euro 
jetzt Scheiße ist.”

Die Verbindung von Wales und England ähnelt für 
mich der Verbindung eines alten Ehepaares (mehr oder 
weniger wie Frau und Herr Martin in der „Kahlen Sänge-
rin”), das vor langem geheiratet hat (mehr oder weniger 
freiwillig) und in den ganzen Jahren des Zusammenlebens 
glückliche Tage, aber zuweilen auch Streitigkeiten hatte. 
Aber jetzt wollen sie sich trennen. Sie wollen es, aber sie 
können es nicht. Und vielleicht werden sie sich nie tren-
nen können. Und während sie sich von Zeit zu Zeit has-
sen, teilen sie weiter den Tisch und das Bett.

Übersetzt von Zuzana Finger. 

Jeton Neziraj
CYMRU - KOSOVA
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’99 verließ ich Belgrad
und landete im Arsch
aber das weißt du vielleicht schon
ich schrieb darüber
und schickte dir das Buch.
Ich überquerte die Sava, dann die Donau
und flüchtete gen Nord-Nordwest.
Später kam ich wieder an die Donau
immer wieder gerate ich an die Donau
wo auch immer du hingehst, irgendeine Donau ist da
ich habe die Nase voll davon. 
Lieber würde ich den Mississippi überqueren, zur 
Abwechslung.
Ich weiß nicht, wo du warst
während ich die Donau überquerte
auf der Flucht vor ihnen und vor mir.
Ich weiß nicht, ob sie hinter dir her waren
mit Helikoptern, Adlern
Patronen, Augen
Messern, Stiefeln
haben sie auf dich geschossen oder hast du geschossen
warst du versklavt
hattest du das Glück, dich irgendwo weit weg zu 
verstecken.
Aber du bist am Leben, das habe ich gehört
ein Guru-Translator
du übersetzt, über den Napalm-Fluss zur Freiheit. 
Deine Sprache beherrsche ich nicht
(was normal, erwartungsgemäß und erwünscht ist).
Ich habe dich nie gesehen. 
Die Leute sagen, du ähnelst einem Beatnik. 
Ich weiß nicht, ob es an der Übersetzung liegt
oder an Ginsberg
oder am Alkohol
oder einfach so am Leben. 
Ich stelle mir vor, du im Kaffeehaus
mäßig betrunken, wie es sich gehört
wie du Verse vorträgst
in einer höllischen Vielzahl an Sprachen, Sprechweisen, 
Territorien
machst du dir Gedanken über die Revolution
zumindest, wenn du betrunken bist. 
Über die Solidarität, die Republik. 

Zukunft?
Die Zukunft für all die Übersetzungen, die du im Schrank 
aufbewahrst?
Ich kenne einige gute Kaffeehäuser in Priština
(Querim hat sie mir gezeigt)
die Namen weiß ich aber nicht mehr, eh klar
Ich kann kaum dem Drang widerstehen
mich ins Auto zu setzen und in den Süden zu rasen. 
Die Freiheit ist auf der Autobahn zu Hause. 
Wenn der Asphalt voller Raupen ist.
Was ist der Mensch ohne sein Auto?
Im Herzen eines jeden gibt es ein Motel
einen Punkt der Überschneidungen und Möglichkeiten 
für die Tasse Kaffee und den Zen-Moment. 
Lenkrad und Musik und die Logik der weißen Linie
die das Echo der Eisenbahnschwellen bewahrt. 
Und der Tod als die beständige Wahlmöglichkeit
– solange es so bleibt, ist es gut. 
Ich fahre nicht mehr betrunken
seit die EU-Vorschriften in Kraft sind. 
Heute Abend sollte ich öffentlich auftreten
und ein Buch bewerben (ein albanisches, stell dir vor)
in Werbelaune. 
Ich hasse Öffentlichkeit
und die Namen der Menschen, die öffentlich auftreten
weil die Salon-Libertins nicht wissen 
dass Namen überflüssig sind
während Solidarität und Anonymität unbedingt 
notwendig sind
und dass das Buch sein eigenes trauriges Leben hat
in das wir uns nicht einmischen dürfen 

– flüsternd sang ich: 
... because something is happening here, but you don't 
know what it is. 
Deshalb sitze ich zu Hause 
und phantasiere, wie ich nach Prishtina fahre.
Ich habe das Gras im Garten gemäht. 
Das scheint mir eine gesunde Betätigung zu sein.
Mein Sohn mag es, wenn ich Gras mähe
er rennt im Kreis herum wie ein wild gewordener Zwerg. 
Jetzt riecht es gut draußen.
Ich bin zufrieden, erhole mich, trinke ein Bier
in Gedanken fahre ich in den Süden

nach Prishtina, nach Mexiko
gen Süden, gen Freiheit. 
Denn autodidaktische automatisch betriebene Haubitzen 
vom Berg
schleudern weiterhin gnadenlos Flüche und Schlamm auf 
die Stadt
die Stadt sollte man vergewaltigen und anschließend 
verbrennen
die Haubitzen machen uns weis, wir seien Selbstmörder.
 Aus dem Lautsprecher kommt etwas, das so gut ist, dass 
es teuflisch sein muss
der Musiker muss mit etwas sehr Großem und Schrecklichem
in Kontakt gewesen sein,

