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163Walter Kempowskis glückliche Schuld

Je weiter die vergangenen Schrecken von uns wegrücken, 
desto mehr mag den zeitgenössischen Leser die Vorstellung 
einer Sühneleistung, die hinter dieser Literatur und diesem 
Archiv steht, befremden. Aber es ist wohl dieses Gefühl per-
sönlicher Schuld, das Kempowski vor den Versuchungen des 
Zynismus und der Sinnlosigkeit bewahrt und das die Vor-
stellung einer Ordnung in ihm wachgehalten hat, die zwar 
vielfach entstellt und geschändet worden ist, die aber den-
noch sein Maßstab bleibt. Ihn, den genauen Kenner der al-
ten liturgischen Dichtung, mag es freuen, daß das berühmte 
Wort von der »glücklichen Schuld« sich auch in seinem be-
sonderen Fall aufs neue bewährt.



Sarajevo im November 1994

Spuren im Pflaster

Das Pflaster von Sarajevo ist von Granateinschlägen ge-
sprenkelt. Wo eine Granate gefallen ist, ist der Stein wie 
 unter den Stößen eines Preßlufthammers geborsten. In der 
Mitte ist immer ein tieferes Loch, um das sich in konzen-
trischen Ringen kleinere Löcher legen, die von den Gra-
natsplittern herrühren. Wer in der Nähe des tieferen Lochs 
gestanden hat, ist im ganzen zerfetzt worden; weiter ent- 
fernt bei den kleineren Löchern sind manchmal nur ein Bein, 
ein Arm oder die Augen verlorengegangen. Viele Menschen 
strömen im Hellen und im Dunkeln über das gesprungene 
Pflaster. Das ist in der Zeit, als manchmal täglich zwanzig-
tausend Granaten fielen, nicht anders gewesen. Die jungen 
Leute vor allem haben sich auch in den schlimmsten Ta- 
gen geweigert, lange im Keller zu sitzen. An jeder Straßen-
kreuzung, wo sich der Blick auf die schönen Berge öffnet, 
haben sie sich den Kugeln der Heckenschützen ausgesetzt. 
Aber auch jetzt noch fallen jeden Tag ein paar Granaten auf 
die Stadt. Keiner kann wissen, ob er gesund nach Hause 
kommt.

Die meisten Menschen drängen sich auf dem Marktplatz. 
An offenen Ständen werden hier die kostbarsten Waren an-
geboten: frisches Gemüse, das zum Teil aus den vielen neuen 
Gärtchen stammt, die seit Beginn des Kriegs überall in der 
Stadt angelegt worden sind. Ein Kohlkopf, ein paar Kartof-
feln, ein paar Zwiebeln, ein kleiner Haufen Äpfel. Aber 
trotz der vielen Neugierigen, die sich zwischen den Ständen 
bewegen, bleiben die Waren lange unberührt. Sie sind nur 
für deutsches Geld zu haben. Zehn Mark für ein Pfund Äp-
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fel sind zuviel für eine Familie, die mit hundertfünfzig Mark 
im Monat auskommen muß.

Am Rand des Markts hat sich in einem großen Loch 
 al lerhand Kehricht angesammelt: eine Orangenschale und 
schmutziges Papier. Hier ist die Granate explodiert, die 
achtundsechzig Menschen getötet und viele schwer verwun-
det hat. Eine junge Frau erzählt von dem Augenblick, in 
dem sie unversehens mit beiden Schuhen tief in mensch-
lichem Blut stand. Mit der ohnmächtigen Empörung, der 
man immer begegnet, sobald die Sprache auf die englischen 
und französischen UN-Truppen kommt, erinnert sie an den 
Versuch des englischen Generals Sir Michael Rose, die Ver-
teidiger von Sarajevo für die schreckliche Granate verant-
wortlich zu machen. »Das ist, als ob ein Mann, der eine 
Hand verloren hat, sich auch die zweite abhacken ließe, um 
Mitleid zu erregen!« Von den zwei Millionen Granaten, die 
auf Sarajevo gefallen sind, wird die Granate von Markale, 
so heißt der Marktplatz, so tief im Gedächtnis der Stadt 
bleiben, wie sie sich in den Stein eingegraben hat. Und was 
das westliche Europa tat und sagte, als sie fiel, wird gleich-
falls nicht vergessen werden.

Am Flußufer in der Nähe der Lateinischen Brücke, die 
früher das türkische und das kroatische Viertel verband, fin-
det man eine Unebenheit im Pflaster, die keine Granate zur 
Ursache hat. Hier lag eine Marmorplatte mit feierlicher In-
schrift. Sie bezeichnete die Stelle, von der aus der Student 
Princip den Thronfolger Österreichs und die Herzogin von 
Hohenberg erschossen hat. Sie ist in den ersten Kriegstagen 
herausgerissen worden. Das Museum, in dem das Andenken 
des jungen Mörders gefeiert wurde, ist verwüstet. Der heroi-
schen Monumentalbüste, die das unfertige Gesicht Princips 
im Art-déco-Stil idealisiert hat, ist mit einem Hammer die 
Nase abgeschlagen worden.