– ein satter Mund singt nicht. 
In Gedanken habe ich genug Geld
für zehn Tankfüllungen bleifreien Benzins
einen Ölwechsel
eine Stange Zigaretten
und eine feine Sonnenbrille. 
Ich fahre und fahre
am Parkplatz hinter der Tankstelle wichse ich wie ein 
Schimpanse
ich fahre weiter und weiter
ich weiß nichts über den Ort, an dem ich anhalte
ich weiß nichts über den Kosovo oder Mexiko
ich weiß nicht, wo die Grenze ist
ich weiß, wo Rio Grande ist
ich weiß, das Leben ist noch immer billig. 
In meiner Phantasie bin ich stabil und stark
ich habe genug Kraft und Verstand
um über meinen Bruder nüchtern nachzudenken. 
Weißt du, mein Bruder ist tot
Predator hat ihn aufgefressen.
Ich spreche mit ihm, ich schreibe ihm
aber die Toten sind tot. 
Ich denke auch über dich nach, und über Vlajsa und über 
deinen Bruder. 
Ich bin froh, dass ihr lebt.
Dass ich euch lesen kann. 
Fadil Bajraj – Master Jedi
may the force of language be with you. 

Übersetzt von Mascha Dabić

Miloš Živanović
TO FADIL THE TRANSLATOR
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Der Vater der Autorin Ivana Simić Bodrožić wurde im 
November 1991 nach dem Einmarsch serbischer Militär-
verbände in Vukovar auf dem Gelände des ehemaligen 
landwirtschaftlichen Betriebes Ovčara umgebracht. Seine 
sterblichen Überreste wurden nie gefunden. Ivana Simić 
Bodrožić thematisiert in ihrem Roman Hotel Zagorje die 
lebenslange Suche nach dem Vater sowie ihr Heranwach-
sen ohne den Vater in einem Flüchtlingszentrum. Im März 
2011 schrieb die Autorin der Beton-Redaktion einen Brief. 
Es war ihr erster Text, der in Serbien veröffentlicht wurde, 
und gleichzeitig der Versuch, einen Dialog mit der anderen 
Seite aufzunehmen. Ihr Brief wurde schnell von anderen 
Medien in der Region übernommen. Einige dieser Medien 
missbrauchten ihn, indem sie Vorgeschichte und Kontext 
veränderten, was eine regelrechte Medienhetze gegen die 
Autorin Ivana Simić Bodrožić eröffnete. Zwei Jahre später 
nehmen wir die Gelegenheit wahr und veröffentlichen den 
Brief aus dem Jahr 2011 sowie ihren ersten Kommentar auf 
die folgenden Ereignisse. 

Die Beton-Redaktion

Von: Ivana Simić Bodrožić

Liebe Beton-Redaktion,

könntet ihr mir bitte helfen? Ich habe da so ein Problem 
mit den Serben, zugegeben, ich habe auch ein Problem mit 
den Kroaten, aber darüber später mehr.
 
Knochen im Hals

Das Problem mit den Serben geht etwas tiefer, ist kon-
kreter, rational und irrational zugleich. Es begann im Sommer 
'91, als ich Vukovar verließ, ans Meer fuhr und, zugegebe-
nermaßen, nie wieder zurückkehrte. In der Zwischenzeit ist 
die Stadt, wie es in euren Medien hieß, „befreit“ und einige 
Jahre später, wie es bei uns heißt, „friedlich reintegriert“ 
worden. Ich habe in der Zwischenzeit einige unvergessli-
che Jahre in einer Flüchtlingsunterkunft in Titos Geburts-
ort Kumrovec verbracht, in einer ehemaligen kommunisti-
schen Kaderschmiede, das ist kein Witz, ehrlich nicht. Dort 
wartete ich darauf, dass der Sommerurlaub zu Ende geht. 
Ebenfalls in der Zwischenzeit ist mein Vater verschwunden 
(ich weiß, ich weiß, das klingt alles recht kompliziert, es hat 
da auch Wahrsagerinnen und allerhand Anderes gegeben). 
Von Nachbarn, die sich in der Nacht nach der „Befreiung“ 
dort aufhielten, hörten wir, dass er das letzte Mal auf dem 
Ovčara-Gelände gesehen wurde, und glaubt mir, wer auch 
immer dort gewesen ist, hat kein gutes Ende gefunden. 
In jeder Beziehung. Wir suchen ihn noch immer, zusam-
men mit einer Gruppe, die eine „Behandlung von Hand“ 
erfahren hat. Nach diesem ganzen Chaos musste viel Zeit 
vergehen, viele Albträume, es mussten viele wirkliche und 
unglaubliche Menschen kommen (und ein Feuilleton), da-
mit ich keine körperlichen Reaktionen mehr zeigte, wenn 
ich typisch serbische Wörter hörte wie „bre, lepo, ujdurma“ 
oder irgendwelche ähnlichen Ausdrücke, das führte bei mir 
zu regelrechten Panikattacken. Eine Kommunikation zwi-
schen mir und der „anderen Seite“ der Welt existierte nicht, 
die Erde war eine Scheibe und endete bei Tovarnik. Mein 
Lebenslauf war makellos sauber, bis auf einen einzigen 
Fleck; letztes Jahr auf der Leipziger Buchmesse war ich kurz 
vor dem Verhungern, ich hatte eine stundenlange Anreise 
mit Bahn, Bus, Flugzeug hinter mir, da überredete mich ein 