»Ich habe das bosnische Volk geliebt!« steht auf Serbisch 
und in kyrillischen Buchstaben an der Wand, aber die bosni-
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schen Kroaten und Muslime wollen diese Beteuerung nicht 
mehr hören. Die Schüsse Princips waren nicht der erste Aus-
druck serbischen Machtstrebens, aber man empfindet die 
juvenile Grausamkeit, mit der der aufgehetzte Student auch 
die Frau des Erzherzogs nicht schonte, als besonders drasti-
sche Ankündigung des heute alltäglichen Schreckens.

Der alte und der junge Muslim

Vater und Sohn erzählen vom Krieg. Der Vater ist schon zu 
alt für die Front. Er ist Modelleur für Damenschuhe und 
geht täglich in die Fabrik, obwohl in Sarajevo zur Zeit keine 
Damenschuhe hergestellt werden. Ein altmodisches Balkan-
gesicht: Die Glatze ist von jener langen Locke bedeckt, die 
man früher »Sardelle« nannte, die Augen blicken schlau und 
ein wenig beflissen, die gebogene Nase senkt sich über einen 
lächelnden Mund. Der Sohn sieht aus wie ein junger Ame-
rikaner: sportlich, fleischig, idealistisch. »Mein Sohn«, sagt 
der Schuhmodelleur, als müsse er sich immer von neuem da-
von überzeugen, »der erste bosnische Soldat.«

»Ich bin nicht der erste bosnische Soldat, ich bin der erste 
Soldat, der eine bosnische Uniform getragen hat«, sagt der 
Junge streng. »Wir hatten ja lange überhaupt keine Unifor-
men.« – »Keine Uniformen! Stellen Sie sich das vor!« sagt 
der Vater bekümmert. »Wir wurden im Keller der Kaserne 
ausgebildet, weil auf dem Hof dauernd Granaten explodier-
ten.« – »Ausgebildet!« ruft der Vater, »aber ihr hattet doch 
gar keine Waffen!« – »Wir hatten keine Waffen, aber wir 
hatten Spaten. Mit Spaten kann man sehr gut kämpfen. An 
ein paar Männern mit Spaten kommt kein Panzer vorbei. 
Fünfzig Metern vor den serbischen Panzern haben wir Lö-
cher gegraben. Viele Panzer sind in diese Löcher gefallen. 
Ich hatte manchmal zwanzig Blasen an den Händen.« – 
»Zwanzig«, sagt der Vater. – »Und nachts haben wir unsere 
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Freunde begraben. Tagsüber waren auch die Friedhöfe unter 
Beschuß. Aber als ich meinen besten Freund begraben habe, 
fingen sie auch nachts zu schießen an. Ich habe einfach 
 weitergegraben. Das habe ich erlebt.« – »Es ist alles wahr«, 
sagt der Vater. – »Am Anfang, 1992, hatten wir nur Molo-
tow-Cocktails. Man mußte die Panzer zwanzig Meter her-
ankommen lassen und dann werfen. Die Serben sind zu 
feige, um auszusteigen und uns totzumachen.« – »Zwanzig 
Meter«, sagt der Vater.

»Und doch gibt es etwas, das ich nicht verstehe«, sagt der 
Sohn. »Bei uns hier ist vieles auch nicht in Ordnung.« Er ist 
zornig, aber auch traurig. »Die Polizei hier benimmt sich 
nicht gut. Wenn ein Polizist einen Soldaten sieht, dann weiß 
er sofort: Aha, das ist einer, der keinen bei der Regierung 
kennt – deshalb muß er an die Front und darf kein Polizist 
werden. Und dann behandeln sie uns schlecht. Und so et-
was«, das sagt er nun sehr leidenschaftlich, »muß aufhören. 
Wir müssen einen anständigen Staat aufbauen, eine anstän-
dige Gesellschaft!«

Der Vater nickt eifrig, aber er muß den Worten seines 
Sohnes noch etwas hinzufügen, etwas Wichtiges, das nicht 
vergessen werden darf. »Sie müssen wissen, er ist unser ein-
ziger Sohn! Er darf lesen, soviel er will! Er weiß schon so viel 
für sein Alter. Meine Frau und ich – wir leben nur für ihn!«

»Das tun alle Eltern«, sagt der Sohn. »Ja, natürlich«, sagt 
der Vater, »das tun alle Eltern.«

Klaustrophobie

Die Form Sarajevos gleicht einem großen Fisch. Ein enges 
langes Bergtal bestimmt die Grenzen der Stadt. Eine lange 
Straße zieht sich wie eine große Gräte vom Anfang bis zum 
Ende. Das ist die Cemaluša, die den Namen des türkischen 
Paschas Kemal trägt und in diesem Jahrhundert schon nach 
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Kaiser Franz Joseph, König Alexander von Serbien, dem fa-
schistischen Staatschef Ante Pavelič und nach Marschall 
Tito benannt worden ist, bevor sie ihren historischen Na-
men zurückerhielt. Auf dieser Straße gelangt man vom gro-
ßen Basar der Türkenstadt über die gründerzeitliche Öster-
reicherstadt in die Neustadt mit ihren ausgebrannten und 
zerschossenen Hochhäusern. Ein Boulevard durch die Ge-
schichte der Stadt, vom einen zum andern Ende in einer 
 guten halben Stunde abzuschreiten. Das ist der Auslauf  
der Bürger von Sarajevo. Diese Strecke gehen sie seit dem 
6. April 1992 täglich auf und ab, im Kugelhagel, in span-
nungsvoller Ruhe, im Dunkeln. In den heißen Sommernäch-
ten verließ man nur ungern die Straße, wenn die Ausgangs-
sperre näherkam, aber auch die winterliche Kälte läßt sich 
im Gehen leichter ertragen als in einer ungeheizten Woh-
nung. Die Querstraßen eröffnen wie für Käfigtiere die Blicke 
in die freie Natur. Das Bergland mit Landhäusern und Al-
men begrenzt an vielen Stellen den Horizont. Dort sitzen die 
Tschetniks mit ihren Präzisionswaffen. Wer an einer Kreu-
zung stehenbleibt, muß wissen, daß er vielleicht gerade in 
das Blickfeld eines Zielfernrohrs geraten ist.

Man muß nur ein paar Abende die Cemaluša in der her-
einbrechenden Dämmerung auf und ab gegangen sein, um 
das Gefühl der Platzangst, des Gefangenseins kennengelernt 
zu haben. Zuerst fällt das Verhalten der Hunde auf. Immer 
wieder rasen Hunde durch die Straße, um ebenso unvermit-
telt stehenzubleiben und verwirrt um sich zu sehen. Ein 
Schäferhund dreht sich mit wachsender Wut um sich selbst 
und versucht, seinen Schweif zu fangen. Die Hunde sind 
feindselig und eingeschüchtert zugleich. Man sagt, sie seien 
während der unablässigen Beschießungen verrückt gewor-
den. Vielleicht ist es aber auch nur der Hunger, der sie um 
den Verstand bringt. Abseits von der Hauptstraße stößt man 
auf riesige Müllhaufen, die nicht abgefahren werden kön-
nen. Da stöbern die Hunde und manche alten Leute nach 
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Eßbarem. Andere haben den Hunger vergessen. Sie gehen 
gestikulierend und in ein ausdrucksvolles Selbstgespräch 
versunken durch die Straßen. Eine Frau hält den orthodoxen 
Popen während der Messe am Meßgewand fest und beginnt, 
auf ihn einzureden, bis sie aus der Kirche gedrängt wird. Von 
manchen Leuten wissen die Passanten, an welchem Tag sie 
verrückt geworden sind. Das psychiatrische Krankenhaus 
sei überfüllt. Aber auch starke und gesunde Leute gestehen 
in der Unterhaltung, daß sie die Versuchung kennengelernt 
haben, die Selbstbeherrschung zu vergessen und den tägli-
chen Kampf um Disziplin und Haltung aufzugeben.

Dobrinja – das »Gute Dorf«

Wer Hochhausviertel häßlich findet, könnte beim Anblick 
von Dobrinja zufrieden sein und sich bestätigt fühlen. Das 
einstige »Olympische Dorf«, ein Stadtteil für dreißigtausend 
Menschen, ist verbrannt und verwüstet, und die Zerstörung 
hat die ganze Erbärmlichkeit der Bauweise überdeutlich 
sichtbar gemacht. Der Krieg ist eine grausame Prüfung für 
die Qualität einer modernen Trabantenstadt, die einstmals 
gewiß für »Licht und Luft, Naturnähe, technische Perfek-
tion und die vorzügliche Qualität aller urbanen Einrichtun-
gen« gepriesen worden ist. Es gibt in Sarajevo genügend 
Leute, die schon die Beschießung von Dubrovnik erlebt ha-
ben. Da saßen sie in jahrhundertealten Gewölben; die Gra-
naten ließen von der kostbar gemeißelten Außenhaut der 
Häuser unersetzliche Stücke abplatzen, aber die Substanz 
war nicht zu erschüttern. In Dobrinja tritt das billige Mate-
rial verschmort und stinkend überall zutage; die mit dün- 
nen Blechen und Isolierwatte beklebten Kartenhäuser  stehen 
wie schrottreife Automobilkarosserien an den mit getrock-
netem Schlamm bedeckten Straßen. Ausgebrannte Auto-
busse bilden hohe Barrikaden. Die Grünanlagen sind sämt-
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lich in Kohlgärten verwandelt. Wer aber Befriedigung an- 
 ge sichts dieses Bankrotts neuzeitlicher Stadtplanung emp - 
finden sollte, dem wird der Atem stocken, wenn er sieht, daß 
alle diese Ruinen bewohnt sind. Dobrinja ist eine von Kin-
dern und Frauen, Invaliden und alten Leuten bewohnte Fe-
stung, besser, eine Verschanzung, ein Schützengraben, der 
zugleich eine Stadt ist.