kroatischer Schriftstellerkollege (ich hatte schon Halluzina-
tionen vor lauter Hunger), am serbischen Stand ein Stück 
Schokoladenkuchen zu stibitzen, um mir hinterher zu mei-
nem Entsetzen damit zu drohen, es allen zu erzählen, die 
mich kennen. Der einzige erleichternde Umstand war, dass 
ihm niemand geglaubt hätte. (Auch wenn ich hier zugeben 
muss, dass ich ungefähr '94 in der Pubertät eine rebellische 
Phase hatte und Musik aus Serbien von Bora Čorba hörte, 
weil alle anderen den Kroaten Thompson hörten, doch die 
Phase war zu Ende, als die Scheibe Kost u grlu [Knochen 
im Hals] durch Eingreifen meines älteren Bruders das Klo 
verstopfte). Ich konnte mich des Eindrucks nicht erwehren, 
dass, wann immer ein Sportreporter vom Serben Đoković 
sprach, er den Sportler eigentlich beleidigte; meine Güte, 
konnte er den Mann nicht anders bezeichnen denn als Ser-
ben? Überhaupt konnte man in unseren Medien eineinhalb 
Jahrzehnte nach der „Befreiung“ und der „Reintegration“ 
immer mehr Nachrichten über die Aktivitäten der „ande-
ren Seite“ hören. Nicht nur in Verbindung mit Kriegsver-
brechen und dem Erstaunen, das häufig der Ernüchterung 
folgt und bei uns unter der zynischen Phrase „Wer hat uns 
nur die Suppe eingebrockt?“ bekannt ist, sondern auch 
über unterschiedlichste Nachrichten aus Sport und Boule-
vard und über alltägliche Ereignisse (zum Beispiel eine Prü-
gelei unter orthodoxen Priestern vor einem Kloster). Von all 
den Ereignissen aus der Vergangenheit herrschte, wie ich 
zugeben muss, trotz meines streberhaften Bemühens, sie 
zu unterdrücken, in meinem Kopf ein ziemliches Chaos, be-
gleitet von Symptomen einer Depression. Eines Tages hatte 
ich genug davon, mit unerklärlichen Schmerzen unter dem 
linken Rippenbogen vor dem Rechner zu sitzen und meine 
Symptome zu googeln, und ich beschloss, einige meiner 
Erinnerungen aufzuschreiben. Ich war selbst überrascht 
über die Fülle konservierter Abenteuer eines Kindes, das 
auf Hotelfluren aufwächst, von dem verdrehten Leben, das 
uns (in Ermangelung einer Alternative) normal erschien, 
und von der Tatsache, dass die Segmente meines Lebens, 
ob ich wollte oder nicht, ohne jeden Zweifel (als langsam 
klar wurde, dass das Zusammenleben von Dr. Jekyll und Mr. 
Hyde aus den Fugen geriet) langsam anfingen, sich um den 
Horrorfilm, der Anfang 1991 in diesen Gegenden begon-
nen hatte, zu konzentrieren. So schrieb ich einen Roman. 
Ein bisschen habe ich mir ausgedacht, aber eigentlich geht 
es um mich. Um uns. Um Serben und Kroaten. Jammer und 
Elend. Um Verbrecher und Kriegsgewinnler. Ohnmacht. 
Und vor allem um Kinder, mittendrin. Und um das Lachen, 
auch mittendrin. Sicher fragt ihr euch, ob es mir schwerge-
fallen ist und ob es danach leichter wurde. Nun, ich sag‘s 
euch; zuerst war es leichter, dann schwerer, danach schwer 
und dann wieder leichter und dann wieder was-weiß-ich. 
Ach ja, in der Zwischenzeit bin ich dann über euch gestol-
pert, jenseits der Scheibe, jenseits des Möglichen. Ich er-
kannte natürlich, dass das Ganze einen Haken haben muss-
te (zum Beispiel: wahrscheinlich erscheint ihr nur zweimal 
monatlich, wahrscheinlich bekommt ihr kein Honorar, 
wahrscheinlich versteht man euch nicht, bespuckt euch, 
verhört euch oder irgendetwas in der Art ...), aber allein, 
dass es euch gab, kam für mich der Erkenntnis meiner drei-
zehnjährigen Heldin gleich, die sich von Zweifeln zerfleischt 
mit der Frage an die Zeitschrift Super Teen wendet: Ich bin 
fünfzehn Jahre alt, habe keinen Freund und befriedige 
mich selbst. Bin ich normal? Ja, bist du. Die Frage hatte sie 
vor allem mittwochs gequält, wenn sie Religionsunterricht 
hatte. Also, es gibt da dieses Beton. Super. Welche Erleich-
terung. Ich wäre nie auf die Idee gekommen ... Also wird 

„dort“ doch auch darüber gesprochen. Und wie darüber 
gesprochen wird?! Ich will nicht behaupten, dass ich von da 
an eine Kehrtwende um 180 Grad machte, nein, so schnell 
geht das nicht, aber sagen wir mal so, seit Neuestem bin ich 
bereit, mich mit der Tatsache abzufinden, dass, sollte ich 
mich zufällig in der Nähe von Tovarnik befinden, immerhin 
die Möglichkeit besteht, dass ich nicht von einem schwar-
zen Loch verschluckt werde, dass ich weitergehen kann, 
mit wackligen Knien zwar, aber dennoch. Vielleicht habt ihr 
beim Lesen inzwischen den roten Faden verloren, ich habe 
da einiges zusammengefaselt, aber noch etwas Geduld, die 
Sache ist kompliziert. Wie ihr seht, kommt die Frage am 
Schluss. Also noch einmal: Krieg, Roman, Kinder. Ihr denkt, 
es fehlt noch etwas? Ja, wie es dazu gekommen ist? (Die 
kleinen bösen Schimpansen mit Messern und Maschinen-
gewehren überspringen wir mal.) Natürlich, die Politiker. In 
meiner romanesken Geschichte werden sie kaum erwähnt, 
immerhin handelt es sich um die Welt von Kindern, auch 
wenn es aus dem Kontext dröhnt: von der einen Seite 
„Ich höre wohl nicht richtig!“ und von der anderen „Weiß 
man doch!“, doch in Anbetracht der neuen Umstände und 
wegen meines Wunsches, mich endlich bewusst damit zu 
beschäftigen, muss ich nun auch etwas darüber schreiben. 
Die beiden Verrückten lasse ich dieses Mal jedoch dort, wo 
sie im Moment zum Glück auch sind, denn wir haben aktu-
ellere, die mit Sicherheit etwas Aufmerksamkeit verdienen.  