Für die Bosniaken ist Dobrinja die Heldenstadt. Die Ein-
wohner selbst haben Barrikaden und Gräben gebaut und 
den serbischen Vormarsch auf Sarajevo zum Stehen ge-
bracht. In einer Mondlandschaft aus Staub, Rost und zer-
bröckelndem Beton spielen Kinder, beugen sich Männer 
über einen Kohlkopf, eilen geschminkte Frauen in großen 
Lederjacken zur Bushaltestelle. Wer von außen kommt, muß 
einen Passierschein des Kommandanten vorweisen und sich 
bei dem örtlichen Befehlshaber melden. Es wird geraten, 
eine schußsichere Weste zu tragen. An gefährlichen Tagen – 
gibt es ungefährliche? – soll man Dobrinja nicht betreten. 
Das sind Ratschläge für Journalisten, nicht für die kleinen 
Kinder und ihre Mütter, die Dobrinja niemals verlassen, die 
viele Menschen haben sterben sehen und die in dieser Angst-
wüste seit zweieinhalb Jahren ausharren.

Das ist ein neuer Aspekt in den Kriegen unseres Jahrhun-
derts. Mitten in die Geschwüre aus Schmutz und Todesangst 
werden die Betrachter von außen eingeschleust, die auf den 
zerschossenen Sofas Platz nehmen, vom großzügig mitge-
brachten Kaffee sich auch ein Täßchen zubereiten lassen, die 
niedlichen sprachlosen Kinder mit Schokolade füttern und 
den Schreckensschilderungen der Belagerten mit Anteil-
nahme zuhören. Im schwindenden Licht sitzt die junge Mut-
ter in der Küche, deren einzige Sorge ist, daß die Kinder in 
das Nebenzimmer gehen könnten, das in der Schußlinie der 
Front liegt und dessen Wände von Granatsplittern und Ge-
wehrkugeln durchsiebt sind. Kein Tag vergeht, an dem in 
dies Zimmer nicht hineingeschossen wird. An den Einschlä-
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gen kann man den Verlauf der Schlachten um Dobrinja stu-
dieren. Die Löcher in der Haustür stammen aus den ersten 
Tagen, als die Serben auch die Anhöhen direkt über der 
Stadt besetzt hatten. Die Granaten, die den Balkon wegge-
rissen haben, kamen später; gegenwärtig ist die Balkonseite 
des Hochhauses eher sicher. Aber nun wird seit langem 
schon das Kinderzimmer unter Beschuß genommen. Und 
die Kinder haben noch immer nicht verstanden, warum sie 
dort nicht mehr spielen dürfen.

Humanitäre Hilfe für Dobrinja. Es werden ausgeteilt, für 
eine Person in einem Monat: zweihundert Gramm Zucker, 
fünfhundert Gramm Bohnen, fünfhundert Gramm Reis, 
zweieinhalb Kilo Mehl, dreihundertvierzig Gramm Fleisch-
konserven. Die Gartenarbeit ist neuerdings zu gefährlich. 
Beim Zwiebelsetzen sind schon zu viele Leute erschossen 
worden. Sonst wären die Gärtchen schon eine gewisse Er-
leichterung.

Wenn die Zeitungen und Fernsehnachrichten Ruhe in Sa-
rajevo gemeldet haben, war in Dobrinja dennoch immer 
Krieg. Bei den gelegentlichen Salven aus einem nahen Ma-
schinengewehr wendet die junge Mutter kaum den Kopf. 
Draußen erhebt sich die Stimme des Muezzins, der mit sei-
nem langgezogenen Gesang auch in Dobrinja die Gläubigen 
zum Abendgebet ruft. Solche friedlichen Tage lassen in Do-
brinja stets die Spannung wachsen. Sie kündigen fast immer 
einen ernsten Angriff an.

Fetisch Kultur 

Zu den schönsten Zufluchtsorten einer nostalgisch-literari-
schen Phantasie gehört sicher ein K.u.k.-Provinztheater. An 
der Miljačka, dem flachen, schnell fließenden Gebirgsfluß, 
steht der klassizistische Palast des bosnischen Nationalthea-
ters, klein genug, um den Ballettkult der in diese entlegene 
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österreichischen Garnison strafversetzten öster rei chischen 
Offiziere noch ahnen zu lassen.

Warum haben die Serben diese sybaritische Insel noch 
nicht niedergebrannt, wie sie es mit der maurischen Natio-
nalbibliothek getan haben, die gleichfalls ungeschützt vor 
den Rohren der Granatwerfer lag? Oft war und ist es lebens-
gefährlich, sich dem Theater nur zu nähern, aber die Auf-
führungen sind nie unterbrochen worden; neun Premieren 
hat es bisher im Krieg gegeben. Im Inneren fühlt man sich 
gerettet – nicht nur vor den tödlichen Kugeln, sondern auch 
vor dem staubigen Grau, dem Mangel, den Bildern der Zer-
störung. Roter Samt und Goldbronze verheißen noch ein-
mal das Glück des Kinderweihnachtsmärchens.

Am frühen Nachmittag gibt ein Streichquartett ein klei-
nes Konzert. Auf dem Programm stehen das Menuett von 
Boccherini, das Adagio von Albinoni und »Eine kleine 
Nachtmusik« von Mozart. Die Musiker scheinen es eilig zu 
haben, und tatsächlich ist die festliche Beleuchtung des Saa-
les in dieser Zeit ein Luxus, der nicht über eine ganze Stunde 
ausgedehnt werden kann. Aber auch die Zuhörer sind nicht 
wirklich konzentriert. Sie kennen die Stücke, ein alter Herr 
dirigiert sogar ein wenig mit. Diese Stücke repräsentieren 
die Kultur, sie sind »die Kultur«, und es ist den Leuten im 
Saal unerhört wichtig, daß sie in der Eintönigkeit ihres sor-
genvollen Vegetierens in das goldene Theaterchen gegangen 
sind, um die Werke der Kultur zu hören. Die Serben, die die 
Kinder von Sarajevo mit Hilfe von Zielfernrohren in ihren 
Betten erschießen, sind Barbaren, Wilde. Die Bürger von Sa-
rajevo müssen sich verteidigen, aber es tut ihnen gut, wenn 
sie hören, daß sie mit dem eigenen Leben auch die Kultur 
verteidigen. Also auch das Menuett von Boccherini. Das 
Menuett ist ein flüchtiger Genuß, nicht recht greifbar. Das 
war sie also jetzt, die Kultur, die den ganzen entsetzlichen 
Kampf rechtfertigen muß. Und doch ist es weniger Enttäu-
schung und Verwirrung, die auf den Gesichtern zu sehen 
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sind, sondern vor allem eine leichte Benommenheit. Man 
war in die Straßenbahn gestiegen, man war während der 
Fahrt beschossen worden, man war zwischen ruinierten 
Fassaden auf das Theater zugeeilt, und dann saß man im 
prunkvollen Saal unter dem Lüster, der rote Samtvorhang 
öffnete sich lautlos, und an die Rampe traten vier Herren im 
Frack und verneigten sich. Es war ein Traum.

Der Haß

Der Sohn des Imams ist ein eleganter alter Herr, der ganz 
aus der Tradition der muslimischen Oberschicht stammt. 
Koransuren schmücken die Wände des Hauses, das im 
Schatten einer kleinen Moschee liegt. Das Gackern der Hüh-
ner, die die Familie seit Beginn des Krieges hält, erzeugt die 
Stimmung friedlicher Ländlichkeit. Der Sohn des Imams 
blickt zurück. Woher ist der Haß gekommen, der die Serben 
und die Muslime und die Kroaten jetzt gegeneinander be-
fallen hat? Herrschte nicht lange Frieden? Er erinnert sich, 
daß noch zu Beginn des Kriegs die muslimische Nachbar-
schaft das orthodoxe Begräbnis eines einsamen alten Serben 
bezahlt hat, den man schon in die Anatomie gebracht hatte. 
»Der orthodoxe Priester hat geweint«, sagt der Sohn des 
Imams. »Das war hier in der Stadt«, sagt seine Frau, »auf 
dem Land war es immer anders. Vergiß die Gusla nicht!«