KAFFEE MIT PRÄSIDENT JOSIPOVIĆ

Jetzt kommen wir zu den Kroaten. Ort der Handlung: 
Zagreb, Straßenbahnlinie sechs. Zeit der Handlung: jüngs-
te Vergangenheit, vor einigen Monaten und zwei Tage vor 
dem Besuch des serbischen Präsidenten Tadić in Vukovar, 
der Jahrestag des Falls der Stadt steht bevor (die Optimis-
ten meinen, er werde sich entschuldigen, die Idealisten, er 
werde Dokumente über die Verschwundenen mitbringen). 
Auslöser der Ereignisse (Motivation): die unerwartete Po-
pularität oben erwähnten Romans über Kinder und den 
Krieg. Ich stehe also in der Straßenbahn und halte mich 
an der Stange fest, als mein Handy klingelt. In dem un-
beschreiblichen Gedränge verpasse ich den ersten Satz, in 
dem sich jemand vorstellt, und höre nur eine angenehme 
männliche Stimme, die mich fragt:

„Hätten Sie Lust, mit dem Präsidenten einen Kaffee zu 
trinken?“

„Dem Präsidenten von was?“, frage ich verwirrt.
„Na, mit unserem Präsidenten, dem Präsidenten Kro-

atiens.“
„Ich?!“
„Ja, Sie. Der Präsident hat von seinem Freund, dem 

Bürgermeister R., der eine Ihrer Lesungen besucht hat und 
ganz begeistert war, von Ihnen gehört, und nun wäre es 
schön, wenn Sie und der Präsident sich treffen und ein we-
nig plaudern könnten. Also?“

„Nun ... Ja, ich meine natürlich, auf jeden Fall, danke, 
huch, ich bin wirklich überrascht.“

Ihr könnt euch meine Überraschung wahrschein-
lich vorstellen. Klar, als ich mich wieder gefangen hatte, 
rief ich meine Mutter an und überhaupt die engere Fa-
milie, nur, um ihnen klar zu machen, mit wem sie ver-
wandt sind. Und dann, als ich mich noch etwas mehr 
gefangen hatte, sah ich zufällig mein Spiegelbild in ei-
ner Schaufensterscheibe und dachte, so sieht also eine 
Person aus, die mit dem Präsidenten zum Kaffee ver-
abredet ist. Ich freute mich, ehrlich, ich dachte, komm 
schon, vielleicht ändert sich wirklich etwas, vielleicht, 
auch wenn es mir schwerfiel, diese Möglichkeit zuzulas-
sen, es sind ja doch nicht alle, die mit Politik zu tun ha-
ben, der letzte (ich bitte um Entschuldigung) Dreck. Und 
jetzt kommt gleich das Abenteuer. Im Moment nenne ich 
es schlicht Abenteuer, einfach damit ihr bis zum Ende, 
aus mir lieben literarischen Gründen, gespannt bleibt. 
Es gießt aus allen Kübeln, mein Freund fährt mich zum 
Büro des Präsidenten, ich muss durch sechsundzwanzig 
Schranken, sie tasten mich ab, schauen mich an, ziehen 
mir fast mein neues Kleid aus, das ich für diese Gelegen-
heit gekauft habe, und führen mich dann in einen Raum 
mit hoher Decke, riesigen hässlichen Lüstern und wert-
vollen Werken kroatischer Künstler an den Wänden. So 
sitzen der Sekretär und ich, plaudern, wie es sich gehört, 
und warten auf den Präsidenten. Nach ungefähr zehn 
Minuten kommt eilenden, aber leichten Schrittes Dr. Ivo 
Josipović herein, gefolgt von seinem Fotografen und ei-
ner Sekretärin, wir geben uns die Hand, stellen Sie sich 
doch in die Mitte, es blitzt, in Ordnung, einen Kurzen mit 

Ivana Simić Bodrožić
DER FALL:  
DER BRIEF AUS  
DEM JAHR 2011
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Milch, für mich bitte auch, so geht das wohl. Endlich zieht 
sich das Personal zurück und wir bleiben alleine, wir drei. 
Wir beäugen uns und schließlich fange ich an, ich will ja 
nicht unhöflich sein. Ich stelle mich vor (umgekehrt wäre 
wohl nicht angebracht), bedanke mich für die Einladung, 
sage, welche Ehre das für mich sei und glaube das, was 
ich sage, aus tiefstem Herzen. Der Präsident lächelt gut-
mütig, nickt, wir nehmen unsere Positionen ein, er setzt 
sich mir gegenüber hin und es kommt der Moment, dass 
er mich anspricht.

„Also dann“, von der Höhe, die ihm zusteht, fragt er 
interessiert: „Welches Problem führt sie zu mir?“

Nach einer kurzen dramaturgischen Pause frage ich 
mich im Stillen (what a fuck, würden die Amis sagen), was 
ist mein Problem???

„Nun ...“, hier wird es nun etwas unbehaglich, es ist 
blöd, wenn dich der Präsident nach deinem Problem fragt 
und du hast keins, denn er hat ja dich eingeladen und war 
offensichtlich nicht imstande, sich ordentlich briefen zu 
lassen, wer da zu Besuch kommt, nun gut, der Mann hat 
viel zu tun, aber ihr müsst zugeben, das Ganze fängt nicht 
gut an. Ich kann also meine Verwirrung nicht völlig verber-
gen, doch zum Glück eilt der informierte Sekretär herbei 
und erinnert den Präsidenten mit wohlklingender Stimme:

„Wissen Sie, das ist diese Schriftstellerin aus Vukovar, 
erinnern Sie sich, wir haben darüber gesprochen, dass es 
schön wäre, wenn Sie sich treffen.“

„Ja, ja ...“ Josipović nickt, ihm scheint etwas zu schwa-
nen, aber ganz klar ist ihm nicht, worum es geht.

„Nun denn, schön, dass Sie kommen konnten.“ 
Irgendetwas sagt mir, dass ich dem Mann vielleicht die 
Zeit stehle, und ich entscheide, mich ins Gespräch zu 
stürzen, in ein wirkliches, wichtiges Gespräch, und meine 
wahrscheinlich einzigen fünfundvierzig Minuten mit dem 
Präsidenten zu nutzen.

„Wie war es denn in Vukovar mit Präsident Tadić?“, fra-
ge ich, denn das interessiert mich wirklich und ich war zu 
der Zeit im Ausland.

„Oooh, es war ganz ausgezeichnet!“ antwortet Josipo-
vić begeistert.

„Und was ist mit den Dokumenten, die er mitgebracht 
hat, mein Vater ist nämlich auf dem Ovčara-Gelände ver-
schwunden, und da interessiert es mich ...“

„Ach, das? Nun, ich weiß es nicht. Ich habe es mir nicht 
angeschaut.“ Punkt.

„Aha.“ Punkt.
(Später stellte sich heraus, dass es sich um Röntgen-

aufnahmen und Akten von Patienten der Klinik Vukovar 
aus den Jahren '89 und '90 handelte. Wohl für den Fall, 
dass einer von ihnen noch lebte und die Unterlagen für den 
nächsten Arztbesuch benötigte. Ansonsten gibt es ein tol-
les Foto von der Übergabe dieses Pakets mit ach so wichti-
gen Unterlagen. Ein wirklich historischer Moment.)

„Aber er hat wirklich guten Willen gezeigt. Natürlich 
gab es einige, denen das, wie soll ich sagen, nicht gefallen 
hat, aber Sie wissen ja, wie das ist ...“, sagt Josipović.

„Na ja, vielleicht denken die Menschen, dass vor einer 
formalen Entschuldigung doch noch einige Voraussetzun-
gen erfüllt sein müssten. Es ist immerhin der erste Besuch 
Vukovars, es gibt da zum Beispiel noch die Frage der Ver-
schwundenen ... Und auch, dass im gleichen Zug Vukovar 
und Paulin Dvor besucht wurden, das ist ja nicht gerade 
das Gleiche.“

Ich möchte an dieser Stelle anmerken, dass ich das nur 
gesagt habe, weil der Angriff auf Vukovar Teil der offiziel-
len Politik des damaligen Jugoslawiens war, während das 
in Paulin Dvor, wo serbische Zivilisten umgebracht wurden, 
nicht der Fall war. Josipović zuckt zusammen .„Wie meinen 
Sie das? Dort wurden bestialisch Zivilisten ermordet!“

„Ich weiß, und es tut mir auch Leid, nur ...“ Er unter-
bricht mich und wird nun laut. 

„Wissen Sie überhaupt, wie sie sie umgebracht haben?“
„Nein“, antworte ich nahezu beschämt.
„Sie haben sie in Fässer gesteckt und einen Berg hinun-

tergerollt.“ Ich erspare euch hier die Details, die ich mir an-
hören musste. Und als er damit fertig war, machte er weiter.

„Oder stellen Sie sich vor, Sie wären die Familie Zec.“ 
Sagt der Präsident.

„Dass jemand Sie mitten in der Nacht abführt, und die-
se Kinder, das ist doch schrecklich!“

(Es handelt sich um eine serbische Familie, die während 
des Krieges in Zagreb feige ermordet wurde.)

Ich nicke und stelle es mir vor, und es ist wirklich 
schrecklich und furchtbar, aber ich weiß nicht, warum ich 
mir das jetzt vorstellen soll, denn meiner Familie ist im 
Krieg alles geschehen, was einem geschehen kann, außer 
dass nicht alle Familienmitglieder getötet wurden. Und 
wieder sage ich:

„Es tut mir Leid.“
Sobald ich versuche, etwas anderes zu sagen, unter-

bricht mich der Präsident. Ich höre ihm eigentlich gar nicht 
mehr richtig zu, denke eher darüber nach, was für eine Idi-
otin ich bin.

Zwischendurch fasse ich mich und sehe, wie er mir Zei-
tungsausschnitte über sich selbst zeigt, er ist unzufrieden 
mit der Länge der Artikel, die die Tageszeitungen ihm und 
seinen historischen Äußerungen widmen, im Vergleich zur 
Länge der Artikel, die sie einem Verteidiger Vukovars wid-
men, der äußert, Tadić müsse das Regime verurteilen und 
sich davon abgrenzen.