Die Gusla ist ein Saiteninstrument mit einer einzigen 
Roßhaarsaite. Sie begleitet die alten serbischen Heldenge-
sänge, die Erinnerungen an die Kämpfe der Heiducken und 
Uskoken gegen Türken und Renegaten. Die Serben Monte-
negros rühmen sich, nie ganz von den Türken unterworfen 
worden zu sein. Ihre Stämme waren arm und verwildert, 
aber in ihrer Phantasie haben sie die verwahrlosten Räuber 
in strahlende Argonauten umgeschaffen. Aus Häuptlingen 
wurden Zaren und aus dem Überfall auf das Nachbardorf 
wurde ein trojanischer Krieg. Zehn Silben hat die Verszeile 
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eines solchen Gesangs; auch ein modernes serbisches Kind 
verlasse jeden Fernsehfilm, wenn die Gusla zu einem Hel-
denlied gestrichen werde, schwört das alte Ehepaar. Vom 
Augenausstechen und Bauchaufschlitzen, vom Verbrennen 
und vom Pfählen handelten diese Lieder. Der serbische Füh-
rer Karadžic habe die Gusla gespielt, während er die Natio-
nalbibliothek mit den kostbaren islamischen Handschriften 
in Brand schießen ließ. Die Serben seien zum Hassen und 
zum Zerstören erzogen – ihre scheußliche Mythologie sei 
aber inzwischen wohl nur eine Maske, hinter der sich ein 
genetisch verankerter Mordtrieb verberge.

Der katholische Bischof von Sarajevo, Vinko Kardinal 
Puljic, will von solchem Determinismus nichts wissen. »Alle 
Völker Bosniens und der Herzegowina sind dazu verurteilt, 
hier zusammen zu leben«, sagt der jüngste Purpurträger der 
römischen Kirche. »Als nach der Türkenzeit, die man nicht 
verklären sollte, wieder Bischöfe in Bosnien-Herzegowina 
ein gesetzt wurden, erkannte Papst Leo XIII., daß er das 
Land nicht einfach zu den kroatischen Bistümern schlagen 
konnte, weil es etwas Eigenes geworden war. Wer die kom-
plizierte Mischung von Serben, Kroaten und Muslimen – die 
ja nichts anderes sind als zum Islam konvertierte Serben und 
Kroaten – durch Vertreibungen auflösen will, schafft nur die 
Ursache für immer neue Kriege.« Der Kardinal hat einen 
dicken kroatischen Bauernschädel, er trinkt am frühen Mor-
gen ein Glas Sliwovitz, und er ist im Machtkampf mit der 
 islamischen Regierung, die den Muslimen allein die Rolle 
des künftigen Staatsvolks zudenkt, ein zäher Taktiker. Er ist 
kein pazifistischer Gesinnungsethiker. Er ist ein Ethnarch, 
die Kroa ten hören seine Stimme. »Der Haß ist eine Erfin-
dung der Medien«, ruft er, »geben Sie mir eine Woche lang 
Macht über die Medien, und ich entfessele einen Krieg zwi-
schen Bosnien und den Vereinigten Staaten. Die Medien ha-
ben diesen Haß geschaffen, sie sollen auch wieder den Frie-
den schaffen.«
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Glaubt der Kardinal, was er sagt? Klingt seine Erklärung 
des Schreckens nicht naiv? Oder äußert sich eine verzwei-
felte Hoffnung in seinen Worten? Die Kirche, die der Kardi-
nal vertritt, glaubt, daß der Mensch zum Bösen geneigt, aber 
nicht dazu gezwungen ist. Ist es dann nicht klug, den Haß in 
Bosnien nicht gar so uralt, so notwendig und festgegründet 
zu schildern, wie es die Geschichte tun muß? Kann man den 
Haß nicht einfach plötzlich vergessen? Einzelnen Menschen 
gelingt das zuweilen. Gelingt es auch Völkern?

Pax in bello

Manchmal vergißt man den Krieg in Sarajevo. Ein kleiner 
Omnibus, aus dem amerikanische Musik herausdröhnt, ist 
voller schöner Mädchen, die aussehen, als ob sie zu einem 
großen Fest fahren und laut lachen und sprechen. Der kleine 
Bus ist noch nicht um die Ecke verschwunden, da ist plötz-
lich die ganze Straße von ausgefallen angezogenen, perfekt 
geschminkten und frisierten Frauen bevölkert. Je jünger die 
Frauen, desto sorgfältiger haben sie ihre Masken gemalt. 
Die Frauen in Sarajevo wehren sich nicht gegen ihren Typ; 
sie betonen ihre weiße Haut durch zartrosige Wangen, und 
sie lassen die Lippen voll, die Nasen klein und die Augen 
groß und ausdrucksvoll erscheinen. Ist das eine belagerte 
Stadt? Sind das die Menschen, die seit zweieinhalb Jahren 
nur schlechte und ungenügende Nahrung zu sich genom- 
men haben, die in zwei harten Wintern fast erfroren sind 
und die sämtlich Verwandte, Ehemänner und Kinder unter 
alptraumhaften Verhältnissen zu Grabe getragen haben? Im 
deutschen Mittelalter, so erzählt man, habe es eine belagerte 
Stadt gegeben, deren Besatzung fast vor Hunger starb. Da 
habe man mit dem letzten Schinken auf den Feind geschos-
sen, um ihm zu zeigen, daß es noch übergenug Vorräte in der 
Festung gebe. Die Frauen von Sarajevo machen sich schön 
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für ihre kämpfenden Männer, um ihnen das Gefühl zu ge-
ben, daß ihre Kraft noch lang nicht am Ende sei. Sie geben 
sich unversehrt und ungeschwächt. »Das Leben in Sarajevo 
ist schön«, scheinen sie zu sagen, »es lohnt sich, die Stadt zu 
verteidigen.«