Ich will, dass das möglichst schnell vorbei ist. Ich frage 
mich, was ich hier tue, und dann wird es mir klar – ich bin 
nur Teil einer Geschichte, die gut in seine Biografie passt, 
in die Begehung des Jahrestages und das unerschöpfliche 
Reservoir an Verständnis für beide Seiten. Menschliches 
Interesse an einem wirklichen Verständnis für das Problem 
– gleich null.

Kurz darauf beendet er seinen Monolog über den Frie-
densschluss, blickt auf die Uhr und wendet sich zwei Minu-
ten vor Schluss leichteren Themen zu.

„Und, wie ist es ...“ Selbstgefällig, nachdem er mir in 
juristischem Sprachgebrauch alle vier kantischen Fragen in 
ihrer politischen Anwendung und die Funktionsweise des 
Haager Tribunals erklärt, die Erwähnung Stanimirovićs wie 
eine lästige Fliege abgewehrt und mich gezwungen hat, 
sämtliche Kriegsverbrechen, die von kroatischer Seite in 
diesem Krieg begangen wurden, zu wiederholen, fragt er:

„Haben Sie Kinder?“ 
„Zwei.“
Er lächelt breit, steht auf und ruft entzückt aus:
„Zeigen Sie mir Bilder!“
Mechanisch hole ich mein Handy heraus und zeige ihm 

das Bild auf dem Eingangsdisplay, und Josipović verbiegt 
sich, grinst und stößt Entzückungsschreie aus:

„Oooh, wie süß, ich liebe doch Kinder!“
Er begleitet mich zur Tür, was gut ist, weil das ganze 

langsam surreal wird und ich unhöflich werden könnte. 
Ich gehe hinaus und treffe auf grimmig blickende istrische 
Trüffelhändler, die darauf warten, mit ihren echten kon-
kreten Problemen ihre fünfundvierzig Minuten sinnvoll zu 
nutzen.

Es regnet noch immer, ich versuche, meinen Freund 
anzurufen, der irgendwo in der Nähe sitzt und auf mich 
wartet, erfahre jedoch, dass das von hier aus unmöglich ist, 
weil hier jedes fremde Signal blockiert wird. Mein Regen-
schirm liegt unter dem Beifahrersitz, das brauche ich wahr-
scheinlich gar nicht zu erwähnen, und durchnässt laufe ich 
den Hügel des Zagreber Eliteviertels hinunter.

Ja, so sieht eine Person aus, die sich mit dem Präsiden-
ten zum Kaffee trifft.

Und ja, die Politiker. Und die Serben. Und die Kroaten. 
Liebe Beton-Redaktion, meine Frage lautet: Bin ich normal?

Zagreb, März 2011

THE DAY AFTER

Liebe Beton-Redaktion,

schon wieder ich. Zwei Jahre älter (nicht, dass euch das 
interessieren müsste, aber seit unserem letzten Briefwech-
sel habe ich auf meinem Kopf ein graues Haar entdeckt), 
mitten in der schweren Wirtschaftskrise, die Europa und 
die Welt erfasst hat. 

Weder klüger noch vernünftiger als das letzte Mal, aber 
auf jeden Fall um die wichtige Lebenserfahrung reicher, 
das Ziel einer Medienhetze gewesen zu sein, betrieben 
von allen geschätzten gesellschaftlichen Ausrichtungen 
in Kroatien, Intellektuellen, Patrioten, stolzen verbohrten 
Rechten und bissigen Salonlinken. Natürlich dauerte es 
nicht lange, bis sich der Präsident zu Wort meldete und 
meinen Brief an euch, wie zu erwarten war, als eine poeti-
sche Interpretation des Ereignisses bezeichnete (so zog er 
sich geschickt aus dem Bereich zurück, der eigentlich für 
Dementis vorgesehen war), und als der Brief schließlich 

Wenn ich mich entscheide zu sprechen, garantiere mir 
einen Zuhörer

Möglichst einen, der die Kraft hat, meiner Erzählung 
Würde zu verleihen

Mit der ich ihn terrorisieren und peinigen kann, bis er 
sich kaputtlacht

Und dann werden wir ernst, besonders wenn ich über 
den Feind und meine Muttersprache spreche

Bringen wir sie alle dazu, Albanisch zu sprechen und 
meine quälende Erzählung zu hören

Lass uns dann mit allen Freunden in der Welt und mit 
den Feinden flirten

Ich werde Englisch lernen, aber besorg mir zuerst einen 
würdigen Zuhörer 

Den ich peinigen kann. Lass uns die Regierung terrori-
sieren. 

Bringen wir sie dazu, Englisch zu sprechen, und bringen 
wir ihnen bei wie man Sex macht

Weil mich die Art peinigt, wie sie öffentlich sprechen und 
sich anbrüllen

Ich schlage vor, dass wir sie bedrohen, damit sie eine 
andere Amtssprache wählen, weil ich sie nicht verstehe

Blerina Rogova Gaxha
BLUMEN FÜR DIE EHRLICHKEIT

Sie sollen sich beeilen und eine Frist bekommen, bis 
wann ihre und meine Sprache zur Amtssprache wird

Weil ich sie nicht verstehe und deshalb nicht weiß, ob sie 
seriös sind oder nicht

Lass uns alle Regierungsmitglieder einzeln quälen, bis 
sie zugegeben haben, dass sie nicht wissen, wie man Sex 
macht

Bringen wir es ihnen bei. Während sie terrorisiert werden

Flirten wir miteinander, bringen wir ihnen bei, den Mund 
zum Sex zu nutzen, bis sie gelernt haben zu sprechen