Und der Zauber, der von diesen Frauen ausgeht, verän-
dert dann wirklich den Blick auf die geschundene Stadt. Ge-
wiß, da steht das ausgebrannte Jugendstilkaufhaus, dane-
ben hat eine Granate die Brandmauer eines Wohnhauses 
aufgerissen. Aber wenn man diesen frischen Trümmern den 
Rücken zuwendet, dann sieht man eine alte Moschee mit 
kupfergrüner Kuppel, strengen Säulen, dem kostbaren Mar-
morgefältel des Portals. Ein Brunnen spendet den Gläubigen 
Wasser für die rituelle Waschung, die dem Gebet vorangeht. 
Der junge Muezzin singt mit reiner voller Stimme seinen 
langen Gesang, der an den »Exsultet«-Hymnus der katholi-
schen Osterliturgie erinnert. Ein alter Goldschmied mit tür-
kischem Fez betritt die Moschee, ihm folgen viele junge 
Männer in Uniform. Eine mondäne Blondine steckt sich mit 
Sicherheitsnadeln den Schlitz am Rock zu und legt den 
Tschador über die Löwenmähne. Kastanienlaub treibt laut 
raschelnd über den steinernen Hof und untermalt den Ge-
sang des knabenhaften Muezzin. Die Berge im Hintergrund 
zeigen ihre harmonischen Hügelsilhouetten in den herbst-
lichen Farben. West-östliche Diwan-Stimmung; Goethes Er-
findung aus Persien und Rheingau steht dem Betrachter vor 
Augen. Selbst die weit entfernten Schüsse scheinen lustig zu 
knattern wie ein kleines Feuerwerk zur Weinlese.

Friedhöfe in Sarajevo

Die alten Friedhöfe von Sarajevo geben einen Vorgeschmack 
vom Himmel des Islams. Wenn sie rund um eine Moschee 
liegen, bilden sie verschwiegene, anmutig verwilderte Gär-
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ten, deren Mauern von Rosenhecken überwuchert sind. Auf 
den grasbewachsenen Hügeln vor der Stadt im Schatten der 
hohen Berge gleichen sie von weitem einer Menge von Tur-
banträgern, die sich im Grünen niedergelassen hat. Der 
Himmel des Islams ist ein männlicher Himmel. In weißen 
Stein gehauene Turbane auf den Grabstellen bezeichen die 
Stelle, an der der Kopf des Toten liegt, ein schmuckloses zu-
gespitztes Steinbrettchen ragt über den Füßen aus dem Bo-
den. Die Grabhügel sind längst in sich zusammengesunken, 
die schweren Turbane neigen sich nach allen Seiten. Die 
Gleichheit der Gläubigen, die sich zu ihren Lebzeiten ge-
meinsam vor Gott auf ihr Gesicht geworfen haben, wird auf 
diesen Friedhöfen zum Bild. Es gibt keine Familiengräber; 
jeder liegt für sich allein. Das Grab einer Frau erkennt man 
an der einfachen weißen Tafel. »Er war ein Mann und ein 
Muslim«, das scheint das Beste zu sein, was über einen To-
ten gesagt werden kann.

Die neuen Friedhöfe kennen keine Marmorstelen. Weil 
der städtische Friedhof von Sarajevo unmittelbar an der 
Front liegt, hat man begonnen, die Toten an geschützteren 
Stellen zu begraben. Eine Reihe frischer Gräber liegt sogar 
im Stadtpark unter den wenigen Bäumen, die nach den letz-
ten kalten Wintern übriggeblieben sind. Aber die größten 
Gräberfelder ziehen sich über die Sportplätze bei der ausge-
brannten Eissporthalle hin. Hier ist der Boden noch mit ro-
tem Ziegelstaub bestreut, aber die langen Grabreihen sind 
exakt gezogen, denn für die spielerische Asymmetrie der al-
ten Friedhöfe ist kein Platz mehr; es gibt zu viele Tote. Mit 
Liebe ist jeder Grabhügel aufgeschichtet. Aus Kieselsteinen 
sind Muster in die frische Erde gedrückt, Papierblumen stek-
ken im Boden. Von weitem haben die Gräber etwas Kind-
liches. Sie sehen aus wie die Erdhäufchen, unter denen Kin-
der im Garten einen Vogel begraben haben und die sie nun 
mit Stöckchen und Steinchen schmücken. Und dennoch ver-
dienen die Verwandten für ihre Grabpflege Bewunderung. 
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Ein sicherer Aufenthaltsort ist auch das Gräberfeld an der 
Eissporthalle nicht.