Dann sollen sie das Land oder die Berge oder den Him-
mel verhökern

Und sich mit dem Geld ein wenig Ehrlichkeit und viel-
leicht auch einen neuen Palast kaufen

Sich da drin vereinigen und ununterbrochen ficken

Weil ich sie nicht brauche, um meine Probleme zu lösen

Auch nicht um meine soziale Lage zu analysieren 

Besorge mir nur einen würdigen Zuhörer, den ich mit 
meiner Geschichte terrorisiere

Aus dem Albanischen von Zuzana Finger.
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Steckbrief: BETON 

Beton – kultur-propagandistisches Paket. Das Feuille-
ton für Literatur, Kultur und Gesellschaft auf vier Seiten 
wurde als eine unabhängige Beilage der Belgrader Tages-
zeitung Danas (Heute) im Juni 2006 gegründet. Zunächst 
erschien sie an jedem dritten Dienstag im Monat; seit 
November 2006 kommt sie in zweiwöchigem Rhythmus 
heraus. Die Beilage widmet sich der Literaturkritik und 
der Hinterfragung der Beziehungen zwischen nationalis-
tischer Ideologie und Kultur sowie Kulturpolitik. 

Beton hat in der Rubrik „Boulevard der Sterne“ als 
erstes Medium eine systematische, kritische Erforschung 
der Biographien von Intellektuellen begonnen, die für 
den Krieg und den Zerfall Jugoslawiens verantwortlich 
sind. In Beton wird unter anderem eine scharfe politi-
sche Satire gepflegt. Die Herausgeber und Gründer von 
Beton sind Miloš Živanović, Saša Ilić, Tomislav Marković 
und Saša Ćirić. 2007 wurde die Redaktion von Beton mit 
dem Preis „Dušan Bogavac“ ausgezeichnet. Diesen Preis 
vergibt die Vereinigung der unabhängigen Journalisten 
Serbiens für journalistische Ethik und Mut. Eine Auswahl 
aus Beton erschien früher regelmäßig in der Zeitung Feral 
Tribune und erscheint heute in der Zeitung Zarez (beide 
aus Kroatien). Beton pflegt eine ausgezeichnete Zusam-
menarbeit mit unabhängigen Medien und Vereinen in der 
Region (Booksa – Zagreb/Kroatien, Plima – Ulcinj/Mon-
tenegro, Žurnal – Sarajevo/Bosnien und Herzegowina, 
Qendra Multimedia – Prishtina/Kosovo, Ex-Symposion – 
Budapest/Ungarn). 

Für die Internationale Buchmesse in Leipzig 2010 hat 
Beton mit Unterstützung des Netzwerks TRADUKI eine 
spezielle Ausgabe in deutscher Sprache herausgegeben 
(Stunde Null), in der eine Auswahl der bisherigen Pro-
duktion veröffentlicht wurde. Für die Leipziger Buch-
messe 2011 ist die zweite Nummer des deutschsprachi-
gen Beton (01) erschienen, in der ein Projekt vorgestellt 
wurde, das Beton gemeinsam mit der Zeitschrift MM aus 
Prishtina realisiert hatte. Im Rahmen dieses Projekts wur-
den mit Unterstützung von TRADUKI zwei Anthologien 
veröffentlicht: eine Auswahl der zeitgenössischen serbi-
schen Literatur in al banischer Übersetzung und vice versa 
eine Auswahl der zeitgenössischen kosovarischen Litera-
tur in serbischer Übersetzung. In der deutschsprachigen 
Ausgabe von Beton (02), die zur Leipziger Buchmesse 
2012 erschien, wurden aktuelle Krisen in Europa themati-
siert. Im Fokus stand Slowenien als das Land, das sowohl 
zur Europäischen Union als auch zu Südosteuropa gehört 
und mit den Krisen in Nord und Süd vertraut ist. Für die 
deutschsprachigen Ausgaben wurde die Redaktion um 
Alida Bremer verstärkt.

Für die diesjährige deutschsprachige Ausgabe von Be-
ton, die zur Leipziger Buchmesse 2013 erscheint (Nummer 
03), haben wir ein Dossier über subversive gesellschaftspo-
litische und literarische Praktiken vorbereitet. Die ausge-
wählten Autoren und Texte zeugen von den neuralgischen 
Punkten der Transitionsgesellschaften Südosteuropas. Wir 
haben uns die Frage gestellt: Was ist heute subversiv? Und 
so kamen wir auf eine Reihe von Themen und Ereignissen, 
die eine vorläufige Dekonstruktion der Werteordnungen in 
den Gesellschaften vollzogen haben, die, auf dem Weg in 
die EU oder schon in der EU angekommen, die eigene Ver-
gangenheit blockieren oder ihre Revision begonnen haben. 
Eine Auswahl der Texte dieser Nummer erscheint außerdem 
als Beilage im „Länderspezial Serbien“ von n-ost, Netzwerk 
für Osteuropa-Berichterstattung.

in allen wichtigeren Zeitungen abgedruckt worden war, 
womit niemand gerechnet hatte, folgte etwas Unglaubli-
ches. Wortwörtlich drehten alle durch, sortierten sich und 
nahmen Stellung in ihrem Schützengraben ein. 

Such‘s dir aus, Kamerad, willst du links oder rechts, du 
hast nur zwei Möglichkeiten, die dir im sicheren Windschat-
ten der Masse und des Pöbels ausreichend Raum bieten, 
um zu spucken, zu schlagen, zu provozieren, hier herrscht 
das willkommene Recht auf absolutes gegenseitiges Un-
verständnis. Du kannst dich für eine Option entscheiden, 
doch welche auch immer es ist, sie setzt voraus, dass du auf 
die Option, den Menschen zu sehen, verzichtest. Rechts 
aufgestellt hatten sie nur darauf gewartet, dass jemand 
den roten Präsidenten angreift, diesen schrecklichen Ag-
nostiker und Unpatrioten, die links Aufgestellten sind völlig 
blind für Leid, außer wenn es das ihre ist, sie sind starke 
Kämpfer für die Rechte des Menschen, allerdings nur für 
Menschen, die sie als solche akzeptieren.

So erklärten mich die Linken rauf und runter zur 
Serbenhasserin oder im besten Fall zum armen kleinen 
Mäuschen, vom eigenen Trauma geblendet, Mitleid erre-
gend, eine Person, die ganz in Ordnung ist, solange sie 
sich an die ihr zugedachte Opferrolle hält und in ihrem 
eigenen kleinen finsteren Graben bleibt, der nicht ver-
lassen werden darf. Die Rechten, die sich glühend ihrer 
Heimat verbunden fühlen, nahmen leichten Anstoß an 
der Qualifizierung des ersten kroatischen Präsidenten als 
Verrücktem, aber der ist eh tot und unser Kampf gegen 
die Serben währt ewig. In ihrer eindimensionalen Auffas-

Die Herausgabe dieses Werks wurde gefördert durch TRADUKI, ein literarisches Netzwerk, dem das Bundesministeri-
um für europäische und internationale Angelegenheiten der Republik Österreich, das Auswärtige Amt der Bundesrepublik 
Deutschland, die Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia, KulturKontakt Austria, das Goethe-Institut, die Slowenische 
Buchagentur JAK, das Ministerium für Kultur der Republik Kroatien, das Ressort Kultur der Regierung des Fürstentums 
Liechtenstein, die Kulturstiftung Liechtenstein und die S. Fischer Stiftung angehören.

sung von Leben und Politik nahmen sie mich bereitwillig 
unter ihren verschimmelten Schwingen auf. Die Radika-
leren unter ihnen beschäftigten sich sogar mit meinem 
Mann, dem Vater meiner Kinder, ein Serbe, der mich wohl 
einer Gehirnwäsche unterzogen habe, sie scheuten nicht 
einmal davor zurück, anzumerken, mein verschwundener 
Vater würde sich im Grabe umdrehen, obwohl doch noch 
immer niemand weiß, wo er ist. 

Habe ich auf all das reagiert? Nein. Hat es mich ge-
stört oder gar anständig verletzt? Wen interessiert‘s. 
Denn wozu soll man über Menschen und ihre Gefühle 
sprechen, wenn wir doch Linke und Rechte, Gerade und 
Krumme haben. Wie es sich gezeigt hat, kommt es einem 
Selbstmord gleich, wenn man in dieser Konstellation auf 
sich aufmerksam macht und auf das Fehlen jeglicher Nu-
ance an Menschlichkeit und auf die absurde Politik, die 
in unseren Breiten geführt wird. Da hat jeder sich selbst 
mit hineingeschrieben, seine kleine enge Sicht auf die 
Welt, die uns umgibt, und dabei die zwei einzigen Far-
ben verwendet, die er kennt, Schwarz und Weiß. Doch 
die ganze Geschichte hat auch zu etwas Gutem geführt. 
Ohne überflüssige Telefonumfragen oder teure soziolo-
gische Untersuchungen konnten wir wertvolle Informa-
tionen über die Gesellschaft, in der wir leben, sammeln. 
Die Überlebensalternativen sind begrenzt, doch allein 
dadurch wird uns die glänzende Chance geboten, nicht 
mit dem eigenen Kopf zu denken. Heruntergebrochen 
auf zwei Begriffe, die uns ins Knochenmark geprägt wur-
den, schwanken wir wie dressierte Tiere zwischen Liebe 

und Leid, weil wir immer Bekannte haben werden, mit 
denen wir klar kommen müssen. Ustašas und Četniks, 
bedient euch. Jeder, der es zwischen diesen beiden 
Schützengräben wagt, den Kopf zu heben, darf erschos-
sen oder eliminiert werden, denn irgendwelche zusätz-
lichen Verwirrungen durch irgendeinen Menschen, der 
meint, weder zur einen noch zur anderen Seite gehören 
zu wollen, einen Menschen mit konkreter und komplexer 
Lebenserfahrung, der sich nicht in eine Schublade ste-
cken lässt, könnte die Gesellschaft verwirren, die Klugen 
aufstacheln, Räume eröffnen, die uns in eine ganz neue 
Richtung gehen lassen. Und welche Richtung ist das? 
Natürlich die unbekannte. Ist irgendjemand dazu bereit? 
Natürlich nicht. Weiß Gott, wo uns das hinführen könnte. 
Nun will ich euch nicht weiter nerven, es war in jedem 
Fall schön, mit Tito zu leben. War nur Spaß (das sollte 
ich wohl besser betonen), sonst werde ich noch einge-
laden, auf dem nächsten antifaschistischen Treffen im 
Frühjahr in Kumrovec zu sprechen. Danke für die Veröf-
fentlichung noch eines Briefes, für eure Unterstützung, 
für den Kampf für die Menschheit, falls überhaupt noch 
jemandem daran gelegen ist.

Zagreb, Dezember 2012
Jenseits aller Ideologien, 

eure Ivana S. B.
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