Die Eltern, die am Grab ihrer Kinder beten wollen, befin-
den sich dabei im Fadenkreuz der Scharfschützen; sie bilden 
ein ruhiges Ziel. So ist der junge Totengräber im blauen 
Overall der einzige Mensch auf dem unübersehbaren Grä-
berfeld. Er rastet und ißt ein trockenes Brötchen. Sechs neue 
Gräber hat er schon ausgehoben an diesem Vormittag. Sind 
sie für die vier kleinen Kinder mit ihren Eltern bestimmt, die 
gestern von einer Granate zerrissen worden sind? Nein, die 
sind längst beerdigt. Diese Gräber hier hat er auf Vorrat ge-
graben. Auch wenn kein Schuß fiele, gäbe es die Verletzten, 
die in den Krankenhäusern ihren Wunden erliegen. Die 
Schüsse werden aber fallen. Ein Tag mit nur einem oder zwei 
Erschossenen ist in Sarajevo ein ruhiger Tag.

Wasser ist schlecht für Aquarelle

Der alte Professor ist in Sorge, als er die Haustür öffnet. 
»Wir sind schließlich einmal etwas gewesen«, sagt er, »aber 
nun hat der Krieg unsere Wohnung neu dekoriert, und 
meine Frau macht das vor neuen Gästen nervös.« Damit 
will der Professor sagen, daß man die Möbel aus drei Zim-
mern in ein einziges hat schaffen müssen, weil die beiden 
andern durch den Granateneinschlag im Stockwerk darüber 
nicht mehr vor dem Regen geschützt sind. Aber nicht nur 
das Möbelgedränge, auch der Ofen, der mitten im Zimmer 
steht, bezeugt den Ausnahmezustand. Ein großes Benzinfaß, 
das auf Backsteinen steht, ist der Behälter, in dem der Pro-
fessor Bücher, Möbel, teuer gekauftes Brennholz und Pa-
pierbriketts in den beiden letzten Wintern verbrannt hat; der 
Rauch wird durch ein Rohr und ein Loch in der Fenster-
scheibe hinausgeleitet. »Zwei Winter haben wir überstan-
den. Jetzt müssen wir uns auf den dritten konzentrieren. Der 
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Krieg dauert noch lange, und meine Frau und ich werden 
sein Ende nicht erleben, aber über den nächsten Winter 
könnten wir noch kommen! Man muß halt sehen, daß man 
verkauft – wir sind hier ja von allem Geld abgeschnitten. 
Was sagen Sie zum Beispiel von meinem Webster – ich werde 
voraussichtlich nicht mehr aus dem Englischen übersetzen. 
Ein Standardwerk! Was meinen Sie – hundert Mark? Eher 
fünfzig? Für fünfzig würde ich dem Käufer die Hände küs-
sen – das ist der bosnische Charme. Sehen Sie, mit dem bos-
nischen Charme ist das natürlich so eine Sache. Der gegen-
wärtige Krieg ist nicht vom Himmel gefallen. Die Geschichte 
hat ein Elefantengedächtnis, verzeiht nichts, holt alles wie-
der hervor. Die türkische Eroberung hat die Serben vor fünf-
hundert Jahren um ihre Kultur gebracht, sie hat die Serben 
auf den Stand von halb vertierten hungrigen Waldbewoh-
nern heruntergedrückt. Natürlich haben die Serben mit den 
türkischen Unterdrückern auch tüchtig kollaboriert – einige 
der grausamsten Paschas von Sarajevo waren konvertierte 
Serben –, aber das hat den Haß durch das schlechte Gewis-
sen nur noch größer gemacht. Sehen Sie diese Wanduhr – 
eine venezianische Uhr mit islamischen Zeichen; sie stammt 
aus dem Palast des letzten türkischen Paschas von Bosnien – 
was meinen Sie? Dreihundert Mark? Sie meinen, die Uhr 
wäre mehr wert, ein einzigartiges Stück?

Aber bedenken Sie – dreihundert Mark! Dafür kann ich 
vielleicht in den kältesten Monaten ein Feuerchen haben, 
und es wird schließlich minus zwanzig Grad Celsius in die-
sem schönen Tal. Und die Serben werden die Uhr nicht 
schätzen. Bei der Errichtung des Fürstentums Serbien im 
vergangenen Jahrhundert wurden alle Moscheen in Serbien 
zerstört, alle Zeichen mohammedanischer Kultur vernich-
tet, alle Muslime vertrieben. Was den Muslimen hier blüht, 
ist nicht neu. Das ist alte, seit langem bekannte und kon-
sequent durchgeführte Politik. Serbien ist das Dorf, der 
Stamm, die reine Rasse, die alte Ordnung. Sarajevo ist die 


